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Frühlingsboten – Erste Kraniche kehren zurück

REGION. Mit ihren charakteristischen Trompetenrufen verkünden die ers-
ten Kraniche ihre Rückkehr. Die Zugvögel haben die vergangenen Win-
termonate im milden Südfrankreich oder in Spanien verbracht und fliegen
nun in großen V-Formationen auf direktem Weg in ihre Brutgebiete. „Das
ist ein echtes Naturschauspiel“, so Ulrich Kleemann, Präsident der Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD). Diese entwickelt und pflegt
als Obere Naturschutzbehörde gemeinsam mit Naturschutzmanagern
zahlreiche Vogelschutzgebiete, die auch dem Schutz der Kraniche die-
nen. Zu diesen zählt zum Beispiel der Dreifelder Weiher im Westerwald,
der von zahlreichen Vögeln zur Rast genutzt wird. Rheinland-Pfalz liegt di-

rekt im engen Zugkorridor der Kraniche. Die Vögel haben die Nacht zuvor
überwiegend auf Seen im Nordosten von Frankreich verbracht. Von dort
aus fliegen sie in großen Gruppen in einem circa 50 bis 200 Kilometer brei-
ten Streifen zur nächsten Übernachtungsstation nach Nordostdeutsch-
land. Einige Kraniche werden dort auch ihre Brutreviere beziehen. Viele
der Frühlingsboten fliegen aber noch einige Tausend Kilometer weiter ins
Baltikum oder nach Skandinavien. Von Anfang Februar bis Ende März
können an Tagen mit guten Zugbedingungen an einer Stelle mehrere Tau-
send Kraniche gezählt werden. Insgesamt überfliegen bis zu 200 000
Rheinland-Pfalz und die angrenzende Region. -red-/Foto: SGD Nord

Gut zu wissen . . .

Falsche Zählerprüfer
unterwegs
KOBLENZ/REGION.
Vermehrt melden
Geschäftskunden im
Versorgungsgebiet
der Energieversor-
gung Mittelrhein
(evm) Anrufe der
Deutschen Energie
und Strom. Unter
dem Vorwand, die
Zähler für Strom und
Gas müssten über-
prüft werden, kün-
digt der Anrufer mit Nummer aus Darmstadt einen kurz-
fristigen Vorort-Termin an. Eine halbe Stunde später wur-
den die Kunden von besagter Firma besucht, die Fo-
tos der Zähler machen wollte. Die Vertreter des Un-
ternehmens gaben an, damit die Verbräuche der Kun-
den beim Energieversorger zu hinterfragen. „Natür-
lich geben wir keine Kundendaten an externe wei-
ter“, erklärt Marcelo Peerenboom, Pressesprecher
der evm. „Eine Überprüfung der Verbräuche ist da-
her nur ein Vorwand, um Daten der Betroffenen ein-
zusammeln.“
Gemeldet wurde das Vorgehen gleich mehrfach, un-
ter anderem in Koblenz und Rennerod. „Wir bitten al-
le unsere Kunden um Vorsicht am Telefon und
auch vor Ort. Datenklau betrifft sowohl Privat- als
auch Geschäftskunden“, so der Peerenboom. Sollte
die evm-Gruppe Zähler prüfen müssen, kündige sie
das in der Regel rechtzeitig an. Kunden sollten nur da-
für berechtigte Personen zum Zähler lassen und im
Zweifel nach dem Ausweis fragen.
Betroffene Kunden können sich an eines der 14 Kun-
denzentren, ihren direkten Kundenberater oder an
die evm-Hotline unter y (0261) 40 21 11 11 wenden.

Aus der Region

Wandern rund
um Daaden
und Biersdorf

DAADEN. Der Westerwald-
Verein Daaden lädt am
Samstag, 15. Februar, zu
einer schönen Wanderung
im Bereich von Daaden und
Biersdorf. Die Wanderstre-
cke hat eine Länge von et-
wa zehn Kilometern und ist
mit ca. 280 Höhenmetern
von den Teilnehmern si-
cher leicht zu bewältigen.
Im Bereich Biersdorf ver-
läuft die Tour durch eine
vom Erzbergbau geprägte
Landschaft, was auch heu-
te noch zu erkennen ist, da
der Bergbau doch Spuren
im Umfeld der Grube Füs-
seberg hinterlassen hat.
Auch die aktuellen Schä-
den des Waldes werden zu
sehen sein, Schäden, die
durch den Borkenkäfer und
die Trockenheit der ver-
gangenen beiden Jahre
hauptsächlich verursacht
wurden. Festes Schuhwerk
ist erforderlich. Treffpunkt
ist um 13.30 Uhr am Park-
platz/Festplatz P1 in Daa-
den (Nähe Bahnhof). Wan-
derführer ist Michael Ben-
der,q (02743) 12 05.

-red-/Foto: colourbox

Frauen feiern
Fastnacht

RENNEROD. Die Frauen-
gemeinschaft Rennerod-
Waldmühlen lädt am Frei-
tag, 14. Februar (20.11 Uhr),
zur Frauenfastnacht in
Rennerod. Unter dem Mot-
to „Die Powerblümchen:
närrisch und sportlich“ wird
ausgiebig im Katholischen
Pfarrheim gefeiert. Der Ein-
tritt ist frei, um eine freiwil-
lige Spende wird anstelle
des Eintrittsgeldes gebe-
ten. Weitere Infos bei Mar-
garethe Müller unter
q (02664) 81 18. -red-
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Erfahrung und Fachexpertise
treffen aufeinander
Schulseelsorgetag in Marienstatt: Krisenpläne und „Wegweiser Hilfe“

ABTEI MARIENSTATT. Aus-
tausch, Vernetzung, Fortbil-
dung – wenn sich die Schul-
seelsorger und schulpasto-
ralen Mitarbeiter der katho-
lischen Schulen des Bistums
Limburg treffen, trifft viel Er-
fahrung und Fachexpertise
aufeinander. Üblicherweise
finde diese Treffen in Lim-
burg statt, jetzt war das Pri-
vate Gymnasium der Zister-
zienserabtei Marienstatt aber
bei einem ersten „Treffen
vor Ort“ Gastgeber dieser
Zusammenkunft. Das Schul-
seelsorgeteam und die So-
zialarbeiterin der Schule
präsentierten ihren Gästen
zwei Arbeitsschwerpunkte:
„Umgang mit dem Tod in der
Schule“ und der sogenannte
„Wegweiser Hilfe“.

Wenn der Tod in die Schule
kommt, entsteht eine schuli-
sche Krisensituation. Die Ma-
rienstatter Schulseelsorger
haben in den vergangenen
Jahren ein Konzept erarbei-
tet, das in einer solchen
schulischen Krise hilft, „klaren
Kopf“ zu bewahren und trotz
der Ausnahmesituation ruhig
und strukturiert vorzugehen.
Schulseelsorgerin Alexandra
Cäsar zeigte anhand des
Konzepts, was in Marienstatt
passiert, wenn etwas passiert.
„Es wirkt vielleicht etwas
übertrieben, wenn wir wirklich
kleinschrittig die Situation
durchplanen. Unserer Erfah-
rungen haben aber gezeigt,
dass es sehr hilfreich ist, auf
Übersichten und Konzepte
zurückzugreifen, die in einer

‚ruhigen Minute‘ entstanden
sind“. In der Akutsituation sei
man unter Umständen selbst
Betroffener, müsse aber re-
agieren. In schulischen Klein-
gruppen überlegten die Gäs-
te, was an ihren Schulen pas-
sieren würde, wenn der Alltag
durch eine Todesnachricht
plötzlich auf den Kopf gestellt
würde. Alexandra Cäsar und
ihre Kollegen verwiesen da-
rauf, dass man natürlich nicht
jede Eventualität durchplanen
könne, aber das Verteilen von
Aufgaben, das Besprechen
von Kompetenzen und das
Vorentlasten von Notwen-
digkeiten erleichterte die Ar-
beit in der schweren Situati-
on.
„Eines meiner Familienmit-
glieder ist schwer erkrankt
und ich mache mir Sorgen,
wie es weiter geht.“ „Ich wer-
de über WhatsApp geärgert
und beleidigt.“ „Ich leide oft

unter Angstzuständen.“ „Ich
komme in der Oberstufe nicht
zurecht.“ Mit diesen und ähn-
lichen Fragen und Problem-
stellungen kommen Schüler
immer wieder zu den Schul-
seelsorgern oder der Schul-
sozialarbeiterin des Privaten
Gymnasiums Marienstatt. In
der von der Zisterzienserabtei
getragenen Schule ist das of-
fene Ohr für die Sorgen und
Nöte der gesamten Schulge-
meinde eine Selbstverständ-
lichkeit und die praktische
Umsetzung der Botschaft Je-
su in unsere Zeit. Ausgebil-
dete Schulseelsorger, eine
Schulsozialarbeiterin in Ko-
operation mit der Caritas,
Verbindungslehrkräfte sowie
Lehrer mit speziellen Bera-
tungsthemen bilden ein star-
kes Team für ein breites Be-
ratungsnetzwerk.
Wie kann die Schulgemeinde
schnell erkennen, wer der

richtige Ansprechpartner ist?
Mit dieser Frage hat sich das
Schulseelsorgeteam in Mari-
enstatt intensiv beschäftigt.
So wurde der „Wegweiser
Hilfe“ entwickelt, mit dem alle
Schüler sowie Eltern schnell
erkennen können, wo in der
Schule Hilfe vorhanden ist.
Das umfangreiche Bera-
tungsangebot ist auf einem
übersichtlichen Plakat in ein-
zelne Problemfelder unterteilt
worden. Zu jedem Problem-
feld wurden Ich-Botschaften
formuliert, sodass die Schüler
und auch Eltern sehr gezielt
ihre Frage- und Problemstel-
lung finden können. Unter
den drei großen Überschrif-
ten: „Hilfe“, „Beratung“ und
„Vorbeugung“ finden sich alle
Kontaktdaten und die Fotos
des Hilfe-Teams. Auf Plakate
gedruckt hängt der „Weg-
weiser Hilfe“ an mehreren gut
einsehbaren Orten im und

vor dem Schulgebäude, on-
line können die Marienstatter
in einem geschützten Login-
Bereich auf den Wegweiser
zurückgreifen. Schulseelsor-
ger Christian Pulfrich stellte
das Konzept vor und betonte
die Bedeutung einer guten
Netzwerkarbeit.
Die Schulpastoralteams hat-
ten bereits vor Ort die Gele-
genheit, einen ersten Ansatz
für die Übertragung des Kon-
zeptes in die eigene Schule
anzudenken und Fragen an
das Team aus Marienstatt zu
stellen. Schule ist heute viel
mehr als ein Ort des Lernens.
Sie ist Lebensraum junger
Menschen, in welchem Kin-
der und Jugendliche viele Er-
fahrungen machen und ihre
Persönlichkeit ausbilden.
Deshalb ist es so wichtig, die
Schulgemeinde auch in ihren
Hoffnungen, Ängsten und
Sorgen zu begleiten und
kompetente Ansprechpartner
für die unterschiedlichsten
Fragen des Lebens anbieten
zu können.
Wie eng Schule und Kloster
in Marienstatt miteinander
vernetzt sind, zeigte Pater
Benedikt Michels. Der Schul-
seelsorger gewährte den
Gästen Einblicke in das Klos-
ter, die Basilika und die
Schule. „Wir danken dem
Schulseelsorgeteam aus
Marienstatt für die Gast-
freundschaft, die wir an die-
sem Tag erfahren durften“,
freute sich Barbara Lecht,
Referentin für Schulpastoral
im Bistum Limburg, abschlie-
ßend. -red-

In Marienstatt zu Gast waren Schulseelsorger und schulpastorale Mitarbeiter des Jo-
hannes-Gymnasiums (Lahnstein), der Bischof-Neumann-Schule (Königstein), der Ma-
rienschule (Limburg), der St. Ursula Schule (Geisenheim) und der St. Angela Schule
(Königstein). Foto: Gymnasium Marienstatt
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Hamburg, Londonoder New York?
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