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Aus der Region

Bahnübergang
gesperrt

KREIS. Der Bahnüber-
gang im Zuge der Lan-
desstraße 312 (L 312)
zwischen Dernbach und
Montabaur-Elgendorf ist
von Mittwoch, 30. Sep-
tember (8 Uhr), bis Frei-
tag, 2. Oktober (8 Uhr),
wegen Gleis- und Bahn-
übergangsarbeiten ge-
sperrt. Die Umleitungs-
strecke führt von Dern-
bach über den Südring –
K149 – K126 – nach MT-
Elgendorf und umge-
kehrt. -red–

Wildkräuter in
der Bacher Lay

BAD MARIENBERG. Eine
Wildkräuterwanderung in
Bad Marienberg durch
das Naturschutzgebiet
Bacher Lay findet am
Samstag, 3. Oktober (14
Uhr), statt. In der Natur
gibt es zu jeder Jahreszeit
etwas zu entdecken! Die
Kräuterexpertin (IHK) Iris
Franzen führt durch die
Vielfalt der heimischen
Kräuterwelt und man lernt
vieles über Verarbeitung,
Wirkung und Anwendung
der einzelnen Wildkräuter
und erfährt, welches
Kräutlein wofür verwendet
wird, ob in der Hausapo-
theke oder in der Küche,
garniert mit Erzählungen
und Geschichten aus
Brauchtum und Mytholo-
gie. Die Wanderung dau-
ert 2,5 bis 3 Stunden und
kostet 10 € inklusive
Kräuterbroschüre. Weite-
re Information und An-
meldung bei Iris Franzen
unter y (02661) 36 51
oderq 0177 25 58 892.
-red-/ Foto: Dominik Ketz
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Gut zu wissen . . .

Rente oder Reha beantragen?
REGION. Die Online-Dienste der Deutschen Renten-
versicherung machen es möglich: Anträge auf Rente
oder Reha können schnell und unkompliziert, rund
um die Uhr von zu Hause gestellt werden. Über
www.drv-rlp.de und den Button „Online-Dienste“ auf
der Startseite oben rechts geht es direkt zu den ver-
schiedenen Online-Diensten, Online-Rechnern und For-
mularen.

Services für viele Lebenslagen
Auch Kontenklärung, Versicherungsverlauf, Renten-
auskunft, Renteninformation oder die Bescheinigung
über den Rentenbezug können hier online angefor-
dert werden. Hat sich die Anschrift oder Bankverbin-
dung geändert, kann man das auf diesem Weg mit-
teilen. Und wer seinen Rentnerausweis verloren hat,
kann online einen neuen beantragen. Ergänzt werden
diese Angebote durch Online-Rechner, etwa zum Ren-
tenbeginn, zur Rentenhöhe oder zur Flexirente. Übri-
gens: Wer einen Antrag nicht in einem Zug ausfüllen
kann, weil zum Beispiel noch Unterlagen fehlen, kann
seine Angaben speichern und später weiter machen.

Schnell und sicher
Vieles davon geht ganz einfach ohne besondere Re-
gistrierung. Damit die Daten immer geschützt sind,
schickt die Rentenversicherung die gewünschten In-
formationen per Post zu. Mit einer Signaturkarte, dem
Personalausweis oder einem Aufenthaltstitel mit elekt-
ronischem Identitätsausweis kommt man auch direkt
zu seinen persönlichen Versicherungsdaten und kann
papierlos kommunizieren. Zusätzlich gibt es die Mög-
lichkeit, per Mail oder ganz sicher per De-Mail Kon-
takt aufzunehmen.

M Weitere Auskünfte gibt es bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Rheinland-Pfalz über das kostenfreie
Servicetelefon unter y 0800 1000 480 16 und im In-
ternet unter www.drv-rlp.de. -red-

HÖHR-GRENZHAUSEN. Mehr als die Hälfte aller Deutschen fühlt
sich gestresst. Sie auch? Herzlichen Glückwunsch – Sie gehören da-
zu. Denn wer viel zu tun und keine Zeit hat, ist ein angesehenes Mit-
glied der Erfolgsgesellschaft und wird irgendwann für seinen Fleiß be-
lohnt. Zum Beispiel mit Burn-Out, Rückenschmerzen oder schlech-
ter Laune. Damit es nicht soweit kommt, entführt Silvia Doberenz
ihr Publikum am Freitag, 9. Oktober (20 Uhr), im Gasthaus Till Eu-
lenspiegel auf eine abenteuerliche Gratwanderung. Zwischen Hams-
terrad und Hängematte, Chill-Out-Area und Burn-Out-Reha, Neuro-

nen und Neurosen stellt sie sich dabei wichtigen Lebensfragen: Wer-
de ich es am Ende meines Lebens bereuen, nicht noch mehr
Zeit im Büro verbracht zu haben? In ihrem zweiten Soloprogramm ver-
bindet Silvia Doberenz gewohnt humorvoll ihr Wissen über Ent-
spannung und Persönlichkeitsentwicklung. Mit ihrer Fähigkeit, Men-
schen lachend zu inspirieren verspricht das ein ebenso amüsanter
wie tiefsinniger Abend zu werden. Karten sind erhältlich unter
y (02624) 72 57 oder online unter www.juz-zweiteheimat.de und kos-
ten im Vorverkauf 16 €. -red-/foto: Veranstalter

Heimniederlage für Grenzau
GRENZAU. Der TTC
Zugbrücke Grenzau hat
auch sein zweites Sai-
sonspiel in der Tischten-
nis-Bundesliga verloren:
Trotz des Erfolges von
Aleksandar Karakasevic
hieß es am Ende 1:3 ge-
gen die TTF Ochsen-
hausen.
Das Comeback des 44-
Jährigen gab es im drit-
ten Einzel des Nachmit-
tags zu sehen: Karaka-
sevic setzte sich im Ge-
nerationenduell mit 3:0
gegen Kanak Jha durch
und demonstrierte seine
ungebrochene Klasse.
Zuvor und danach lief al-
lerdings alles für Och-
senhausen. Simon Gauzy
besiegte erwartungsge-

mäß sowohl Robin Devos
mit 3:0 als auch Ioannis
Sgouropoulos mit 3:1,
während für den dritten
Punkt ein Debütant ver-
antwortlich zeichnete.
Samuel Kulczycki legte
eine starke Premiere hin
und trotzte einem 1:2-
Satzrückstand gegen
Sgouropoulos. Im vierten
Satz wehrte er einen
Matchball ab, erzwang
mit 17:15 den Entschei-
dungssatz und entschied
diesen mit 11:5 zum 3:2
für sich. „Die meisten
Spiele heute waren eng –
ich hoffe, dass es dem-
nächst wieder besser für
uns läuft“, meinte Sgou-
ropoulos im Anschluss.

-red-

Westerwälder für neue Energien
Viele Bürger wollen auch selbst aktiv werden und investieren
REGION. Der Klimaschutz
gewinnt im Westerwald-
kreis immer mehr Unter-
stützer: Im Rahmen einer
großangelegten Bürger-
umfrage hat die überwie-
gende Mehrheit der Teil-
nehmer erklärt, dass sie
die Energiewende für eine
gute Sache hält. Und sie
lassen diesen Worten auch
Taten folgen: 93 % der Teil-
nehmer aus dem Wester-
waldkreis reduzieren aktiv
ihren Stromverbrauch,
91 % sparen Heizungswär-
me, 56 % setzen auf Öko-
strom und 28 % planen
konkret, in eine energieef-
fiziente Heizungsanlage zu
investieren.

Das sind einige der Er-
gebnisse des zweiten Re-
gionalen Energiewende-
Kompasses, den die For-
schungsgruppe Lebens-
qualität der Münchener
Ludwig-Maximilians-Uni-
versität gemeinsam mit der
Energiewende-Index GmbH
im Auftrag der evm erstellt
hat. Insgesamt 4331 Men-
schen aus zehn Landkrei-
sen im nördlichen Rhein-
land-Pfalz und der Stadt
Koblenz beteiligten sich
daran und gaben an, wie
sie zu diversen Themen
rund um die Energiewende
stehen. „Wir wollten he-
rausfinden, wie die Bürger
vor Ort die Energiezukunft
sehen und wie groß ihr Ge-
staltungswille ist“, erläutert
evm-Vorstandsvorsitzender
Josef Rönz. Auch aus dem
Westerwaldkreis machten
zahlreiche Bürger mit.

Nach 2017 handelt es sich
um die zweite Untersu-
chung dieser Art, sodass
nunmehr auch Entwicklun-
gen deutlich werden. Die
Ergebnisse sind Josef Rönz
zufolge durchaus ermuti-
gend: Die Bürger sind so-
gar noch mehr vom Nutzen
der Energiewende über-
zeugt als noch vor drei Jah-
ren. Während die Akzep-
tanz bundesweit von 5,7
auf 5,4 gesunken ist, bleibt
sie im Westerwaldkreis
konstant bei 6,1. Generell
finden die meisten Umfra-
geteilnehmer Anlagen zur
Energieerzeugung auf dem
eigenen Gemeindegebiet
gut, wobei Windkraftanla-

gen kritischer beäugt wer-
den als im Bundesschnitt.
Solaranlagen hingegen fin-
den hohe Zustimmungs-
werte. Die Mehrheit ist zu-
dem der Meinung, dass
Elektromobilität ein ent-
scheidender Faktor für eine
klimafreundliche Zukunft ist:
62 % der Befragten aus
dem Westerwaldkreis teilen
diese Aussage.
Wie wichtig gerade die Ak-
teure vor Ort sind, zeigt
laut Studie ein Blick in die
Statistik: Demnach stellen
Bürger, Landwirte, Gewer-
betreibende, private Pro-
jektierer, Kommunen und
kommunale Stadtwerke
rund 70 % der erneuerba-

ren Energieerzeugung in
Deutschland.
Wie sehr die Bürger in den
beteiligten zehn Landkrei-
sen und der Stadt Koblenz
bereit sind, selbst aktiv zu
werden, zeigen die Ergeb-
nisse des Energiewende-
Kompasses: So ist ein star-
ker Anstieg bei der Pla-
nung von Photovoltaikan-
lagen zu verzeichnen. Plan-
ten 2017 noch 13 % aller
Teilnehmenden die An-
schaffung einer solchen
Solaranlage, ist dieser Wert
aktuell auf 28 % im Wes-
terwaldkreis angestiegen.
Damit liegt die Region weit
über dem deutschlandwei-
ten Ergebnis.

Neu in der diesjährigen
Befragung ist die Abfrage
der Einstellung zu Smart-
City-Projekten. Das Thema
erfreut sich im ganzen Un-
tersuchungsgebiet großer
Beliebtheit: Als besonders
interessante Handlungs-
felder werden von den
Bürgern die Gesundheits-
versorgung, Mobilität und
Transport, sowie die Ener-
gie wahrgenommen. Die
Befragten erhoffen sich ei-
ne erhebliche Erleichte-
rung des Alltags. Rund
50 % der Teilnehmer aus
dem Westerwaldkreis
glauben, dass Smart-City-
Konzepte ein sinnvoller
Ansatz sind, Landflucht zu
vermeiden.
Im Rahmen der Untersu-
chung wurden die Teil-
nehmer auch gefragt, wel-
che Maßnahmen ihr En-
gagement für die Ener-
giewende noch steigern
würden und welche Wün-
sche sie an die Akteure in
ihrer jeweiligen Gemeinde
haben. Besonders auffal-
lend: 48 % der Befragten
aus dem Westerwald spre-
chen sich für eine höhere
finanzielle Förderung aus.
Das ist 1 % mehr als beim
ersten Energiewende-
kompass. 43 % der Be-
fragten nennen ein zu ge-
ringes Budget als Hinder-
nis zur Beteiligung an der
Energiewende. Von den
Kommunen wünschen sie
sich insgesamt transpa-
rentere Informationen so-
wie vorbildliches Verhal-
ten in Bezug auf die Ener-
giewende. -red-

93 % der Westerwälder Teilnehmer sparen aktiv Strom und 28 % wollen in eine ener-
giesparende Heizung investieren. Das sind zwei wesentliche Ergebnisse des Ener-
giewende-Kompasses, den (v. links) Christian Schröder, Claudia Probst und Berthold
Nick von der evm vorstellten. Foto: Thomas Frey/evm
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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
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