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Aus der Region

Apfelkelterfest
in Boden

BODEN. Das diesjäh-
rige Apfelkelterfest fin-
det zusammen mit der
Vier-Dörfer-Wanderung
statt. Begonnen wird am
Samstag, 3. Oktober (9
Uhr), an der Ahr-
bachhalle in Boden. Der
Haus- und Hofkelterer,
Herr Schulze, wird die
dann bereits gepflück-
ten und eingelagerten
Äpfel zu leckerem Saft
verarbeiten. Wie üb-
lich, können natürlich
auch wieder eigene Äp-
fel und Birnen mit-
gebracht werden. Al-
les wird frisch ge-
presst und gleichzeitig
pasteurisiert. Der Saft
ist bis zu einem Jahr
haltbar. Einmal geöff-
net, hat man ca. zwei
bis drei Wochen Zeit
für den Verzehr. Ab-
gefüllt wird das Gan-
ze in drei und fünf Li-
ter Getränkekartons. Für
einen Unkostenbeitrag
von 3,50 € bzw. 5,50 €
kann der leckere Saft er-
standen werden. Für den
Hunger ist natürlich auch
wieder bestens ge-
sorgt. Neben Brat-
wurst gibt es noch Waf-
feln und Streuselku-
chen. -red-

WLAN für
Montabaur

MONTABAUR. Ganz ein-
fach und schnell im In-
ternet surfen – das kön-
nen die Bürger und Be-
sucher in Montabaur
schon länger. Zusam-
men mit der Energie-
versorgung Mittelrhein
und ihrer Tochter Ke-
vag Telekom wurde jetzt
ein weiterer kostenlo-
ser Hotspot an der Wald-
bachhalle in Eschel-
bach eingerichtet. Für
die evm ein Jubiläum:
Der 100. WLAN-Punkt
im Versorgungsgebiet.
Alle Bürger und Be-
sucher der Stadt Mon-
tabaur können das kos-
tenfreie WLAN über die
evm-App nutzen. -red-
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Die heimischen Stockenten am
Biberweiher sind jetzt in der Mauser
Die Balzzeit findet immer im Herbst statt

FREILINGEN. Die Stock-
ente (Anas platyrhynchos)
ist Europas größte und am
häufigsten vorkommende
Schwimmente. Sie erreicht
mit einer Größe von 51 bis
62 cm bis zu 1,5 kg. Der Er-
pel unterscheidet sich
deutlich von dem Weib-
chen, da er mit seinem
dunkelgrünen Kopf, der
tiefbraunen Brust und dem
leuchtend gelben Schna-
bel sehr heraussticht ne-
ben dem schlicht braunen
Weibchen. Allerdings
mausert er sich Ende Mai
und verliert so viele Fe-
dern, das er flugunfähig ist
und sich kaum noch farb-
lich von dem Weibchen
unterscheidet.

Anas platyrhynchos be-
siedelt alle Gewässer mit
Flachwasserzonen, darun-
ter häufig Flüsse, Seen,
Teiche, Parks und Be-
wässerungsgräben. Sie ist
sehr anpassungs- und wi-
derstandsfähig und folg-
lich ist sie in ganz Deutsch-
land zu finden und auch
weit über die Landes-
grenzen hinaus bis un-
ter anderem nach Nord-
afrika und Nordamerika.
„Auch hier bei uns im Wes-
terwald ist die Stockente
zu finden. Am Biberwei-
her in Freilingen sind ak-
tuell im Spätsommer vie-
le Enten zwischen den
vom Biber abgenagten
Baumstümpfen zu sehen
und man kann wunder-

bar beobachten, wie die
Enten sich mausern. Ab
Mai liegen überall Fe-
dern auf dem Wasser, den
Baumstämmen und am
Wasserrand und die En-
ten säubern sich stän-
dig und zupfen in ihrem
Gefieder rum. Männchen
und Weibchen sind kaum
auseinanderzuhalten“, be-
richtet Sophie Ehl von der
Naturschutzinitiative (NI).
Die „Köpfchen-unters-
Wasser“-Ente ernährt sich
überwiegend pflanzlich
und gründelt, um mit ih-
rem Schnabel an Was-
serpflanzen unter der Was-
seroberfläche zu kom-
men. Deshalb nennt man

sie auch Gründelente. Sie
frisst aber auch Würmer,
Schnecken und Frösche,
sowie Blätter und Grä-
ser an Land.
„Ab Mitte Herbst findet
die Balzzeit statt, in wel-
cher die Erpel um die
Weibchen werben, da die
Enten jährlich ihren Part-
ner wechseln. Dazu tra-
gen die Männchen ihr
Prachtkleid und kämpfen
untereinander. Haben sie
ihren Partner gefunden
bleibt dieser bei ihnen
und im Frühling beginnt
die Paarungszeit“, be-
richtet Immo Vollmer, Dipl.-
Biologe und Naturschutz-
referent der NI. Die Stock-

ente baut ihre Brutplät-
ze meist wassernah. Ob
auf Gebäuden, auf Bäu-
men, oder auf dem Bo-
den spielt dabei keine gro-
ße Rolle. Die weibliche En-
te legt sieben bis elf Ei-
er und brütet diese cir-
ca 25 Tage lang. Die Kü-
ken sind gräulich-braun-
gelb gefärbt und ganz flau-
schig. Sie sind Nest-
flüchter und können di-
rekt nach der Geburt lau-
fen und schwimmen. Da
die Ente viele Feine hat,
wie zum Beispiel den
Fuchs, den Marder und
den Seeadler, überlebt in
den meisten Fällen nicht
die ganze Brut.

Stockenten gehören zu
den besonders geschütz-
ten Arten (§ 10 Abs. 2
Nr. 10bb) Bundesnatur-
schutzgesetz), stehen je-
doch nicht auf der Ro-
ten Liste, denn in Deutsch-
land gibt es viele Stock-
entenpopulationen. Sie
dürfen sogar vom 1. Sep-
tember bis zum 15. Ja-
nuar gejagt werden. Al-
lerdings ist der geneti-
sche Erhalt der Anas pla-
tyrhynchos gefährdet. In
der Paarungszeit vermi-
schen sie sich immer mehr
mit Haus- und Zuchten-
ten und daher wird der An-
teil der Bastarde immer
größer. -red-

Stockenten am Biberweiher in Freilingen. Foto: Immo Vollmer/NI

Eine große Rundfahrt um den Wiesensee

REGION. Den Herbstanfang einfach mal für eine schöne Fahrradtour
nutzen. Diese attraktive Rundtour führt von Bad Marienberg aus durch
etliche Fauna-Flora-Habitate und Tierschutzgebiete und damit durch
eine wunderschöne Natur. Unter anderem umrundet man den großen
Wiesensee. Die Tour ist rund 34 Kilometer lang und startet in der Stadt-
mitte von Bad Marienberg. Für diesen Ort sollte man sich einige Zeit
nehmen, entweder vor oder nach der Tour. So gibt es am Stadtrand ei-
nen Wildpark und einen Klettergarten, in der Stadt die Hausgalerie Ur-

sula Meister und den Kurpark mit Kneippbecken, Konzertmuschel,
Apothekergarten und Barfußgang. Außerdem bietet der Ort einen Ba-
saltpark, der besichtigt werden kann. Die Tour führt durch das Tal der
Schwarzen Nister nach Hahn und Dreisbach. Hier steht ein imposan-
ter Nistertal-Viadukt. Über Felder und durch Waldstücke geht es wei-
ter bis zum Wiesensee. Man erreicht Stahlhofen am Wiesensee mit sei-
ner denkmalgeschützten alten Schule. Jetzt führt der Weg mal näher,
mal entfernter rund um den See nach Pottum. Von hier aus radelt man

auf einer großen Schleife über Hellenhahn-Schellenberg (zu sehen
sind unter anderem Fachwerkhäuser), Fehl-Ritzhausen (Eisenbahn-
brücke von 1906) und Großseifen (altes Schulhaus) zurück nach Bad
Marienberg. Die Tour ist mit einem eigenen Routenlogo beschildert
und es wird mindestens Trekkingbereifung empfohlen (ca. 13 km
Schotterweg, ca. 8 km Naturweg). Weitere Infos zur Tour gibt es beim
Westerwald Touristik-Service unter y (02602) 30 010, mail@
westerwald.info oder www.westerwald.info. -red-/ Foto: Dominik Ketz
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Wer kennt noch den „Dorfgendarm“? Teil 1
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

Jörg Schmitt-Kilian, Haupt-
kommissar a.D., wirft einen
Blick hinter die Kulissen des
polizeilichen Alltags und
pendelt dabei geschickt
zwischen Realität und der
Freiheit schriftstellerischer
Ausschmückung. Sein fikti-
ver Polizist Andreas Müller
schildert unvergessliche
Begegnungen und kuriose
Situationen. Er erinnert sich
humorvoll und atmosphä-
risch dicht an eine Zeit, in
der nicht alles besser, aber
vieles anders war.

In meinen Gesprächen mit
schon seit Jahrzehnten(!)
pensionierten Kollegen
(Reinhardt, Dötsch, Lohner)
erinnern sich die Kolle-
gen gerne an ihre Gen-
darmenzeit. Rudi Rein-
hardt beschrieb bereits vor
Jahren in „Der Dorf-
schandarm“ eine Zeit, als
der Gendarm eine wich-
tige soziale Aufgabe er-
füllte und berichtet mir
aus jenen Tagen.
„Bis 1972 waren die Gen-

darmerie-Stationen in den
Amtsverwaltungen und die
Polizeiämter im Kreis Ahr-
weiler in Bad Neuenahr,
Ahrweiler, Remagen und
Sinzig eingerichtet. Die
übergeordnete Dienststel-
le war das Polizeipräsi-
dium Koblenz, u.a. zu-
ständig für Mord, Tot-
schlag, Raubüberfälle und
die Bearbeitung von Se-
xualdelikten durch die
„Weibliche Kriminalpoli-
zei“ (WKP). Dienstvorge-
setzter der Gendarmen war
jedoch nicht der Kob-
lenzer Polizeipräsident
(Anm. der Redaktion: da-
mals noch „Malmens Pit-
ter“, siehe die ersten Ar-
tikel der Blaulichtserie),
sondern die Landräte im
Bereich der Bezirksre-
gierung Koblenz.
Die Gendarmerie wurde
„Landpolizei“ oder „Raiff-
eisenpolizei“ genannt, denn
nach Meinung der „Spe-
zialisten“ war das Ar-
beitsfeld der Gendarmen
auf die Bearbeitung von Ei-

er- und Karnickeldieb-
stählen oder Diebstahl von
Trümmergrundstücken be-
schränkt. Vermutlich wa-
ren die Kollegen nei-
disch, denn die Gen-
darmen konnten sich in ih-
rem überschaubaren
Dienstbezirk freier be-
wegen als Angehörige ei-

ner großen Dienststelle.
Die Ortsbürgermeister hin-
gegen sprachen gerne von
„ihren“ Gendarmerie-
Beamten, die wegen Per-
sonalmangel bei den ori-
ginär zuständigen Äm-
tern „gemeinde-restpoli-
zeiliche Aufgaben“ über-
nahmen. Dazu gehörten

z.B. die Überwachung des
Bauwesens, des Wild-
handels, des Eichwe-
sens, der Getränke- und
Schankerlaubnis, der
Überprüfung der Bierlei-
tungen (vom Fass bis zum
Zapfhahn) die Entnahme
von Lebensmittelproben
und vieles mehr. Der Per-
sonalschlüssel orientierte
sich an der Anzahl der Be-
wohner des Amtsbezirks.
In Niederzissen waren zwei
„Schandarme für die „öf-
fentliche Sicherheit und
Ordnung“ zuständig. Nach
vier Jahren Bereitschafts-
polizei war es Rein-
hardts erste Stelle und
der junge Beamte er-
kannte, dass der „Ein-
zeldienst“ nicht mit dem
Dienst bei der Bereit-
schaftspolizei vergleich-
bar war. Für Reinhardt
war es ein Glücksfall, dass
sein Stationsleiter (Gen-
darmerie-Hauptmeister
Bernhard Kensbock, Jahr-
gang 1913) noch die
Grundsätze des König-

lich-Preußischen Beam-
tentums beherrschte, ihn
als „Bärenführer“ an die
Hand nahm und ihm „das
Gehen“ in den 13 Ort-
schaften beibrachte. Das
Dienstzimmer der bei-
den Gendarmen mit Fens-
ter aus Glasbausteinen
glich eher einer engen Ab-
stellkammer mit Platz für
zwei Schreibtische, als
Dienstfahrzeug eine BMW
Isetta. Übliches Gendar-
merie-Niveau. Fahrzeuge
vom Typ BMW Isetta wur-
den in ländlichen Poli-
zeidienststellen mehrerer
deutscher Bundesländer
eingesetzt und als Fahr-
erlaubnis genügte der Mo-
torrad-Führerschein. Mit
dem 295 ccm Einzylin-
der und den 13 PS er-
reichte der kleine Strei-
fenwagen eine Höchst-
geschwindigkeit von 85
km/h und eignete sich al-
lenfalls für die Verfol-
gung von flüchtenden Mo-
fafahrern oder Pferde-
Fuhrwerken.

Eine BMW Isetta ist in-
zwischen im Privatbesitz
und wird bei öffentli-
chen Veranstaltungen der
Polizei als „Blickfang“ be-
nutzt.

Das aus dem Polizeiar-
chiv bereitgestellte Foto
aus unserer jüngsten Fol-
ge (Schirmmütze) wurde
von Heinrich Wolf ge-
fertigt.

Die BMW Isetta war vielerorts das Gendarmeriefahr-
zeug. Heute wird sie gerne bei öffentlichen Polizeiver-
anstaltungen „herausgeholt“. Foto: pr

Jörg Schmitt-Kilian,
Hauptkommissar a.D., ist
Autor zahlreicher Bücher
(u.a. Spiegel-Bestseller
Vom Junkie zum Ironman
– verfilmt mit Uwe Och-
senknecht) und Themen-
hefte (Gesamtauflage über
500 000 Exemplare) ver-
öffentlicht. Sein Krimi
Spurenleger über den
Mord an einer jungen Po-
lizistin in ihrem Streifen-
wagen auf dem Parkplatz
„Deutsches Eck“ ist der
erste Roman einer Serie
(Leichenspuren und Ver-
schwunden) auf der Basis
der mysteriösesten Mord-
serie in der deutschen Kri-
minalgeschichte. Gerade

ist sein Reiseführer Kob-
lenzer Lieblingsplätze er-
schienen. Die Krimiwan-
derung „Tatorte und an-
dere Lieblingsplätze“ kann
unter schmitt-kilian@onli-
nehome.de gebucht wer-
den. Foto: Göttsche

M Mehr unter www.
schmitt-kilian-aktuell.de,
www.schmitt-kilian.de
und auf Facebook

Der Autor

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten

Alle Angaben veröf-
fentlichen wir ohne Ge-
währ.

¸ Ärzte

y 116117

Unter dieser zentralen
Nummer werden Sie au-
tomatisch zu dem für
sie zuständigen Haus-
ärztlichen Notdienst wei-
ter geleitet. Die Ruf-
nummer ist bundesweit
und ohne Vorwahl gül-
tig.
Zuständig sind in der Re-
gion die jeweiligen Be-
reitschaftspraxen:

Montabaur: BDZ Mon-
tabaur, Brüderkranken-
haus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13. Zu-
ständig für alle Mit-
gliedgemeinden der VG
Montabaur. Für die Augst-
Gemeinden zuständig:
Klinikum Kemperhof in
Koblenz, Koblenzer Str.
115.

Ransbach-Baumbach:
BDZ Montabaur, Brü-
derkrankenhaus Monta-
baur, Koblenzer Str. 11-
13.

Selters: BDZ Monta-
baur, Brüderkranken-
haus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13; DRK
Krankenhaus Hachen-
burg, Alte Frankfurter Str.
10; für Maroth: DRK Kran-
kenhaus Neuwied, Markt-
str. 104.

Wirges: BDZ Monta-
baur, Brüderkranken-
haus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13.
Höhr-Grenzhausen: BDZ
Montabaur, Brüderkran-
kenhaus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13. Für Hill-
scheid/Augst: Notdienst-
zentrale im Kemperhof
Koblenz, Koblenzer Str.
115.
Wallmerod: BDZ Mon-
tabaur, Brüderkranken-
haus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13.

¸ Notfallambulanz

Hachenburg: DRK-Kran-
kenhaus unter y (02662)
85 0
Montabaur: Katholi-
sches Klinikum/Brüder-
krankenhaus unter
y (02602) 12 20.

¸ Zahnärzte

Notfalldienst:
y 0180-5 040 308*.

¸ Apotheken

Untery 0180-5 525 8825*
werden die nächstlie-
genden dienstbereiten
Apotheken angesagt. Vo-
raussetzung ist die Ein-
gabe der Postleitzahl Ih-
res Standortes über die
Telefontastatur, für Mon-
tabaur zum Beispiel
y 0180-5 525 88 25
56410*. Dies ist mit je-
dem Wahlverfahren mög-
lich. Der Dienstwechsel
der Apotheken erfolgt täg-
lich um 8.30 Uhr.

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 60 ct/Anruf
0137-8/0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abweichende Preise aus dem Mobilfunk

Notfalldienste

Grenzau will vor Heimfans punkten
Vorfreude auf ASV Grünwettersbach

GRENZAU. Geht es nach
dem Wunsch der Wes-
terwälder, dann wollen
sie sich das erste Mal
belohnen, wenn am heu-
tigen Freitag, 2. Oktober
(19 Uhr), der ASV Grün-
wettersbach in der Zug-
brückenhalle zu Gast ist.
Dass der Pokalsieger ein
starker Gegner sein wird,
ist dabei kein Geheimnis.

Rein vom spielenden
Personal her geht der
ASV als Favorit in das
Duell mit Grenzau. „Aber
wir haben in den ers-
ten beiden Spielen ge-
sehen, zu was unse-
re Mannschaft im Stan-
de ist, wenn alles passt“,
sagt Heow. Und da-
mit meint der Chef-
trainer vor allem die vie-
len guten und er-
freulichen Ansätze. Nun

gilt es, diese auch in Sie-
ge und Erfolgsmomen-
te umzumünzen.
Ioannis Sgouropoulos
etwa zeigte bei der Nie-
derlage gegen Och-
senhausen in beiden
Einzeln, die er be-
stritt, dass er sich über
den Sommer deutlich
weiterentwickelt hat. Was
nun noch fehlt ist die
letzte Konsequenz und
vor allem auch die Kons-
tanz über die ge-
samte Spieldauer.
Gleiches gilt für Ro-
bin Devos, der es je-
doch gegen Ochsen-
hauses Topspieler Si-
mon Gauzy erwartungs-
gemäß schwer hat. Gro-
ße Freude hat den TTC-
Verantwortlichen und
dem TTCPublikum da-
gegen der erste Auf-
tritt von Aleksandar Ka-

rakasevic gemacht. Des-
sen glatter 3:0 Sieg ge-
gen den Ex-Grenzau-
er Kanak Jha hat ge-
zeigt, dass der Serbe
nichts von seinem fei-
nen Händchen und sei-
nem spektakulären Spiel
verloren hat. Und zu-
dem kann Heow ja auch
noch auf dem beim Auf-
takt in Düsseldorf stark
aufspielenden Cristian
Pletea bauen.
Grünwettersbach ist mit
einem Sieg und ei-
ner Niederlage in die
neue Saison gestartet:
Am ersten Spieltag setz-
te man sich mit 3:1
beim Post SV Mühl-
hausen durch, am Sonn-
tag gab es dann ei-
ne 0:3-Niederlage vor
heimischen Fans ge-
gen Borussia Düssel-
dorf. -red-

Digitale Werkstatt in Kreis
Ferienprojekt im Haus der Jugend Montabaur

IMONTABAUR. In Koope-
ration mit dem Haus der
Jugend in Montabaur bie-
tet die Kreisjugendpflege
das Ferienprojekt Digitale
Werkstatt an.

Die Ferienbetreuung fin-
det vom 12. bis 16. Ok-
tober täglich von 8 bis
16 Uhr statt. Vormittags

steht die Mikroprozessor-
Programmierung auf dem
Programm. Jede/r Teil-
nehmerIn erhält hierzu ei-
nen Elegoo Roboter Mi-
nicar Kit im Wert von
50 €. Nachmittags soll ei-
ne digitale Stadtralley für
Montabaur erstellt wer-
den. Dazu wird die App
„Actionsbound“ genutzt.

Informationen und Anmel-
dungen gibt es beim Haus
der Jugend unter
y (02602) 18 844 oder per
E-Mail an team@juzmt.de
oder bei der Kreisju-
gendpflege des Wester-
waldkreises unter
y (02602) 12 431 oder
an kreisjugendpflege@
westerwaldkreis.de. -red-

Unterwegs mit
dem WWV Hillscheid
HILLSCHEID. Der Wes-
terwaldverein (WWV),
Zweigverein Hillscheid,
lädt am Mittwoch, 7. Ok-
tober, zu einer acht Ki-
lometer langen Wan-
derung mit dem Titel „Al-
brechtshof – Meisen-
hof“ ein. Treffpunkt ist

um 13.30 Uhr am CAP-
Markt in Hillscheid. Es
werden wie immer Fahr-
gemeinschaften zum
Wanderort gebildet. An-
meldung und weitere
Informationen bei Ute
Wörsdörfer unter
y (02624) 94 74 77. -red-
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in insgesamt 20 Einzelausgaben.

Statt eines gemütlichen Mädelsabend mit Prosecco
und Chips in Lottes Garten, starten die Freundinnen zu
einer Kreuzfahrt. Abenteuer sind das Feuer im Leben,
so Lottes Credo. Nebenbei erhofft sie sich, an Bord
einen netten Mann zu treffen. Nicht gerechnet hat sie

mit dem Tumult, der sich anbahnt, und ebenso wenig
mit dem netten Kellner, der ihr Rotwein serviert. Für
eine gehörige Portion Aufregung sorgen die Worte von
Vincenz. Doch nicht nur er bringt die Stimmung zum
Knistern. Dafür sorgen auch die Überraschungsgäste.

In ihrem neuen Roman schickt Manuela Lewentz
ihre Protagonistin Lotte wieder in auf- und anregende
Abenteuer, heiße Flirts inbegriffen. Ein humorvoller
und gleichzeitig spannender Roman für die schönen
Stunden im Leben.

„Heißer Flirt im Gepäck“ Jetzt im Handel!
Erhältlich telefonisch 0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall, wo es Bücher gibt.

16 Euro · ISBN 978-3-925180-30-9

„Das Leben kann grandios sein –
von herrlich leicht bis in der Liebe verrucht!“

Der neue

Roman von

Manuela
Lewentz

R

RZ-Shop.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@amwochenende.de
mailto:team@juzmt.de
westerwaldkreis.de
nehome.de
schmitt-kilian-aktuell.de
www.schmitt-kilian.de


Wäller Geschichte(n)

Ein Leben in und mit der Schule – Teil 8
Wolf-Dieter Endlein blickt auf seine Erfahrungen als Schüler und Lehrer zurück
-von Wolf-Dieter Endlein-

KREIS. Die folgenden Aus-
führungen erheben nicht
den Anspruch einer theore-
tischen Auseinandersetzung
mit dem Schulsystem der
Jahre 1945 bis 1999. Ich
möchte lediglich meine ganz
persönlichen Erfahrungen
als Schüler der Volksschule,
des Gymnasiums, sowie als
Lehrer und Leiter zweier
Gymnasien erzählen.

Herr Eidt hatte für die
Leichtathletik viel Ver-
ständnis, dem Fußball war
er nicht sehr zugetan. Wir
hatten, die große Leiden-
schaft, zu jeder passenden
Gelegenheit allem Mögli-
chen nachzurennen, was
wir als Fußball ansahen –
abgelegte Tennisbälle, mit
Stoff umhülltes Sägemehl,
sogar Schweinsblasen
mussten herhalten – und
das sowohl vor Beginn des
Unterrichts als auch in den
Pausen. Wie wir das orga-
nisierten: Bildung der
Mannschaften, spezielle
Regeln für die besonderen
Gegebenheiten usw.
Wir besaßen weder Fuß-
ballschuhe noch irgendei-
nen Ersatz dafür. Die ge-
nagelten Werktagsschuhe
mussten herhalten. Ohne
Rücksicht auf Verluste
wurde gegen alles getre-
ten, was wir für das so sehr
geliebte Spielgerät hielten.
Entsprechend hart gingen
wir auch mit unseren Geg-
nern um. Es gab blaue Fle-

cken und blutige Schien-
beine, doch das hielt uns
keineswegs zurück. Ein
Sieg über den Gegner war
wichtiger. Herr Eidt konnte
das nicht verhindern. doch
eines konnte er und tat es
aus verantwortungsbe-
wusst: Er kontrollierte nach
jeder Pause unsere Na-
gelschuhe, und wehe, sie
waren beschädigt oder lie-
ßen vermissen Nägel –
dann gab es Ohrfeigen
und deftige Schimpfworte:
„Nur noch Fußball habt ihr
im Kopf, sonst nichts, ihr
Olpel.“
Ganz besonders „liebte“ er
in dieser Beziehung den
Manfred, die „Luetsche“-
Zwillinge und den Henne.
Manfred kam des Morgens
durch das enge Schultor
und warf dabei regelmäßig
seine lange Haarsträhne
mit einem Ruck des Kop-
fes aus dem Gesicht. Herrn
Eidts Kommentar von der
hohen Treppe des Schul-
hauses herunter: „Der köpft
mal wieder, sonst kann der
nichts.“ Und zu den Zwil-
lingen meinte er: „Da
kommt der alte Henne, legt
dem Lothar den Ball hin,
der tritt dagegen und der
Erich schreit dann ‚Tooor,
Tooor‘ – so ein Blödsinn.“
Als er mich zur Aufnah-
meprüfung für das Gym-
nasium vorbereitete, er-
mahnte er mich des Öfte-
ren: „Dieter, du verrennst
mit dem Fußball noch dei-
nen ganzen Verstand, du
hast doch noch etwas an-

ders im Kopf als den blöden
Fußball.“

Das Interesse
der Schüler weckte
Bei unseren Aktivitäten fielen
etliche „normale“ Unter-
richtsstunden aus. Auch
nachmittags wurde „gear-
beitet“, das hat unserem Ei-
fer keinen Abbruch getan.
Unser Lehrer hat auf seine
Art bewiesen, wie man junge
Menschen zu praktischem
Tun motivieren kann.
Ein weiteres Beispiel gab er
zu Beginn der 50er Jahre:
Wir hatten bei ihm schriftli-
ches Rechnen schon ge-
lernt. Es war viel von Raketen
die Rede, mit denen die
Sowjetunion und die USA
sich gegenseitig bedrohten,
wie weit sie fliegen und wel-

che Geschwindigkeit sie er-
reichen könnten. Das inte-
ressierte vor allem die Jun-
gen. Im Westerwald gab es
gegen Ende des Krieges ei-
nige Abschussrampen für
die V1, die sogenannte „Ver-
geltungswaffe“ – eine Rake-
te, die dem längst verlorenen
Krieg noch eine Wende ge-
ben sollte. Wir hatten diese
„Wunderwaffe“ über unsere
Köpfe rauschen gesehen
und uns an ihrem Feuer-
strahl und der Geschwin-
digkeit, mit der sie sich be-
wegte, begeistert, ohne zu
wissen, was das bedeutete.
Darüber kamen wir mit Herrn
Eidt ins Gespräch. Der re-
agierte umgehend und ver-
kündete, eines Tages gäbe
es Raketen, die zum Mond
fliegen, das sei nur eine Fra-

ge der Zeit und des Treib-
stoffs. Unsere Neugier wuchs
und unser Lehrer begab sich
an die Tafel, erarbeitete mit
uns die Entfernung des Mon-
des von der Erde, und gab
uns folgende Rechenaufga-
be: Ein D-Zug erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von
120 km in der Stunde. Wie
lange würde er brauchen,
bis er die mehr als 300 000
km geschafft hätte, und wie
lange würde das erste deut-
sche Düsenflugzeug aus
dem Zweiten Weltkrieg, die
Me 109, die eine Geschwin-
digkeit von etwa 700 km/h
erreichte, dazu benötigen?
Mit Begeisterung gingen wir
an die Aufgabe. Ich weiß
heute nicht mehr, ob ich sie
richtig gelöst habe, bin aber
sicher in meinem heutigen

Urteil: Hier hat der Lehrer
mal wieder die Motivation
seiner Schüler meisterhaft
geweckt.
Herr Eidt hatte auch eine an-
dere Seite, die nicht ver-
schwiegen werden sollte,
obgleich die Art und Weise,
wie er Vergehen seiner
Schüler ahndete, damals
nicht so schwer gewichtet
wurde, wie das heute der Fall
wäre.

Gottesdienste
mit Konsequenzen
Die Meudter Volksschüler
mussten neben dem Sonn-
tags, die beiden Schulgot-
tesdienste dienstags und
freitags besuchen. Ihre An-
wesenheit in den für sie ein-
gerichteten Bänkchen vorn
in der Kirche, unmittelbar vor
dem Altar, wurde streng
überwacht. Mädchen und
Buben saßen getrennt – die
Buben auf der rechten Seite,
die Mädchen auf der linken.
Ebenso selbstverständlich
wie die Schüler, waren auch
die Lehrer anwesend. Sie
hatten ihren Platz ganz vorne
in der ersten Bankreihe di-
rekt hinter ihren Schülern als
drohende Aufsicht, auch hier
dem jeweiligen Geschlecht
zugeordnet. Das Fräulein
hinter den Mädchen, der Lei-
ter der Oberstufe hinter den
Buben. Die beiden Lehrer
führten die Aufsicht über ein
„munteres Völkchen“ – die
Mädchen waren meist weni-
ger in Bewegung, schwatz-
ten dafür aber auch recht
viel. Wenn es zu arg wurde,

griffen die Aufsichtsperso-
nen auch „tätlich“ ein. War
der Gottesdienst zu Ende
und der Pfarrer, der sich
ebenfalls zur Einhaltung der
Ordnung in diesen Reihen
verpflichtet fühlte, kam nicht
mehr aus der Sakristei he-
raus, um seinerseits Mah-
nungen und „handfeste“
Strafen zu erteilen, dann
sorgten die Lehrer für einen
geregelten Abgang.
Die Buben mussten nach
Bankreihen geordnet zwei
und zwei auf den Gang he-
raustreten und dann auf Zei-
chen des Lehrers die Kirche
verlassen. Für die Mädchen
galt das Gleiche.
Lehrer E. nahm an den
Schulgottesdiensten nicht
teil, aber beim Sonntagsgot-
tesdienst befand er sich auf
der Orgelbühne, vom Innen-
raum der Kirche kaum zu er-
kennen in der zweiten oder
dritten Reihe. Von dort be-
obachtete er das Geschehen
in den vorderen Reihen der
Kirche sehr genau. Zu wel-
chem Ergebnis er dabei kam,
das konnten wir in der Bi-
belstunde am Montag auf
mancherlei Art erleben. Ge-
spannt waren wir schon vor
der ersten Stunde und ver-
suchten, vorherzusehen, was
da kommen sollte. Trug er
seine rote Krawatte, lagen
seine dürftigen Haarbüschel
geordnet zur Seite oder wild
auf seinem Schädel? War
Letzteres der Fall dann ließ
das zusammen mit dem ro-
ten Schlips Schlimmes er-
ahnen. Und meistens kam es

dann auch so:
Die erste Stunde verlief noch
in stillen Bahnen, und dann
kam die zweite: Herr E. stell-
te sich vor die Klasse, man
sah ihm an, dass er innerlich
„kochte“. Zwei oder drei Na-
men wurden aufgerufen, die-
se Schüler hatten vor die
Klasse zu treten mit dem Ge-
sicht zu ihren Mitschülern.
Dann wurden ihre „Verge-
hen“ benannt: der eine hatte
ununterbrochen geschwätzt,
der andere sich während
des gesamten Gottesdiens-
tes herumgedreht und nach
hinten geschaut, ein dritter
hatte den Nachbarn so hef-
tig „geschubst“, dass dieser
aus der Bank in den Mittel-
gang fiel. Nach weiterer hef-
tiger Ansprache, bei der öf-
ters die Anrede „Olpel“ (
Dummkopf, Tölpel, Flegel)
fiel, wurden sie der Reihe
nach am Genick gepackt,
nach vorne über die erste
Bank gebeugt und mit dem
Zeigestock, den ein ange-
passter Schüler seinem Leh-
rer geschnitten hatte, (wofür
er von den „normalen“ Bu-
ben gehörig verachtet wur-
de) gab es ein paar deftige
Schläge auf den Hintern. Vor
dieser Strafe war im Laufe ei-
nes Jahres keiner gefeit und
ebenso hat keiner der tap-
feren Gesellen dabei auch
nur einen Laut des Schmer-
zes von sich gegeben. Ich
hätte mir auch lieber auf die
Zunge gebissen, als zu jam-
mern, denn auch ich musste
mich schon mal dieser Pro-
zedur unterwerfen.

Die Schüler hatten eine „Mannschaft der Messdiener“ gegründet und spielten gegen
Stahlhofen. Die sportliche Ausrüstung bestand aus Werktagsschuhen, Turnhosen und
einfachen Oberhemden. Rechts auf dem Foto unser „Manager“ Ewald Jösch, der lei-
der nicht mitspielen konnte, sonst aber jeden Blödsinn mitmachte. Foto: Endlein
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kostenlos an vielen Auslegestellen in
unserem Verbreitungsgebiet, wie
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Naturkino im Nettetal: Romantikpfad macht Lust
Vier neue Traumpfädchen für kurze Premium-Wanderungen sind von jetzt an begehbar / Auen und Aussichten bei Ochtendung

Lust auf aussichtsreiche
Weite und eine romanti-
sche Talaue, auf einen idyl-
lischen Felsenpfad und im-
posante Panoramablicke?
Dann ist der neue Nette-
Romantikpfad genau die
richtige Wahl für eine kurz-
weilige, einfache und ent-
spannende Herbst-Wande-
rung zwischen Maifeld und
Nettetal. Er gehört zu den
vier neuen Traumpfädchen,
die jetzt begehbar sind.

Am westlichen Ortsrand von
Ochtendung beginnen wir
am Parkplatz des Jakob
Vogt-Stadions (s. Karte: P1)
unsere Wanderung auf dem
frisch ausgeschilderten
Traumpfädchen Nette Ro-
mantikpfad. Da wir die Run-
de gegen den Uhrzeiger-
sinn erkunden, laufen wir
vom Parkplatz zunächst
entlang der Schillerstraße.
Wie durch eine Allee wan-
dern wir zwischen der
Sportanlage und der Land-
straße entlang bis wir in
die offene Flur gelangen.
Wir passieren die Ochten-
dunger Bike-Anlage und ei-
nen Spielplatz. Sanft steigt
unser bequemer Feldweg
an, führt uns an einem Pri-
vatanwesen vorbei und im
Bogen zu einem Querweg.
Hier biegen wir ab und
kommen auf dem leicht be-
festigten Weg bei bester
Sicht auf die Umgebung
gut voran. Langsam nä-
hern wir uns einem Wald-
stück. Nach 1,9 km dürfen
wir halbrechts einem Pfad
in den Wald hinein folgen.
Im Herbst versetzt uns das
Blätterwerk schlagartig in
eine neue Welt aus un-

zähligen Farbtönen, die den
schmalen Weg einrahmen.
Schritt für Schritt verlieren
wir an Höhe, bis von rechts
unten der Nette-Natur-Weg
zu uns stößt. Gemeinsam
halten wir uns links und lau-
fen vorbei an einer ersten
Felsklippe sanft bergan.
Knirschend spüren wir den
felsigen Untergrund unter
unseren Sohlen. Nach kur-
zem Anstieg erreichen wir
nach 2,4 km die Kreuzung
an der Oberwerthshöhe
(P2). Da wir zunächst der
Nette einen Besuch ab-
statten, folgen wir der Mar-
kierung an dieser Stelle
nun rechts abwärts. Idyl-
lisch windet sich der Pfad
durch den artenreichen
Wald, in dem im Frühsom-
mer der Steinbrech für ei-
nen herrlich grünen Tep-
pich gesorgt hat. Nach 2,8
km stehen wir in den Net-
teauen (P3). Von der Nette
bekommen wir nicht allzu-
viel mit, sehr wohl aber
vom Naturidyll der feuch-
ten Auenwiesen. Der Blick
fokussiert sich auf mächti-
ge Weiden und Erlen am
Wasser, schweift aber auch
zu den Klippen des Ge-
genhangs. Wir genießen die
himmlische Ruhe und er-
kennen: Hier macht der
Nette-Romantikpfad sei-
nem Namen alle Ehre. Im
weiteren Verlauf dringen wir
tiefer in den verträumten
Auenwald ein, passieren
imposante Felsklippen und
geben uns der feenhaften
Atmosphäre des stillen Tals
hin.
Einen abzweigenden Pfad
ignorieren wir und bleiben
weiter dem nun wieder sanft
ansteigenden Pfad treu.
Bald plätschert neben dem
Weg ein schmaler Bach-
lauf. Es handelt sich um
den Engelsbach, der uns

beim weiteren Anstieg be-
gleiten wird. Nach 3,2 km
queren wir den Engels-
bach und der Nette- Natur-
Weg verabschiedet sich
nach rechts. Wir halten uns
halblinks und gewinnen
entlang des munter plät-
schernden Wassers weiter
an Höhe.
Bald begleitet uns ein tief
eingeschnittener Graben:
So klein und harmlos
scheint der Engelsbach al-
so nicht immer gewesen
zu sein . . . Wir streifen nun
durch einen lichten Hoch-
wald, in dem einzelne Fich-
ten die Wipfel himmelwärts
recken und erreichen den
Grund des Engelsbachtals

(P4). Wir passieren das
Quellgebiet und erreichen
kurz darauf nach 3,9 km
den südlichsten Punkt un-
serer Runde: Scharf knickt
das Traumpfädchen links
auf einen schmalen Pfad
ab. Ohne große Höhendif-
ferenz können wir diesen
herrlichen Wegabschnitt
aus ganzem Herzen ge-
nießen und die Natur um
uns herum präsentiert gro-
ßes Kino.
Idyllischer Wald, der Blick
hinab ins grüne Engels-
bachtal und bald drängt
auch immer wieder der fel-
sige Untergrund in den Vor-
dergrund und ermöglicht
uns geologische Einblicke.

An einer kleinen Felsklippe
erwartet uns eine Bank zum
Ausruhen und gewährt ei-
nen Blick über die grünen
Wipfel des Nettetals. Im An-
schluss wandelt sich der
Weg streckenweise zum
echten Felsenpfad und win-
det sich urig mal durch Nie-
dereichenwald, mal durch
höher gewachsenen dich-
ten Mischwald.
Nach 4,9 km biegen wir
um eine Kurve und werden
magisch von einer hoch
aufragenden Felsengruppe
angezogen. Doch es kommt
noch besser: Vor der Klip-
pe steht an der Hangkante
eine geschwungene Sin-
nesbank. Der Nettetalblick

(P5) lässt sich bei einem
Picknick in vollen Zügen
auskosten. Weit breitet sich
das Maifeld aus und die ty-
pischen Vulkankegel zeu-
gen von der feurigen Ver-
gangenheit der Region.
Auf dem Weg zum zurück
zum Parkplatz stehen wir
nach 5,2 km erneut am
Knotenpunkt Oberwerths-
höhe (P2). Diesmal wen-
den wir uns rechts und fol-
gen dem Pfad zunächst
sehr deutlich bergan. Wir
lassen den Blick über die
Flur schweifen an deren
Horizont sich besonders ein
markanter Kegelberg he-
raushebt. Auch die Burg
Wernerseck ist bei klarer

Sicht gut zu erkennen. Auf
befestigtem Weg wandern
wir bis zum Waldrand. Dort
liegt er nun perfekt im Fo-
kus: Der markante Michel-
berg (P6), der sich im Hin-
tergrund von Ochtendung
erhebt. Am Jakob Vogt-Sta-
dion (P1) endet diese herr-
liche Natur-Tour nach 7,5
km – und hat Lust ge-
macht, auch die weiteren
neuen Traumpfädchen bald
zu entdecken.
Fazit: Der Weg verlangt kei-
ne besonderen Fähigkeiten
und nur normale Kondition.
Aufgrund des Naturweg-
anteils und des teils felsi-
gen Untergrundes sind fe-

ste, knöchelhohe Wander-
schuhe wichtig. Für die
Waldpassagen sind Stöcke
bei nasser Witterung emp-
fehlenswert.
Buchtipp: Traumpfädchen
mit Traumpfaden – 14 kur-
ze Premium-Spazierwan-
derungen mit allen neuen
Wegen in der Eifel, am
Rhein und an der Mosel,
ausführliche Anfahrts- und
Wegbeschreibungen, über-
sichtliche Detailkarten,
GPS-Daten und Anbindung
an die App „traumtouren“,
14,95 €.

M www.ideemediashop.de

Der neue Traumpfad im Nettetal macht Lust auf mehr und begeistert durch seine unterschiedliche, abwechs-
lungsreiche Landschaft. Foto: ideemedia

Fakten zur Strecke
Länge: 7,5 km
Dauer: 2:45 Std
Steigung: 215 m
Höchster Punkt: 235 m
Schwierigkeitkeit: leicht
Start/Ziel: Parkplatz Jakob Vogt-Stadion, Ochten-
dung
Anfahrt: A48 bis Ochtendung, L117 bis zum Ab-
zweig Polcher Straße (K94). Im Ort in die Haupt-
straße (L98) und zum Parkplatz am Jakob Vogt-Sta-
dion.

Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE
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Biete/Suche

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB,
k (02638) 9477176

Achtung! Allround-Handwerker
bietet preisgünstig an: Fliesen, La-
minat legen, tapezieren, Innenaus-
bau u.v.m., k (02664) 912092,
(0172) 1043110

Achtung Barzahlung! Kaufe Pkw,
Traktoren, uvm. auch defekt, seriös,
schnell, unkompliziert, k (02626)
142878 od. (0151) 53539823

Pflegehelferin betreut pflegebe-
dürft. Pers. im eign. Haushalt, Teil-
zeit/versichungspflichtig, Raum Diez
/LM/Bad Camberg/Montabaur. k
(06431) 5983606 ab 19 Uhr

Wohnungsräumung, Entrümpe-
lung, Messiewohnung reinigen
vom Fachmann, k (06438)
9222476 www.raeumlichsauber.de

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Mann für alle Fälle! Alle anfallen-
den Haus- und Gartenarbeiten,
auch Winterholz vorrätig, k (0163)
7275300

Wir suchen ein Haus mit Garten
von privat zu kaufen. Auch renovie-
rungsbedürftig. Kreis Limburg, Ha-
damar, Hünfelden, Diez. k (06431)
9415139 -(0151)22338968. Wir wer-
den uns freuen über Ihren Anruf.

Verschiedenes

Neubezug? Eine Überlegung
wert? Ihrer Polstermöbel. Mendig,
k (02652) 4206 Wilh. Hanstein
GmbH, www.wilhelm-hanstein.de

Haushaltshilfe für Rentner, zuver-
lässig und freundlich sucht Stelle
im Raum LM/Diez/Bad Camberg/
Montabaur.k (0163) 7815693

Motorräder

Neuer Motorrad Shop in Limburg!
Peter Hilb, Motorrad - Zentrum -
Limburg, In der Schwarzerde 5.
Wir führen Motorräder von Aprilia,
Motorroller von Piaggio, Vespa und
Aprilia. Atv u. Quads von Herkules.
Reparaturen aller Motorradmarken.
k (06431) 72045

Suche ein Haus und eine Eigen-
tums-Wohnung in Limburg/Diez/Bad
Camberg von Privat zu kaufen.
k (0163) 3651788

Tai Chi Schwertform für privat in
Bad Camberg und Umgebung. k
(0163) 7275300

Suche Arbeit! Erledige für Sie je-
de Arbeit rund ums Haus sowie
Garten u.v.m.k (0176) 21596952

Suche ein Mehrfamilienhaus von
Privat zu kaufen.k (0163) 3651788

Dies & Das

Hausfrau (34) hat Lust! 01523-787 20 80

Sie (67) BH DD, privat 0162-165 41 40

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Telefonservice

Bekanntschaften

Ich, Edith, 65 J., verwitwet, bin e.
jugendliche, hübsche Frau, ich habe
noch immer e. schlanke Figur, liebe
eine gute Küche und die häusliche
Gemütlichkeit. Ich bin völlig allein-
stehend, suche ernsthaft üb. pv ei-
nen ehrlichen Lebenspartner gerne
bis 80 J. Bitte rufen Sie heute noch
an, damit wir uns verabreden kön-
nen.k (0157) 75069425

Unterricht

Heilpraktiker-Ausbildung in klei-
nen Gruppen in Limburg -
Kursbeginn November 2020.
Info:k (06431) 4798929

Achtung, Achtung. Familie sucht
dringend Wohnwagen o. Wohnmo-
bil/Campingbus, auch m. Mängeln/
Wasserschaden, k (0177) 7177706

Grundstücke

Nettes Ehepaar sucht Freizeitgar-
ten in Limburg od. Elz, Lindenholz-
hausen, Linter u. Staffel zu kaufen
od. zu pachten,k (06431) 9715289

Für mich Heidrun, 66 J., ist es
nicht leicht als Witwe ganz allein.
Bin e. hübsche, gepfl. Frau, Natur-
liebhaberin, gute Köchin u. Autofah-
rerin. Sehne mich so sehr nach Ge-
sellschaft u. Zärtlichkeiten, nach ei-
nem Mann zum Liebhaben. Ruf üb.
pv an, wenn Du hier aus der Ge-
gend bist u. alles andere kriegen wir
schon hin.k (0176) 34498341

9 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Er, 59 J., 1.80 m, schlank, sportlich-
sucht für eine harmonische Bezie-
hung, voller Respekt, Ehrlichkeit u.
Vertrauen, eine etwa gleichaltrige
Frau, normale Figur, aus dem Raum
LM, Westerburg, Koblenz. Bin unter-
nehmungslustig, liebe aber auch die
Zweisamkeit. Zuschriften unter Chif-
fre: ZK5259427, an die Lahn-Post,
Postfach 1205, 65532 Limburg

Roswitha, 75 J., verwitwet, bin ei-
ne ruhige, liebevolle Frau, mit einer
schönen weibl. Figur, ich koche sehr
gern u. gut, habe ein Auto, ich wün-
sche mir üb. pv einen guten Mann
hier aus der Gegend, gerne bis 85
J. Alles Weitere möchte ich mit Ih-
nen gerne persönlich besprechen.
k (0170) 7950816

Ankauf

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung,
k (0177) 3672521, Frau Braun

Netter Pensionär, 71, sucht eine
schlanke, hübsche bodenständige
Dame aus dem Kreis LM, mit der er
die freie Zeit verbringen möchte. Bei
Interesse bitte einige Zeilen m. Bild
u. Telefonnr. (Festnetz) an: Chiffre
ZK 5259362, Lahn-Post, Postf.
1205, 65532 Limburg.

Ankauf von: Wanderstöcke sowie
Holzschnitzerei, Vasen, Bilder,
hochwertige Teppiche, antike Mö-
bel, Handtaschen, Markenbeklei-
dung, Schmuck aller Art, Brillen,
Ferngläser, Hüte, Tafelbesteck,
Briefmarken, Münzen, Militaria,
komplette Haushaltsauflösungen. k
(0178) 4692704. Zahle Höchstprei-
se bar vor Ort, Selbstabholer.

Umzüge

flott-umzuege.de bietet Umzüge,
Entrümpelung, Montageleistung zu
günstigen Tarifen, ohne An- u. Ab-
fahrtskosten. k (06431) 2759721
(02631) 4619891, (0261) 20819078

Er, Mitte 70 sucht Sie im Alter von
60-70J. im Rhein-Lahn-Kreis od. un-
terer Westerwald für eine feste Be-
ziehung, auch getrenntes Wohnen.
Bin für alles Schöne offen. Bin mobil
u. noch fit. Bitte nur ernstgemeinte
Zuschrift u. Ch.: ZK5259404 an die
Lahn-Post, Pf.1205, 65532 Limburg

Suche gut erhaltene Bleikristalle,
Prozellan, Service, Kronleuchter,
Uhren, Modeschmuck, Münzen,
exkl. Handtaschen u. alte Weine. k
(0176) 68679490

Du bist es vielleicht?! Er, Anfang 50
sucht Sie bis 50, schlank, lieb, treu
und bodenständig, wie ich, für eine
gemeinsame Zukunft. Worauf war-
ten wir noch....k (0160) 4811382

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Suche Massivholzmöbel und Bil-
der aller Art für die Einrichtung ei-
ner Ferienwohnung. k (0163)
6242732

Kaufe von privat Fotoapparate,
Schreibmaschinen, Handtaschen,
Porzellan, Briefmarken, Uhren uvm.
k (0157) 58140052

Opel

Corsa D Bj. 2010 Sondermodell,
Benziner, Tauschmotor, 75.000 KM,
Gesamtlaufleistung 207.000 KM,
unfallfrei, TÜV neu 2022, 2.750 ¤ k
(0151) 72153670

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

Vermietungen

Wohnungen

Elz, 3 ZKB + WC, 1. OG, nur an
Single/Duo, Nichtraucher, gerne
50+, Süd-West Balkon, 72 m²,
Übern./Miete Küchenzeile, gute
Ausstattung + gutes Umfeld, keine
Tierhaltung, KM 550 ¤ + ca. 150 ¤
NK, k (0176) 75964051

Landwirtschaft

Kaufe Wiesen- und Ackerflächen
Brachland für Grünlandwirtschaft.
k (0157) 86844987

Dornb.-Frickhofen, ab 1.10. zu
verm. Kü. + Bad möbl., 1 WZ, 1
Schlafz. m. großem Schrank, ca. 50
m², Gartennutzg. KM 500 ¤ + NK
300 ¤. k (01522) 3412588

...Bauernhof gesucht ! Kaufe
Bauernhof mit Nutz- und Wiesen-
flächen.k (0157) 86844987

2 Wohnungen in Limburg/Linter
sofort verfügbar. 4 ZKB, EBK, KM
800 ¤ + 3 MM Kt. und Kellerwoh-
nung, 3 ZKB, KM 600 ¤ + 3 MM Kt.

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Verkauf

Verkaufe Schallplatten, 70er- +
80er-Jahre, Schlager, Volkslieder u.
Operetten, k (02624) 4324 außer
Mittwoch

Brennholz Ofenfertig zu verkau-
fen. Frisch und Kammergetrocknet,
Anlieferung möglich. Giovanella
GmbH, k (02747) 2922

Stellenangebote

Produktionshelfer m/w/d für
Morsbach, Schichtarbeit, Vollzeit
in Kunststoff/Automotive-Bran-
che, steigender Lohn mit Bran-
chenzuschlägen, stewe Personal-
service GmbH & Co. KG, k
(02294) 9915621 Mail: bewerbung
@stewe.de

Gesuche

Preise auf Rekordhoch! Sie wol-
len Ihre Immobilie verkaufen? Wir
suchen Immobilien für solvente
Käufer im Großraum Koblenz, Wes-
terwald u. Limburg. Angebote an
Herr Jung, k (02602) 9199905 u.
(0261) 55000760, info@rt-imo.email

Suche Verkäufer für Weihnachts-
bäume in Elbtal und Merenberg für
den Zeitraum vom 10.-23.12.2020,
k (0174) 3226371 E-Mail:
original@ww-christbaum.de

Ankauf

Seit 20 Jahren in Limburg!!!
Seriöser, deutscher Autohandel
sucht gepflegte Gebrauchtwagen.
!!!Kein „was ist letzter Preis?“!!!
Wir bewerten Ihr Auto fachmän-
nisch und machen Ihnen ein faires
Angebot! Besuchen Sie uns Mo-Fr.
von 9 - 18 Uhr und Sa. 10 - 14 Uhr.
Axel Schumacher Handelsgesell-
schaft mbH, Ottostrasse 2, 65549
Limburg, k (06431) 971170, e-mail:
ash.gmbh@gmx.de
Besuchen Sie auch unsere Ausstel-
lung mit ca. 30 gepflegten Ge-
brauchtwagen, alle mit Garantie und
neuem TÜV! Unser Fahrzeugan-
gebot finden Sie unter:
www.mobile.de/Schumacher

Kurzfristig Mitarbeiter gesucht -
Hofmeister Umzüge, Hadamar/Elz,
k (06433) 9490925 Mail:
mario.hofmeister@arcor.de

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-
le PKW, LKW, Busse, und Gelände-
wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-
kate, Diesel, und Benziner auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-
se Abholung und Abmeldung bis
22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

Tiermarkt

Mobiler Hundesalon fachgerech-
tes waschen, scheren, trimmen al-
ler Hunderassen, Mischlinge und
Katzen.k ( 02603) 14446

0 – 20.000,- ¤! Der Gebrauchtwa-
gen-Ankauf! Unfallwagen, Jeep,
Wohnmobil, auch o. TÜV mit vielen
km, bei Abwicklung sofort Bargeld,
k (06431) 2881281 oder (0176)
23995842, Keles Automobile

Kaufe Unfall- u. TÜV abgelaufene
KFZs zu Höchstpreisen. Verkauf v.
gebrauchten Ersatzteilen und Rei-
fen. 24 Std. Abschleppservice. k
(06484) 8910960. Autoservice B 49

Wohnungen

Rüstiger Renter 75J., ordentlich
u. zuverlässig sucht dringend
kleine Whg. 1-2 Zimmer m. Dusche
und Toilette. Evtl. möbliert, wenn
möglich Paterre. Großraum Diez,
Limburg o. Katzenelnbogen. k

(06432) 5209 ab 14 Uhr. ¤ 0,00 – ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Suche Wohnung zum Kauf von
Privat, vermietet oder leerstehend.
k (0163) 3651788

Stellengesuche

Ihr freundlicher Schreiner hilft re-
novieren. Parkett, Laminat oder
Holzdecken verlegen. Türen setzen
u. Treppen verschönern. Parkett ab-
schleifen u versiegeln. Küchenauf -
u. Umbau.k (0171) 4145030

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

mailto:mario.hofmeister@arcor.de
mailto:ash.gmbh@gmx.de
www.mobile.de/Schumacher
mailto:original@ww-christbaum.de
flott-umzuege.de
www.wilhelm-hanstein.de
www.bender-immobilien.de
www.raeumlichsauber.de
www.ideemediashop.de


LIMBURG. In Zeiten der steigenden
Goldpreise und der zahlreichen Gold-
ankauf-Möglichkeiten ist eine faire
und ehrliche Beratung zum Verkauf
ihrer Wertsachen„Gold“wert.
In der Ankaufswoche bis zum 10. Ok-
tober 2020 finden bei Juwelier Rubin

die kostenlosen Schätz- und Prüftage
statt.
Im Zeitraum dieser Aktionswoche er-
halten Sie, ohne Termin, eine kosten-
lose Schätzung und Prüfung von z.B.
Schmuck, Uhren, Silber und Zahngold
aber auch von Münzen und Platin di-
rekt vom Profi vor Ort. Bei Juwelier
Rubin wird auch der Wert einzelner
Schmuckstücke geprüft und geschätzt,
bei dem andere Verkäufer z.B. nur den
reinen Goldwert zahlen, werden hier
auch Steinbesatz, Zustand und Marke
berücksichtigt. Neben der Schätzung
von einzelnen Schmuckstücken, Beste-
cken, Münzen, Zahngold, Barren usw.
schätzt und prüft das Team von Juwe-
lier Rubin in dieser Aktionswoche auch

kostenlos die Bestände aus Erbschaf-
ten und Nachlässen und unterbreitet
Ihnen hierzu eine kostenlose Expertise.
Durch die jahrelange Erfahrung und

Spezialisierung im Gebiet des Edelme-
tallankaufs garantiert Juwelier Rubin
detaillierte Prüfungen und Schätzun-
gen mit besonders guten Preisen, eine
transparente Geschäftsabwicklung
und kompetente Beratung zum An-
und Verkauf.

PRÜF- UND
SCHÄTZTAGE

ANKAUFSWOCHE BIS ZUM 10. OKTOBER 2020

Juwelier Rubin
Neumarkt 2
65549 Limburg
Tel. (06431)5840401
(nebenTelekom), gegenüber
Schuhhaus Unkelbach

Öffnungszeiten:
werktags 09.30–18.00 Uhr
samstags 09.30–14.00 Uhr

Schmuck
Silber Uhren
Zahngold
Platin

Barren &Münzen

PRÜF- UND
SCHÄTZTAGE
Ankaufswochebis zum
10.Oktober 2020

A i

Kostenlose Prüfung
und

Bewertung Ihres Sch
mucks

Prüfung und

Schätzung aus

Nachlässen und

Erbschaften !

Kostenlose ExpertiseGOLD AUFREKORDHOCH!

– Anzeige –

Koste
nlose

Exper
tise

GOLD
AUF

REKO
RDHO

CH!

Kostenlose Schätzun
g von Zahngold,

Silber, Platin, Barren
&Münzen

Juwelier Rubin prüft und schätzt Ihren Schmuck, Uhren,
Silber, etc. sowie auch Bestände aus Nachlässen und
Erbschaften individuell und berät Siemit einer

kostenlosen Expertise.

Kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Uhren
oder Ihren Goldschmuckmit!

Ankauf von Besteck,
Silber, Auflagen versilbert,

80/90/100

Ankauf von Schmuck:
Altgold, Neuware, Brillant-Schmuck, Antikes

Ankauf von Zahngold,
Dentallegierungen,

ungereinigt

Bezah
lt 142

€

Bezah
lt 478

€

täglicher Ankauf von
Gold- und Silbermünzen

sowie -barren

Bezah
lt 1.27

0 €

Bezah
lt 3.74

5 €
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Stellenmarkt

Eine Loreley mit Elfenantlitz
Fantasy- und Mittelaltermarkt lockt mit buntem Programm

ST. GOARSHAUSEN. Wenn
sich am Samstag und
Sonntag, 3./4. Oktober, ein
Teil der deutschen Händ-
ler und Handwerker auf
der Loreley bei St. Goars-
hausen zu einem Fantasy-
und Mittelaltermarkt tref-
fen, ist die sagenumwo-
bene „Loreley“, mit lan-
gem blonden Haar und au-
ßergewöhnlichen Augen
und Ohren, das Maskott-
chen.

Am 3. und 4. Oktober kom-
men sie alle zusammen: El-
ben und Elfen, Orks, Bal-
lon- Expedienten, Harry
Potter und seine Freunde,
Rollenspieler aller Coleur,
Ritter, Feen, Hexen und
Teufel. Die illustere Mann-
schaft kommt zum Fanta-
symarkt auf der Loreley.
Richtungsweisend wurde
die Veranstaltung nach dem
der namensgebenden Fi-
gur benannt: Auf dem Markt
ist erlaubt, was fantastisch
anmutet. An die 60 Stän-
de präsentieren sich un-
ter diesem Motto. Ange-
boten werden Steampunk-
Accessoires und Mode,
Mittelalter- Waren aller Art,
Schmuck, Kostüme und
Masken, Keramik, Eisen-
waren, Holzprodukte, Spie-
le, Seifen und Düfte und vie-
les mehr.
„Unser Ziel ist es, eine au-
ßergewöhnliche Mischung
anzubieten“, erklärt Ver-
anstaltungs- Organisator
Henri Bibow. Gerade in
der beginnenden Vorweih-
nachtszeit könne man sich
hier auf die Suche nach un-
gewöhnlichen Geschen-
ken begeben und würde si-
cher fündig. Zumal auch

die Unterhaltung passe. Ei-
ne Bühne gäbe es auf-
grund der aktuellen Epi-
demieschutz- Verordnung
zwar nicht, aber Musiker,
Gaukler, Stelzenläufer, Feen
und Geister seien unter-
wegs zwischen den Gän-
gen, um die Besucher zu
unterhalten. Auch ein paar
Räuber würden sich ab
und an prügeln, sehr zur

Freude der Kinder.
Geöffnet ist der Loreley-
Fantasymarkt auf dem Ge-
lände des ehemaligen
Campingplatzes oberhalb
von St. Goarshausen täg-
lich von 11 bis 19 Uhr.
Der Eintritt kostet 8 € für Er-
wachsene und 4 € für Kin-
der. Fantastisch gekleide-
te Gestalten können den
Einlass für 6 € passieren.

Am Eingang werden co-
ronabedingt die Persona-
lien der Besucher aufge-
nommen. Wer sich das An-
stehen an der Kasse und
auch etwas Geld sparen
möchte, kann sein Ticket
auch online vorab kaufen,
was die Veranstalter drin-
gend raten. Zwar seien die
zugelassenen Besucher-
zahlen für den Markt jetzt

höher als noch vor Wo-
chen, dennoch könne es
zu Wartezeiten am Einlass
kommen. Das würde man
sich mit dem Internetkauf
der Tickets ersparen und
hätte dann mehr Zeit, sich
die wundersame Loreley
mit dem elfengleichen Ant-
litz und ihre seltsamen
Freunde zu erleben.

-red-/Foto: Veranstalter

Am Wochenende lockt der Fantasy- und Mittelaltermarkt wieder auf die Loreley.

Was dem Netzt Halt gibt
Von Ulrich Finger, evangelischer Pfarrer

An unserem Küchenfens-
ter ist seit einigen Wo-
chen ein kleines rundes
Spinnennetz. Natürlich wä-
re es mir ein leichtes, die-
ses mit der Hand oder ei-
nem Handfeger wegzu-
wischen.
Zuweilen aber beobachte
ich die Spinne, die mit ih-
rem kunstvoll gewebten
Netz die eine oder an-
dere Fruchtfliege fängt. Und
faszinierend finde ich es,
wenn die Spinne mitten
in ihrem Netz sitzt, das
so fein gesponnen ist, dass
man es nur erkennen kann,
wenn es sich bewegt.
Sollte jetzt jemand mei-
nen, dass ich gleichnis-
haft über das soziale Netz
der Gesellschaft rede -
da bitte ich um Nach-
sicht. Bei Gleichnissen kann
nicht alles verglichen wer-
den. Deshalb nenne ich
mein Betrachten des Net-
zes auch eine Beobach-
tung, aus der ich Schlüs-
se ziehe. Beim Betrach-
ten des Spinnennetzes an
unserem Küchenfenster
werde ich an eine Ge-
schichte erinnert, die mir
sehr wertvoll ist: Sie han-
delt von einer Spinne.
Es war einmal eine klei-

ne Spinne, die lebte in ih-
rem Netz herrlich und in
Freuden. Sie hatte einen
guten und hellen Platz für
ihr Netz. Und wenn sich ei-
ne Fliege in ihrem Netz ver-
fangen hatte, dann hatte
unsere Spinne ein leich-
tes Spiel mit ihr. Alles war al-
so gut. Solange, bis un-
sere Spinne hörte: Die Welt
verändert sich, du musst
dich anpassen. Du musst
dich ganz neu orientie-
ren, rationalisieren. Von
manchem Bewährten musst
du dich verabschieden.
Neues musst du wagen.
Stelle dich der neuen Zeit,
sonst giltst du als alt-
modisch. Unsere Spinne
war eigentlich immer ganz
ruhig und gelassen ge-

wesen. Aber der Vorwurf
der Rückständigkeit mach-
te sie nervös und auch et-
was ärgerlich.
Also inspizierte sie ihr Netz.
Und sie befand, dass al-
les in Ordnung sei. Je-
der Faden ist an seinem
Ort, das Netz ist dicht,
die Verknüpfungen halt-
bar. Kein Faden über-
flüssig. Und jeder Faden
zum Halten des Netzes not-
wendig. Schließlich fand
sie doch einen Faden, der
nicht das Netz zusam-
men hielt. Der Faden ging
einfach nur nach oben weg.
An diesem Faden war noch
nie eine Fliege hängen ge-
blieben, er schien also für
das operative Geschäft
wertlos zu sein. Und da-
mit offensichtlich über-
flüssig. - Die Spinne über-
legte nicht lange und biss
den Faden ab. Da fiel das
ganze Netz in sich zu-
sammen und ging kaputt.
Der Faden hatte zwar bis-
her keine Fliege einge-
bracht, aber es war der Fa-
den nach oben, auf den al-
les ankam.
Möge euch jedes herbst-
liche Spinnennetz an den
Faden von oben erinnern,
an dem alles hängt.

Gedanken zum Sonntag

Freizeit- und Einkaufstipps,
Ratgeber, Service
und mehr für die Region.

Jeden Samstag
kostenlos in
Ihrem Briefkasten!
amwochenende.de

Sparkasse Koblenz
IBAN DE72 5705 0120
0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net
helftunsleben.de

Handeln
und helfen!

HHHaaannnsss KKKaaarrryyy,,,
Geschäftsführer

MMMaaannnuuueeelllaaa LLLeeewwweeennntttzzz---TTTwwweeerrr,
Vorsitzende

HELFT UNS LEBENNN ist eine
Initiative der Rhein-Zeitung
und ihrer Heimatausgaben für
Kinder und Familien in Not.
Wir konzentrieren uns mit
HELFT UNS LEBEN in erster
Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren hel-
fen wir spontan, unterstützen
Langzeitprojekte und leisten
Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei flie-
ßen alle eingegangenen Spen-
den zu 100 Prozent in die
Projekte, die von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern bis zum Ab-
schluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der
Vorstand von
HELFT UNS LEBEN: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:
Dreikirchen Lochum Hachenburg

Wir suchen

Kraftfahrer m/w/d
Führerschein Klasse CE, für Linienverkehr, Vollzeit auf
BDF-Wechselbrückenfahrzeug im Schichteinsatz sowie

Kraftfahrer m/w/d
für Fernverkehr auf Sattel- und Gliederzug.

Aushilfsfahrer m/w/d
für Fernverkehr auf Sattel- und/oder Gliederzug.

Spedition W. Scheidweiler GmbH
Am Hängelbach 4 | 56170 Bendorf | Tel. 0 26 22 / 90 49-18

bewerbung@scheidweiler-spedition.de

• Kostenlose Verteilung an
Haushalte am Mittelrhein,
in der Eifel und im Westerwald

WERBEN

MIT UNS!
SIE

Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 9281-0

mailto:bewerbung@scheidweiler-spedition.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
mailto:HUL@rhein-zeitung.net
helftunsleben.de
amwochenende.de
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Die „Lieblingsplätze“ eines Kriminalisten
Das neue Werk von Jörg Schmitt-Kilian ist „ungefährlich“

-hel- Krimis sind die lite-
rarische Leidenschaft des
Bestseller-Autors Jörg
Schmitt-Kilian (Vom Jun-
kie zum Ironman – verfilmt
mit Uwe Ochsenknecht) –
und das Verfassen der
Blaulicht-Storys in unserer
Ausgabe Koblenz AM WO-
CHENENDE. Doch der
Hauptkommissar a.D. ist
auch ein Genießer – und
so hat er seine Lieblings-
plätze rund um Koblenz
zusammengefasst in ei-
nem neuen Buch, das im
August erscheint.

Also diesmal ein „unge-
fährliches“ Werk, das nicht

an seine Kriminal-Serie
(„Spurenleger“, „Leichen-

spuren“, „Verschwunden“)
auf der Basis der myste-
riösesten Mordserie in der
deutschen Kriminalge-
schichte anknüpft, son-
dern ein ganz anderes Gen-
re belegt.
Mehr als 3,5 Millionen Men-
schen besuchten 2011 die
Bundesgartenschau (Bu-
ga) in Koblenz und waren
von der Stadt zwischen
den zwei Flüssen begeis-
tert. 69 % wollen wieder-
kommen – irgendwann, mit
mehr Zeit, spätestens 2029
zur Buga im Mittelrheintal.
Jörg Schmitt-Kilian hat „Or-
te aus meiner Erinnerun-
gen ausgewählt, an de-

nen wir gefeiert und ge-
lacht haben, aber auch Plät-
ze der Stille, an denen
ich entspannen konnte und
die ich immer wieder ger-
ne aufsuche“. Da es per-
sönliche Lieblingsplätze
sind, erhebe das Buch kei-
nen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. „Neu entde-
cken, erinnern und noch
einmal bewusst erleben“,
war Schmitt-Kilians Motto
bei der Zusammenstel-
lung. Er beschreibt diese
„Lieblingsplätze“ in Kob-
lenz und in der Region
um Rhein und Mosel, wo
auch Einheimische und Zu-
gereiste noch Neues ent-

decken werden. Jörg
Schmitt-Kilian kennt die

Region bestens – auch
aus seiner Dienstzeit als
Polizist und auch daher
aus den ungewöhnlichs-
ten Perspektiven.
Interessierte können mit
dem Bestseller-Autor auch
auf „kriminelle Tour“ ge-
hen zu Tatorten und an-
deren „Lieblingsplätzen“ in
der Stadt zwischen Rhein
und Mosel. Buchung per
E-Mail an schmitt-
kilian@onlinehome.de.

M Mehr zum Autor gibt's
unter www.schmitt-kilian-
aktuell.de www.schmitt-
kilian.de sowie auf Face-
book und Instagram.

Bestseller-Autor Jörg
Schmitt-Kilian.

Foto: Göttsche

Der neue Rückerother Pfarrer
vertraut auf Gottes Wege
Stefan Thomanek versteht sich als Teamplayer

RÜCKEROTH. Am Anfang
ist da dieses leere Blatt
Papier. Stefan Thomanek
ist noch keine 20, als er es
unterschrieben vor sich
hinlegt. Währenddessen
stellt er Gott eine Frage:
Was willst du von mir? Das
Blatt ist sozusagen ein
Blanko-Scheck für den
Herrn – und ein Vertrau-
ensbeweis, den Stefan in
Richtung Himmel schickt.
Was folgt sind (Um-)Wege,
die dem Mann aus Oberts-
hausen tatsächlich eine
gehörige Portion Gottver-
trauen abverlangen – und
ihn letztlich in den Wes-
terwald führen: in die
Evangelische Kirchenge-
meinde Rückeroth. Dort ist
er der neue Pfarrer.

Als Jugendlicher kann er
es sich freilich noch nicht
vorstellen, irgendwann ein-
mal im Auftrag des Herrn
unterwegs zu sein. Stefan
schwärmt damals eher für
die Offenbacher Kickers als
für den Glauben. Fan von
Gott wird er erst Ende der
1980er-Jahre, während ei-
nes Aufenthalts im Frei-
zeitheim Klostermühle. Die
Erlebnisse dort haben ihn
fasziniert, sagt er heute.
Und sie motivieren ihn, sich
in seiner damaligen Kir-
chengemeinde in Oberts-
hausen zu engagieren und
später seinen Zivildienst im
Missionswerk „Wort des
Lebens“ anzutreten. In die-

ser Zeit stellt er sich immer
häufiger die Frage, die letzt-
lich in Form des unter-
schriebenen Blattes vor ihm
liegt: Gott, was willst du
von mir?
Vielleicht, dass ich einen
grundsoliden Job wähle?
Er beginnt eine Lehre als
Großhandelskaufmann und
erlebt in den nächsten Jah-
ren eine Zeit mit vielen Ein-
schnitten und Rückschlä-
gen. Eine Beziehung geht
in die Brüche; sein kauf-
männischer Beruf macht
ihn nicht glücklich. Dann,
Ende der 1990er-Jahre, füllt
sich das leere Blatt all-
mählich: Stefan Thomanek
weiß, dass er Theologie stu-
dieren will.
Doch der Weg durchs Stu-
dium führt ihn nicht in ei-
ner geraden Linie nach
Rückeroth. Thomanek stu-
diert unter anderem in
Oberursel, Marburg, Müns-
ter und schließlich in Greifs-
wald. Dort lernt er seine
Frau Judith kennen und
tritt 2008 sein Vikariat an.
Heute sagt der Vater von
zwei Kindern, dass er
durchaus in Greifswald hät-
te bleiben können. Aber
nach seinem Vikariat gibt
es in der Region keine Stel-
le für ihn – wohl aber in
Schaafheim im Odenwald.
„Die Kirchengemeinde ist
sehr missionarisch, und es
gab einen schönen Aus-
tausch zwischen der Lan-
deskirche, den katholi-

schen- und den Freien Ge-
meinden“, erzählt er. Au-
ßerdem steckt er in Schaaf-
heim viel Kraft und Energie
in die Jugendarbeit. Fast
ein bisschen zu viel, wie er
rückblickend sagt. Denn
sein Amtskollege verlässt
die Gemeinde, und auch
dessen Nachfolger wurde
krank. „Plötzlich stand ich
also mit der ganzen Arbeit
alleine da. Es ist fast ein
Wunder, dass ich damals
keinen Burnout bekommen
habe.“
Stefan Thomanek hält durch
und prägt die Gemeinde
entscheidend: Er organi-
siert Kurse für die Mitar-

beitenden und ruft ein Pfar-
rerfrühstück ins Leben, stellt
kulturelle Veranstaltungen
und Taufgottesdienste auf
die Beine, führt die Alpha-
Glaubenskurse ein und
pflegt den Kontakt zu an-
deren Gemeinden. Die Zeit
ist anstrengend, aber gut.
Das weiße Blatt füllt sich.
Bis die Thomaneks 2019
heimatlos wird.
Die Familie wohnt in
Schaafheim nicht im Pfarr-
haus, sondern in einem
Mietshaus. „Das sollte
plötzlich verkauft werden,
und wir konnten keine neue
Bleibe in der Region fin-
den“, erinnert sich Stefan

Thomanek an diese Zeit.
„Der Silvesterabend war der
Tiefpunkt. Wir wussten nicht,
wo wir wohnen oder ar-
beiten werden.“
Dann gibt ihm ein Freund
den Tipp mit der freien Stel-
le in Rückeroth im Wes-
terwald – einer Region, die
für Thomanek bis dahin
ein weißes Blatt ist. Er mel-
det sich bei seinem Amts-
vorgänger Peter Boucsein
und dem Ehepaar Katrin
und Michael Kleck, die die
zu Rückeroth gehörende
Evangelische Andreasge-
meinde Herschbach leiten.
Die Chemie stimmt: Rücke-
roth versteht sich als eine

Gemeinde, die Menschen
für den lebendigen Glau-
ben an Jesus Christus be-
geistern will. So ähnlich
fasst auch Stefan Thoma-
nek sein Herzensanliegen
zusammen, als er am 1. Au-
gust als neuer Rückerother
Pfarrer seinen ersten offi-
ziellen Gottesdienst im
Pfarrgarten hält. „Dass alles
in so kurzer Zeit so toll zu-
sammengekommen ist,
trägt für mich ganz klar Got-
tes Handschrift. Deshalb ist
mein erstes Ziel, auch in Zu-
kunft auf ihn zu hören und
zu fragen, was er mit der
Gemeinde vorhat.“
Und noch etwas ist dem
45-Jährigen wichtig: Er ver-
steht sich als Teamplayer
und möchte eng mit dem
Kirchenvorstand, den Mit-
arbeitenden und vor allen
Dingen mit dem Ehepaar
Kleck zusammenarbeiten.
„Es geht nur gemeinsam.
Jede und jeder hat Gaben,
die es gilt, zu entdecken.“
Wie sich diese Gaben aus-
prägen, weiß der neue Pfar-
rer heute noch nicht. Er
hofft, dass besonders die
Jugend- und Familienar-
beit neue Impulse be-
kommt. Fest steht für ihn
nur eines: „Gott ist das
Wichtigste. Es ist schön,
wenn sich Freundschaften
entwickeln. Aber früher oder
später muss es darauf hi-
nauslaufen, dass Men-
schen zum Glauben an ihn
kommen.“ -red-

Pfarrer Stefan Thomanek versteht sich als Teamplayer und möchte eng mit dem Kir-
chenvorstand, den Mitarbeitenden und vor allen Dingen mit dem Ehepaar Kleck, die
die zu Rückeroth gehörende Evangelische Andreasgemeinde Herschbach leiten, zu-
sammenarbeiten. Foto: Bongard

näppchenjäger
aufgepasst: Hier gibt’s
die besten Angebote.

Nichts verpassen:
Alle Events aus der
Region

Ob Sportevents, Festivals, Konzerte oder Stadtfeste: Hier
steht, was los ist in der Region. 79 Prozent unserer Leser
nutzen ihr Anzeigenblatt, um sich über Veranstaltungen
zu informieren.

Quelle: AQ – Anzeigenblatt Qualität 2018. Basis: deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre,
Leser pro Ausgabe (LpA)

BVDABundesverband Deutscher
AnzeigenblätterMitglied im BVDA

www.BAUMDIENST-SIEBENGEBIRGE.DE | Gebührenfreie Tel-Nr. 0800 228 6343

BAUMDIENST-SIEBENGEBIRGE.DE
Baumpflege | Baumsanierung | Baumfällung
Baumstumpf fräsen | schwierigste Fälle mit
englischer Doppelseiltechnik
Garten-/Jahrespflegearbeiten
Bei der Baumpflege handelt es sich um ein komplexes
Arbeitsfeld. Um dem Baum ein langes und vitales Leben
zu ermöglichen, sind gezielte Maßnahmen zur richtigen
Zeit notwendig.

Der seit über 30 Jahren bestehende Baumdienst Siebengebirge bietet in Sachen
Baum- und Gartenpflege eine kostenlose Beratung an. Bei dem fachkundigen Team
handelt es sich um bestens ausgebildete „Tree Surgeons“ (Baum-Chirurgen), die
sich hervorragend in der „Körpersprache der Bäume” auskennen und sehen, wann
die Zeit für eine spezielle und richtige Nährstoffversorgung und Pflege oder einen
professionellen Schnitt gekommen ist. So erfordert u.a. die Entlastung der Baum-
krone viel Erfahrung, denn durch ein gezieltes Entfernen der Äste wird der Baum in
seiner Statik entlastet und ein ausgeglichenes Wachstum ermöglicht. Nicht zuletzt
behält der Baum seine ursprüngliche Form und Größe und die Äste bieten Wind
oder Sturm weniger Angriffsfläche. In fast jeder Baumkrone gibt es absterbende
oder tote Äste, da das Innere der Krone evtl. nicht genug Sonne bekommt oder der
Baum von einer Krankheit betroffen ist.Den Spezialisten des Baumdienstes Sieben-
gebirge liegt deshalb eine regelmäßige Bauminspektion und Abklärung besonders
am Herzen. Denn, wenn abgestorbene Äste ihr eigenes Gewicht nicht mehr tragen
können,werden sie zur Gefahr für Personen oder Gebäude.Außerdem verhindert die
Totholzentfernung die Verbreitung von Krankheitserregern und die Infizierung von
Nachbarbäumen. Der Baumdienst Siebengebirge hilft auch, wenn Äste eines Bau-
mes zu dicht über Straßen, Alleen oder Gebäuden ragen. Auch können Abschattun-
gen vermindert- und der Abstand zu Straßen, Gebäuden und Menschen vergrößert-,
sowie das Fällen des Baumes vermieden werden. Ebenfalls kann das Wurzelwerk
bei evtl. anstehenden Baumaßnahmen, bzw. Kanal- oder Straßenarbeiten durch den
professionellen Schnitt der Krone geschützt werden.

Büros in: Bonn, Siegburg, Linz, Königswinter, Köln, Düssel-
dorf, Berg. Gladbach,Mayen, Neuwied,Montabaur, Alten-
kirchen Kontakt ins nächste Büro: Tel. 02645 9999-000

Eben noch ein goldener, warmer Ok-
tober und dann plötzlich ein verregneter,
kalter November: So ein herbstlicher Um-
schwung bringt Wetterfühlige manchmal
ganz schön aus dem Gleichgewicht und
Kopfschmerzen oder gar eine Erkältung
bahnen sich an. Akut auftretende Schmer-
zen können dann mit einem Schmerzmit-
tel aus der Apotheke behandelt werden.
Bei der Auswahl des Präparates sollten
sowohl die Schmerzart als auch die indi-
viduelle Situation berücksichtigt werden.
Der Wirkstoff Ibuprofen-DL-Lysin (z. B.
in IBU-Lysin-ratiopharm®) begegnet dem
Schmerz schnell und effektiv. Wer einen
empfindlichen Magen hat, sollte jedoch
besser auf ein anderes Schmerzmittel,
wie zum Beispiel Paracetamol, auswei-
chen, das ebenfalls bei erkältungsbeding-
ten Schmerzen und Fieber hilft. Wichtig
ist, gleich bei der ersten Einnahme aus-

reichend hoch zu dosieren: Experten
empfehlen Erwachsenen eine Einzeldosis
von 1000 mg Paracetamol bzw. 400 mg
Ibuprofen, selbstverständlich unter Beach-
tung der individuellen Situation. Mit einem
guten Buch und einer Tasse Tee lassen
sich dann auch die grauen Seiten des
Herbstes genießen. Fragen Sie gegebe-
nenfalls Arzt oder Apotheker oder infor-
mieren Sie sich unter www.ratiopharm.de

Herbstlicher Wetterumschwung
In diesem Jahr kopfschmerzfrei

Foto: ratiopharm

IBU-LYSIN-ratiopharm® 400 mg
Wirkstoff: Ibuprofen-DL-Lysin (1:1). Anwendungsgebiete: Kurzzeitige symptomatische Behandlung von leichten bis mäßig star-
ken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen sowie Fieber und Schmerzen bei Erkältung. Kurzzeitige
symptomatische Behandlung von akuter Kopfschmerzphase bei Migräne mit od. ohne Aura. Dieses Arzneimittel wird bei
Kindern ab 20 kg Körpergewicht (ab 6 J.), Jugendlichen und Erwachsenen angewendet. Warnhinw.: AM enth. weniger als
1 mmol (23 mg) Natrium pro Filmtbl. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 10/19.

ANZEIGE

www.ratiopharm.de
BAUMDIENST-SIEBENGEBIRGE.DE
www.BAUMDIENST-SIEBENGEBIRGE.DE
mailto:kilian@onlinehome.de
aktuell.de
kilian.de


Wir suchen in Voll- oder Teilzeit:
• Kassierer (M/W/D)
• Frische-Verkäufer (M/W/D) für die Metzgerei
im E-Center Kreuzberg in Koblenz, Andernacher Straße 238 ab sofort oder für später

Sende Deine kompletten Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse: E-Center Kreuzberg, z. H. Herrn Konrad Kreuzberg,
Andernacher Straße 238, 56070 Koblenz oder per E-Mail an edekamarkt.kreuzberg@t-online.de

KREUZBERG SUCHT DICH!
Verstärke unser Team mit Deiner Leidenschaft für Lebensmittel. Du hast Dein am rechten Fleck und Spaß am

Umgang mit frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst, Fisch und Käse? Dann bist DU genau richtig beei uns!

Für mehr Tierwohl, Nachhaltigkeit
und Wertschätzung

persönlich bekannte Betriebe
kurze Transportwege
Bonuszahlungen für die Bauern
mindestens 40% mehr Platz
für die Tiere
Futtermittel ohne Gentechnik
Nachhaltigkeitskriterien
für Klimaschutz und
Sozialstandards
pppeeerrrmmmaaannneeennnttteee tttiiieeerrrääärrrzzztttllliiiccchhheee
GGGeeesssuuunnndddhhheeeiiitttssskkkooonnntttrrrooolllllleee

Eine enge Partnerschaft vom
Landwirt bis zur Ladentheke:

bauernliebe-
Sortiment

von

Gültig: 05.10.2020
MONTAGS-KNÜLLER!

8 94

6 84

Weitere Infos unter www.bauern-liebe.de
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Hähnchen

Schweinef leisch

Rindf leisch

Das
besondere
Sortiment in
der Fleisch-

Theke

Norwegisches
Lachsfilet
100 g

Frico Junger Gouda
holländischer Schnitt-
käse, 48% Fett i. Tr.,
zart-sahniger
Geschmack,
laktosefrei,
100 g am Stück

SUPERKNÜLLERSUPE

0
RKNÜLLERERKN

0 48

SUPERKNÜLLERSUPE

1
RKNÜLLERERKN

1 44

Melitta Filterkaffee
gemahlener Röstkaffee, vakuum-
verpackt, versch. Sorten, je 500 g
Packung (1 kg = € 5.86)

Weihenstephan Butter
oder Die Streichzarte
gesalzen oder ungesalzen,
je 250 g Packung
(100 g = € 0.50)

KREUZBERG
S

FISCHWELT
Empfehlung*

*nicht erhält
lich im Mark

t

Hohenzoller
nstraße

Gerolsteiner
Mineralwasser
Medium, Sprudel oder
Naturell, je Kasten =
12 x 0,75 l / 0,7 l
(1 l = € 0.49 / € 0.52)
zzgl. € 3.30 Pfand

,
SUPERKNÜLLERSUPE

1
RKNÜLLERERKN

1 26

SUPERKNÜLLERSUPE

2
RKNÜLLERERKN

2 93

SUPERKNÜLLERSUPERK

10
KNÜLLERKNÜ

0 22

Bitburger Pils
versch. Sorten,
je Kasten =
20 x 0,5 l / 24 x 0,33 l
(1 l = € 1.02 / € 1.29)
zzgl. € 3.10 / € 3.42 Pfand

funny-frisch
Chipsfrisch
versch. Sorten,
je 175 g Beutel
(100 g = € 0.53)

funny-frisch

Tafelspitz
Hüftdeckel vom Rind,
ideal zum Kochen oder
Schmoren, deutsches
Jungbullenfleisch, 1 kg

SUPERKNÜLLERSUPER

11
RKNÜLLERRKN

1 07

SUPERKNÜLLERSUPER

11
RKNÜLLERRKN

1 76

SUPERKNÜLLERSUPERK

18
KNÜLLERKNÜ

8 63

Entrecote
Hohe Rippe, ohne Knochen, ideal
für saftige Steaks, deutsches
Jungbullenfleisch, 1 kg

Kalbshinterhaxen
etwas für Kenner,
1 kg

Zarte Schinkenschnitzel
ideal zum Kurzbraten,
1 kg

SUPERKNÜLLERSUPE

4
RKNÜLLERERKN

4 44

SUPERKNÜLLERSUPE

0
RKNÜLLERERKN

0 93

3x STARK IN DER REGION!

www.edeka-kreuzberg.de | news auch auf

EDEKA MARKT KREUZBERG • HOHENZOLLERNSTRASSE 132 • 56068 KOBLENZ • TEL. 0261-14 850

E-CENTER KREUZBERG • ANDERNACHER STRASSE 238 • 56070 KOBLENZ • TEL. 0261-88 99 782

E-CENTER KREUZBERG • BRESLAUER STRASSE 63 • 56566 NEUWIED • TEL. 02631-95 49 881

info@edeka-kreuzberg.de

MO – SA: 8.00 – 21.00 UHR>>

r
SUPERKNÜLLERSUPE

4
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Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung.
Alle Artikel ohne Deko. *UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

E-Center Kreuzberg, Andernacher Straße 238, 56070 Koblenz, Inhaber Konrad Kreuzberg
EDEKA Markt Kreuzberg, Hohenzollernstraße 132, 56068 Koblenz, Inhaber Konrad Kreuzberg
E-Center Kreuzberg, Breslauer Straße 63, 56566 Neuwied, Inhaber Konrad Kreuzberg

Zarte Rouladen
aus den Kernstücken der

Keule geschnitten,
deutsches Jungbullen-

fleisch, 1 kg

H!

Frisches
Schweinefilet

ganz, das beste Stück
vom Schwein, 1 kg

www.edeka-kreuzberg.de
www.bauern-liebe.de

