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Aus der Region

Augen auf
im Wald

REGION. Im Westerwald
hat der Borkenkäfer in
jüngster Zeit zerstörend
zugeschlagen. Oft sind
insbesondere auf tro-
ckenen und warmen
Standorten komplette
Fichtenbestände ver-
nichtet worden. Damit
sich die Käfer nicht wei-
ter ausbreiten können,
müssen die Fichten
möglichst rasch gefällt
und abtransportiert wer-
den. Teilweise sind durch
die damit einhergehen-
de Abholzung Waldwe-
ge gesperrt und für meh-
rere Tage nicht zugäng-
lich oder es ist eine ent-
sprechende Umleitung
vor Ort ausgeschildert.
Eine Information darü-
ber, welche Wege be-
troffen sind, liegt den lo-
kalen Stellen oft nicht
rechtzeitig vor. Daher
müssen Radfahrer und
Wanderer aktuell vieler-
orts mit Wegsperrungen
rechnen. Bekannte
Sperrungen und Umlei-
tungen finden Radfahrer
und Wanderer unter der
jeweiligen Tour auf
www.tourenplaner-
rheinland-pfalz.de. -red-

Musikalische
Früherziehung

BETZDORF. „Singt und
tanzt Ihr Kind gerne?
Mag es Musik und zeigt
Neugier für Instrumen-
te?“ Das fragt die Kreis-
musikschule, die einen
zusätzlichen Kurs der
„Musikalischen Früher-
ziehung“ einrichtet, wenn
sich noch weitere Teil-
nehmer finden. Der Kurs
wird montags um 17.15
Uhr im Kursraum der
Kreismusikschule im Bil-
dungszentrum „Auf dem
Molzberg“ stattfinden. Es
wird nicht nur gesungen,
getanzt und musiziert,
sondern auch gemalt,
gebastelt und gelacht.
Alle Infos und Anmel-
dungen beim Büro der
Musikschule unter
q (02681) 812283. -red-

Reise-Gewinnspiel
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Bahnhofstraße mausert sich zur Kunstmeile

ALTENKIRCHEN. Zwei bekannte Künstlerinnen bereichern die Al-
tenkirchener Bahnhofstraße neuerlich mit ihren Skulpturen und Bil-
dern. Elisabeth Jung (links), Tonbildhauerin aus Altenkirchen, und
Brigitte Struif, Malerin aus Hachenburg, locken mit neuen Blick-
fängen vor das Schaufenster des Kunstforums Westerwald. Wo nor-
malerweise im monatlichen Wechsel einzelne Mitglieder einige ih-
rer Werke präsentieren, überzeugen nun die beiden befreundeten
Künstlerinnen mit ihrer ästhetischen Ausdruckskraft, die sie in ihre

flächigen und dreidimensionalen Arbeiten legen. Beide Frauen
sind früh „Zugereiste“ aus dem Norden und dem Süden, die Ma-
lerin aus Osterode, die Skulpturengestalterin aus Augsburg, und zei-
gen ihre Kreationen für zwei Monate. Das von den ausstellungs-
erfahrenen Künstlerinnen neu gestaltete Schaufenster des Kunst-
forums Westerwald befindet sich in Nachbarschaft zum Atelier Vol-
ker Viereck und zum Regionalladen Unikum. Es bereichert mit
den hier ausgestellten Arbeiten der beiden Mitglieder des Bun-

desverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler die kreative
Seite der Bahnhofstraße. Diese lässt sich mittlerweile fast als Al-
tenkirchener Kunstmeile charakterisieren. Denn Kunstwerke kön-
nen über das Schaufenster des Kunstforums, des Unikums und
des Ateliers hinaus derzeit auch bei Optik-Bosch (mit Werken von
Salvatore Oliverio) bewundert werden. Und auch die große Talent-
Schmiede der Stadt, die Jugendkunstschule Altenkirchen, liegt mit
ihren Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe. -red-/Foto: Jung

40. Hundeschlittenrennen in
Liebenscheid auf 2022 verschoben
Veranstalter kommen Verantwortung nach, niemanden zu gefährden

LIEBENSCHEID. Nach
dem Rennen ist vor dem
Rennen und große Er-
eignisse werfen be-
kanntlich ihre Schatten
voraus. Das war eigent-
lich auch der Plan für das
Rennen Anfang 2021. Das
legendäre internationale
Schlittenhunderennen in
Liebenscheid jährt sich
im Januar zum 40. Mal
und alle Beteiligten hat-
ten sich einiges für Mu-
sher, Fans und Sponso-
ren vorgenommen. Aber
leider hat das Coronavi-
rus die ganze Welt immer
noch fest im Griff.

Schweren Herzens müs-
sen sich die Veranstal-
ter der Pandemie beu-
gen und das Rennen für
2021 absagen. Damit wird
der Verantwortung nach-
gekommen, niemanden zu
gefährden und keinen Hot-
spot in Liebenscheid zu er-
zeugen. „Viele Regionen
haben jetzt schon alle
Großveranstaltungen bis
Ende des Jahres 2020 ab-
gesagt. Durch die un-
klare Lage für Januar 2021
sehen wir uns nicht in
der Lage auch nur an-
nähernd ein Hygiene-
konzept für das Rennen
zu planen, geschweige
denn mit den Lieben-
scheider Platzverhältnis-
sen umzusetzen“, heißt es
in einer Pressemitteilung.
Der Förderverein der FF
Liebenscheid hat zusam-

men mit dem HSSC schon
erhebliche Planungszeit
und Kosten investiert, aber
die Auflagen für eine
Durchführung des Renn-
wochenendes sind der-
zeit noch überhaupt nicht
abzusehen. Ein Geister-
rennen ohne Zuschauer
und Fans wollte keiner
durchführen, daher ha-
ben sich alle zu diesem
Schritt entschlossen. Viel-
mehr sollte das Jubilä-
um mit einem großen Rah-
menprogramm gebüh-
rend gefeiert werden.

Doch aufgeschoben ist ja
bekanntlich nicht aufge-
hoben. Daher haben die
Veranstalter ihre Vorbe-
reitungen und Planungen
schon jetzt in neue Bah-
nen gelenkt und planen
ein 40 + 1 Rennen vom
4. bis 6. Februar 2022.
„Wir hoffen damit unse-
rer Verantwortung als Ver-
anstalter gerecht gewor-
den zu sein und freuen
uns schon jetzt auf zahl-
reiche Teilnehmer und Zu-
schauer, nur halt erst im
Jahr 2022 bei hoffentlich

viel Schnee unter den Ku-
fen.“
Die Anreise für die Mu-
sher wird schon ab dem
Mittwoch vor dem Ren-
nen möglich sein. Die Pla-
nungen für das Renn-
wochenende sind bereits
vorangetrieben worden. Be-
gonnen wird am Freitag
mit einem kleinen Nacht-
lauf und enden wollen al-
le mit einem gemütlichen
Beisammen sein am Sonn-
tag nach dem Rennen. Für
das Rennwochenende wird
erstmals auch das Dorf-

gemeinschaftshaus mitge-
nutzt werden, um einen
Rückblick auf die 40-jäh-
rige Renngeschichte zu zei-
gen. Weitere Programm-
punkte werden zu gege-
bener Zeit über diverse Me-
dienkanäle veröffentlicht.
Wichtige neue Informati-
onen können der der Aus-
schreibung zum
40. + 1 Internationalen
Schlittenhunderennen in
Liebenscheid, die dem-
nächst auf der Home-
page zu finden sein wird,
entnommen werden. -red-

Das beliebte Schlittenhunderennen in Liebenscheid wird auf Januar 2022 verschoben. Foto: Veranstalter

Fit durch Bridge
in Altenkirchen
ALTENKIRCHEN. Die
Kreisvolkshochschule
bietet in Altenkirchen
einen Bridge-Kurs für
Einsteiger ab Freitag,
16. Oktober, an. Der
Kurs unter der Lei-
tung von Christa Ort-
hen mit zehn Termi-
nen findet immer frei-
tags in der Zeit von
18 bis 20 Uhr statt.
Bridge gilt als faszi-
nierendes Kartenspiel
– vier Personen, 52
Karten: Es trainiert die
grauen Hirnzellen, stei-
gert die Konzentrati-
onsfähigkeit und macht
in netter Gesellschaft

viel Freude. Das Spekt-
rum reicht von einer
geistig anspruchsvol-
len Freizeitbeschäfti-
gung bis zu hoch-
sportiven und damit
mathematischen An-
sätzen. Logisches
Denken hilft dabei. Es
ist für jede Altersstu-
fe und für jeden Grad
an Ehrgeiz die Mög-
lichkeit zu individuel-
ler Entwicklung ge-
geben. Anmeldungen
und Informationen bei
der Kreisvolkshoch-
schule Altenkirchen
unter y (02681)
812211. -red-

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:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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Wo Einkaufen
LUST macht!

Schwarzer Body
mit Point d‘esprit Muster,Cups aus
Spitze und Cross-Over-Schnü-
rung auf dem Rücken Mesh:
100% Polyamid, Lace: 89%
Polyamid, 11% Elasthan,
Farbe: schwarz,
Größe: Einheitsgröße.

NUR19,95EURO
STATT 31,95 EURO
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Wo Einkaufen
LUST macht!e r o t i c l i f e s t y l e a n d m o r e . . .

® Wo Einkaufen
LUST macht!

Zutritt
ab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH, Eckendorfer
Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld

OBERHONNEFELD
WESTERWALDPARK 1

ANDERNACH
KOBLENZER STR. 92
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