
Landwirte werben bei
Kirchenvertretern um Verständnis
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Schülerinnen spenden 500 €
an „Kleine Herzen Westerwald“
Selbst gemachte Limonade und Muffins
am Westerwald-Steig verkauft S. 2

Förderverein Westerwaldbad
unter neuer Führung
Klaus Weber engagierte sich mehr als 15 Jahre /
André Kloft neuer Vorsitzende S. 3
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Aus der Region

Saft aus
eigenen Äpfeln

BAD MARIENBERG. Wer
Äpfel, Birnen und/oder
Quittenbäume besitzt und
gerne 100 % Direktsaft
trinkt, hat nun die Mög-
lichkeit selbst zu ent-
scheiden, wie der Saft
schmecken soll. Denn am
Donnerstag, 24. Septem-
ber, kommt die mobile
Saftpresse, auf Einladung
des Westerwaldvereins
Bad Marienberg, auf den
Edeka-Parkplatz im Mar-
mer Ortsteil Langenbach.
Interessierte können dem
Team der mobilen Saft-
presse Westerwald ihr
Obst bringen und bei der
Entstehung über die
Schulter schauen. Zeit
zum Pressen kann be-
stellt werden unter
q 0170 38 38 689. -red-

Spaziergang
durch den Wald

ELSOFF. Das Forstamt
Rennerod lädt am Freitag,
18. September (16 Uhr), zu
einem Waldspaziergang im
Gemeindewald Elsoff ein,
der aufklären soll zu den
aktuellen Arbeiten im Wald,
die durch absterbende
Fichten und vermehrt auch
kranke Buchen nötig sind.
Treffpunkt ist an der Las-
terbachhalle. Bei einem ein-
bis zweistündigen Wald-
spaziergang möchten der
neue Forstamtsleiter Tobi-
as Schuhbäck und Carsten
Frenzel, Förster für Wald-
information und Umwelt-
bildung, zeigen, welche
Probleme aufgrund der
sich verschärfenden Kli-
makrise für die Zukunft
des Waldes sowie seiner
Leistungsfähigkeit für
Mensch und Natur ent-
standen sind. Mitzubringen
sind Mund-Nasen-Bede-
ckung, festes Schuhwerk
und der Witterung ange-
passte Kleidung. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Infos
und freiwillige Anmeldung
bei Förster Frenzel unter
q 0152 28 85 13 68 oder
cfrenzel@wald-rlp.de. -red-
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Gut zu wissen . . .

Krokusse jetzt einpflanzen
Krokusse verbinden viele
automatisch mit dem Früh-
ling, dabei gibt es auch Ar-
ten, die im Herbst blühen –
wie der Crocus speciosus
und der Crocus sativus. Zu
einer Zeit, in der sich die
meisten Pflanzen schon in
die Winterruhe verab-
schieden oder gerade
noch ihren letzten Auftritt
haben, erwachen diese Knollengewächse oberhalb der
Erde zu neuem Leben. Sie brauchen keine Pflege, er-
freuen mehrere Jahre lang und bilden – großflächig ge-
pflanzt – einen eindrucksvollen Blütenteppich. „Im klas-
sischen Handel trifft man eher selten auf die Knollen die-
ser Krokusse. Das ist wirklich schade, denn für mich
passt ihr Hellviolett ganz wunderbar zur Atmosphäre des
Herbstes – zu dem gelben, roten und braunen Laub der
Bäume, das nach und nach auf den Boden herabfällt und
die zarten Krokusblüten umschmeichelt“, hebt Blumen-
zwiebelexperte Carlos van der Veek von Fluwel hervor.
Pflanzzeit des Crocus speciosus und des Crocus sativus
ist der Herbst. Allerdings sollten die Knollen möglichst
schnell in die Erde kommen – Mitte Oktober treiben sie
bereits aus und müssen dann schon im Boden sein. Da-
her ist es wichtig, frühzeitig nach den besonderen
Herbstblühern Ausschau zu halten. Anders ist es bei
dem Crocus sativus, den die meisten Menschen eher un-
ter dem Namen Safran-Krokus kennen. Dieser entwickelt
seine schmalen, grünen Blätter bereits im Herbst und
zieht sie erst im nächsten Frühjahr ein. Zudem ragen von
Mitte Oktober bis Ende November aus seinem Blüten-
kelch rote, längliche Narben hervor, die für einen extra
Hingucker sorgen und denen diese Herbstpflanze ihre
internationale Berühmtheit verdankt. Denn aus ihnen
wird das teuerste Gewürz der Welt gewonnen: Safran.
Auch als „rotes Gold“ bezeichnet. Weitere Informationen
gibt es auf www.fluwel.de. -red-

Westerwälder Blutspendemarathon
in Westerburg war gut besucht
Rekord leider nicht gebrochen / DRK freut sich über 29 Erstspender

WESTERBURG. -pre- Auch
wenn der Rekord des zwei-
ten Westerwälder Blut-
spendemarathons nicht
gebrochen wurde, so war
die Veranstaltung für den
DRK-Ortsverein Wester-
burg als Organisator den-
noch ein Erfolg. 279 Blut-
spender wurden registriert,
davon 29 Erstspender. 22
Personen nutzten den Ter-
min für die Typisierung bei
der WSZE für eine Stamm-
zellenspende.

Vor zwei Jahren, als der erste
Westerwälder Blutspende-
marathon in der Berufsbil-
denden Schule (BBS) Wes-
terburg stattfand, da sahen
die Zahlen noch wesentlich
besser aus. 475 Blutspender,
davon 53 Erstspender und
50 Personen bei der Typi-
sierung für eine Stammzel-
lenspende. „Doch wir haben
mit der Corona-Pandemie
jetzt andere Zeiten“, weiß
Bereitschaftsleiter Marcel
Martinka und ergänzt: „Wir
sind mit dem Ergebnis zu-
frieden“. Erstmals konnten
sich die Blutspender im Vor-
feld anmelden und hatten so
einen festen Termin. „Das
wurde mit 221 Anmeldungen
auch sehr gut angenom-
men“, so Martinka. Gleich-
zeitig weist er darauf hin,
dass es sowohl diesmal als
auch künftig auch ohne Vor-
anmeldung möglich ist, zur
Blutspende zu gehen.
Der Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Wester-

burg, Markus Hof, und
Stadtbürgermeister Janick
Pape freuten sich, Landrat
Achim Schwickert an der
BBS begrüßen zu können.
Dieser hatte erneut die
Schirmherrschaft übernom-
men und wünschte dem
DRK Ortsverein ein gutes
Gelingen. Ebenfalls gekom-
men war Landtagspräsident
Hendrik Hering.
„Ich habe festgestellt, dass
ihr hervorragend organisiert
seid“, lobte Schwickert nach
dem geführten Rundgang.
Martinka und sein Stellver-
treter Marco Breuer hatten
den Gästen den Ablauf und
die Umsetzung der Hygie-
nemaßnahmen an den ver-
schiedenen Stationen er-
läutert. „Die Spender zeigen
zum Glück großes Ver-
ständnis. So hatten wir auch
bei Durchlaufzeiten von zwei

Stunden keine Probleme“,
blickt Martinka auf die letzten
beiden Termine zurück. „Die
Spender wissen, dass es
Engpässe geben kann. Wir
haben hier in der BBS das
Glück, über großzügige
Räumlichkeiten verfügen zu
können“, hebt Breuer hervor.
Dies sei der dritte Blutspen-
determin, bei dem kein Im-
biss gereicht werde, gaben
sie zu bedenken. Aber auch
das sei im Hinblick auf Co-
rona für alle selbstverständ-
lich. Erneut wurden Verzehr-
gutscheine von der Bäckerei
Garcia ausgegeben, die dort
auch noch später eingelöst
werden können.
Schon vor der BBS war ein
Stand aufgebaut, an dem
Erfrischungsgetränke ge-
reicht wurden. Ab hier wurde
darauf geachtet, dass alle
Ankömmlinge Schutzmas-

ken tragen und sich die
Hände desinfizieren. An der
nächsten Station wurde die
Körpertemperatur gemes-
sen. Wer mehr als 37,5 Grad
hatte, der durfte an der Blut-
spende nicht teilnehmen.
Gleiches galt für Personen,
die unter Husten, Luftnot
und/oder Gliederschmerzen
leiden.

Anderen Menschen
helfen
Anderen Menschen helfen,
das wollten all jene, die der
Einladung zum zweiten
Westerwälder Blutspende-
marathon gefolgt waren. So
auch Thomas Kohlenbeck
aus Härtlingen, der schon
112 Mal sein Blut spendete.
Er lobte den freundlichen
Empfang und den struktu-
rierten Ablauf des Mara-
thons. Darüber freuten sich

auch Jutta Meurer aus Wes-
terburg und Heiderose
Wagner aus Langendern-
bach. Die beiden Frauen
hatten um 10.15 Uhr ihren
Termin. 20 Minuten nach ih-
rer Ankunft floss das Blut
und nach einer kurzen Ru-
hepause konnten sie schon
wieder ihrem Alltag nachge-
hen. Spontan war der Be-
such von Andreas Gebel aus
Langenhahn. Vor sieben
Jahren war er zum letzten
Mal Blutspenden. Jetzt gab
er sich wieder einen Ruck,
„um anderen Menschen zu
helfen“. „Es kann die Situati-
on kommen, dass man selbst
Blut braucht“, gab Cornelia
Möller aus Willmenrod zu
bedenken. Für sie war es
zwar die 40. Blutspende,
aber die erste Teilnahme am
Marathon. Stolz auf 62 Blut-
spenden kann Doris Steine-
bach aus Rothenbach sein.
Regina Lange aus Neunk-
hausen begründet ihre er-
neute Teilnahme: „Blut wird
ja gebraucht, gerade in der
heutigen Zeit“. Sie kam in
Begleitung von Ehemann
Frank, Mitarbeiter beim DRK
Kreisverband Westerwald.
Dieser habe sie auch sei-
nerzeit zum Blutspenden
„angestiftet“, verrät sie au-
genzwinkernd.

M Der nächste Blutspende-
termin ist am Montag, 30.
November. Die nächste
Schülerblutspende ist übri-
gens in der Zeit vom 17. bis
19. November.

Es wurde zwar kein neuer Rekord aufgestellt, erfolgreich war der zweite Blutspen-
demarathon dennoch. Foto: Preis

Jazz we can mit José Cortijo & Marc Küsters

BAD MARIENBERG. Nach der jahrelangen gemeinsamen erfolgreichen
Entwicklung von Apps und Lehrmaterial für Drums und Percussion ent-
schieden José J. Cortijo und Marc Küsters ihre Musik auch live darzu-
bieten. Mit beeindruckender Virtuosität bedienen sie in ihrem Programm
verschiedene akustische sowie elektronische Schlaginstrumente, die
gleichzeitig und ausschließlich live gespielt werden. Im Rahmen der Rei-
he „Jazz wen can“ unterhalten sie mit ihrem musikalischen Können am
Freitag, 25. September (20 Uhr), in Bad Marienberg, in der Praxis für Er-

go- & Musiktherapie Hans Rupper (Gartenstr. 12). Durch experimentelle
Sounds und packende Grooves lässt das Duo spannende Songs und
tanzbare Beats entstehen. Der zur Veranstaltung ist wie immer frei, auf-
grund der aktuellen Situation muss sich jedoch jede Person einzeln ein Ti-
cket für das nächste Konzert vorbestellen. Die Anmeldung erfolgt auf
www.jazz-we-can.info unter dem Menüpunkt „Tickets“. Eine Bestätigung
wird per E-Mail gesendet, die ausgedruckt zum Konzert mitzubringen ist.
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. -red-/Foto: Quentin Brandt
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kostenlos an vielen Auslegestellen in
unserem Verbreitungsgebiet, wie
z. B. Schulen, Agentur für Arbeit, IHK
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Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

www.jazz-we-can.info
www.fluwel.de
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
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