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Herrchen gesucht

Der ein Jahr alte Uli
(links) ist ein sehr lie-
ber und verschmuster Ka-
ter. Uli wurde wahr-
scheinlich auf einer Rast-
stätte ausgesetzt. Er ist
sehr verspielt und freut
sich auf ein liebevolles
Zuhause mit Freigang.
Uli kann auch als Zweit-
kater zu einer vorhan-
denen Katze vermittelt
werden, da er sich mit

den anderen Katzen im
Tierheim gut versteht. Die
ein Jahr alte Nana (rechts)
ist noch sehr zurück-
haltend, sie lässt sich vor-
sichtig streicheln, ist aber
sehr schnell überfordert.
Für Nana wäre eine zu-
trauliche Katze im neu-
en Zuhause für die Ein-
gewöhnung sehr wich-
tig. Vielleicht darf sie auch
eine Katze aus dem Tier-

heim mitbringen. Nach
angemessener Einge-
wöhnungszeit möchte
Nana Freigang genie-
ßen. Ansprechpartner für
alle Vermittlungskatzen
sind Marlene Winter un-
ter y 0151 28 90 71 43
oder Sylvia Schmidt un-
ter y 0171 27 25 271.
Weitere Vermittlungs-
katzen auf www.
katzenhilfe-westerwald.de.

Alle Angaben veröffent-
lichen wir ohne Ge-
währ.

¸ Ärztliche
Bereitschaftspraxen

q 116117

Unter dieser zentralen
Nummer werden Sie auto-
matisch zu dem für sie zu-
ständigen Hausärztlichen
Notdienst weiter geleitet. Die
Rufnummer ist bundesweit
und ohne Vorwahl gültig.
Zuständig sind in der Re-
gion die jeweiligen Bereit-
schaftspraxen:
Hachenburg: DRK-Kran-
kenhaus (Alte Frankfurter
Str. 10)
Altenkirchen: DRK-Kran-
kenhaus (Leuzbacher Weg
21)
Montabaur: Katholisches

Klinikum/Brüderkranken-
haus (Koblenzer Str. 11-13)
Kirchen: DRK-Kranken-
haus (Bahnhofstr. 24)
Der Bereitschaftsdienst der
Praxen in Hachenburg, Al-
tenkirchen, Montabaur und
Kirchen sind am Wochen-
ende durchgängig von Frei-
tag (16 Uhr) bis Montag (7
Uhr) erreichbar. Außerdem
erreichen Sie sie jeweils
von 19 Uhr am Vortag bis 7
Uhr am Morgen; am Mitt-
woch bereits ab 14 Uhr
und freitags ab 16 Uhr. An
Feiertagen sind sie von 18
Uhr am Vorabend bis 7 Uhr
am Folgetag erreichbar.

¸ Notfallambulanz

Hachenburg: DRK-Kran-
kenhaus unter q (02662)
85 0

Altenkirchen: DRK-Kran-
kenhaus unter q (02681)
88 0
Montabaur: Katholisches
Klinikum/Brüderkranken-
haus unter q (02602)
12 20
Kirchen: DRK-Kranken-
haus unter q (02741)
68 20

¸ Zahnärzte

Notfalldienst:
q 0180 50 40 30 8
(Festnetz 14 ct/min; Mo-
bilfunk max. 42 ct/min.)

¸ Apotheken

Unter q 018055 25 88 25
(Mobilfunk; max. 42 ct/min.)
oder q 01805 25 88 25
(Festnetz; 14 ct/min.) wer-
den die nächstliegenden
dienstbereiten Apotheken

angesagt. Voraussetzung
ist die Eingabe der Post-
leitzahl Ihres Standortes
über die Telefontastatur,
für Westerburg z.B.
q 018055 25 88 25 56457
(Mobilfunk; max. 42 ct/min.)
oder q 01805 25 88 25
56457 (Festnetz;
14 ct/min.). Dies ist mit je-
dem Wahlverfahren mög-
lich. Wird die direkte Ein-
gabe der Postleitzahl ver-
gessen, wird sie erfragt
und kann nachträglich ein-
gegeben werden.

¸ Beratung/Hilfe

Telefonseelsorge:
q 0800 11 10 111 (ev.) oder
q 0800 11 10 222 (kath.)

Frauenhaus
Hachenburg:
q (02662) 94 49 433

Frauennotruf
Westerburg:
q (02663) 86 78

Weißer Ring:
Opfer-Telefon:
q 11 60 06
(kostenlos)

Hilfetelefon –
Gewalt gegen Frauen:
q 08000 11 60 16

¸ Polizei

Polizeiinspektion
Betzdorf:
q (02741) 92 60

Polizeiinspektion
Westerburg:
q (02663) 98 05 0

Polizeiinspektion
Hachenburg:
q (02662) 95 58 0

Notfalls am Wochenende

Etwa 150 Menschen stellen sich
gegen das „Braune Haus“ auf
Demonstration gegen AfD-Feier am Tag der Deutschen Einheit

HACHENBURG. Der Wes-
terwälder Verein Demos,
der sich für Demokratie,
Menschenrechte, Offen-
heit und Solidarität ein-
setzt, hatte am Tag der
Deutschen Einheit zu einer
Demonstration in Hachen-
burg gerufen, nachdem er
erfahren hatte, dass die
AfD Westerwald plante, an
diesem Tag in Hachen-
burg ein Schulungszent-
rum zu eröffnen. Dagegen
regte sich Widerstand und
trotz des anfänglich strö-
menden Regens fanden
sich 150 Menschen vor
dem Gebäudekomplex, in
dem sich das „Braune
Haus“ befindet, ein.

Wie Demos mitteilte, möch-
te die AfD Westerwald, in ei-
ner Lagerhalle unterhalb
des Cadillac-Museums, ein
Zentrum für Schulungen,
Vorträge und interne Tref-
fen errichten. Der Standort
wurde bis zuletzt geheim
gehalten – wer die Einwei-
hungsfeier besuchen woll-
te, musste sich vorher an-
melden.
Wie der Verein berichtet,
seien an diesem Tag nur
wenige Menschen zum
Vortrag des bayrischen
Bundestagsabgeordneten
Hansjörg Müller gekom-

men. Den Kennzeichen
nach zu urteilen, nahm gut
die Hälfte der Gäste eine
lange Anfahrt in Kauf – der
Rückhalt der AfD Wester-
wald schien bei ihren eige-
nen Mitgliedern nicht sehr
stark zu sein. Sehr zur Freu-
de von Demos. Denn die
AfD Westerwald, insbeson-
dere in Hachenburg, sei
stramm rechtsextrem. Das
zeige sich nicht nur in den
eigenen Äußerungen, son-
dern auch in der Wahl ihrer
Gäste. Vor kurzem waren
die umstrittenen Politiker
Andreas Kalbitz, Sebastian

Münzenmaier, Andreas
Bleck und Joachim Paul zu
Gast.
Zu den Teilnehmern der
Kundgebung gesellten sich
auch Vertreter aus der Po-
litik. Der Redner Martin Klein
(Die Linke) geißelte die Ab-
wesenheit der CDU bei der
Kundgebung: Die Situation
erinnere ihn fatal an die
1930er Jahre. Gerade jetzt
müssten demokratische
Kräfte zusammen stehen
und dürften nicht spalten.
Mathias Flügel sprach für
die Grünen. Mit Bezug auf
die stark unterschiedlichen

Wahlergebnisse in Ost und
West sagte er: „Dank der
AfD ist Deutschland wieder
so gespalten wie vor der
Wende. Die AfD versucht
durch diese Spaltung ihre
Macht zu vergrößern.“
Die Sprecherin des Bünd-
nisses „Aufstehen gegen
Rassismus“ Koblenz, Rike
Post, sprach von ihrer Ju-
gend und ihren Freunden
im Westerwald und beton-
te: „Wenn man an den Wes-
terwald denkt, dann denkt
man an Heimat.“ Diese Hei-
mat werde man sich von
der AfD nicht zerstören las-

sen. Thomas Wenzelmann
hielt für die JuSos eine en-
gagierte Rede, in der er die
Anwesenden an die Stol-
persteine in Hachenburg
und an den von Rechtsext-
remisten ermordeten Nihad
Yusufoglu erinnerte. Das,
sagte er, wolle er nie wieder
in der Stadt erleben. Man
stehe zusammen, um das
bunte, freundliche Hachen-
burg zu verteidigen und
werde damit nicht aufhören,
bis das „Braune Haus“ ver-
schwunden sei.
„Es war ein guter Tag für
die demokratische Zivilge-
sellschaft. Dass sich so vie-
le Menschen trotz des
schlechten Wetters und der
nur drei Tage dauernden
Mobilisierung eingefunden
haben, ist ein starkes Zei-
chen“, sagte die Sprecherin
von Demos. „Die Unterstüt-
zung der Parteien SPD,
Grüne und Linke, sowie die
zivilgesellschaftlichen
Gruppen aus der nahen
und weiteren Umgebung
bedeutet uns sehr viel, denn
es zeigt, dass bei allen po-
litischen Differenzen, die
Demokratinnen und Demo-
kraten zusammen stehen,
wenn es um die Einheit ge-
gen Rechtsextreme geht.
Das macht Mut und gibt
Kraft für die Zukunft.“

Rund 150 Menschen trotzdem dem schlechten Wetter und demonstrierten in Ha-
chenburg gegen eine AfD-Feier.

Neuer Standort in Hachenburg?
DRK-Krankenhäuser geben erste Pläne zu Neubau und Fusion bekannt

REGION. -nik- Die Zukunft
ist vorerst gesichert. Die
DRK-Trägergesellschaft
plant eine Westerwald-Kli-
nik bei Hachenburg. Das
DRK-Verbundkrankenhaus
Altenkirchen-Hachenburg
soll im Kreuzungsbereich
von B 413 und B 414 nahe
Hachenburg zusammen-
geführt werden. Für diesen
Neubau-Standort in der
Nähe des Kreisels am
Ortsausgang der Löwen-
stadt (gegenüber des Net-
to-Markts) hat sich das
von der DRK-Trägerge-
sellschaft Süd-West be-
auftragte Institut für be-
triebswirtschaftliche und
arbeitsorientierte Bera-
tung (BAB) ausgespro-
chen.

Im Rahmen einer Kurato-
riumssitzung in Altenkir-
chen wurden die Ergeb-
nisse der Bewertung be-
sprochen. Der favorisierte
Platz wusste ebenso wie
ein Alternativstandort im
Bereich der Abzweigung
der B 414 nach Marien-

statt und Müschenbach vor
allem dadurch zu über-
zeugen, dass hier der An-
teil der Bevölkerung be-
sonders hoch ist, die das
Krankenhaus innerhalb von
20 Minuten erreichen kön-
nen.
Doch spruchreif ist der Vor-
schlag noch lange nicht,
wie DRK-Präsident Rainer

Kaul und Bernd Decker,
Geschäftsführer der Trä-
gergesellschaft, betonen.
Denn sollten die Pläne nicht
realisiert werden können,
weil der Grundstückser-
werb nicht geklärt werden
kann oder Erschließungs-
kosten zu hoch ausfallen,
sind auch noch Standorte
am Bahnhof Hattert und

am Bahnhof Ingelbach im
Rennen. Klarheit soll es
bis Mitte November ge-
ben.
Altenkirchens Bürgermeis-
ter Fred Jüngerich wäre
ein Neubau am Bahnhof In-
gelbach lieber. „Mir wäre
dieser Standort am liebs-
ten gewesen, weil dieser,
schon rein psychologisch

gesehen, sicherlich die
größte Akzeptanz im Groß-
raum Altenkirchen und Ha-
chenburg erfahren hätte“,
argumentiert er. Zwar sei
der favorisierte Standort vor
dem Hintergrund des Kri-
teriums „Bedarfsgerechtig-
keit/Bevölkerungserrei-
chungsgrad“ durchaus
nachvollziehbar. „Aus sub-
jektiver Sicht aber ver-
stehe ich, wenn sich die
Menschen aus dem Raum
Altenkirchen, Flammersfeld
und Weyerbusch etwas ab-
gehängt fühlen, so Jün-
gerich. Schlussendlich sei
es vordergründig, dass die
Region Altenkirchen-Ha-
chenburg künftig über ein
Krankenhaus verfüge, das
eine gute Versorgung für
die Menschen biete, die
hier lebten und das auf lan-
ge Sicht wirtschaftlich trag-
bar sei.
Man darf also gespannt
auf die Ergebnisse im No-
vember sein. Sicher ist je-
doch, das eine optimale
medizinische Versorgung
das Ziel aller ist.

Im Rahmen einer Kuratoriumssitzung der DRK-Krankenhäuser wurden in Altenkir-
chen wurden die Ergebnisse der Bewertung intensiv diskutiert.

Katzenhilfe-Westerwald braucht Unterstützung
LANGENBACH b. BAD
MARIENBERG. Die Kat-
zenhilfe Westerwald setzt
sich unermüdlich für Fell-
nasen ein, die ein liebevol-
les Zuhause suchen. Doch
dies ist vor allem finanziell
nicht immer ein einfaches
Unterfangen. Dem Verein
sind seit Juni die Tierarzt-
kosten komplett aus dem
Ruder gelaufen – diese be-
laufen sich mittlerweile auf

fast 27 000 €, eine bevor-
stehende teure orthopädi-
sche Operation ist da noch
nicht eingerechnet. Bereits
etwa 70 Katzenkinder wa-
ren in diesem Jahr auf die
Hilfe der ehrenamtlichen
Helfer angewiesen – die
Kosten für die Behandlun-
gen der Kleinen sind im-
mens hoch. Die Katzenhilfe
Westerwald ist dringend auf
die Hilfe der Allgemeinheit

angewiesen und bittet da-
her um Spenden. Wer den
Fellnasen auf dem Weg in
ein schöneres Leben hel-
fen möchte, kann Geld auf
das Konto IBAN:
DE 45 5739 180 0000 4955
06 überweisen.

M Weitere Infos zu Spen-
denmöglichkeiten und dem
Verein gibt es auf www.
katzenhilfe-westerwald.de.

Seit 30 Jahren Baumdienst Siebengebirge
Nun schon in zweiter Generation
Weit über die Grenzen des
Siebengebirges hinaus bitten
Kunden Gary Blackburn um
Rat, wann immer es um pro-
fessionelle Pflege, den Erhalt
oder die Sanierung von Bäu-
men und Naturdenkmälern
geht. Auch Fällungen – oft
auch auf engstemRaum– ge-
hören zur täglichen Praxis der
voll ausgebildeten Baumex-
perten.
Die Söhne Kevin, Alexander
und Luke leiten seit ihrer Aus-
bildung zum „European Tree-
worker“ sowie zum „Baum-
kontrolleur“ bereits eigene
Teams im Westerwald, der
Eifel und NRW. Die eigentlichen Stars im Team sind aber nach Meinung vieler
Kunden Collie-Dame Emma und ihr Sohn Charles.
Freuen auch Sie sich auf ein Kennenlernen bei einer kostenlosen, professionellen
Beratung! Weitere Informationen und wertvolle Video-Expertentipps rund um
die Baumpflege finden Sie auf der Homepage!

www.Baumdienst-Siebengebirge.de

Baumdienst s ieBengeBirge
F o r s t h a u s r e i F s t e i n

Gebührenfreie Hotline 0800 / 228 63 43
www . B aum d i e n s t - s i e B e n g e B i r g e . d e

Fachgerechte
Baumbeurteilung kostenlos

gary BlackBurn und söhne – Jetzt auch in zweiter generation
• Baumpflege • Baumsanierung • Baumstumpf fräsen
• Baumfällung - schwierigste Fällemit englischer
Doppelseiltechnik • Garten-/Jahrespflegearbeiten

Sie werden ins nächste Büro verbunden: Bonn, Siegburg, Linz,
Königswinter, Köln, Düsseldorf, Berg. Gladbach, Mayen, Neuwied,
Montabaur, Altenkirchen. Tel. 02645 / 9999-000, Fax: 02645/ 9999-004

Anzeige

Alle Arbeiten rund um den Öltank

Fachbetrieb nach § 19 L
Wasserhaushaltsgesetz.
Geprüft durch den
Rheinisch-Westfälischen TÜV

57290 Neunkirchen
Bahnhofstraße 15
Telefon (02735)3065
Telefax (02735)3125
Axel.Beel@t-online.de

•Tankschutz •Kunststoff-Innenhüllen
•Tankreinigung •Demontage u. Stillegung
•neue Tankanlagen •von Tankanlagen

über 40 Jahre

Tankbau

Gartencenter

Reit-
jacken

60%
reduziert

Baumarkt Dengler GmbH
An der Lehmkaute 3 · 56470 Bad Marienberg

Tel. 0 26 61 - 9 53 61 70

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Top Themen aus der Region
Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer

Einkaufsentscheidung
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