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Dieser abgemagerte und
verfilzte Katzer (oben
links) wurde in Heiligen-
roth aufgegriffen. Er ist ca.
neun bis zehn Jahre alt
und kastriert. Wer kann
dem Tierheim Informati-
onen bezüglich seiner
Herkunft geben? Dieser

ca. fünf Monate alte Kaninchenjunge (oben rechts)
wartet auf ein artgerechtes Zuhause. Der Spitzmisch-
ling Tudor (unten links) ist, wenn man ihn für sich ge-
wonnen hat, ein Freund fürs Leben. Der dreieinhalb
Jahre alte, kastrierte Rüde fühlt sich am ehesten bei ei-
ner alleinstehenden Frau oder einem geduldigen Paar
wohl. Es sollten keine Kinder in Tudors Gesellschaft
wohnen. Er ist lernwillig und wartet auch die Chance,
nach langer Zeit, dass Tierheim für ein tolles Zuhause
verlassen zu dürfen (Weitere Details auf der Home-
page). Weitere Infos beim Tierheim Montabaur unter
q (02602) 18 08 26, wochentags (außer donners-
tags), 11 bis 16 Uhr, an Wochenenden von 10 bis 12
Uhr. -red-/Fotos: Tierheim

Herrchen gesucht

Platt geschwätzt

Aus der Region

Net of Laacher
En Geschäftsführer verlangt von sejnem Personal gen
de Kunde immer freundlich un zuvorkommend se sein.
Do hiert ä en Verkäuferin son: „Nein, gnädige Frau, hat-
ten wir schon eine ganze Weile nicht.“ De Chef eilt hin
un sät: „Vielleicht haben wir es noch auf Lager. Wenn
nicht können wir es besorgen.“ Do lacht die Kundin
ganz laut verließ dot Geschäft. Ä frächt die Verkäuferin:
„Wot hot die Kundin dann eigentlich gesot oder ge-
wollt?“„Sie hot gesot, mir hädde in letzter Zeit winnich
Schnee gehot.“ Werner Greif, Elgendorf

Ausbau der L 307 in
der OD Ransbach-Baumbach

RANSBACH-BAUMBACH. Der Landesbetrieb Mobilität
Diez (LBM Diez) teilt mit, dass am Montag, 26. Oktober,
die Bauarbeiten der Gesamtmaßnahme des Ausbaues
der Rheinstraße vom Kreisverkehrsplatz Pleurtuit bis
zum Kreisverkehrsplatz „Süße Ecke“ in dem Unterab-
schnitt von der Masselbachverrohrung bis zur Bahn-
anlage begonnen wurden. Es werden durch die Ver-
bandsgemeindewerke Ransbach-Baumbach auf einer
Länge von ca. 500 m die Kanalleitung und auf einer
Länge von 150 m die Wasserleitungen neu verlegt. Sei-
tens der Stadt Ransbach-Baumbach werden die Fuß-
gängerüberwege sowie die beiden Bushaltestellen be-
hindertengerecht ausgebaut. Die Energienetze Mittel-
rhein werden im Zuge der Maßnahme Anlagen der
Gas- und Stromversorgung erneuern. Die Arbeiten wer-
den in mehreren Bauabschnitten unter abschnittswei-
ser halbseitiger Verkehrsführung ausgeführt und bei
geeigneter Witterung voraussichtlich Ende Juni 2021
beendet. Anschließend wird der Fahrbahnoberbau
durch den LBM auf einer Länge von ca. 600 m in zwei
Bauabschnitten unter Vollsperrung durchgeführt. Die
Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung werden insge-
samt nochmals acht Wochen in Anspruch nehmen. Die
Einrichtung der Vollsperrung wird frühzeitig bekannt
gegeben. Der Schwerlastverkehr wird über die Auto-
bahnen A3 und A 48 umgeleitet. -red-

Neuorganisation beim Finanzamt
Montabaur-Diez

REGION. Das Finanzamt Montabaur-Diez wurde An-
fang Oktober neu organisiert. Anlass war die erforder-
liche Umstellung auf eine einheitliche Bundesfinanz-
amtsnummer, die Bestandteil der Steuernummer ist.
Durch die Neuorganisation werden beide Standorte
noch mehr als bislang zu einer organisatorischen Ein-
heit verschmolzen. Sie führt sowohl zur Vergabe neuer
Steuernummern bei einem Teil der Bürger als auch zu
geänderten Zuständigkeiten sowie neuen Ansprech-
partnern mit geänderter Telefondurchwahl im Finanz-
amt. Aufgrund der Umstellung ändern sich die Steuer-
nummern für alle Bürger, die bislang steuerlich in Diez
bearbeitet werden. Ebenfalls neue Steuernummern er-
halten Angehörige der Freien Berufe (hierunter fallen
z.B. Schriftsteller, Schauspieler, Maler, Journalisten, Re-
dakteure) sowie einige Körperschaften, die am Stand-
ort Montabaur geführt werden. Die neuen Steuernum-
mern werden für die betroffenen Bürger Ende Oktober
2020 wirksam. Sie werden hierüber in einem geson-
derten Schreiben der Finanzverwaltung informiert. Be-
dingt durch die Umstellungsarbeiten und die damit ver-
bundene Umstellung der EDV-Systeme sowie Umzüge
von Akten, kann es zu einer Verzögerung der Bearbei-
tung von Steuererklärungen kommen. Infolge der Neu-
organisation ändern sich in fast allen Fällen die An-
sprechpartner und entsprechenden Telefondurch-
wahlen im Finanzamt. Das Finanzamt Montabaur-Diez
ist aber weiterhin unter der allgemeinen Telefonnum-
mer q (02602) 12 10 erreichbar. Weitere Infos auf
www.finanzamt-montabaur-diez.de. -red-

WesterwaldSteig-Erlebnisschleife
„Hügel, Seen und eine Schlucht“ zu Fuß erkunden
REGION. Die Westerwald-
Steig-Erlebnisschleife
„Hügel, Seen und eine
Schlucht“ bietet eine circa
15,5 Kilometer Wande-
rung, bei der man Höhen
und Tiefen durchquert.
Start ist im Ortskern von
Rennerod, direkt an der
Tourist-Information (West-
ernoher Str. 7 a). Das Ge-
biet um die Stadt Renne-
rod stellt sich als sanft da-
hinziehende Hochfläche
mit kleinen Wäldern und
grünen Wiesen in einer für
Mittelgebirge recht rauen
Höhenlage dar.

Die vorgestellte Erlebnis-
schleife verläuft zunächst
auf einem großen Teil über
den WesterwaldSteig, des-
sen Markierung oberhalb
des Friedhofs startet. Der
Weg führt zum sagenum-
wobenen Seitenstein – ei-
ne Basaltformation, die et-

wa 20 m aus der Erde
ragt – und am Großen
und Kleinen Secker Wei-
her vorbei. Am Großen
Secker Weiher befindet sich
ein Campingplatz mit Gast-
stätte, die zu einer ersten
Rast einlädt. Hausgemach-
te Kuchen erwarten den
Wanderer im Hofcafé
Dapprich in der Nähe der
Holzbachschlucht, einem
der ältesten Westerwälder
Naturschutzgebiete. Schon
1929 stellten preußische
Behörden die Schlucht un-
ter Schutz.
Dem Besucher zeigt sich
ein Bild wie gemalt: Ahorn,
Eschen und Ulmen biegen
sich im spitzen Winkel über
kristallklares Wasser, das
gurgelnd über mächtige
Steine fällt. 30 m hoch ra-
gen Felswände steil in den
Himmel. Zehntausende von
Jahren hat der Holzbach
an diesem Idyll gearbeitet,

sich Millimeter für Milli-
meter durch den Basalt ge-
bohrt und einen der im-
posantesten Bachdurch-
brüche des Westerwaldes
geschaffen. Zumal auch die
Vegetation wie in vergan-
genen Tagen ist: Es gibt Bu-
chenhallenwälder, skurrile
Totholzformationen und

zahlreiche Wildkräuter. Ta-
feln mit Erklärungen sind
überall aufgestellt und er-
leichtern den Besuchern
die Bestimmung von Pflan-
zen und Tieren. Die Holz-
bachschlucht kann in bei-
de Richtungen auf natur-
belassenen Pfaden dem
Wanderweg R 29 folgend

umrundet werden. Eine
Brücke am Ende der
Schlucht verbindet beide
Uferseiten. Zurück am Hof-
café Dapprich geht es auf
dem R 24 weiter in Rich-
tung Seck. Erst auf einem
kleinen Pfad, später auf ei-
nem Kiesweg führt der Weg
zum Ortseingang von Seck,
wo es nach Überqueren
der Hauptstraße links auf
dem R 21 über die Ferdi-
nand-Werner-Straße und
Schinnhohl zur Kirche geht.
Am Friedhof links und an
der Feuerwehr wieder links
in die Hellenhahner Stra-
ße, dann rechts über den
Fackenhahner Weg den Ort
verlassen und dem Haupt-
weg R 21 zurück nach Ren-
nerod folgen.
Dieser Wanderweg ist ei-
ner von neun Erlebnis-
schleifen am Westerwald-
Steig, die Teilabschnitte
dieses Fernwanderweges

auf Rundtouren erlebbar
machen. Start- und End-
punkt sind jeweils iden-
tisch. Die aussichts- und er-
lebnisreichen Wandertou-
ren verlaufen über vor-
handene Wanderwege,
weisen vor Ort jedoch kei-
ne eigenständige Markie-
rung auf. Für eine opti-
male Orientierung sind die
Touren detailliert im On-
line-Tourenplaner auf
www.westerwaldinfo be-
schrieben. Dort gibt es auch
das dazugehörige Karten-
material zum kostenfreien
Download und die Stre-
cken können ganz be-
quem als GPS-Track he-
runtergeladen werden. -red-

M Weitere Infos beim Wes-
terwald Touristik-Service,
Kirchstr. 48a, 56410 Mon-
tabaur, q (02602) 30 010,
mail@westerwald.info, www.
westerwald.info.

Bei der Wanderung geht es auch durch die Holzbach-
schlucht, einem der ältesten Westerwälder Natur-
schutzgebiete. Foto: Dominik Ketz
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