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Kreativ in der Krise
Mit guten Ideen wird Montabaur trotz Corona mit Leben erfüllt
MONTABAUR. 2020 ist für
niemanden ein normales
Jahr: Corona (be)trifft das
private ebenso wie das öf-
fentliche Leben und schä-
digt die Wirtschaft enorm.
Auch die Kommunen
meistern nie gekannte He-
rausforderungen. Dennoch
ist die Zwischenbilanz ein
halbes Jahr nach dem
Lockdown ermutigend: Sie
zeigt, dass tatkräftige Un-
terstützung, kreative Kon-
zepte und Gemeinsinn viel
Positives bewirken kön-
nen.

Wie können wir die wich-
tigsten Leistungen für die
Bürger aufrechterhalten?
Das war wie in allen Be-
trieben und Verwaltungen
auch im Montabaurer Rat-
haus die zentrale Frage,
als der bundesweite Lock-
down verhängt wurde. Mit
den ersten Lockerungen
sollte so schnell wie mög-
lich wieder Aktivität und
ein Stück Normalität ein-
ziehen, um den Geschäfts-
leuten Verdienstmöglich-
keiten zu geben und den
Bürgern Ablenkung in
schwerer Zeit zu bieten.
Gutes Essen aus dem Res-
taurant lässt sich auch da-
heim genießen. Die Gast-
ronomen wurden ermun-
tert, einen Abholservice ein-
zurichten und über die Stadt
zu bewerben – eine Idee,
die großen Zuspruch fand.
City-Manager Josef Schül-
ler achtete darauf, dass die
Angebotsliste immer aktu-
ell war. Als Geschäfte und
Gaststätten wieder öffnen
durften, stattete die Stadt
sie mit einem Startpaket
mit Mundschutz und Des-
infektionsmittel aus. Der
Stadtrat entschied einstim-
mig, in diesem Jahr auf
Sondernutzungsgebühren
für die Außenbestuhlung

zu verzichten und zugleich
die Flächen zu erweitern,
auf denen Tische und Stüh-
le aufgestellt werden dür-
fen. So herrschte beson-
ders auf dem Großen Markt
den Sommer über reger
Betrieb.
Die Stadtbibliothek leistete
ebenfalls einen großen Bei-
trag, um das Leben mit
der Pandemie erträglicher
zu gestalten. Kinder im Ho-
me-Schooling und auch Er-
wachsene machten fleißi-
gen Gebrauch vom Liefer-
service für Bücher und Me-
dien, den das Team der
Stadtbibliothek um Klaudia
Zude organisierte, wochen-
lang stapelten sich zahllo-
se Pakete. Als Zusteller
sprangen die Mitarbeiter
des Hallenbades ein; 330
Mal waren sie im Einsatz.
Kulturangebote statt Kri-
senstimmung wurden ger-
ne angenommen – weitere
Pläne werden geschmiedet
Not macht erfinderisch. Ge-
treu diesem Motto propa-
gierten Oliver Krämer und
Verena Schmitt vom Kul-
turbüro der Stadt „Kultur-
angebote statt Krisenstim-

mung“. Konzerte im Lives-
tream verhalfen Künstlern
und Technikern aus der Re-
gion zu Auftritten bzw. Auf-
trägen und signalisierten,
dass verlässliche Partner
nicht im Stich gelassen
werden. Auch das Publi-
kum, das die Musik zeit-
gleich hören oder später
abrufen konnte, war ange-
tan: Mit insgesamt sieben
Stream-Konzerten – fünf
donnerstags aus der Stadt-
halle und zwei zur Kirmes
– wurden 300 000 Zugriffe
online erreicht.
Als wieder öffentlich geta-
felt werden durfte, hieß es
donnerstags und freitags
in der Fußgängerzone
„Schlemmen mit Musik“.
Abends zauberte die Be-
leuchtung eine besondere
Atmosphäre am Großen
Markt. Auf der Eichwiese
war Autokino angesagt.
Vom 30. Mai bis zum 21. Ju-
ni Ende liefen samstags
und sonntags auf einer gro-
ßen Leinwand Filme für Kin-
der und Erwachsene, und
die Tickets für alle 16 Vor-
stellungen waren im Nu ver-
kauft. Nicht allein an die Er-

wachsenen wurde ge-
dacht: In Zusammenarbeit
mit dem Haus der Jugend
und dem Bürgerverein or-
ganisierte das Citymanage-
ment eine Sommerrallye für
Kinder mit Stationen auf
der Freizeitanlage Quen-
delberg und in der Innen-
stadt. Besonders beliebt war
das kostenlose Minigolfen.
Dazu gab's den Monta-
baur-Beutel und die Mon-
tabaur-Sonnenbrille als
Geschenk.
Und dann nahte die Kir-
mes. Das Motto lautete:
„Cormes statt Kirmes“ und
was geboten wurde, konn-
te sich sehen lassen. Da-
mit ganz Montabaur akus-
tisch dabei sein konnte,
gab es einen eigenen Kir-
mes-Radiosender. Die ei-
gens entworfenen 5-Liter-
Partyfässer mit Bier waren
ruckzuck vergriffen und be-
stimmt genauso schnell ge-
leert – zum Beispiel bei Fei-
ern im kleinen Kreis zu
den beiden Stream-Kon-
zerten am Freitag- und am
Sonntagabend oder beim
Feuerwerk, das montags
weithin sichtbar in den
Abendhimmel stieg und
ebenfalls mit Musik unter-
malt war. Auch der Party-
truck, der samstags auf ei-
ner Überraschungsroute
durch die Straßen rollte
und immer mal wieder Sta-
tion machte, wurde be-
geistert aufgenommen. Die
vielen dankbaren Rückmel-
dungen von Bürger*innen
spornt das Team an, auch
für die kommenden Mo-
nate Corona-gerechte For-
mate zu entwickeln. Aktuell
machen die kreativen Köp-
fe im Rathaus sich bereits
Gedanken für die Weih-
nachtszeit. Nach den bis-
herigen Erfahrungen sind
sie überzeugt: Es wird das
Beste draus gemacht! -red-

Tatkräftige Unterstützung, kreative Konzepte und Ge-
meinsinn haben in Montabaur viel Positives bewirkt.

Foto: Nitz-Fotografie
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Aus der Region

De Fohrrodunfall
Oose Lehra fuhr öfta met seinem Rod en de Schul.
Ämol musst ä na hübsche Krangeschwester ausweiche.
Dobei kom ä met sejnem Rod on de Bordstein un stierz-
te hin. O weh, sej Been wor gebroche. All sej Schüler
hon ihn im Krangehaus besucht. Un de Lehra musst im-
mer werra verzehle, wie dot passiert wor. Sej Schulkinna
hon sugor gesammelt fer en Blomensrauß. Orn Tach
drof wur en Strauß Rose abgeliefert – fer die Krangen-
schwester. Werner Greif, Elgendorf

Kostenfrei geführte Wanderung
im Kannenbäckerland

HÖHR-GRENZHAUSEN. Höhr-Grenzhausen ist der
Ausgangspunkt für die vierte Samstags-Wanderung ei-
nes jeden Monats. Start ist am 26. September (11
Uhr) dabei am Hotel Heinz (Bergstr. 77). Mit einem zer-
tifizierten Wanderführer geht es auf eine ca. 8 km lan-
ge Runde. Über die alte Bahntrasse geht es Rich-
tung Hillscheid und zurück über die Vorderste Bach,
dem sogenannten Stern und dem Schwarzen Meer wie-
der zum Ausgangspunkt zurück.Es gilt natürlich die Re-
gistrierungspflicht und auch die gebotenen Ab-
standsregelegungen während den Wanderungen sind
einzuhalten. Eine schriftliche Voranmeldung unter An-
gabe der Adresse beim Hotel wäre wünschenswert: Ho-
tel Heinz, Bergstr. 77, 56203 Höhr-Grenzhausen,
q (02624) 94 300 oder aninfo@hotel-heinz.de. Es
reicht aber auch, wenn man am Tag zehn Minuten
vor Beginn der Wanderung am Startpunkt ist. Wei-
tere Informationen zu den anderen Wanderungen
oder zum touristischen Angebot im Kannenbäcker-
land findet man auch im Internet auf www.
kannenbaeckerland.de. -red-

evm unterstützt Schulen
in der VG Wirges

VG WIRGES. Über insgesamt 2000 € aus der „evm-Eh-
rensache“ dürfen sich gleich vier Fördervereine aus
der Verbandsgemeinde Wirges freuen. Mit ihrem Spen-
denprogramm unterstützt die Energieversorgung Mit-
telrhein (evm) jedes Jahr Vereine und Institutionen
aus der Region, wenn es um kulturelle, soziale und ge-
meinnützige Projekte geht. Norbert Rausch, Kom-
munalbetreuer bei der evm, übergab den Spenden-
betrag an die Vereine. Jeweils 500 € gehen an den För-
derverein der Berggarten-Schule in Siershahn (Schwer-
punkt Lernen), den Förderverein der Katharina-Kas-
per-Schule (Schwerpunkt ganzheitliche und motori-
sche Entwicklung), sowie die Elterninitiative Ev. Grund-
schule Mogendorf und Nordhofen und den Förder-
verein Raiffeisen-Campus. -red-

Aus der Region

NABU Hundsangen plant
Veranstaltungen für 2021

HUNDSANGEN. Unter der Leitung von Marcel Wei-
denfeller findet die diesjährige Terminabsprache für
das Gruppenprogramm 2021 des NABU Hundsan-
gen am Freitag, 25 September, statt. Die NABU-Grup-
pe freut sich auf neue Veranstaltungsvorschläge, ger-
ne auch vorab per E-Mail. Gesucht werden wieder
Ideen zum Umwelterleben, zur Umweltbildung für
Jung und Alt, fantasievoll, abwechslungsreich sowie at-
traktiv gestaltet und durchgeführt. Mitzubringen ist
ein Kalender 2021, für die Terminabstimmung. Ver-
anstaltungsort ist die Brunnenstraße 11 in Hunds-
angen bei Jochen Hannappel. Beginn des Treffens
ist 19 Uhr und endet um ca. 22 Uhr. Um die Co-
rona-Bekämpfungsverordnung einhalten zu können,
ist eine Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung un-
ter celes.nabu-hundsangen@gmx.de mit Angaben des
Namens, Adresse und der Telefonnummer möglich.
Vor Betretung des Raumes sind die Hände zu des-
infizieren. Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Per-
sonen ist einzuhalten. Eine Mund-Nasen-Bedeckung
darf erst am Sitzplatz abgenommen werden. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Weitere Infos gibt es auf
www.nabu-hundsangen.de. -red-

Vortrags- und Gesprächsabend:
„Corona – Sternstunde der Ethik?“

MONTABAUR. Die Covid-19-Pandemie stellt das Ge-
sundheitssystem bzw. die Krankenhäuser vor große He-
rausforderungen: Die Sicherungsmaßnahmen sollten
in erster Linie dazu dienen, den Zusammenbruch
des Gesundheitswesens zu verhindern. Teils öffent-
lich, teils hinter den Kulissen fanden maßgebliche ethi-
sche Diskussionen über den Umgang mit den knap-
pen Ressourcen, über den Wert des Lebens in Zei-
ten der Pandemie, aber auch über die Konse-
quenzen für eine ganze Gesellschaft statt. Panik, Auf-
geregtheit, Verschwörungstheorien, Überdruss und vor-
sichtiger Optimismus: Stimmungsmäßig waren die letz-
ten Monate eine Achterbahnfahrt. Wie ist die aktu-
elle Lage? Welche wichtigen Erkenntnisse aus ethi-
scher Sicht werden wir weitertragen? Und wie kann
es weitergehen? Bei einem Vortrags- und Ge-
sprächsabend zum Thema „Corona – Sternstunde
der Ethik?“ am Mittwoch, 7. Oktober (20 Uhr), im Fo-
rum St. Peter (Auf dem Kalk 9) in Montabaur, mit Re-
ferent Dr. Peter-Felix Ruelius, Leiter des Zentralbe-
reichs Christliche Unternehmenskultur und Ethik der
BBT-Gruppe (Barmherzige Brüder Trier gGmbH) in
Koblenz, werden diese und andere Fragen disku-
tiert. Veranstalter ist die Katholische Pfarrgemeinde
St. Peter Montabaur – Stelzenbachgemeinden. Um ei-
ne Anmeldung wird gebeten bei Pastoralreferent Mar-
kus Neust unter m.neust@st-peter-montabaur.de. -red-
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KW 39 Gültig vom 23.09. bis 26.09.2020

Jetzt mitjubeln auf
rewe.de/jubeln
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