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Aus der Region

Veränderungen in der
Ortsgemeinschaft Gehlert

GEHLERT. In der Mitgliederversammlung der örtlichen
FWG wurde kürzlich der langjährige Vorsitzende Josef
Kunz für eine fast 50-jährige treue und ehrenamtliche Tä-
tigkeit mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Alle an-
wesenden Mitglieder wählten anschließend Hans-Wer-
ner Rörig als seinen Nachfolger zum Vorsitzenden der
Ortsgemeinschaft Gehlert. Rörig (links) überreichte die
Ehrenurkunde der FWG an Kunz und gratulierte ihm herz-
lich für seine Verdienste als langjähriger Vorsitzender.

„Plauderei aus dem Nähkästchen“
HACHENBURG. Die GeschichtsWerkstatt Hachenburg
lädt am Mittwoch, 16. Oktober (15 Uhr), zur „Plauderei
aus dem Nähkästchen“ ins Parkhotel am Burggarten in
Hachenburg ein. Mit Wort- und Musikbeiträgen bei Kaf-
fee und Kuchen werden die Gäste diesmal unter ande-
rem mit Auszügen aus der Literatur und Geschichte über
einen der beliebtesten Hachenburger vergangener Ta-
ge, Graf Alexander von Hachenburg Prinz zu Sayn und
Wittgenstein, unterhalten. Die musikalischen Begleiter
an diesem Nachmittag sind Günter Orthey und Volker
Siefert. Der Eintritt ist frei, aber eine Anmeldung bis zum
13. Oktober ist unbedingt erforderlich bei Verena
Kauschka unter q (02661) 35 50, q (02662) 94 99 90
oder info@geschichtswerkstatt-hachenburg.de.

500 € für „Leben helfen – Stiftung Westerwald“
HÄRTLINGEN. -pre- Drei Tage lang wurde im großen, fest-
lich blau-weiß geschmückten Festzelt das traditionelle
Härtlinger Oktoberfest gefeiert. Wie in den vergangenen
Jahren so spendete auch diesmal der Förderverein der
FFW Härtlingen als Veranstalter einen Teil des Erlöses für
einen guten Zweck. Jetzt wurde die „Leben helfen – Stif-
tung Westerwald“ mit 500 € bedacht. Wie der Vorsitzende
des Fördervereins der FFW Härtlingen, Tobias Kaulfuß, be-
richtete, hat die Wehr als Veranstalter im Laufe der Jahre
bisher insgesamt 16 000 € für wohltätige Zwecke ge-
spendet. Stellvertretend für die Stiftung nahm VG-Bür-
germeister Gerhard Loos, der Zweite Vorsitzende, die
Spende entgegen und überbrachte Grüße vom Vorsit-
zenden Rubald Schmidt. Dabei bedankte er sich herzlich

für die großherzige Zuwendung der Härtlinger Wehr.
Loos nutzte die Gelegenheit, kurz über die Stiftung, die ih-
ren Sitz in Westerburg hat, zu informieren. „Leben helfen“
setzt sich für Menschen aus der Region ein, die unver-
schuldet in Not geraten sind. „Sie unterstützt finanziell bei
notwendigen Anschaffungen und vermittelt Kontakte zu
Behörden und sozialen Einrichtungen“, führte Loos aus.
Gerade Kinder und Jugendliche liegen der Stiftung be-
sonders am Herzen, deshalb unterstützt sie beispiels-
weise bei der Teilnahme an Klassenfahrten und der Feri-
engestaltung sowie bei den Themen Ausbildung und Be-
rufseinstieg. So hat sie in den vergangenen 20 Jahren
schon vielen Familien auf verschiedenste Art und Weise
aus der Not geholfen. Foto: Preis

Schulen in der VG Westerburg
sind mit Notebooks ausgestattet
Moderne Ausstattung kann in allen Unterrichtsfächern genutzt werden
VG WESTERBURG. -pre-
Auch in der Verbandsge-
meinde Westerburg wer-
den die Schulen für das di-
gitale Zeitalter fit gemacht.
Schon in der Grundschule
lernen die Kinder, den
Computer und Tablets zum
Lernen zu nutzen. Digitale
Inhalte bringen aber auch
den Mädchen und Jungen
in den weiterführenden
Schulen viele Vorteile und
können in allen Unter-
richtsfächern genutzt wer-
den.

Wie die Verbandsgemein-
deverwaltung Westerburg
jetzt mitteilte, wurden in den
Schulen, die in ihrer Trä-
gerschaft liegen, neue Ser-
ver eingerichtet. Zudem
wurden insgesamt 120
Notebooks, die vorab für
die Kommunalwahl genutzt
wurden, in den Schulen ver-
teilt.
„Durch die frühzeitige Be-
schaffung und eine kurze
Zweckentfremdung konn-
ten wir rund 15 000 € ein-
sparen, da wir keine Note-
books zusätzlich für die
Kommunalwahl mieten
mussten“, berichtet Angelo
Rexhausen. Er ist als IT-Ad-
ministrator bei der VG Wes-
terburg beschäftigt. Ge-
meinsam mit Robin Hoff-
meister (Auszubildender
zum Fachinformatiker) wur-
den die letzten Notebooks
dieser Tage in der Real-
schule plus am Schloss-
berg Westerburg in Betrieb

genommen. Dabei kommen
als Basis die neuesten Be-
triebssysteme von Windows
10 sowie Office 2019 im
MNS+ Netzwerk zum Ein-
satz.
Durch die Ausrichtung des
zuvor erarbeiteten Konzep-
tes soll zukünftig ein mobi-
les und flexibles Arbeiten
ermöglicht werden. Es gibt
ebenfalls Notebook-Koffer,
womit jede Klasse somit
zum mobilen PC Labor wer-
den kann. Es können somit
alle Schüler und Lehrer fle-
xibler arbeiten und lernen.
Zusätzlich sind sie nicht an
einen speziellen Klassen-
raum gebunden. „Ebenfalls
wird im Rahmen und den
Fördermitteln aus dem Di-
gitalpakt die Infrastruktur
inklusive WLAN im gesam-
ten Gebäude weiter aus-
gebaut“, berichtet Rexhau-

sen weiter. In der Real-
schule plus in Westerburg
wurden zusätzlich zwei
neue PC-Labore eingerich-
tet, die für fest verplanten
EDV-Unterricht genutzt
werden können. Überdies
gibt es noch drittes Labor
welches mit Notebooks
ausgestattet ist und dient
den Schülern und Lehrern
darüber hinaus zur Umset-
zung von Projekten.
Allgemein werden Maßnah-
men dieser Art in Zukunft
massiv auch durch die Un-
terstützung des Digitalpak-
tes ausgebaut werden. Die
nächsten Projekte beinhal-
ten in erster Linie die Infra-
strukturmaßnahmen.

Hintergrund
Für den Digitalpakt Schule
wurde eigens das Grund-
gesetz geändert. Doch be-

vor Gelder fließen können,
müssen die Bundesländer
reagieren. Der Digitalpakt
sieht vor, dass über einen
Zeitraum von fünf Jahren
fünf Milliarden Euro zur Ver-
fügung stehen. Rechne-
risch gesehen, käme jede
der rund 40 000 Schulen in
Deutschland auf eine Sum-
me von etwa 137 000 €. Bei
aktuellen rund elf Millionen
Schülern ergibt dies 500 €
pro Kopf. Hierzu sollen
überdies noch Landesmit-
tel kommen. In der Ver-
bandsgemeinde Wester-
burg beträgt der Zuschuss
589 764,86 €.

M Alles Wissenswerte zum
aktuellen Stand des Digital-
Pakts Schule gibt es in den
FAQs des Bundesbildungs-
ministeriums auf www.
bmbf.de.

Angelo Rexhausen (stehend), IT-Administrator bei der VG Westerburg, und Robin Hoff-
meister (sitzend), Auszubildender zum Fachinformatiker, nahmen kürzlich die letzten
Notebooks in der Realschule plus am Schlossberg Westerburg in Betrieb. Foto: Preis

Hüblinger Wehr feiert Geburtstag

HÜBLINGEN. Die Freiwillige Feuerwehr Hüblingen feierte
kürzlich ihr 85-jähriges Gründungsjubiläum. Der Vorsitzen-
de Karsten Burk begrüßte die aktiven und ehemals aktiven
Kameraden in der festlich geschmückten Fahrzeughalle.
Ganz besonders begrüßen konnte er den Ortsbürgermeis-
ter Wolfgang Kämpchen und den Vorsitzenden des Kreis-
feuerwehrverbandes Westerwald, Bernd Dillbahner. Burk
blickte auf 85 Jahre Feuerwehr zurück und stellte fest, dass
der Brandschutz in Hüblingen immer sichergestellt sei und
sprach den aktiven Kameraden Dank und Anerkennung für
ihren ehrenamtlichen Dienst aus. Kämpchen gratulierte im
Namen der Gemeinde und des Gemeinderates und hatte
einen „Knisterumschlag“ dabei. Wehrführer Christian Daum
und Bernd Dillbahner überreichten Burk die Ehrennadel in
Silber des Kreisfeuerwehrverbandes für seine Verdienste
um das Feuerwehrwesen. „Für ein Vierteljahrhundert Ba-
cken für Hüblingen“ erhielt Otto Frettlöh ein Geschenk. In
der Zeit von 1993 bis 2018 war er als „Amateurbäckermeis-
ter“ für das jährlich stattfindende Backesfest verantwortlich.
Die aktiven Kameraden nahmen stolz ihre neuen Softshell-
jacken in Empfang, um weiterhin „Up to Date“ mit der Mode
zu gehen. Die Naspa- Stiftung und die Energieversorgung
Westerwald unterstützten diese Anschaffung des Förder-
vereins mit einer großzügigen Spende.
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UUUUnnnnsssseeeerrrreeee MMMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrrecht und kompetent zu beraten!

»Zum RECHT kommen« Anzeigensonderveröffentlichung

Fachanwälte für Familienrecht, Verkehrsrecht,
Arbeitsrecht, Miet- und WEG-Recht

Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht
Neustraße 33 | D-56457 Westerburg

Tel.: 02663 3013 | www.wengenroth-anwaelte.de

Wem gehört das „Kindersparbuch“?
Oft legen Eltern oder Großeltern nach der Geburt
eines Kindes bzw. Enkelkindes ein Sparbuch
auf dessen Namen an. Ob damit auch die Verfü-
gungsmöglichkeit über das eingezahlte Geld
ausschließlich dem Kind übertragen wird, oder ob
Eltern bzw. Großeltern weiterhin Zugriff darauf
haben, wurde inzwischen durch den Bundes-
gerichtshof (BGH) geklärt.
Einfach ist der Fall, in dem Großeltern ein Spar-
buch auf den Namen des Kindes anlegen. Geben
sie dieses Sparbuch nicht aus der Hand, können
sie über das Sparguthaben bis zu ihrem Tode
frei verfügen. Das hat der BGH bereits 2005
entschieden. Es handelt sich hier letztlich um
einen Vertag zugunsten des Kindes auf den Todes-
fall. Das Kind erwirbt die Verfügungsberechtigung

über das Sparguthaben (erst) mit dem Tod der
Großeltern.
Legen Eltern ein Sparbuch auf den Namen des
Kindes an, ist die rechtliche Bewertung schwie-
riger. Nach einer jüngeren Entscheidung des BGH
sind für die Frage der Verfügungsberechtigung
alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.
Die formelle Eintragung des Kindes als Kontoin-
haber hat nach dem BGH nur Indizwirkung. Auch
der physische Besitz des Sparbuchs durch die
Eltern ist nicht allein maßgeblich. Entscheidend ist
das Innenverhältnis zwischen Eltern und Kind.
Um dieses richtig einzuordnen, ist bspw. zu
berücksichtigen, wann das Kind von dem Sparbuch
erfährt bzw. ob und wann es ihm ausgehändigt
wird. Es wird außerdem darauf ankommen, ob das

Sparguthaben nur mit Geld der Eltern angespart
wurde oder ob auf das Sparbuch auch Taschengeld
oder Geldgeschenke Dritter, z.B. der Großeltern
eingezahlt wurden. In letzterem Fall würde ein
Gericht die Verfügungsberechtigung der Eltern
sicher ablehnen müssen.

Florian Striedter
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht
Neustraße 33 | 56457 Westerbu
Tel.: 02663 3014 | Fax: 02663 3
www.wengenroth-anwaelte.de
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Wir geben Ihnen Sicherheit durch unsere Rundum - Versorgung

Ambulante Pflege - Intensivpflege - Heimbeatmung

24h

• Betreuungsangebote u. Dienstleistungen rund um die Uhr

• Spezielle Angebote zur Entlastung pflegender Angehöriger

• Pflege angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse

Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne kostenfrei vor Ort.

0 26 64 ! 99 05 00

BVDABundesverband Deutscher
Anzeigenblätter

Mitglied im BVDA

Wer Anzeigenblätter liest, ist stets
informiert über die besten Angebote.
Das wissen auch unsere Leser:
87 Prozent der Prospekte und Beila-
gen imAnzeigenblatt werden gelesen
oder durchgeblättert.

Quelle: AQ – Anzeigenblatt Qualität 2018. Basis: deutschsprachige
Wohnbevölkerung ab 14 Jahre, Leser pro Ausgabe (LpA)

Schnäppchenjäger
aufgepasst: Hier
gibt’s die besten
Angebote.
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