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Aus der Region

Illegale
Müllablagerung
bei Girod
GIROD. Im Bereich der
Gemarkung Girod wurden
auf einem Waldweg pa-
rallel zur K 154 zwischen
der L 317 und der L 318,
in unmittelbarer Nähe zum
Steinbruch der Firma
Bach und der BAB 3, um
den 2. Mai circa 40 große
sowie mehrere kleinere
vermutlich asbesthaltige
Welleternitplatten, meh-
rere Glasfaserplatten, zwei
gelbe Türen sowie zwei
große Abdeckplanen ille-
gal abgelagert. Das ist be-
reits der dritte Vorfall die-
ser Art innerhalb eines
halben Jahres. Ein Verur-
sacher konnte bisher noch
nicht ermittelt werden, so-
dass die Entsorgungs-
kosten wohl von der All-
gemeinheit zu tragen sind.
Die Kreisverwaltung bittet
um Mithilfe bei der Auf-
klärung. Hinweise, die auf
Wunsch auch vertraulich
behandelt werden, neh-
men das Umweltreferat,
Stefan Eckelt (Stefan.
Eckelt@westerwaldkreis.
de) sowie Marco Metter-
nich (Marco.Metternich@
westerwaldkreis.de) unter
y (02602) 124-372 oder
124-568 entgegen. -red-

Facebook-Gruppe „Wäller Helfen“ tritt mit neuem Logo auf
Unterstützung für die Westerwälder in der Corona-Krise / Welle der Hilfsbereitschaft ebbt nicht ab

KREIS. Die von Björn Flick
und Christian Doering ge-
gründete Facebook-Grup-
pe „Wäller Helfen“ hat ihr
Logo geändert.

„Nachdem wir vor einigen
Wochen gestartet sind,
hatten wir uns auf ver-
schiedene Kooperationen
eingelassen. Dies ging
auch mit der Schirmherr-
schaft von MdL Hendrik
Hering einher. Mittlerweile
haben wir uns entschlos-
sen nur noch als ‚Wäller
helfen‘ aufzutreten“, heißt
es in einer Pressemittei-
lung. Die unabhängige
Gruppe möchte nicht
durch Parteipolitik, Ver-

einsabhängigkeiten oder
ähnliches in ihrer Arbeit
eingeschränkt werden.
„Wir sind für alle Men-
schen da, die Hilfe in der
Coronapandemie benöti-
gen. Neutral und unab-
hängig. Wir stellen hier auf
Facebook sowie auf un-
serer Homepage eine
Plattform zu Verfügung, auf
der sich Menschen ge-
genseitig helfen können“,
heißt es weiter. Hilfsgesu-
che werden auch außer-
halb von Facebook an die
Gruppe gerichtet. Es wird
Hilfe vermittelt oder auf an-
dere Gruppen und Vereine
verwiesen verweisen, wenn
es beispielsweise um Le-

bensmittel, Bekleidung
oder ähnliches geht. Alle
Gruppen agieren selbst-
ständig und bieten ihre
Hilfe an (foodsharing, Ta-

feln, DRK, Nachbar-
schaftsvereine, etc.) „Wir
vermitteln nur und unter-
stützen wenn es ge-
wünscht ist. Jede Gruppe

macht ihre Arbeit unab-
hängig, so wie wir. Danke
an alle“, so die Gründer.
Spenden die sie erreichen
werden für Verschiedenes
ausgegeben: Schutzaus-
rüstung für Helfer, Oster-
Überraschungen für be-
dürftige Kinder oder Zu-
schüsse für Benzinkosten,
einzelne Helfer annähernd
1000 km in den letzten
Wochen unterwegs waren.
Es werden mit tollen Men-
schen Hofkonzerte in Pfle-
geeinrichtungen organi-
siert, Briefeschreiber an
Senioren und Unterstüt-
zung für bedürftige Men-
schen vermittelt oder der
„Wäller Helfen“-Song un-

terstützt, und vieles mehr.
„Die wichtigsten Helfer seid
aber ihr alle! Ihr helft so-
bald jemand auf Facebook
Hilfe sucht. Ihr seid da für
Menschen in Not. Das
größte Dankeschön geht
an euch.“ Damit diese tolle
Hilfsbereitschaft weiter
gehen kann, wurde ein
Verein gegründet. Dieser
wird gerade am Register-
gericht eingetragen. Allen
Beteiligten ist es wichtig,
dass offen und transparent
mit den Finanzen umge-
gangen wird. Daher die
Gründung des Vereins, der
Rechenschaft ablegen
muss und in dem auch ihr
Mitglied werden könnt. Mit

den Spenden sollen Initi-
ativen, Nachbarschafts-
hilfsgruppen sowie andere
Gruppen und Aktionen un-
terstützt werden, um gut
durch die Pandemie zu
kommen.
„Mit den ‚Wäller helfen‘ Ar-
tikeln geht es uns auch um
die Unterstützung der Wäl-
ler Wirtschaft und nur
zweitrangig um Spenden.
Wir hoffen auf viele Ideen
wie es mit dem Verein
auch nach Corona weiter-
gehen kann. Denn eure
tolle Hilfsbereitschaft ver-
dient es weiter unterstützt
zu werden.“, heißt es ab-
schließend.

-red-/Foto: „Wäller Helfen“

Höhr-Grenzhausen – „Dein Zuhause – Deine Stadt“

HÖHR-GRENZHAUSEN. Ein neues Videoformat wird in den kom-
menden Wochen in Höhr-Grenzhausen ausgestrahlt. In regelmäßi-
gen Abständen berichtet das Jugend- und Kulturzentrum „Zweite
Heimat“ über die aktuelle Situation in Geschäften, Institutionen, Schu-
len und anderen Einrichtungen und Betrieben. Zahlreiche Infos er-
reichen die Bürger auf Landes- und Bundesebene, nicht aber un-
bedingt innerhalb ihrer Stadt Höhr-Grenzhausen, dort wo die Din-

ge in der jetzigen Zeit die Menschen konkret betreffen. Das will die
Einrichtung nun ändern und mit dem neuen Videoformat diese In-
formationen transportieren. Außerdem werden wöchentlich Straßen
und ihre „Gesichter“ vorgestellt. Ergänzt werden die Videos durch
Beiträge der Menschen, die in ihrer Stadt leben, wohnen und ar-
beiten. Dazu ruft die Einrichtung auf: „Sendet uns eure Videos und Fo-
tos aus eurer ‚Corona-Zeit‘ zu Hause oder auf der Arbeit. Alles darf ge-

teilt werden.“ Die Beiträge werden in die Videos eingebunden und
wöchentlich mit ausgestrahlt. Die Videos sind auf www.juz-zweite-
heimat.de, YouTube und Facebook zu sehen. Wer seine Beiträge
mit einbinden lassen möchte, kann diese gerne via WhatsApp, We-
transfer oder anderen wegen an das Jugendhaus „Zweite Heimat“
senden unter q (02624) 72 57 oder info@juz-zweiteheimat.de.

-red-/Foto: JuKZ
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*nach Terminvereinbarung
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