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Aus der Region

Wandern mit
dem WWV
Hillscheid
HILLSCHEID. Der Wes-
terwaldverein (WWV),
Zweigverein Hillscheid,
lädt am Mittwoch, 21. Ok-
tober, zu einer acht Ki-
lometer langen Wan-
derung mit dem Titel
„Keramikmuseum, Wüs-
tenhof und durch das
Meerbachtal nach Val-
lendar“ ein. Treffpunkt
ist um 13.30 Uhr am
CAP-Markt in Hillscheid.
Es werden wie immer
Fahrgemeinschaften zum
Wanderort gebildet. An-
meldung und weitere
Informationen beim Ehe-
paar Ruck unter
q (02624) 2392 oder bei
Ute Wörsdörfer unter
y (02624) 94 74 77. -red-

Kleider
werden
gesammelt
KREIS. Die große Klei-
dersammlung des DRK
OV Kannenbäckerland
findet am Samstag 24.
Oktober, wieder statt.
Gesammelt wird in allen
Orten und Straßen der
Verbandsgemeinden
Höhr-Grenzhausen sowie
Ransbach-Baumbach. Es
wird darum gebeten, die
Kleiderspende gut sicht-
bar bis spätestens 8 Uhr
an den Straßenrand zu
stellen. Zurückgelegene
Häuser möchten die
Spende an die nächste
Fahrstraße bringen. Ge-
sammelt werden Damen-
und Herrenbekleidung,
Strümpfe, Socken, Un-
terwäsche, Wolldecken,
Wollsachen, Federbetten,
Hüte, Pelze, Haushalts-
wäsche aller Art, Schuhe,
Kinderbekleidung, Kin-
derschuhe. (Bitte Schuhe
paarweise zusammen-
binden.) Die Kleider-
spende sollten in einem
neutralen und mit DRK
gekennzeichnetem Beu-
tel oder Karton verpackt
werden. Weitere Fragen
beantwortet das DRK
gerne unter q (02624)
68 45. -red-
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Eine besondere Verbindung
über zwei Kontinente
Mit ihrer Stammzellspende rettet Michelle der Amerikanerin Leah das Leben

EBERNHAHN. Michelle
Kohlstedt und Leah Lang-
ford verbindet etwas ganz
Besonderes – sie sind ge-
netische Zwillinge. Die
beiden Frauen trennen
zwar Tausende von Kilo-
metern, doch Leah kann
heute wieder ein gesun-
des Leben führen, weil Mi-
chelle ihr vor zwei Jahren
Stammzellen spendete.
Leah hatte Blutkrebs. Seit
Kurzem haben sie per-
sönlichen Kontakt und
schon ein paar Gemein-
samkeiten festgestellt.

Vor vier Jahren ließ sich Mi-
chelle Kohlstedt aus Ebern-
hahn im Westerwald bei
der DKMS registrieren. Dass
sie schon zwei Jahre spä-
ter einer Blutkrebspatientin
helfen würde, ahnte die
38-Jährige zu diesem Zeit-
punkt noch nicht. Als der
Anruf der DKMS kam, stand
für Michelle direkt fest, dass
sie die Chance wahrneh-
men und ihre Stammzellen
spenden würde. „Der gan-
ze Prozess der Spende
war für mich mit vielen Emo-
tionen verbunden. Von der
DKMS wurde ich dabei sehr
gut betreut. Das ist wirklich
eine tolle Organisation, die
sich sehr gut kümmert“, er-
innert sich die Mutter einer
kleinen Tochter.
Ein paar Tage vor der Spen-
de musste sich Michelle
selbst Spritzen verabrei-
chen, um ihre Stammzell-

produktion anzuregen.
Auch wenn sie während
dieser Zeit Nebenwirkun-
gen wie grippeähnliche
Symptome verspürte, war
ihr immer klar, dass sie ver-
mutlich jemandem das Le-
ben retten konnte. Deshalb
nahm sie die Strapazen
gerne in Kauf. Am Tag der
Spende fuhr Michelle mit
einer Freundin in eine Köl-
ner Klinik, wo drei Stunden
lang Stammzellen aus ih-
rem Blut herausgefiltert
wurden.
Noch am selben Tag er-
hielt sie von der DKMS ers-
te Informationen zu der
Empfängerin. Es handelte

sich um eine 47-jährige
Frau aus den USA. Für Mi-
chelle war das ein sehr
emotionaler Moment: „Ich
habe geweint, als ich das
erfuhr. Man weiß ja vorher
nicht, für wen man spen-
det. Und dann zu hören,
dass es eine Frau mittleren
Alters war, hat mich sehr
berührt. Das hätte schließ-
lich auch ich sein können.“
In Deutschland dürfen
Stammzellspender und
Empfänger in den ersten
zwei Jahren nach der Spen-
de nur anonymen Kontakt
haben. In dieser Zeit ha-
ben sich Michelle und Le-
ah über die DKMS Briefe

geschrieben, ohne den Na-
men der jeweils anderen
zu kennen. Michelle mach-
te sich oft Gedanken da-
rüber, wie es der Patientin
wohl ging und ob ihre Blut-
stammzellen gut ange-
wachsen waren.
Als beide nach Ablauf der
Anonymitätsfrist einem Ad-
ressaustausch zugestimmt
und die Kontaktdaten der
anderen erhalten hatten,
wagte Michelle den ersten
Schritt. Sie schrieb Leah ei-
ne E-Mail und erhielt schnell
eine Antwort. Endlich hatte
sie einen Namen und bald
auch ein Gesicht zu der
Person, mit der sie sich vor-

her schon verbunden ge-
fühlt hatte. Die Empfänge-
rin Leah Langford wohnt in
Texas und ist Mutter von
drei Kindern. Nach ihrer
Blutkrebserkrankung hatte
sie sehnlichst auf eine
Stammzellspende gehofft.
Umso dankbarer war sie,
dass Michelle als ihr ge-
netischer Zwilling regist-
riert war und gefunden wer-
den konnte.
Als Michelle und Leah in
diesem Jahr das erste Mal
telefonierten und sich per
Videoanruf live sehen
konnten, war das ein ganz
besonderer Moment. Sie
stellten fest, dass sie sich
sehr gut verstanden und
viele Gemeinsamkeiten
hatten: Sie arbeiten im sel-
ben Beruf als Kosmetike-
rinnen, haben jeweils einen
kleinen Garten, aus dem
sie gerne selbstangebau-
tes essen, und sind stolze
Hundebesitzerinnen. Sie
sind Familienmenschen und
haben Kinder. Michelle hat
eine kleine Tochter und Le-
ah hat drei Kinder im Schul-
alter.
In Zukunft wollen sich die
Frauen unbedingt persön-
lich treffen. „Wenn das Co-
ronavirus und die große
Entfernung nicht wären,
hätten wir uns schon längst
persönlich kennengelernt.
Sobald das Reisen wie-
der möglich ist, wollen wir
das nachholen“, sagt Mi-
chelle. -red-

Stammzellspenderin Michelle Kohlstedt (links) aus Ebernhahn rettete der an Blut-
krebs erkrankten Leah aus den USA mit ihrer Spende das Leben. Fotos: privat

Unterwegs mit den Wanderfreunden Ebernhahn

EBERNHAHN. An der Rosenheckhalle (Außenbereich) in Ebern-
hahn startet am Samstag, 31. Oktober (10 Uhr), auf sehr gut und
leicht begehbaren 5- und 10-Kilometerstrecken, eine Wanderung
mit den Wanderfreunden Ebernhahn. Es gilt natürlich eine Regist-
rierungspflicht und auch die gebotenen Abstandsregelungen wäh-
rend der Wanderung sind einzuhalten. Es gibt keine Startkarte, Start-
geld wird nicht erhoben. Es wartet eine begleitete gemütliche Wan-
derung mit Freude an der Natur und für Freunde der Natur. Alle Wan-
derer sind an diesem Tag eingeladen. Die Teilnehmer wandern die
Originalstrecke vom RWW-Nr. 1 (Kannenbäckerland-Rund- und
Weitwanderweg). Vorbei am alten Wasserwerk in Ebernhahn, geht
es unterhalb der Autobahn A 48 zur Desperwies in das schöne und

noch nicht stark geschädigte Waldgebiet und weiter über einen
schönen Waldweg zum Wohngebiet Erlenhofsee. Dieser wird um-
rundet. Mit etwas Glück ist die kleine Kapelle geöffnet; ansonsten
kann man einen Blick durchs Fenster werfen. Dann wird weiter zu ei-
ner mobilen Verpflegungsstelle am See mit Getränken und beleg-
ten Brötchenmarschiert (alles nur für 1 €). Weiter führt die Tour an
den Hochhäusern und dem Wasserwerk „Texas“ vorbei zur Köp-
pelstraße (volkstümlich „Himmelsweg“ genannt). Die Autobahnbrü-
cke (A 48) wird passiert. Hinter der Brücke wenden sich die Wan-
derer links durch das Waldgebiet in Richtung Dernbacher Dreieck.
Von dort aus geht es in Richtung Ebernhahner Wald über den
Trimm-dich-Pfad und an der Grillhütte vorbei. Am Waldende kann

man innehalten und den herrlichen Panoramablick vom Massen-
berg auf Ebernhahn und Umgebung genießen. Nun sind die Teil-
nehmer auch gleich wieder an der Rosenheckhalle angelangt. Alle
IVV-Wanderer bekommen zu dieser Wanderung kostenfrei den
RWW-Nr. 1 gestempelt (10 Kilometer werden gewertet. Am Ziel gibt
es reichlich Information und für alle Nicht-IVV-Wanderer gibt es kos-
tenlose Teilnehmerkarten, auf denen die Leistung der Oktober-Wan-
derung und zukünftige Wanderungen dokumentiert werden kön-
nen. Die Wanderfreunde Ebernhahn hoffen, dass viele Wanderer die-
ser Einladung folgen und sich unter dem Motto „Wandern für die Ge-
sundheit – Wandern gegen Corona“ anschließen. Weitere Infos gibt
es unterq (02623) 59 56. -red-/Foto: Verein
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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
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

*nach Terminvereinbarung
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