
Fußwege in Elgendorf
werden saniert und befestigt
Grundstücksbesitzer müssen
Grünpflanzen beschneiden S. 2
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Eine Ära endet: Zeitenwende bei
den Mendelssöhnen Bartholdy
Mario Siry beendet Dirigat beim Schusterstadt-MGV /
Nachfolge ist geklärt S. 7

Aus der Region

Heimniederlage
für den TTC

GRENZAU. Der TTC Zug-
brücke Grenzau empfing
am vergangenen Wo-
chenende den 1. FC
Saarbrücken auf heimi-
schem Boden und muss-
te dabei eine Niederlage
einstecken. Der Spitzen-
reiter setze sich beim
Auswärtsspiel im Wes-
terwald mit 3:1 durch.
Nachdem es bei den vor-
herigen Aufeinandertref-
fen beider Klubs stets
sehr eng zugegangen
war, lieferte Saarbrücken
dieses Mal einen souve-
ränen Auftritt, und das
trotz des Fehlens von
Patrick Franziska. Zwar
brachte Mihai Bobocica
die Grenzauer mit star-
kem Spiel und einem 11:1,
3:11, 11:6, 11:6-Erfolg ge-
gen Cristian Pletea zu-
nächst in Führung, die
weiteren Einzel aber ge-
hörten den Gästen.

Selters errichtet
Ladestation
für E-Bikes
SELTERS. Sein E-Bike
kann man ab sofort kos-
tenlos am Selterser
Marktplatz aufladen. Dort
hat die Stadt eine öf-
fentliche E-Bike-Lade-
station installiert, die ei-
nen ansprechenden
Raum zum Rasten bie-
tet, Trinkwasser bereit-
hält und die Nutzung ei-
ner gepflegten öffentli-
chen Toilette ermög-
licht. Und so benutzt
man die Ladestation: Man
schließt ein Fach auf,
der Schlüssel dazu steckt
in der Türe. Im Fach be-
findet sich ein Strom-
anschluss mit allen gän-
gigen Adaptern an dem
der Akku aufgeladen
wird. Will man den Ort
zwischenzeitlich verlas-
sen, schließt man das
Fach zu und nimmt den
Schlüssel mit. Hinter-
her wird alles wieder
so verlassen, wie es vor-
gefunden wurde.

Neues Verbandsgemeindehaus
wird ohne Tiefgarage gebaut
Vorgeschlagener städtebaulicher Vertrag
soll neuen Parkraum an anderer Stelle schaffen S. 3
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Nachbarschaftshilfe Montabaur
feiert ihr zehnjähriges Bestehen
Rund 7500 Arbeitseinsätze wurden seit Gründung geleistet

MONTABAUR –ifd- Die
Nachbarschaftshilfe in
Montabaur feierte dieser
Tage ihr zehnjähriges Be-
stehen. Das Jubiläum wur-
de gefeiert wie die Nach-
barschaftshilfe lebt: Still,
bescheiden, ohne sich in
den Vordergrund zu rü-
cken. Dabei leisten die eh-
renamtlichen Mitarbeiter
rund um den Vorsitzenden
Runald Herbertz tagtäglich
wertvolle Hilfe, die ande-
ren Menschen ihren Le-
bensalltag erleichtern und
oft sogar versüßen.

Vor zehn Jahren hatten Her-
bertz und Uli Schmidt nach
einer Weiterbildung zum Se-
niorentrainer die Idee der
Nachbarschaftshilfe. Bei ihrer
Gründung hatten sie schon
einige Mitstreiter gewonnen,
die teilweise bis heute dabei
sind. Derzeit gibt es mehr als
20 Frauen und Männer, die
sich Woche für Woche,
manchmal auch mehr, en-

gagieren. Für sie fand eine
kleine Jubiläumsfeier statt,
um einfach mal „Danke“ zu
sagen, sagte Herbertz.
Die Mitarbeiter von der Nach-
barschaftshilfe hören zu, ge-
hen einkaufen und spazieren,
begleiten bei Arzt- und Be-
hördengängen, und lesen
auch mal vor – aus einem
Buch oder aus der Tages-
zeitung. Die Menschen, die
ihre Hilfe in Anspruch neh-
men, sind unendlich dank-
bar, dass es die Nachbar-
schaftshilfe gibt. Sie ist oft ein
Sprachrohr zur Außenwelt
und verscheucht Einsamkeit
und Depression, wenn auch
manchmal nur für kurze Zeit.
Ilse K. aus Montabaur nimmt
die Nachbarschaftshilfe seit
zwei Jahren in Anspruch und
ist voll des Lobes: „Es ist so
schön etwas gemeinsam un-
ternehmen zu können.“ Ihre
Söhne wohnen weiter weg,
kümmern sich aber sehr. Sie
waren es auch, die die Nach-
barschaftshilfe für ihre Mutter

organisiert und aktiviert ha-
ben. Über die Hilfe ist die 86-
Jährige sehr froh, sie erzählt:
„Ich bin vor etwas mehr als
zwei Jahren schwer gestürzt.
Mühsam habe ich mich ins
Leben zurück gekämpft. Vie-
le Dinge gehen nicht mehr
so gut wie es früher einmal
war. Vor allen Dingen fällt mir
das Laufen schwer.“ Einmal
in der Woche kommt eine eh-
renamtliche Mitarbeiterin von
der Nachbarschaftshilfe vor-
bei. Die zwei Frauen „schwät-
zen“ und lachen zusammen,
gehen spazieren und auch
mal einkaufen. „Das ist so
wunderbar“ – Ilse K. freut
sich jede Woche sehr auf
das gemeinsame Treffen.
Älter werden ist nicht immer
leicht, erst recht nicht, wenn
die lieb gewonnenen Ge-
sprächspartner nicht mehr
da sind. Es fehlt schlicht der
Mensch, mit dem man sich
austauschen konnte, sei es
übers Wetter, die Politik oder
persönliche Dinge.

Herbertz hat in den vergan-
genen zehn Jahren akribi-
sche Arbeit geleistet und alle
Einsätze der Nachbar-
schaftshilfe in einer Statistik
zusammengefasst. So kommt
er auf mehr als 7000 Einsät-
ze in rund 26 000 Arbeits-
stunden. „In Wirklichkeit“ so
Herbertz, „kommen aber noch
mehr zusammen. Weil nicht
jeder Mitarbeiter jede Leis-
tung bei mir meldet. Oft sind
solche Hilfestellungen ein-
fach eine Selbstverständlich-
keit und bedürfen keiner gro-
ßen Worte.“
Auch Uschi Sturm ist schon
seit vielen Jahren so ein All-
tagsbegleiter. Zusammen mit
Herbertz trifft sie sich jeden
Donnerstag zwischen 15 und
17.30 Uhr im alten Rathaus,
um Menschen, die zu ihnen
kommen zu beraten. Oder
die beiden koordinieren von
dort aus die Einsätze. Beiden
haben Spaß bei der Arbeit,
das ist deutlich zu merken.
Sie bedauern, dass das An-

gebot lediglich für Bewohner
der Stadt Montabaur zur Ver-
fügung steht, wissen aber,
dass die Nachbarschaftshilfe
mehr nicht stemmen kann.
Doch Nachahmen finden
beide durchaus wünschens-
wert, sie können sich gut vor-
stellen, dass ein solches
Hilfsangebot auch in den
Dörfern gut angenommen
wird. Für diesbezügliche Ge-
spräche steht die Nachbar-
schaftshilfe gerne bereit. Sie
ist zu den Sprechstunden im
Rathaus telefonisch unter
q (02602) 12 62 46 erreich-
bar.
Für zehn Jahre Nachbar-
schaftshilfewurden geehrt:
Anna Drenkelfort, Wolfgang
Drenkelfort, Runald Herbertz,
Doris Herzmann, Helmut La-
bonte, Monika Schönewolf,
Angelika Theisen Für fünf
Jahre Nachbarschaftshilfe
wurden geehrt: Agnes Loeb,
Ulla Ottmann, Jürgen Riedel,
Kurt Seling, Uschi Sturm, He-
ribert Weyand.

Die ehrenamtlich arbeitenden Frauen und Männer sind seit zehn Jahren oft „Retter in
Not“ und „Kummerkasten“, aber auch „Freunde fürs Leben“.

Hand in Hand – so versteht die Nachbarschaftshilfe in
Montabaur ihr Wirken. Fotos: Ferdinand

Gut zu wissen . . .

Herbstlaub praktisch nutzen
Jahr für Jahr bietet das Herbstlaub an den Bäumen ein
wunderschönes Naturschauspiel. Für Gartenbesitzer be-
deutet es aber auch etwas Arbeit und liefert ihnen gleich-
zeitig das Material, um die Beete gut durch den Winter zu
bringen. Der Sommer geht zu Ende und die schöne
Herbstzeit beginnt. Beeren und Früchte reifen und die
Blätter verfärben sich in wärmstes Rot, Orange und Gelb.
Bald fallen sie von den Bäumen und bedecken als bun-
tes Laub den Boden. Für viele Kinder ein Spaß – aber
was bedeutet es für die Natur und die Gärten? Mancher
Hobbygärtner stöhnt unter der Menge, die schon ein ein-
zelner Baum abwirft. Andere lassen die Blätter einfach lie-
gen und stören sich nicht weiter daran. Aber was ist ei-
gentlich richtig und wichtig? Die Pflanzenexperten von
„Blumen – 1000 gute Gründe“ geben Tipps, wie man mit
dem Herbstlaub umgehen sollte. In den Beeten bietet ei-
ne Schicht aus Blättern den Pflanzen und Tieren Schutz
vor Kälte. Zudem verrottet sie langsam und gibt dabei
Nährstoffe an den Boden ab. Um diesen Vorgang etwas
zu beschleunigen, kann man das abgestorbene Pflan-
zenmaterial leicht in die oberen Bodenschichten einhar-
ken und einarbeiten. Außerdem sieht es so für manchen
ordnungsliebenden Gärtner vielleicht auch besser aus.
Richtig penibel sollte man dagegen beim Rasen sein.
Dort würde eine Schicht aus Blättern die zarten Halme zer-
drücken und ihnen das Licht nehmen. Die Folge wären
Pilzerkrankungen und kahle Stellen. Hier heißt es also: re-
gelmäßig harken. In jedem Fall leistet das aufgesammelte
Laub später als Mulch in den Beeten gute Dienste. Aber
es gibt auch Ausnahmen: Befallene Blätter, zum Beispiel
mit Pilz- oder Viruserkrankungen oder mit starkem Schäd-
lingsbefall, sollte man einsammeln und im Restmüll ent-
sorgen, damit sich die Erreger nicht weiter ausbreiten kön-
nen. Ein Tipp der Gartenexperten: Achten Sie immer auf
Flecken in untypischen Farben, zum Beispiel schwarzen
Rußtau, und auf verkrumpelte, verformte Blätter. Auch ab-
gefallene Früchte und Beeren sollten Sie besser ein-
sammeln, damit keine Schädlinge darin überwintern.

Glühweinfahrt in den Westerwald

REGION. In der kalten Jahreszeit macht es doch erst richtig Spaß, mit ei-
nem historischen Dampfsonderzug zu reisen. Am 28. Dezember haben In-
teressierte die Gelegenheit, das Reisegefühl aus Kindertagen auf der Fahrt
von Limburg nach Siershahn mit den Eisenbahnfreunden Treysa in Wagen
aus den 60er Jahren zu erleben. Sogar die Fenster lassen sich noch öffnen,
so dass sich die Dampflok auf der steigungsreichen Strecke voll erleben
lässt. Die Dampflok 52 1360 gehört noch längst nicht zum alten Eisen und
kann mit ca.1600 PS zeigen, was in Ihr steckt. In Siershahn stehen ca. 2,5
Stunden zur Verfügung, um das extra dafür geöffnete Tonbergbaumuse-
um zu besichtigen. Der Eintritt ist bereits im Fahrpreis enthalten. Es wird die

Entwicklung des Tonbergbaus vom Glockenschacht über den Tiefbau bis
zum modernen Tagebau gezeigt. Die geplanten Abfahrtzeiten sind in Lim-
burg um 12.15 Uhr, in Montabaur um 12.45 Uhr. Geplante Ankunft in Siers-
hahn ist um 13 Uhr. Natürlich hält das ehrenamtliche Servicepersonal der
Eisenbahnfreunde Treysa bei allen Sonderfahrten im historischen Spei-
sewagen kalte und warme Getränke und kleine Speisen für die Fahrgäste
bereit. Da die Fahrten nur bei ausreichender Teilnahme durchgeführt wer-
den können, wird um frühzeitige Buchung auf www.eftreysa.de oder unter
q (06698) 91 10 441 gebeten. Die Fahrzeiten können sich betrieblich ge-
ringfügig ändern, werden aber rechtzeitig bekanntgegeben.

Die einmalige Show aus Turnen, Theater, Artistik und Varieté.

Sonntag - 01.12.2019 - 17.00 Uhr
KOBLENZ
CGM ARENA

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

tournale DIE TVM-SPORTMARKETING GMBH UND DER TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

MMeesssseetthheemmeenn::
SScchhuullmmeeddiizziinn,, NNaattuurrhheeiillkkuunnddee,,
PPfflleeggee,, EErrnnäähhrruunngg,, BBeewweegguunngg,,
ssppiirriittuueellllee uunndd mmeeddiittaattiivvee HHeeiilluunngg

ÜÜbbeerr 3300 AAuusssstteelllleerr uunndd
FFaacchhvvoorrttttrtrtrrääggee zzuurr GGeessuunnddhheeiitt

EEiinnttrriitttt:: 33,,-- €€
KKiinnddeerr uu.. JJuuggeennddlliicchhee uunntteerr 1166 JJaahhrreenn hhaabbeenn ffrreeiieenn EEiinnttrriitttttttttt

Stadthalle Ransbach-Baumbach

Die Übersicht aller Vorträge finden Sie unter:

www.sanara-westerwald.deVVeerraannssttaalltteerr::
MMoooogg && FFrreeiissbbeerrgg --
MMeessssee && EEvveenntt GGbbRR
TTeell.. 0022662266 -- 114400002211

19. und 20. Oktober 2019
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