
Neue Pfarrerin ist
in der Region verwurzelt
Swenja Müller beginnt in Selters und erlebt
motivierte Gemeinde voller guter Ideen S. 3

Querbeet startet
in die (Vor-)Weihnachtszeit
evm-Veranstaltungsreihe bietet
bunte Abwechslung im Programm S. 7

Zwischen Torflaute
und Personalnöten
Fußballclubs plagen unterschiedliche Sorgen /
Nachholspiele und Pokal am Mittwochabend S. 4

Westerwald Post
21. Oktober 2020 • Woche 43

LOKALANZEIGER für die VG Montabaur, VG Höhr-Grenzhausen, VG Ransbach-Baumbach, VG Selters, VG Wirges und VG Wallmerod

43. Jahrgang • Auflage 51 676

Westerwald-Post

Geschäftsstelle:
Medienhaus
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
q (0261) 98 36 30 03
amwochenende.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
k (06431) 91 33 0
Fax (06431) 23 45 8
lokalanzeiger-limburg@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (02602) 16 04 48
ww-post@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Aus der Region

Kostenfrei
geführte
Wanderung
HÖHR-GRENZHAUSEN.
Höhr-Grenzhausen ist am
24. Oktober (11 Uhr) der
Ausgangspunkt für die
vierte Samstag-Wande-
rung eines jeden Monats.
Start ist dabei am Hotel
Heinz (Bergstr. 77). Mit ei-
nem zertifizierten Wan-
derführer geht es auf eine
ca. 8 km lange Runde.
Über die alte Bahntrasse
geht es Richtung Hill-
scheid und zurück über
die Vorderste Bach, dem
sogenannten Stern und
dem Schwarzen Meer wie-
der zum Ausgangspunkt
zurück. Es gilt natürlich
die Registrierungspflicht
und auch die gebotenen
Abstandsregelegungen
während den Wanderun-
gen sind einzuhalten. Eine
schriftliche Voranmeldung
unter Angabe der Adresse
beim Hotel wäre wün-
schenswert: Hotel Heinz,
q (02624) 94 300 oder an
info@hotel-heinz.de. Es
reicht aber auch, wenn
man am Tag zehn Minu-
ten vor Beginn der Wan-
derung am Startpunkt ist.

-red-

Martinsumzüge
fallen aus

VG WALLMEROD. Traurige
Nachrichten gibt es für die
Kinder in der Verbands-
gemeinde Wallmerod zu
vermelden. Wegen der Co-
rona-Pandemie fallen die
Martinsumzüge in den Ge-
meinden aus. Da auch die
11. Corona-Bekämpfungs-
verordnung keine Sonder-
regelung für Martinsum-
züge bereithält, war der
Schritt unumgänglich. Ein
kleines Trostpflaster gibt
es aber dennoch: Jedes
Kindergarten- und Grund-
schulkind bekommt trotz-
dem eine Martinsbrezel!
Die Martinsbrezeln werden
in den Kindergärten und
Grundschulen verteilt oder
von den Gemeinden aus-
gegeben. -red-

Gut zu wissen . . .

Neue WesterwaldSteig-Broschüre
jetzt kostenlos bestellen
REGION. Mit Spannung
wurde die Neuauflage
der beliebten Broschü-
re „Wandergenuss Pur
– Der WesterwaldSteig“
erwartet, die der Wes-
terwald Touristik-Ser-
vice druckfrisch heraus-
gegeben hat. Die 72
Seiten umfassende
Broschüre umfasst de-
taillierte Informationen
zu den 16 Etappen des
beliebten Fernwander-
weges, der von Her-
born durch den ab-
wechslungs- und er-
lebnisreichen Wester-
wald bis nach Bad Hönningen an den Rhein führt. Je-
de Etappe wird auf einer Doppelseite vorgestellt:
Von Parkmöglichkeiten am Startpunkt über Ein-
kehrmöglichkeiten, Streckenprofil, Beschreibungs-
text bis hin zu einer Karte mit eingezeichneten Res-
taurants und Übernachtungsmöglichkeiten entlang
der Strecke wird alles beschrieben. Ein QR-Code
mit direkter Verlinkung zum Online-Tourenplaner
darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Die Bro-
schüre beinhaltet darüber hinaus weitere wichtige In-
fos rund um den WesterwaldSteig, wie beispiels-
weise die Stempelstellen am Steig, Tourentipps mit
Bahnanbindung und eine Vorstellung der Erleb-
nisschleifen. Weitere Infos und kostenlose Bestel-
lung beim Westerwald Touristik-Service, Kirchstr.
48a, Montabaur, q (02602) 30 010, mail@
westerwald.info, www.westerwald.info.

-red-/Foto: Westerwald Touristik-Service

Verbandsgemeindehaus in Montabaur
weiterhin im Zeit- und Kostenrahmen
Verbandsgemeinderat befasst sich mit Budget und Materialien

MONTABAUR. Während
auf der Baustelle für das
neue Verbandsgemein-
dehaus in Montabaur re-
ges Treiben herrscht, be-
fasste sich der Verbands-
gemeinderat mit dem
Budget für das Bauprojekt
und mit Materialien für
den Innenausbau und die
Fassade.

Am Gerberhof sorgen Bag-
ger dafür, dass das Loch,
also die Baugrube, jeden
Tag ein Stück tiefer wird.
Im Sitzungssaal sorgten
derweil die Ratsmitglieder
dafür, dass im Kosten- und
Zeitplan möglichst keine
Löcher entstehen, indem
sie Einsparmöglichkeiten
nutzten. Aktuell liegt das
Projekt gut im Zeit- und
Kostenrahmen, konnten die
Projektsteuerer bestätig-
ten.

Kostenrahmen
und Zeitplan
Für das Bauvorhaben Ver-
bandsgemeindehaus hat
der VG-Rat eine externe
Projektsteuerung einge-
setzt, die fortlaufend Ter-
mine und Kosten über-
wacht und die Akteure aus
Politik und Verwaltung so-
wie Planer und Baufirmen
koordiniert. Diese Aufgabe
hat das Büro Bauwert
übernommen, das dem
VGR quartalsweise berich-
tet. Das Projekt hat unver-
ändert einen Gesamtrah-
men von 37,8 Mio €, der
sich aus 33,2 Mio € kalku-

lierten Projektkosten und
einem Risikopuffer von 4,6
Mio € zusammensetzt. Er-
freulich ist, dass das güns-
tigste Angebot für den
Rohbau rund 250 000 €
unter dem Ansatz von 3,6
Mio € geblieben sind, auch
die Planungen für die Frei-
anlagen liegen derzeit rund
110 000 € unter dem Kos-
tenansatz von gut 1 Mio €.
In ihrem schriftlichen Be-
richt lobten die Projekt-
steuerer die Zusammenar-
beit der Beteiligten als ins-
gesamt gut, Unstimmig-

keiten konnten ausge-
räumt werden und hatten
keinen Einfluss auf den
Terminplan.
Auch die Corona-Krise hat
bislang weder zu Verzö-
gerungen noch zu Kos-
tensteigerungen geführt,
was aber für den weiteren
Verlauf nicht ausgeschlos-
sen werden kann. Auf der
Baustelle selbst soll Ende
Oktober / Anfang Novem-
ber die Bodenplatte ge-
gossen werden, was den
Beginn der Rohbauarbei-
ten markiert. Diese sollen

vor dem Winter 2021 ab-
geschlossen sein.

Materialauswahl
Mit fast zwei Jahren Vorlauf
werden derzeit schon viele
Details für den Innenaus-
bau und die Fassade be-
sprochen. Dabei werden
Materialgruppen, Qualitä-
ten und Preisspannen fest-
gelegt und nicht etwa kon-
krete Produkte, Farben oder
Muster. „Das Projekt befin-
det sich in einer entschei-
denden Phase, in der wir
noch vorausschauend Ein-

fluss auf die Projektkosten
nehmen können“, heißt es
in einer Pressemitteilung.
„Gerade stecken wir in der
Ausführungsplanung für
viele einzelne Gewerke, die
dann in konkrete Aus-
schreibungen und Verga-
ben münden. Deshalb
müssen wir momentan vie-
le Kostenentscheidungen
treffen.“
Die Lenkungsgruppe hatte
nach intensiven Beratun-
gen anhand einer Vor-
schlagsliste der Planer eine
Vorauswahl getroffen, die
dem Rat zur Kenntnisnah-
me vorlag. Zur Lenkungs-
gruppe gehören die Ver-
waltungsleitung, Vertreter
der Fraktionen, ein Vertre-
ter der Ortsbürgermeister
sowie der Personalrat. „Al-
les hat seine Funktionalität.
Bei der Auswahl der Mate-
rialgruppen haben wir uns
daran orientiert, welche
Standards wir bei anderen
Gebäuden der VG anwen-
den, z.B. beim Neubau oder
der Sanierung von Schu-
len. Das ist eine gute Richt-
schnur.“ Gleichzeitig hatte
die Lenkungsgruppe Ein-
sparmöglichkeiten vorge-
schlagen: Die Liste umfasst
13 Positionen aus den Be-
reichen Haustechnik, Be-
leuchtung, Innenausbau
und Medientechnik mit de-
nen rund 400 000 € einge-
spart werden können. Die-
se Sparliste verabschiedete
der VG-Rat mit 29 Ja- und
zwei Nein-Stimmen bei vier
Enthaltungen. -red-

Verbandsgemeindehaus zum Anfassen: Am Rande der Sitzung konnten die Rats-
mitglieder einige Materialmuster begutachten und dabei das neue Gebäude „erfüh-
len“. Foto: VG Montabaur

Jazz erklingt im Keramikmuseum

HÖHR-GRENZHAUSEN. Aufgrund der Corona Pandemie mussten Kon-
zerte des Freundeskreises der Kreismusikschule Westerwald ausfallen. In-
zwischen erlauben die aktuellen Regelungen wieder das Stattfinden von
Konzerten. Am Sonntag, 8. November (11 Uhr), lädt der Freundeskreis der
Kreismusikschule Westerwald zu einem besonderen Konzert im Keramik-
museum in Höhr-Grenzhausen. Zu Gast ist das Jazzquintett des Wester-

wälder Trompeters Marvin Frey. Sie präsentieren Standards und Eigen-
kompositionen. Da die Besucherzahl begrenzt ist, wird um Reservierung ge-
beten. Auf www.kreismusikschule-ww.de und auf Facebook unter „Freun-
deskreis der Kreismusikschule Westerwald“ ist ein entsprechendes For-
mular vorhanden. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Arbeit des Freun-
deskreises wird gebeten. -red-/Foto: Pressestelle der Kreisverwaltung

Mädchen-Wochenende:
Kreativ-Werkstatt 2.0
KREIS. In Kooperation mit
der Jugendpflege Wall-
merod bietet die Kreisju-
gendpflege ein ganzes
Wochenende für Mädchen
ab zwölf Jahren an. Vom
27. bis 29. November geht
es in das Ferienhaus
Zehntscheune in Daaden
(eigene Einreise). An die-
sem Wochenende dreht
sich alles um Kunst und
Kreativität. Unter dem
Motto „Licht und Schatten“
werden passend zur
dunklen Jahreszeit viele
schöne Kunstwerke an-
gefertigt. Und das in dem
abenteuerlichen Ambiente
der Zehntscheune. Nach
einer kleinen Einführung in

das Thema ist dann die ei-
gene Kreativität gefragt.
Aber auch die Gemütlich-
keit und alles was zu einem
tollen und entspannten
Wochenende dazugehört,
werden nicht zu kurz kom-
men. Ziel ist es, Mädchen
einen Raum zu geben, in
dem sie sich zwanglos
ausprobieren und ihr
Selbstwertgefühl stärken
können. Das Wochenende
findet unter Berücksichti-
gung der aktuellen Hygie-
nevorschriften statt. Die
Teilnahme kostet 40 € pro
Person. Anmeldung:
q (02602) 12 43 17 oder
an kreisjugendpflege@
westerwaldkreis.de. -red-

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

inklusive
Klaviere & Pianos

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:
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