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Aus der Region

WeKISS und des Kontaktbüro
sagen Veranstaltungen ab

WESTERBURG. Mit Blick auf die aktuelle Gefähr-
dungslage hat der Landesverband entschieden, dass al-
le Veranstaltungen der Westerwälder Kontakt- und In-
formationsstelle für Selbsthilfe (WeKISS | Der Pari-
tätische) und des Kontaktbüros PflegeSelbsthilfe Wes-
terburg vorerst bis zum 31. März abgesagt werden. Da-
mit wird sich den derzeitigen Empfehlungen der Ge-
sundheitsämter angeschlossen. Über die weitere Ent-
wicklung wird zeitnah informiert. Allen Selbsthilfe-
gruppen wird empfohlen ebenfalls ihre Gruppen-
treffen bis auf weiteres abzusagen. Es wird darum ge-
beten für die Gruppe abzuwägen, ob es alternative Mög-
lichkeiten zur Kommunikation gibt, die genutzt wer-
den können (z.B. Telefon, Skype, E-Mail). Weitere In-
fos gibt es unter q (02663) 25 40 (Sprechzeiten mon-
tags 14-18 Uhr, dienstags 9-12 Uhr, mittwochs und don-
nerstags 9-14 Uhr) oder info@wekiss.de. -red-

Blutspenden und Typisierung
in Gebhardshain und Elkenroth

ELKENROTH/GEBHARDSHAIN. Der für Freitag, 27.
März, in Elkenroth angekündigte Blutspende-Termin
kann nicht im Bürgerhaus durchgeführt werden. Statt-
dessen kann nun von 16.30 bis 20.30 Uhr Blut in
der Turnhalle (Jahnstraße) gespendet werden. Dort fin-
det auch die Typisierungsaktion statt. Unverändert
bleibt, dass am Donnerstag, 2. April (17-20.30 Uhr),
in der Westerwaldschule Gebhardshain Blut ge-
spendet werden kann. Das DRK weist nochmals da-
rauf hin, dass gerade in dieser Krisenzeit unbedingt Blut-
spenden benötigt werden. -red-

Gottesdienst-Übertragung
aus der Bischofskapelle

REGION. Wegen des Co-
ronavirus gibt es seit
Montag, 16. März, kei-
ne öffentlichen Gottes-
dienste mehr im Bis-
tum Limburg. Damit
Gläubige dennoch die
Chance haben, an der
heiligen Messe teilzu-
nehmen, überträgt das
Bistum seit Dienstag, 17.

März, täglich einen Gottesdienst aus der Limburger Bi-
schofskapelle. Montags bis samstags beginnen die
Messen um 18 Uhr, sonntags um 10 Uhr. Der Li-
vestream ist auf www.bistumlimburg.de sowie auf
dem Youtube- und Facebook-Kanal der Diözese zu se-
hen. Alle, die live nicht dabei sein können, haben
die Möglichkeit, die Gottesdienste im Anschluss nach-
zufeiern: Alle Messen werden im Anschluss auf dem
Youtube-Kanal des Bistums veröffentlicht. -red-

Der Beste kommt aus dem Westerwald
Rum der Birkenhof-Brennerei erhält Auszeichnung „Best In Class“

NISTERTAL/BERLIN. Bei
der Birkenhof-Brennerei in
Nistertal gibt es Grund zu fei-
ern: Ihr Westerwälder Rum
JON erhielt die Auszeichnung
„Best In Class“ auf der Craft
Spirits Berlin. Insgesamt gab
es zehn Medaillen für Rum,
Whisky, Vintage Korn & Co.
– darunter gleich zwei „Best
in Class“.

Ein kraftvoller, selbstbewusster
Rum: Mit JON haben die Des-
tillateure der Birkenhof-Bren-
nerei ein flüssiges Meisterstück

destilliert. Seit dem Verkaufs-
start im Herbst 2019 hat JON
bereits für Furore in der Bars-
zene gesorgt und einige Gold-

medaillen eingeheimst. Auf die
jüngste Auszeichnung ist das
Team der Nistertaler Destille-
rie aber besonders stolz: Ein
„Best in Class“ bekommt man
nicht jeden Tag! Hergestellt
wird JON in einem aromascho-
nenden Destillationsprozess
(Potstill-Verfahren) über die
Whisky-Destillerie, mit einer
besonders langen, kalten Ver-
gärung im Vorfeld. Die Destil-
lateure greifen – und hier zeigt
sich das Können des Teams –
individuell in den Destillati-
onsverlauf ein und steuern ihn

selbstbewusst kantig und aro-
mareich. Das Ergebnis hat die
Jury der Craft Spirits Berlin
überzeugt: intensive Noten von
Kakaobohne, reifer exotischer
Frucht, Rum-Rosine, Zigarren-
Rauch und dunklem Holz.
Echt, ehrlich, authentisch: Auf
diese drei Schlagworte legen
die Destillateure der Birken-
hof-Brennerei bei ihren Pro-
dukten ein besonderes Augen-
merk und diese Eigenschaften
sind es auch, die der Genießer
auf der Zunge spürt.

-red-/Foto:MatthiasKetz
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Frauenpower im Kino
„Internationaler Frauentag im Westerwald“ war erfolgreich

HACHENBURG. Im Rah-
men der Solidaritäts-Film-
tour „Frauen für Gerech-
tigkeit“ folgten Interessier-
te der Einladung der Ar-
beitskreises „Internatio-
naler Frauentag im Wes-
terwald“ in das Kino Ci-
nexx nach Hachenburg. In
Zusammenarbeit mit dem
Cinexx konnten an diesem
Sonntag sogar zwei Filme
ausgestrahlt werden. Nach
der Begrüßung durch Ga-
by Krause, Mitarbeiterin
des Beginenhof Wester-
burg, begann im reichlich
gefüllten Kino um 11 Uhr
der Film „Shortcut to jus-
tice“ von Regisseur Daniel
Burkholz und medica
mondiale Vorstandsfrau
Sybille Fezer.

Dieser Film wurde schon
auf 40 Filmfestivals rund
um den Globus erfolgreich
präsentiert. UN Women und
viele andere Frauenrechts-
organisationen in aller Welt
setzen den Film für ihre Ar-
beit ein. 15 Jahre nach ih-
rer Gründung haben die
Heldinnen des Films, die
Frauen für Gerechtigkeit,
den indischen Bundes-
staat Gujarat erobert. Mitt-

lerweile kämpfen sie an
über 50 Gerichten gegen
Unrecht und Gewalt.
Das ist mehr als Grund ge-
nug, ihnen eine Solidari-
täts-Filmtour zu widmen und
sich dieser auch im Wes-
terwaldkreis anzuschließen.
Gewalt gegen Frauen ist
ein Thema weltweit und in
allen Gesellschaftsformen,
sie muss global bekämpft
und geächtet werden.
Nach einem kurzen Imbiss
und einem lebhaften Aus-
tausch unter den Anwe-
senden startete danach der

zweite Film als bundes-
weite Vorpremiere.
Im Film „Die perfekte Kan-
didatin“ geht es um die Ge-
schichte einer jungen sau-
di-arabischen Ärztin, die
mehr oder minder zufällig

Kandidatin zur Stadträtin
wird und mit ihren beiden
Schwestern eine Kampag-
ne lostritt, die nicht zu über-
sehen ist. Die Regisseurin
Haifaa al Mansour erzählt
mit weiblichem Blick das
scharfsichtig nachgezeich-
nete Porträt einer Emanzi-
pation.

Im Anschluss an die Filme
gab es eine Gesprächs-
runde mit Dr. Tanja Ma-
chalet, Landtagsabgeord-
nete der SPD. Hier wurde
über die Filme gespro-
chen und auch über Ak-
tuelles, was Frauen be-
wegt. Einig waren sich al-
le, dass es in Bezug auf
die Gleichstellung zwi-
schen Männern und Frau-
en noch reichlich Hand-
lungsbedarf gibt und des-
halb der Internationale
Frauentag weiterhin not-
wendig ist. -red-

Der Arbeitskreis Internationaler Frauentag im Westerwaldkreis freut sich über eine ge-
lungene Veranstaltung. Foto: Gabi Weber

Bußgeldverfahren
sollen entfallen
Verkehrsrechtsanwalt Schmuck verlangt Reaktion
Straf- und Verkehrsrechts-
anwälte der Kanzlei Ca-
spers Mock in Koblenz for-
dern von der zentralen Buß-
geldstelle Speyer Fahr-
verbote in Bußgeldver-
fahren aufgrund der be-
stehenden Corona-Pande-
mie von Amts wegen ent-
fallen zu lassen. Rechts-
anwalt Markus Schmuck
(Foto) teilte hierzu mit:
„Selbstverständlich sieht der
Bußgeldkatalog bei be-
stimmten Verstößen ein
Fahrverbot vor. Die be-
lastende Gesamtsituation im
Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie muss je-
doch dazu führen, dass die
zentrale Bußgeldstelle für
Rheinland-Pfalz mit Sitz in
Speyer befristet keine Fahr-
verbote mehr verhängt.“ Ein
„weiter so“ oder eine lan-
desweit unterschiedliche Be-
handlung von letztlich gleich
gelagerten Fällen dürfe es
in der laufenden und noch
nicht beendeten Krise nicht
geben, so Schmuck. Hin-
tergrund sei insbesondere
auch, dass alle Besitzer ei-
nes Führerscheins, die Mög-
lichkeit zur Erledigung von
Besorgungen und Einkäu-

fen haben sollten. In Kri-
senzeiten könnte sonst die
Versorgung insbesondere
von z. B. alleinerziehen-
den Eltern nur einge-
schränkt möglich sein, wenn
der Führerschein aktuell
entzogen wird oder wer-
den sollte.

M Weitere Informationen zum
Thema und zur Kanzlei:
www.caspers-mock.de; Notruf-
hotline: q (0261) 40 49 97 54
(24 Std).

Anzeige

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUUnnnnsssseeeerrrreeee MMMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrrecht und kompetent zu beraten!

Fettarm

Lactosefrei

Glutenfrei

100% natürlich
ohne Geschmacksverstärker

Alle Infos online unter: www.gourmet-wildmanufaktur.de
oder telefonisch unter: +49 6439 92 96 110

Alle Glaskonserven und Tiefkühlwaren

bis zu 24 Monate haltbar!

NEU: Einzigartig in Europa
Alle Produkte aus 100%Wild – vom Jäger erlegt!

Sparkasse Koblenz · IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net · helftunsleben.de

Handeln und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative derrrr Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben für Kinder und Familiennnn in Nott.Wir konzentrieren
uns mit HELFT UNS LEBEN in erster Linie auf unseere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spoooonntan, unterstützenn Langg-
zeitprojekte und leisten Hilfe zur Selbsssstthhiilfe. Dabei flfließen alle
eingegangenen Spenden zu 100 Prozennnnntt in ddiee Projjeekte, ddiee von
ehrenamtlichen Mitarbeitern bis zum Abssssschhllussss betreut weerden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELLFFTT UUNNSS LEEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

MMMManuelllla LLLLewenttttz-TTTTwer,
Vorsitzende
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