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Aus der Region

Uhrumstellung

Der Oktober geht zu Ende
und da heißt es wie in je-
dem Jahr: Die Sommerzeit
endet. Am Sonntag, 25. Ok-
tober, wird die Uhr um 3 Uhr
auf 2 Uhr zurück gestellt.

SG Dernbach
lädt zur
Versammlung
DERNBACH. Alle Mitglie-
der der Schützengesell-
schaft Dernbach 1968 sind
am Samstag. 21. Novem-
ber (19 Uhr), zur Mitglie-
derversammlung im
Schützenhaus eingeladen.
Es gelten das Abstands-
gebot, die Maskenpflicht
und die Pflicht zur Kon-
takterfassung. Die Mas-
kenpflicht entfällt am Platz.
Sollten Änderungen mit
der nächsten Corona Be-
kämpfungsverordnung
eintreten, wird der Vor-
stand alle Mitglieder un-
verzüglich benachrichti-
gen. Verbindliche Anmel-
dungen werden bis zum
20. November (12 Uhr) un-
ter info@sg-dernbach.de
oder q (02623) 92 14 635
erbeten, damit Sitzplätze
zugeteilt werden können.
Ohne vorherige Anmel-
dung ist eine Teilnahme
nicht möglich, ebenso bei
Erkältungsanzeichen. Bei
der Durchführung der Ver-
sammlung sind zwingend
die Vorgaben des Hygie-
nekonzeptes für Veran-
staltungen im Innenbe-
reich zu beachten. Ver-
antwortlich für die Einhal-
tung der behördlichen
Vorgaben ist der Vor-
stand. Die vorläufige Ta-
gesordnung mit den vor-
geschlagenen Satzungs-
änderungen hängt im
Schützenhaus aus und
kann zu den bekannten
Trainingszeiten eingese-
hen werden. -red-
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Die „Vögel des Glücks“ ziehen über den Westerwald

WESTERWALD. Der Kranichzug hat begonnen. Tausende
von Kraniche, auch „Vögel des Glücks“ genannt, können der-
zeit wie hier im Westerwald fotografisch festgehalten, auf ih-
rem Zug in den Süden unter markanten und lautstarken Trom-
petenrufen beobachtet werden. Auf dieses spektakuläre Na-
turschauspiel weist der Umweltverband Naturschutzinitiative

(NI) hin. Die Westerwälder Seenplatte ist Naturschutz- und eu-
ropäisches Vogelschutzgebiet und stellt ein bedeutendes Rast-
gebiet für diese Großvögel dar. Neben dem Naturschutz-
und Vogelschutzgebiet Dreifelder Weiher sind auch der Stegs-
kopf, das Neunkhausener Plateau und das Wildenburger
Land Gebiete, in denen immer wieder einmal Kraniche Rast ein-

legen, insbesondere bei Schlechtwetter oder um Energie zu tan-
ken. In Rheinland-Pfalz brütet der Kranich bislang nicht, er
ist ein reiner Durchzügler. Nun hat der Zug über Rheinland-
Pfalz und Hessen Richtung ihrer Winterquartiere nach Süd-
frankreich und Spanien begonnen.

-red-/Fotos: Harry Neumann/NI

Alles unter Dach und Fach
Montabaur ist nun Teil der Deutschen Fachwerkstraße
MONTABAUR. Die schmu-
cken Fachwerkfassaden in
der Altstadt von Monta-
baur und in den Ortsteilen
werden von Einheimischen
ebenso geliebt wie von
Touristen. Die Stadt enga-
giert sich seit Jahren für
den Erhalt der histori-
schen Bausubstanz. Nun
wurde sie als erste Stadt
in Rheinland-Pfalz Mitglied
in der Arbeitsgemein-
schaft Deutsche Fach-
werkstädte und der Deut-
schen Fachwerkstraße, die
als Dachmarke die Deut-
schen Fachwerkstädte
touristisch verbindet und
gemeinsam vermarktet.
Montabaur wird dort der
gelben Route „Vom Wes-
terwald über Lahntal und
Taunus zum Main“ zuge-
ordnet, in Nachbarschaft
von Limburg, Bad Cam-
berg und Braunfels.

Mit der Mitgliedschaft bei
Deutsche Fachwerkstädte
und bei Deutsche Fach-
werkstraße wird nach nach
innen und außen doku-
mentiert, dass Fachwerk in
der Stadt Montabaur als
Ganzes einen hohen Stel-
lenwert hat, und nicht nur
eine Sammlung von lauter
Einzelobjekten ist. Dies
wurde auch seitens der
Stadt kommuniziert, als sich
eine Arbeitsgruppe der
Deutschen Fachwerkstraße
erstmals in Montabaur traf.
Dabei saßen die Touristik-
fachleute der einzelnen
Kommunen zusammen, die
die gelbe Route gemein-
sam vermarkten als Rad-

wanderstrecke, Wohnmo-
bil- oder Autotour oder all-
gemein als Urlaubsregion.
Insgesamt besteht die
Deutsche Fachwerkstraße
aus sieben Routen. Die
Tourismusbeauftragte Karin
Maas wird Montabaur in
dem Gremium vertreten.
„Die Fachwerkstraße ist ei-
ne starke Marke. Durch den
Austausch erhalten wir viele
Impulse, wie wir das Fach-
werk als touristisches High-
light bei uns besser he-
rausstellen können, sowohl
in der Altstadt als auch im
Gelbachtal“. Sie hat mit der
Arbeit an einem neuen Fly-
er mit einem Fachwerk-
rundgang begonnen und
will auch die Stadtführer
entsprechend schulen.
Bei der Arbeitsgemein-
schaft Deutsche Fachwerk-
städte stehen der Aus-
tausch über Fragen der
Fachwerksanierung und
städtebauliche Themen im
Mittelpunkt. Hier wird die
Stadt Montabaur von Maike
Brühl aus der Bauverwal-
tung und Thomas Becker,
Zimmermann für Restau-
rierungsarbeiten, vertreten.
Maike Brühl betreut seit
Jahren das Bund-Länder-
Programm „Aktive Stadt-
zentren“, an dem Monta-
baur seit 2008 teilnimmt.
Damit verbunden sind
großzügige Förderungen für
private Sanierungsmaß-
nahmen im Fördergebiet,
das im Wesentlichen die
Altstadt und den Schloss-
berg umfasst. Dabei geht
es nicht nur, aber doch oft
um Fachwerksanierungen.

„Es sind ja nicht alles
Schmuckstücke. Häufig
kann man das Fachwerk
nicht freilegen und sichtbar
machen. Aber Sanierungen
zur Verbesserung der
Wohnqualität sowie zur Alt-
stadt passende Fassaden-
gestaltung werden auch
gefördert“, berichtet Brühl
aus der Praxis.

Seit 2016 wurden insge-
samt neun so genannte Ein-
zeldenkmäler umfassend
saniert, deren schmucke
Fachwerkfassaden ins Auge
fallen, z.B. am Kleinen Markt,
am Vorderen und Hinteren
Rebstock oder das Hotel in
der Kirchstraße. In Arbeit
sind die Alte Kellerei in der
Judengasse und zwei be-

nachbarte Häuser am Stein-
weg. „Die Stadt hat für diese
neun Fachwerkobjekte gut
410 000 € Fördergelder
ausgeschüttet und damit
private Investitionen von
mehr 2,5 Mio € angestoßen.
Da sind viele kleinere Fach-
werksanierungen noch gar
nicht mitgerechnet“, fasste
Maike Brühl zusammen.
Auch in den Stadtteilen wird
durch Fördertöpfe der Stadt
Montabaur, der Verbands-
gemeinde Montabaur und
der Kreisverwaltung des
Westerwaldkreises die Sa-
nierung und Restaurierung
von Fachwerkgebäuden
gefördert.
Bei vielen Fachwerksanie-
rungen ist Thomas Becker
mit dabei. Er ist Zimmer-
mann für Restaurierungs-
arbeiten und hat sich auf
das regionaltypische Fach-
werk im Westerwald spezi-
alisiert. „Wir holen aus den
alten Häusern das heraus,
was oft schon seit Jahr-
hunderten in ihnen steckt“,
beschreibt er knapp seine
Arbeit. Dabei schlägt er im-
mer die Brücke zwischen
dem Erhalt der alten Bau-
substanz und modernem
Wohnkomfort. Aufgrund
seiner vielfältigen Erfahrun-
gen mit dem Montabaurer
Fachwerk wurde er beauf-
tragt, die Stadt in den ent-
sprechenden Gremien der
Arbeitsgemeinschaft Deut-
sche Fachwerkstädte zu
vertreten. Schließlich kam
von Becker auch der Im-
puls, sich um eine Mit-
gliedschaft dort zu bewer-
ben. -red-

Das frisch sanierte Fachwerkhaus am Kleinen Markt hat
eine besonders reich geschmückte Fassade. Ein echter
Hingucker. Foto: Stadt Montabaur/Olaf Nitz

Konzessionsverträge verlängert
KOBLENZ/WALLMEROD.
Die Stromkonzessionen
für die Verbandsgemein-
de Wallmerod wurden
neu vergeben: Auch die-
ses Mal entschieden sich
die Orte für die Unter-
nehmensgruppe Ener-
gieversorgung Mittel-
rhein (evm-Gruppe). „Wir
freuen uns über das uns
entgegengebrachte Ver-
trauen und sehen der
künftigen Zusammenar-
beit sehr positiv entge-
gen“, erklärt Josef Rönz,
Vorstandsvorsitzender
der evm. Durch die Kon-
zessionsverträge räumen
die Kommunen dem Un-
ternehmen die Rechte
ein, Leitungen zu verle-
gen, zu warten und das

Strom- und Erdgasnetz
zu betreiben. Um den si-
cheren Betrieb und die
Wartung der Netze küm-
mert sich die Energie-
netze Mittelrhein, die
Netzgesellschaft der evm.
Dafür leistet das kom-
munale Unternehmen
Konzessionsabgaben.
Die Verträge laufen 20
Jahre und werden dann
erneut ausgeschrieben. In
der Verbandsgemeinde
Wallmerod werden wei-
terhin alle 21 Ortsge-
meinden künftig von der
evm-Gruppe mit Strom
versorgt. Mit elf dieser
Ortsgemeinden hat die
evm-Gruppe auch Gas-
konzessionsverträge ab-
geschlossen. -red-
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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:
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