
Spiel, Spaß und Tränen
im TV-Container
Ikke Hüftgold und Kathy Kelly zeigen sich
bei „Promi Big Brother“ von allen Seiten S. 6

Neue Feuerwehrfahrzeuge
kommen zum Einsatz
Wertschätzung der Arbeit der ehrenamtlichen
Brandschützer kommt Allgemeinheit zugute S. 3

Einfach mal Yoga
kennenlernen
Querbeet-Kids bietet auch den Jüngsten
andere Einblicke S. 2
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Aus der Region

Feierlichkeiten
abgesagt

VG WALLMEROD/VG
WESTERBURG. Gerne
hätten die Verbandsge-
meinden Wallmerod und
Westerburg dieses Jahr
das 10. Backesdörferfest
in Folge gefeiert, doch die
Corona Pandemie hält die
Welt weiterhin in Atem.
Somit fällt das diesjährige
Backesdörferfest aus. Es
ist ein Fest der Nähe, des
Zusammenbringens auf
engem Raum und der
Wechsel der Lokalitäten.
Es geht einfach rund beim
Backesförferfest im Wäl-
lerLand. Es ist bei diesem
Fest nicht realisierbar den
nötigen Mindestabstand
zu gewährleisten. Die Ver-
anstalter bleiben optimis-
tisch und freuen sich
nächstes Jahr gemeinsam
das 10. Backesdörferfest
feiern zu können. -red-

Beethoven
auf der Spur

MOLSBERG/SALZ. Auf-
grund der hohen Nach-
frage und einer begrenz-
ten Teilnehmerzahl findet
eine weitere Beethoven-
Wanderung von Molsberg
nach Salz am Sonntag,
23. August (14-17 Uhr),
statt. Anlass ist das Beet-
hoven-Jahr, da vor 250
Jahren in Bonn der be-
rühmte Komponist Lud-
wig van Beethoven zur
Welt kam. In Molsberg ist
1759 sein Großvater müt-
terlicherseits verstorben
und in der damaligen
Pfarrkirche in Salz beige-
setzt. Es gelten die aktu-
ellen Hygiene- und Ab-
standsregelungen der
Corona-Verordnung. Es
wird darum gebeten, die
Maske nicht zu verges-
sen. Eine Anmeldung zur
Teilnahme ist erforderlich
beim Kulturförderverein
Wallmerod, Brinja Mar-
schall, unter kultur@
wallmerod.de oder
q (06435) 50 84 46. -red-
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Damenbesuch in Höhr-Grenzhausen

HÖHR-GRENZHAUSEN. Die Damen Michèle Connah, Stefanie Görte-
möller und Claudia Wölfel de MejiaIn wollen es mit ihrem zweiten Pro-
gramm endlich wissen: Wie funktioniert das mit dem glücklichen Leben?
Nachdem sie ihre Scheidungen erfolgreich verarbeitet haben, gilt es
wachsam zu sein: Ab 40 wird alles besser haben sie gesagt! Aber ist das
wirklich so? Wenn man eine Ehe in den Sand gesetzt hat, sollte man sich
dann wirklich auf eine zweite einlassen? Wie setzt Frau endlich ihre Le-
bensträume um? Langsam wird die Zeit knapp. Und wie kommt man da-
mit klar, dass es für manche Träume endgültig zu spät ist und geliebte
Menschen einen einfach so verlassen? Wann hört die Selbstoptimierung

auf und fängt die Selbsterhaltung an? Ist eine neue Liebe wirklich wie ein
neues Leben? Fragen über Fragen denen sich die drei Sängerinnen auf
gewohnt komödiantische, ernste und auch anrührende Weise am Sams-
tag, 29. August (20 Uhr), im Gasthaus Till Eulenspiegel in Höhr-Grenzhau-
sen (Rathausstr. 34) widmen. Wie auch schon in ihrem ersten Programm
plaudern die Musicaldarstellerinnen temporeich aus ihrem Leben, erzäh-
len von ihren Zweifeln und Wünschen und nehmen das Publikum mit auf
eine Reise einmal quer durch alle Musikgenres. Karten sind erhältlich un-
ter q (02624) 72 57 oder online auf www.juz-zweiteheimat.de und kosten
im Vorverkauf 16 €, an der Abendkasse 18 €. -red-/Foto: Veranstalter

Es hat schon wieder nicht sollen sein . . .
Sportfreunde Eisbachtal scheitern erneut im Halbfinale des Fußball-Rheinlandpokals

ENGERS. -mas- War mehr
drin? Auf alle Fälle. Aber
am Ende hatte der Gegner
nach 120 Minuten Pokal-
fight ein Tor mehr ge-
schossen: Im Halbfinale
des Fußball-Rheinlandpo-
kals kam für Oberligist
Sportfreunde Eisbachtal
das Aus bei Liga-Mitstrei-
ter FV Engers, der mit 1:0
(0:0, 0:0) nach Verlänge-
rung im Endspiel steht.

Besagtes Endspiel zwi-
schen Engers und dem FC
Karbach, der im zweiten
Halbfinale Regionalligist RW
Koblenz mit 3:1 bezwang,
steigt nun am Samstag, 22.
August (14.45 Uhr), im Kob-
lenzer Stadion Oberwerth,.
Den Eisbachtalern bleibt le-
diglich, vorm Fernsehgerät
zu verfolgen, wer in die
1. DFB-Pokal-Hauptrunde
einzieht. Gefehlt hatte nicht
viel: Vor fast 500 Zuschau-
ern am Engerser Wasser-
turm kamen die Gäste aus
dem Westerwald zu reich-
lich Tormöglichkeiten – vor
allem durch Mittelfeldspieler
Julius Duchscherer, der im-
mer wieder zu Sololäufen
ansetzte, in der 31. Minute
gar einen Lattentreffer ver-
buchte und in der 69. Mi-
nute einige Etagen zu hoch
zielte.. Die Gastgeber, in de-
ren Reihen zahlreiche Ex-
Wirgeser standen (die Klap-
pert-Brüder, Kapitän Fin-
kenbusch, Kneuper, Schle-
siger), taten sich lange
schwer und gingen erst in
der Verlängerung durch Sö-
ren Klappert in Führung.
Dessen Bruder Lukas sorg-

te unfreiwilligerweise für
Spannung, als er kurz da-
rauf wegen groben Foul-
spiels glatt Rot sah. Jene 20
Minuten Überzahlspiel ver-
mochten die Gäste nicht
mehr auszunutzen, auch
mag die größere Routine
der Gastgeber ein Faktor
gewesen sein – die Startelf
des FVE hatte das (sehr ho-
he) Durchschnittsalter von
27,9 Jahren, während Eis-
bachtal auf 26,1 kam.

Somit reiht sich die Partie in
die Serie der Halbfinal-Dra-
men ein, in denen es die
„Eisbären“ versäumten, sich
selbst zu belohnen, nach-
dem 2018 das Aus im Elf-
meterschießen gegen RW
Koblenz kam und 2019 TuS
Koblenz erst in der Verlän-
gerung die entscheidenden
Tore markierte.
Trainer Marco Reifen-
scheidt zog trotz der Nie-
derlage positive Schlüsse

aus dem Spiel. Engers gel-
te immerhin als einer der
Favoriten in der Nordgrup-
pe der Oberliga „und wir ha-
ben sie phasenweise an die
Wand gespielt.“ Zudem sei
es wichtig gewesen, vor
dem Start in die neue Sai-
son am ersten September-
Wochenende schon ein
Pflichtspiel bestritten zu ha-
ben, um zu wissen, wo man
steht. „Wir wissen jetzt, dass
wir bereit sind“, freut sich

Reifenscheidt darüber,
durch den corona-beding-
ten Abbruch der Saison
19/20 die Chance bekom-
men zu haben, es besser
zu machen.
Und nach dem Pokal ist vor
dem Pokal: In der 1. Runde
des Wettbewerbs der Sai-
son 20/21 müssen die „Eis-
bären“ voraussichtlich am
Sonntag , 30. August (14.30
Uhr), bei Bezirksligist TuS
Burgschwalbach antreten.

Eisbachtals Marc Tautz (rotes Trikot) lässt hier Gegenspieler enteilen, im Hintergrund verfolgt SF-Coach Marco Rei-
fenscheidt (zwischen den beiden) das Geschehen. Foto: Schlenger

Gut zu wissen . . .

Wespen im Spätsommer:
beobachten und in Ruhe lassen
Die letzten Sommerwo-
chen des Jahres brechen
an. Gerade in Zeiten von
Corona halten sich viele
Menschen mit Freunden
oder Familie im Freien
auf. Wir Menschen nut-
zen die verbleibenden
warmen Sommertage für
ein Kaffeekränzchen im
Garten, auf dem Balkon
oder auch für ein Picknick im Park oder einen Ausflug an
den See. Neben Freunden und Verwandten locken wir
mit Zucker und Fleisch aber auch ungebetene Gäste an
unseren Tisch: die Wespen. Was manchmal wie eine In-
vasion wirkt, ist in Wirklichkeit nur ein kleiner Ausschnitt
der Natur um uns herum. „In der Regel trauen sich nur
zwei der elf mitteleuropäischen Wespenarten an unsere
gedeckten Tafeln, nämlich die ‚Gewöhnliche Wespe‘ und
die ‚Deutsche Wespe‘“, erklärt Naturschutzexperte Mag-
nus Wessel vom Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND). „Um keine Wespen anzulocken
kann man Speisen abdecken, süße Getränke verschlie-
ßen und auf stark parfümierte Körperpflegeprodukte
verzichten“, sagt der BUND-Experte. Wer die Wespen
gewähren lässt und ihnen ein Stück vom kulinarischen
Glück gönnt, hat in der Regel nichts zu befürchten und
kann vielleicht sogar beobachten, wie sie geschickt ein
kleines Stück aus einem großen Ganzen herausoperie-
ren und mit der Beute stolz davonfliegen. Wessel ab-
schließend: „Was für uns nur die letzten Sommerwochen
des Jahres sind, sind für die Wespen die letzten Tage ih-
res Lebens. Nur die jungen befruchteten Wespenköni-
ginnen überwintern, alle anderen Wespen sterben. Erst
im nächsten Sommer schlüpfen neue Wespen und hal-
ten uns als Insektenvertilger so manche Fliege vom
Leib.“ Quelle: www.bund.net/bund-tipps/oekotipps

Kostenfrei geführte Wanderung
im Kannenbäckerland
HÖHR-GRENZHAUSEN.
Höhr-Grenzhausen ist der
Ausgangspunkt für die
vierte Samstags-Wande-
rung eines jeden Monats.
Start ist am 22. August (11
Uhr) dabei am Hotel Heinz
(Bergstr. 77). Mit einem
zertifizierten Wanderführer
geht es auf eine ca. 8 km
lange Runde. Über die alte
Bahntrasse geht es Rich-
tung Hillscheid und zu-
rück über die Vorderste
Bach, dem sogenannten
Stern und dem Schwar-
zen Meer wieder zum Aus-
gangspunkt zurück.Es gilt
natürlich die Registrie-
rungspflicht und auch die
gebotenen Abstandsre-
gelegungen während den

Wanderungen sind ein-
zuhalten. Eine schriftliche
Voranmeldung unter An-
gabe der Adresse beim
Hotel wäre wünschens-
wert: Hotel Heinz, Bergstr.
77, 56203 Höhr-Grenz-
hausen, q (02624) 94 300
oder aninfo@hotel-
heinz.de. Es reicht aber
auch, wenn man am Tag
zehn Minuten vor Beginn
der Wanderung am Start-
punkt ist. -red-

MWeitere Informationen
zu den anderen Wande-
rungen oder zum touristi-
schen Angebot im Kan-
nenbäckerland findet man
auch im Internet auf www.
kannenbaeckerland.de.
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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