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TC Staudt veranstaltet 2. Staudter Open
Spannende Matches trotz besonderer Umstände

STAUDT. Bei angenehmen
Spieltemperaturen fanden
auf der Clubanlage des
TC Staudt, unter Einhal-
tung der Corona-Rege-
lungen, die „2. Staudter
Open statt. Gemeldet hat-
ten sich 13 Teilnehmer
aus Siershahn, Höhr-
Grenzhausen, Heiligen-
roth, Idstein, Emmelshau-
sen und Staudt.

Die Spielstärken der ein-
zelnen Teilnehmer reichte
von der LK 23 bis hoch zu
LK 7. Somit waren span-
nende und abwechslungs-
reiche Matches zu erwar-
ten. Aufgrund der über-

schaubaren Anzahl an
Meldungen, konnte anders
als in 2019 das komplette
Turnier in Staudt stattfin-
den. Dank dem guten Ein-
satz der Vereinsmitglieder
und trotz einer Regenun-

terbrechung, konnte ein
reibungsloser Ablauf des
Turniers gewährleistet
werden. Für das leibliche
Wohl war bestens gesorgt
und so blieben vieler der
Spieler auch vor Ort.

Auch zahlreiche Tennis-in-
teressierte Gäste konnten
auf der Anlage begrüßt
werden. Somit ergab sich
die Gelegenheit zu dem ei-
nen und anderen Ge-
spräch, sowie auf den Plät-
zen spannende und ab-
wechslungsreiche Ball-
wechsel zu verfolgen. Am
Ende des Tages waren sich
alle einig, dass es eine ge-
lungene Veranstaltung war.
Es ist in der momentanen
Situation für einen Verein
sicher nicht leicht, auf-
grund von Auflagen und
Vorgaben eine Veranstal-
tung durchzuführen. Dinge
die vorher für den Verein

selbstverständlich waren,
werden plötzlich zum Pri-
vileg, darum stand an die-
sem Tag auch die Freude
gemeinsam den Tennis-
sport ausüben zu dürfen
im Vordergrund. „Ein Dan-
keschön gilt allen aktiven
Teilnehmern, die den Weg
zu uns gefunden haben,
und mit ihren sportlichen
Leistungen, das Turnier
bereichert haben“, so der
Verein. Es ist ein Schritt in
die Normalität, die dann
hoffentlich bis zum nächs-
ten Jahr bei den „3. Staudter
Open“ wieder Einzug er-
halten hat.

-red-/Foto: Verein

Kinderschutzbund wächst und ist innovativ
Mitgliederversammlung wählt Vorstand mit Abstand / Neue Angebote umgesetzt

HÖHR-GRENZHAUSEN.
Gründungsmitglied Heidi
Ramb führt den Kinder-
schutzbund Kreisverband
Westerwald/Ortsverband
Höhr-Grenzhausen auch in
die kommenden drei Jah-
re. Die Mitgliederver-
sammlung fasste diesen
Beschluss einstimmig und
blickte zufrieden auf er-
folgreiche Vereinsarbeit
zurück. Dank neuer Ange-
bote fiel auch die Voraus-
schau positiv aus.

Nachdem der ursprüngli-
che Termin im März we-
gen der Corona-Vorschrif-
ten nicht zu halten war, tag-
ten die Mitglieder nun auf
Abstand im großen Sit-
zungssaal des Rathauses
– wegen des großen An-
drangs sogar in Doppel-
reihen. Das Virus hat auch
die Arbeit der Kinder-
schützer stark beeinflusst,
berichtete die Vorsitzende.
Während Angebote wie das
Kinderkleiderlädchen, die
Hausaufgabenhilfe und die
Eltern-Kind-Gruppen ganz
ausgesetzt wurden, hielten
die „Mobilen Sorgenbüros“
an 15 Grundschulen und
die Fachkräfte der Schul-
sozialarbeit an zwei Real-
schulen Plus per Mail, Te-
lefon und durch Mitwir-
kung an der Notbetreuung
engen Kontakt zu Lehrern,
Kindern und Eltern. Den-
noch war bei der schritt-
weisen Rückkehr der Schü-
ler ein erhöhter Ge-
sprächs- und Beratungs-
bedarf zu spüren, der sich
wahrscheinlich nach den
Sommerferien fortsetzt. Die
sozialpädagogischen
Fachkräfte sind darauf ein-

gestellt und werden ihre
Präsenz in den Schulen fle-
xibel anpassen.
Die Aufarbeitung dessen,
was die Kinder in Zeiten
des Lockdowns aushalten
mussten, ist auch deshalb
möglich, weil die meisten
Schulträger in den ver-
gangenen Jahren die Mit-
tel für die „Mobilen Sor-
genbüros“ deutlich aufge-
stockt und die alternativen,
distanzierten Methoden
während der Schulschlie-
ßung verständnisvoll mit-
getragen haben. Dafür
dankte Heidi Ramb so-
wohl den Kommunen als
auch dem eigenen Team
und allen Unterstützer*in-
nen.
Der Kinderschutzbund re-
agiert auf die steigende
Nachfrage durch Neuein-
stellungen. Die Personal-

kosten sind auf 340 000 €
gestiegen, gleichzeitig sind
für die Schulsozialarbeit
deutlich mehr Eigenmittel
erforderlich. Dass Schatz-
meisterin Cora Borowski
dennoch einen solide fi-
nanzierten Haushalt prä-
sentierte, ist auf treue Spen-
der, Sponsoren, Zuwen-
dungen des Landes, die
Beiträge der 150 Mitglie-
der und die Zahnärzte zu-
rückzuführen, die mit ihren
Patienten Zahngoldspen-
den vereinbaren. Und auch
das Kleiderlädchen trägt
zur Finanzierung bei.
Zu den Ehrenamtlichen, die
im vergangenen Jahr 4500
Stunden leisteten, gehört
auch Ingrid Ickenroth, die
die Abrechnung für das in-
zwischen auf mehr als ein
Dutzend Mitarbeiter ange-
wachsene Sozialunterneh-

men vornimmt. Ihrer Arbeit
und dem Team der Ge-
schäftsstelle war es zu ver-
danken, dass die Kassen-
prüfer Christiane Schäfer
und Lothar Ickenroth er-
neut keinen Grund für Be-
anstandungen hatten. Die
Entlastung des Vorstands
erfolgte einstimmig.
Das ist eine gute Basis für
den neuen Schatzmeister
Gerd Meurer, der das Amt
von Cora Borowski über-
nimmt. Sie wird weiter im
Vorstand als Beisitzerin tä-
tig sein. Wiedergewählt
wurden Joachim Türk als
zweiter Vorsitzender und
die Beisitzer*innen Karin
Ress, Astrid Roos, Mari-
anne Baumann-Warnke und
Joachim Courtial. Neu im
Vorstand ist Marthe Ma-
reike Wolff aus Vallendar.
Einstimmig ernannte die

Mitgliederversammlung den
scheidenden Schulleiter der
Goethe-Schule, Alfred Haas,
zum Ehrenmitglied des Kin-
derschutzbundes. Gewür-
digt wird damit der uner-
müdliche Einsatz für die
Kinderrechte, sowohl im
Schulalltag als auch bei
den jährlichen Veranstal-
tungen am Weltkindertag.
Dass Höhr-Grenzhausen als
erste Stadt Deutschlands
einen offiziellen Platz der
Kinderrechte hat, geht im
Ursprung auf ein Projekt
der Goethe-Schule zurück.
Die Vorschau auf die kom-
menden Monate und das
kommende Jahr fiel trotz al-
ler Herausforderungen der
Corona-Krise optimistisch
aus: Joachim Türk erläu-
terte die Pläne für den Welt-
kindertag, an dem eine
Streuobstwiese eingeweiht
wird als Symbol für alle Kin-
der, dass Umwelt und Kli-
ma ihre Zukunft bestim-
men. Außerdem möchte der
Kinderschutzbund ein
Netzwerk bürgerschaftli-
chen Engagements knüp-
fen, das sich für die Wie-
deraufforstung unseres
Waldes einsetzt. Heidi Ramb
stellte ein innovatives Pro-
jekt in Selters vor: Zu-
sammen mit der Stadt Sel-
ters hat der Kinderschutz-
bund in der städtischen Ki-
ta ein „Mobiles Elternbüro“
eingerichtet. Hier erhalten
Eltern einmal die Woche
zu Abholzeiten niedrig-
schwelligen Zugang zu viel-
fältiger Unterstützung. Das
reicht von Erziehungsbe-
ratung bis zu Hilfen bei Be-
hördenfragen. Inzwischen
liegen bereits Anfragen an-
derer Kitas vor. -red-

Die wiedergewählte Vorsitzende Heidi Ramb und der zweite Vorsitzende Joachim
Türk haben im Geschäftsführenden Vorstand des Kinderschutzbundes Kreisverband
Westerwald / Ortsverband Höhr-Grenzhausen den neuen Schatzmeister Gerd Meu-
rer bereits in die Mitte genommen. Foto: DKSB

Rassismus und Eifersucht
waren Gründe für Schlägerei
Deutsch-Türke nach Angriff auf Afghanen zu Bewährungsstrafe verurteilt
MONTABAUR. -con- Zu ei-
ner Bewährungsstrafe von
sechs Monaten hat Richter
Orlik Frank einen 22-jähri-
gen Deutsch-Türken we-
gen Körperverletzung, Be-
drohung und versuchter
Nötigung verurteilt. Er hat-
te im Februar 2019 drei
Männer aus Afghanistan
zunächst im Bus drangsa-
liert und später in der In-
nenstadt von Höhr-Grenz-
hausen einen der Männer
mehrfach bedroht sowie
durch Schläge und Tritte
verletzt. Der Mann muss er
200 Sozialstunden ableis-
ten. Er sorgte darüber hi-
naus mit einer rassisti-
schen Äußerung über
Flüchtlinge für Unmut im
Gerichtssaal.

Sein nicht geständiger
Komplize (20) wurde zu ei-
ner Jugendstrafe von 80

Sozialstunden verurteilt.
Sollte er diese erfolgreich
ableisten, gibt es Bewäh-
rung. Sollte er die Sozial-
stunden jedoch nicht er-
bringen, muss er diese im
Jugendarrest erbringen.
Richter Dr. Orlik Frank hat
bereits viel in seiner lang-
jährigen Juristenkarriere
erlebt. Aber das rassisti-
sche Zitat des Angeklagten
beschäftigte den Jugend-
richter noch eine Woche
später spürbar. „Die kom-
men in unser Land und ma-
chen unsere Frauen an“,
hatte der Angeklagte am
ersten von insgesamt drei
Prozesstagen über die drei
Afghanen gesagt. „Diese Art
von Rassismus, zwischen
einem deutsch-türkischen
Angeklagten und drei af-
ghanischen Geschädigten,
habe ich als Vorsitzender
sehr selten erlebt“, berichtet

Frank und ergänzt: „Diese
Art von Selbstjustiz kann
ich überhaupt nicht verste-
hen.“
Und das war passiert: Die
drei Afghanen fuhren im
Februar 2019 im Bus von
Koblenz nach Höhr-Grenz-

hausen und erblickten zwei
attraktive Frauen. Sie al-
berten herum, zwinkerten
ihnen zu und gaben Hand-
küsse in ihre Rich-
tung.Während das eine
Mädchen aussagte, dass es
sich um einen deutlich er-
kennbaren Spaß der drei
Jungs handelte, schrieb die
andere ihrem damaligen
Freund eine Nachricht mit
dem Handy.
Der 22-Jährige stürmte da-
raufhin mit Schaum vor den
Mund den Bus, ging auf ei-
nen der drei Männer zu und
verpasste ihm einen ge-
zielten Faustschlag ins Ge-
sicht. Nachdem der Bus-
fahrer den Deutsch-Türken
aus dem Bus rausge-
schmissen hatte, begegne-
te er am selben Abend er-
neut einem der Männer.
Wieder prügelten sich die
beiden. Mit den Worten „Ich

töte euch. Ich komme mit
20 Leuten“ sorgte der Be-
schuldigte am späten
Abend erneut für eine
handfeste Auseinanderset-
zung.
Hier kommt der zweite An-
geklagte ins Spiel: Dieser
schrieb zunächst einen der
drei Afghanen an, da sie
sich für ihre Taten ent-
schuldigen wollten. Die drei
Heranwachsenden glaub-
ten dies, bis mitten in Höhr-
Grenzhausen plötzlich zwei
VW-Busse angefahren ka-
men und aus diesem 12 bis
15 Personen herrausstürm-
ten, bei denen die Ange-
klagten auch dabei waren.
Während der 22-Jährige er-
neut prügelte, soll der 20-
Jährige einen der Afghanen
lediglich festgehalten ha-
ben. Die Namen der übri-
gen Tatbeteiligten sind nicht
bekannt.

Das Amtsgericht in Mon-
tabaur. Foto: Conradi

Aus der Region
Unterwegs mit Katharina Kasper
REGION. Geistliche Übungen im Alltag mit den Gedanken
von Katharina Kasper: Dazu lädt das neue Buch „Mit Ka-
tharina unterwegs – Exerzitien im Alltag für Menschen mit
und ohne Behinderung“ ein. „Die Heilige Katharina Kasper
ist eine Frau, die mit beiden Beinen im Alltag gestanden hat.
Sie nehmen wir als Begleiterin für diese Tage. Symbole und
Worte aus ihrem Leben geben Impulse für einen Tag“, sagt
Jochen Straub, Leiter des Referats Seelsorge für Menschen
mit Behinderung im Bistum Limburg. Gemeinsam mit dem
Seelsorger und Theologen Christoph Beuers hat er das
Buch erstellt. „Für die Übungen braucht man keinen Priester
oder Theologen“, erklärt Straub. „Jeder kann diese Übun-
gen zu Hause alleine machen.“ Das Buch ist in Leichter
Sprache geschrieben, um es möglichst vielen Menschen
zugänglich zu machen. Die Idee entstand unter Corona-Be-
dingungen mit Kontaktbeschränkungen, daher haben sie
sich dieses Konzept überlegt. Die Exerzitien im Alltag laden
dazu ein, sich bewusst dafür Zeit zu nehmen. Für sieben Ta-
ge gibt es jeweils eine Erzählung von Katharina Kasper, ei-
nen kurzen Text aus der Bibel, Impulse und Anregungen,
sowie ein Gebet und verschiedene Lieder, die auf einer CD
mitgeliefert werden. Zudem hat jeder Tag eine Überschrift,
wie beispielsweise „Ich fange an“ oder „Ich sehe hin“. Das
Buch im Taschenformat ist beim Referat Seelsorge für Men-
schen mit Behinderung im Bistum Limburg erhältlich und
kostet 7,50 €. Zudem kann das Buch über die ISBN-Nr: 978-
3-944142-45-6 im Buchhandel bestellt werden. -red-

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Du wohnst in oder in der Nähe von:
Marienrachdorf
Maxsain

Freilingen
Maxsain-Zürbach

Kino.Film.Leidenschaft.

Assistenz (m/w/d) der Theaterleitung
Im Schichtbetrieb unterstützt Du die Theaterleitung rund um die Organisation des
Kino-Alltags. Weiterhin liegen Konzeption und Durchführung von Marketingkampagnen
und Events in Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team in Deiner Verantwortung.

Neben einem fairen Gehalt und einem sicheren Arbeitsplatz in einem Familienunter-
nehmen bieten wir natürlich freien Eintritt ins Kino und Vergünstigungen für Getränke &
Snacks.

Weitere Infos zur Stelle findest Du unter www.kinopolis.de/ko/jobs

Deine aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und Nennung des frühestmöglichen
Eintrittstermins schickst Du einfach an nlenzgen@kinopolis.de oder schriftlich an:

KINOPOLIS Koblenz GmbH & Co. KG
Frau Lenzgen –persönlich-
August-Horch-Straße 2a
56070 Koblenz

Schäfer
Personaldienstleistungen

GmbH
Josef-Ludwig-Str. 6
65549 Limburg

www.pdl-consult.de
Wir suchen Mitarbeiter als

Produktionshelfer/-in

Packer/-in
Kommissionierer/-in
Staplerfahrer/-in

* Montabaur * Diez
* Rennerod * Elz

* Limburg
ggf. Fahrdienst vorhanden
bewerbung@pdl-consult.de
oder 06431/59 09 550

Fachlageristen (m/w/d)
in Vollzeit für die Spät- und

Nachtschicht gesucht.

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz

Tel.: 0261-80805-130
julia.mertens@dachser.com

Disponent (m/w/d)
Nahverkehr

in Vollzeit gesucht .

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz

Tel.: 0261-80805-130
julia.mertens@dachser.com

Werbung die wirkt

Crossmedial für die Region

90 % Haushaltsabdeckung

mailto:julia.mertens@dachser.com
mailto:julia.mertens@dachser.com
www.pdl-consult.de
mailto:bewerbung@pdl-consult.de
www.kinopolis.de/ko/jobs
mailto:nlenzgen@kinopolis.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de

