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Aus der Region

„Hachenburger
Karnevalsgeschichte(n)“

HACHENBURG. Schon seit dem Jahre 1888 gab es
nachweislich in Hachenburg Karnevalsveranstaltungen.
In diesem Jahr organisierte der Turnverein Hachenburg
einen großen Maskenball im Hotel „Westend“. Daher ist
auch seit dieser Zeit der Brauch überliefert, sich für ei-
nen Ball und Umzug zu verkleiden. Wenige Jahre später
(1899) wurde der Hachenburger Carneval-Verein und
kurz darauf im Jahr 1903 die „Große Hachenburger Kar-
nevalsgesellschaft“ gegründet. Dies und viele andere in-
teressante Details aus der Vergangenheit des Hachen-
burger Karnevals erwartet die Gäste bei der „Plauderei
aus dem närrischen Nähkästchen“ am Donnerstag, 20.
Februar (16.11 Uhr), im „Hotel Zur Krone“ am Alten
Markt 3 in Hachenburg. Bei den Geschichten werden
die Veranstalter natürlich auch die Gegenwart nicht ver-
gessen und nehmen die Ereignisse in der Stadt und an-
dere interessante Themen unserer Zeit unter die närri-
sche Lupe. Zusammen mit den „Hamaradijus“ lockt ein
unterhaltsamer, nicht ganz ernst gemeinter, Nachmittag.
Der Unkostenbeitrag für Kreppel und Kaffee sowie
Fleischwurst und Brötchen beträgt insgesamt 10 €. Es
besteht keine Kostümpflicht, aber die Geschichts-
Werkstatt freut sich über jeden, der sich verkleiden mag.
Anmeldungen sind unbedingt erforderlich bis Sonntag,
16. Februar, bei Verena Kauschka unter q (02661)
35 50 oder bei Sabine Herrmann unter q 0151
58 84 40 26 oder unter info@geschichtswerkstatt-
hachenburg.de. -red-

Aus der Region

Hilfe für Krebspatienten
und Angehörige vor Ort

BAD MARIENBERG/MONTABAUR. An Krebs er-
krankte Menschen brauchen oft mehr als fachlich ge-
sicherte medizinische Versorgung. Vor allem bei see-
lischen Belastungen und Ängsten, die mit der Diag-
nose oder im Laufe der Behandlung auftreten kön-
nen, aber auch bei sozialrechtlichen Fragen oder Un-
sicherheiten im Umgang mit Kindern oder Kollegen
ist häufig professionelle psychoonkologische Unter-
stützung gefragt. Hier hilft die Krebsgesellschaft
Rheinland-Pfalz Betroffenen und ihren Angehörigen
weiter und bietet dazu auch landesweit regelmäßig
wohnortnahe Sprechstunden an. In Bad Marienberg
und Montabaur finden diese in der Regel an jedem
dritten Dienstag im Monat in den jeweiligen AOK-Nie-
derlassungen statt. Um vorherige Terminvereinba-
rung wird dringend gebeten. Anmeldungen für die
nächste Sprechstunde am 18. Februar (10-12 Uhr) in
Bad Marienberg (AOK, Neuer Weg 1) bzw. von 14 bis
16 Uhr in Montabaur (AOK, Tiergartenstraße 5) nimmt
das Informations- und Beratungszentrum Psychoon-
kologie der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz in
Koblenz unter q (0261) 98 86 50 oder koblenz@
krebsgesellschaft-rlp.de gerne entgegen. -red-

„Gesunde Ernährung
für gesunde Knochen“

FEHL-RITZHAUSEN. Der LandFrauenverband Wester-
wald lädt am Dienstag, 18. Februar (15 Uhr), zu einem
Vortrag zum Thema „Gesunde Ernährung für gesunde
Knochen“ ins Dorfgemeinschaftshaus in Fehl-Ritzhau-
sen ein. Es gibt Informationen und praktische Tipps so-
wie knochenstarke Rezepte. Knochengesundheit ist in
jedem Alter von großer Bedeutung. Von der Kindheit bis
weit in die Rentenjahre hinein kann mit einer gezielten
Ernährung die Knochenmasse maximiert bzw. der Kno-
chenabbau minimiert werden (je nach Alter). Nützliche
Tipps und Tricks rund um Calcium, Vitamin D und an-
deren wichtigen Vitalstoffen werden bei diesem Vortrag
weitergegeben. Milch und Milchprodukte stehen auf-
grund ihrer Nährstoffzusammensetzung im Mittelpunkt
und stellen einen essenziellen Bestandteil knochen-
starker Rezepte dar. Diese und weitere Lebensmittel-
gruppen finden bei der Weiterverarbeitung zu Kostpro-
ben Berücksichtigung. Die Teilnehmenden haben die
Möglichkeit Hauptgerichte, Aufstriche, Nachtische und
Shakes zu probieren. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf
4 € pro Person. Anmeldung bis 14. Februar unter
q (02688) 98 83 18. -red-

Neue App hilft Alleinerziehenden
im Westerwaldkreis
Gleichstellungsstelle bringt ALLIZE auf den Weg
KREIS. Im letzten Jahr
nahm die Gleichstellungs-
stelle des Westerwaldkrei-
ses mit einem Konzept der
Initiative für Alleinerzie-
hende im Westerwald am
Wettbewerb „Kommunale
Politik für mehr Familien-
zeit“ des Ministeriums für
Familie, Frauen, Jugend,
Integration und Verbrau-
cherschutz Rheinland-
Pfalz teil.

Ziel war die Entwicklung ei-
ner App, mit deren Hil-
fe es Alleinerziehenden im
Westerwaldkreis ermög-
licht werden soll, schnel-
ler und effektiver auf be-
nötigte Informationen zu-
zugreifen, sofort an die rich-
tige Stelle für ihre An-
liegen weitergeleitet zu
werden, aber auch, sich
in einem entsprechen-
den Forum auszutau-
schen. Das Konzept über-
zeugte und mithilfe des
ausgeschriebenen Preis-
geldes von 10000 € konn-
te der Plan in die Re-
alität umgesetzt werden.
Die Staatssekretärin im Fa-
milienministerium Dr. Chris-
tiane Rohleder startete nun
im Beisein von Vertre-
tern der Initiative für Al-
leinerziehende die App mit
dem Namen ALLIZE, ei-
nem Akronym aus der ti-
telgebenden Zielgruppe.
Die App ist ab sofort über
den Google Playstore und
in Kürze auch über den
Apple App Store er-
reichbar.
Die Funktionen wurden so-
gleich von den anwe-
senden Alleinerziehenden

in Augenschein genom-
men. Sie hatten zuvor im
Gespräch mit Joachim Türk
von den Schwierigkeiten
berichtet, mit denen sie
im Alltag in den unter-
schiedlichsten Bereichen
des alltäglichen Lebens
konfrontiert sind. Vor al-
lem die Themen Woh-
nungs- und Arbeitssuche
stellen Alleinerziehende
häufig vor besondere He-
rausforderungen.
Als äußerst hilfreich wur-
de neben den einzelnen
Stichworten in erster Li-
nie das Forum gesehen,
in dem sich Betroffene un-
tereinander vernetzen und
unterstützen können. Die-
ses Forum liegt auch den
Initiatorinnen Dr. Tanja Ma-
chalet (MdL) und Beate Ull-
wer besonders am Her-

zen, wie sie bei der Vor-
stellung hervorhoben. „Mit
der App für Alleinerzie-
hende haben wir nun ein
im Land einmaliges An-
gebot, das die beste-
henden Strukturen im Wes-
terwaldkreis schnell zu-
gänglich macht und für
die Betroffenen eine gu-
te Orientierung in un-
serer Beratungslandschaft
bietet“, freute sich die ers-
te Kreisbeigeordnete Gab-
riele Wieland in ihrem Gruß-
wort.
Staatssekretärin Dr. Chris-
tiane Rohleder hält die
App für vorbildlich im Land.
„Die App richtet sich im ers-
ten Schritt an Alleiner-
ziehende, denn ein gu-
tes Zeitmanagement ist ge-
rade für sie wichtig. Sie
müssen ihren Alltag best-

möglich zeitlich organi-
sieren und haben dabei
oft keine Unterstützung
Dritter“, erklärte Rohle-
der. „Sie müssen jetzt nicht
mehr mühsam vielfältige In-
formationen von den un-
terschiedlichen Stellen zu-
sammensuchen. Die App
bereitet all diese Infos auf
und macht sie bequem
von überall aus zu-
gänglich. Projekte wie die-
se verbessern die Rah-
menbedingungen für Fa-
milien hier in Rheinland-
Pfalz und verhelfen Ih-
nen zu mehr Zeit für ihr Fa-
milienleben. Genau hier-
für hatten wir den Wett-
bewerb 'Kommunale Po-
litik für mehr Familien-
zeit' als Teil unserer Ini-
tiative 'Familie – ein star-
kes Stück' gestartet.“ -red-

Über die neue App für freuen sich: (v links) Beate Ullwer, Kreisbeigeordnete Gab-
riele Wieland, Dr. Tanja Machalet (MdL) und Staatssekretärin Dr. Christiane Roh-
leder. Foto: Kreisverwaltung
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fachgerrrecht und kompetent zu beraten!

Jetzt aktiv werden und
einen neuen Leser werben.

Weitere Prämien finden Sie online:
Rhein-Zeitung.de/LWL-Fitness

Das perfekte Ganzkörper-Training: Bis zu 400Muskeln gleichzeitig
trainieren und dabei richtig viele Kalorien verbrennen, Fitness-
Trampoline werden von professionellen Sportlern, Physiotherapeuten
und Organisationen wie der NASA zum Training empfohlen.

oder eine Barprämie in
Höhe von 100 Euro.

Als Dankeschön erhalten Sie das
Fitness Trampolin
Cross Jump

Zeitung

empfehl
en und

Top-Prämie
Top-Prämie
Top-Prämie

sichern!

So bestellen Sie:
Coupon ausschneiden und einsenden an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222

Ich bin der Vermittler und meine Wunschprämie ist (bitte ankreuzen):
Fitness Trampolin Cross Jump 100 Euro Barprämie in Form eines Schecks

Die Prämie erhalte ich circa acht Wochen nach Begleichen des ersten Abopreises durch den neuen Abonnenten.
Die Neuwerbung steht in keinem Zusammenhang mit einer Abbestellung oder Umschreibung.
A_LWL_FITNESS_2020_003, E

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Ich bin der neue Abonnent und möchte meine Zeitung ab dem . .
für mindestens 24 Monate zum derzeit gültigen Abo-Preis (Lieferung frei Haus) beziehen.

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-Zeitung und ihre
Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kostenlose Veranstal-
tungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH, August-
Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zu-
sätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie
eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Das Aktionsangebot kann nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und darf nicht mit einer Abbestellung
in Zusammenhang stehen. Das Abo ist nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten 6 Wochen zum Quartalsende kündbar.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mit-
telrhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen schriftlich
zu. Zusätzlich sind die Informationen in unseren Servicepunkten und im Verlagshaus einsehbar und zu finden bei Rhein-
Zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@rhein-zeitung.net
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