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19 Landessieger im Kammerbezirk
Koblenz ausgebildet
Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Landesebene
REGION. In 31 Wettbe-
werben des Leistungs-
wettbewerbs auf Landes-
ebene konnten Nach-
wuchshandwerker aus
dem Kammerbezirk Kob-
lenz 19 Siege holen! Acht-
mal Silber und drei Bron-
zetitel gehen außerdem ins
nördliche Rheinland-Pfalz
– „eine Bilanz, die sich ab-
solut sehen lassen kann
und wir gratulieren den Ju-
gendlichen wie auch den
Ausbildungsbetrieben
ganz herzlich“, freuen sich
HwK-Präsident Kurt
Krautscheid und Haupt-
geschäftsführer Ralf Hell-
rich mit den Teilnehmern,
ihren Familien und Aus-
bildern. Die letzten Wett-
bewerbe zum Landesent-
scheid fanden jetzt in Trier
statt.

Es ist ein Traditionswettbe-
werb, der seit 1951 ausge-
tragen wird unter den bes-
ten Absolventen der Ge-
sellenprüfungen: der Leis-
tungswettbewerb des
Deutschen Handwerks fin-
det nach Vorentscheiden
mit dem Bundesfinale sei-

nen Höhepunkt. Für das ha-
ben nun 19 Nachwuchs-
handwerker aus dem Kob-
lenzer Kammerbezirk mit
dem Landessieg ihre Ti-
ckets gelöst. „Unter wel-
chen Corona-Umständen
der Bundesentscheid statt-
finden wird, wie die Sieger
ermittelt werden können,
wird sich in den nächsten
Tagen entscheiden. Für die
Landessieger steht jedoch

jetzt schon fest: Sie haben
in diesem, von massiven
Einschränkungen gepräg-
ten Jahr, beruflich etwas
Großartiges erreicht, das
bleiben wird!“, ordnet die
Kammerspitze die Spitzen-
resultate ein.
Die ersten Landessieger
aus dem Westerwaldkreis,
ihr Wohnort und der Aus-
bildungsbetrieb sind:
¸ Elektroniker (Fachrich-

tung Automatisierungs-
technik) Tobias Ströder aus
56424 Mogendorf
¸ Jonas Schaltanlagenbau
GmbH aus 56427 Siers-
hahn
¸ Feinwerkmechaniker
Florian Gros aus 56477
Rennerod
¸ Keramiker Josip Dubra-
vac aus 56422 Wirges
¸ Schilz GmbH aus 56203
Höhr-Grenzhausen
¸ Raumausstatterin Samira
Blank aus 56203 Höhr-
Grenzhausen
¸ Andre Krah aus 56235
Ransbach-Baumbach

Die zweiten Landessieger,
aus dem Westerwaldkreis,
ihr Wohnort und der Aus-
bildungsbetrieb sind:
¸ Informationselektroniker
(Schwerpunkt Geräte- und
Systemtechnik) Joshua Ke-
xel aus 56479 Neustadt
¸ Achim Opfer aus 56479
Neustadt
¸ Tischler Leander Künkler
aus 56477 Rennerod-Em-
merichenhain
¸ Andreas Künkler aus
56477 Rennerod-Emmeri-
chenhain -red-

Raumausstatterin Samira Blank aus Höhr-Grenzhausen
gehört zu den ersten Landessiegern.
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Neue Impulse für
die Wäller Kirchenmusik
Dekanat und Kirchengemeinde Montabaur schaffen Raum für frische Ideen
KREIS. Die Kirchenmusik
der Evangelischen Kir-
chengemeinde Montabaur
richtet sich neu aus. Nach
22 Jahren intensiver, guter
Zusammenarbeit und zahl-
reichen bewegenden Kon-
zerten haben sich die Kir-
chengemeinde und das
Dekanatskantorat ent-
schlossen, die Kooperation
nun ausklingen zu lassen.

Bislang hatte sich Deka-
natskantor Jens Schawal-
ler mit knapp der Hälfte sei-
ner Arbeitszeit um Monta-
baur gekümmert, während
er mit der anderen Hälfte
im Dekanat tätig war. In der
Kreisstadt betreute er die
Kantorei Montabaur, den
Chor „Die Kirchenmäuse“
und übernahm die musi-
kalische Gestaltung der
Gottesdienste. Auf Deka-
natsebene leitet er nach

wie vor die Ensembles
Frechblech, Cappella Ta-
boris und Trio-Flex. Au-
ßerdem erteilt er Orgelun-
terricht, koordiniert den
Ausschuss für Kirchenmu-
sik und hat unter anderem
ein Magazin zur Wester-
wälder Orgellandschaft
herausgegeben.
„Sowohl die Kirchenge-
meinde als auch das De-
kanatskantorat glauben,
dass nun neue Perspekti-
ven sinnvoll sind“, erklärt
der Präses des Evangeli-
schen Dekanats Wester-
wald, Bernhard Nothdurft.
„Irgendwann schleicht sich
selbst in einem kreativen
Feld wie der Musik eine ge-
wisse Routine ein. Deshalb
ist es gut, dass Gemeinde
und Kantorat nun unab-
hängig voneinander frische
Ideen für die Kirchenmusik
entwickeln können.“

Sang- und klanglos soll der
Abschied unterdessen nicht
stattfinden. Die Gemeinde
und der Kantor würden das
gute Miteinander gerne mit
einem Konzert oder einem
musikalischen Gottesdienst
zu Ende bringen – doch das
ist wegen der aktuellen Co-
rona-Situation nicht mög-
lich, bedauert Bernhard
Nothdurft. „Die derzeitigen
Auflagen lassen einen wür-
devollen Abschied derzeit
leider nicht zu. Der Wunsch
ist, dass das zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachgeholt
wird.“
Der Schlussakkord in Mon-
tabaur ist gleichzeitig die
Ouvertüre für ein besonde-
res kirchenmusikalisches
Projekt: 2021 wird das „Or-
geljahr“, und Jens Scha-
waller will sich diesem Mot-
to gemeinsam mit seinen
Kollegen mit ganz unter-

schiedlichen Veranstaltun-
gen und Konzerten widmen.
Seine Dekanatsensembles
und den Orgelunterricht be-
treut der Dekanatskantor
selbstverständlich weiter.
Gleichzeitig entwickelt die
Kirchengemeinde Monta-
baur in den kommenden
Monaten neue Konzepte für
die Ensembles und Musik in
der Gemeinde.
Neben Jens Schawaller sind
Eva Maria Mombrei als Kir-
chenmusikerin und Chris-
toph Rethmeier als Deka-
natskantor im Dekanat be-
schäftigt. Insgesamt gibt es
in den evangelischen Kir-
chengemeinden des Wes-
terwalds rund 50 Chöre,
Bands und andere En-
sembles. Stilistisch reichen
die Genres von klassischer
Kirchenmusik über Gospel
bis hin zu Pop und Wors-
hip-Musik. -red-

Mehrfacher Ebay-Betrüger
muss ins Gefängnis
Gericht gibt 21-Jährigem nach Bewährungsversagen keine weitere Chance

KREIS. -con- Mit den Wor-
ten „Neues Spiel, neues
Glück“ hat Richter Dr. Or-
lik Frank einen Angeklag-
ten aus dem Raum Höhr-
Grenzhausen begrüßt, den
der erfahrene Jurist be-
reits im vergangenen Jahr
zu einer Jugendbewäh-
rungsstrafe verurteilt hat.
Glück hatte der Ange-
klagte dieses Mal aller-
dings nicht: Das Jugend-
schöffengericht in Monta-
baur verurteilte den 21-
Jährigen, der bereits
mehrfach vorbestraft ist,
wegen Betrugs in sieben
Fällen zu einer Freiheits-
strafe von eineinhalb Jah-
ren.

Um rund 1900 € soll der Be-
schuldigte Käufer und Ver-
käufer bei Ebay-Kleinan-
zeigen geprellt haben, hieß
es in der Anklageschrift.
Entweder bot er die Ge-
genstände wie Motorrad-
ausrüstung oder ein iPhone
zum Verkauf an und lieferte
diese letztlich nicht oder er

erwarb Utensilien wie Lego-
Steine oder ein Moped und
überwies den Verkäufern
das Geld nicht. Von 2018
bis 2020 gab es insgesamt
sechs Betrugsfälle, wobei
zwei Fälle letztlich einge-
stellt wurden, weil der 21-
jährige seine Schuld doch
noch beglich.
Vor Gericht gab der Ange-
klagte an, er sei seit 2018 in
psychologischer Behand-
lung und leide unter Panik-
attacken sowie Angststö-
rungen. Er verspüre regel-
mäßig einen inneren Druck
und würde Stimmen aus
seinem Körper hören, die
ihm sagen würden, dass er
die Einkäufe tätigen müsse.
Mit dem Kommentar „Mei-
ne Mutter sagte mir, dass
ich bestimmt eine Kauf-
sucht hätte“ unterstich der
Mann seine Aussage. Die
Lego-Steine im Wert von
300 € zum Beispiel habe er
damals gekauft, weil es ihn
beruhigen würde.
Der Angeklagte hat weder
ein Drogen- noch ein Alko-

holproblem. Obwohl ihn
Richter Frank bereits im
vergangenen Jahr zu einer
Bewährungsstrafe verur-
teilte, meldete sich der Be-
schuldigte nicht bei seiner
Verteidigerin, bei der Ju-
gendgerichtshilfe oder auch
bei seiner Bewährungshel-
ferin. Deshalb ist der 21-
Jährige nun schon seit ei-
nem halben Jahr in der JVA
Wittlich in Jugendhaft, da
seine Bewährung widerru-
fen wurde. Richter Orlik
Frank kaufte dem Beschul-
digten seine ganze Ge-
schichte nicht ab und ap-
pellierte an sein Gewissen:
„Ich glaube kaum, dass sie
sich damit einen Gefallen
tun, wenn sie uns hier er-
zählen, dass sie innere
Stimmen hören. Weil dann
müssten wir erstmal prüfen,
ob nicht ein unbestimmter
Aufenthalt in der Psychatrie
sinnvoll ist. Und da wollen
sie nicht freiwillig hin“, er-
gänzte Frank.
Der Angeklagte begann
nach der Schule eine Aus-

bildung zum Mechatroniker
in der Eifel, wurde letztlich
von seinem Arbeitgeber
aber im dritten Lehrjahr ge-
kündigt, da er regelmäßig
zu spät zur Arbeit erschien.
Vor seiner Haftstrafe war
geplant, dass er eine Aus-
bildung zum Zweiradme-
chaniker aufnimmt. Ob er
diese allerdings nach sei-
ner Haftstrafe anfangen
wird, blieb fraglich. Bereits
mehrfach ist der Beschul-
digt wegen schwerem
Diebstahl und Betrug ver-
urteilt worden.
Aufgrund der Tatsache,
dass er laut Staatsanwalt-
schaft und Jugendschöf-
fengericht ein Bewäh-
rungsversager mit einer er-
heblichen kriminellen Ener-
gie ist, verurteilte ihn Dr. Or-
lik Frank zu einer Jugend-
freiheitsstrafe von einein-
halb Jahren. Somit wird der
Angeklagte die anstehende
Geburt seines Sohnes nicht
in Freiheit miterleben und
erstmal weiterhin in Haft
bleiben.

Kundennähe geht auch anders
Naspa bietet Webseminar am 17. November an

REGION. „Es ist sehr scha-
de, aber mit Blick auf die ak-
tuell wieder sehr deutlich stei-
genden Infektionszahlen kön-
nen wir unsere Kundenver-
anstaltungsformate Naspa Im-
pulszirkel Mittelstand und
auch den Naspa Impulszirkel
Junior nicht wie gewohnt
durchführen“, erläutert Frank
Diefenbach, Leiter des Fir-
menkundengeschäftes der
Naspa in den Landkreisen
Limburg-Weilburg, Rhein-
Lahn und Westerwald.

„Uns ist es aber sehr wichtig,
speziell in dieser für uns alle
schwierigen Zeit, Kontakt zu
unseren Kunden zu halten und

Mehrwerte zu liefern. Wir
wollen neue Wege der Ver-
netzung finden und gemein-
sam beschreiten.“ Der Zu-
sammenhalt vor Ort und ein
noch viel besseres Zusam-
menarbeiten in und aus der
Region heraus gewinne mehr
und mehr an Bedeutung. Ei-
gentlich genau im Sinne der
Sparkassen-Idee, merkt Die-
fenbach an, der über die letz-
ten Jahre die Kundenveran-
staltungsformate der Naspa im
Firmenkundengeschäft entwi-
ckelt und immer wieder mit
neuen Ideen „gefüttert“ hat.
Gemeinsam mit dem IT-Sys-
temhaus, der Firma Pauly aus
Limburg, hat die Naspa eine

Web-Seminarreihe geschaffen,
die auf den Punkt wichtige In-
formationen und Hilfestellun-
gen vermitteln soll.
Nachdem bei der Startveran-
staltung 150 Firmen- und Ge-
werbekunden der Naspa quasi
digital mit der Naspa verbun-
den waren und über eine ak-
tuelle volkswirtschaftliche
Einschätzung und die Corona
Hilfsprogramme informiert
wurden, geht es jetzt weiter.
Und zwar am Dienstag, 17.
November (18.15 Uhr), für 45
Minuten unter der Überschrift
„New Work“. Wie verändert
sich der Führungsalltag der
Unternehmer und wie kann
man z.B. trotz Homeoffice,

Management- und Führungs-
runden effektiv gestalten. Für
das Webseminar konnte die
Naspa Olaf Spiegelberg von
der Firma Innovent gewinnen.
Er begleitet seit 25 Jahren die
Themen Führung und Verän-
derung/ Transformation und
ist ein ausgewiesener Experte
für das Thema „NewWork“.

-red-

M Interessierte Firmen- und
Gewerbekunden aus der Regi-
on sind herzlich eingeladen
und können sich formlos unter
Bianca.Breithecker@naspa.de
anmelden. Die Zugangsdaten
zum Webseminar werden um-
gehend zugeschickt.

Anzeige

Junge und ältere „Wühlmäuse“
am 7. November willkommen
Förderverein für Altenheim lädt ein zum Arbeitseinsatz

HORBACH. Die Pandemie
und die damit verbunde-
nen Einschränkungen be-
sonders für alte und pfle-
gebedürftige Menschen
ist für alle Helfer eine ho-
he Motivation für den
diesjährigen Arbeitsein-
satz „Aktion Wühlmaus“.

Dazu lädt der Förderverein
alle Vereinsmitglieder, För-
derer und Freunde des Se-
niorenzentrums Ignatius-
Lötschert-Haus in Horbach
herzlich ein.
Ziel ist es, die Einrichtung
gerade auch in der schwe-
ren Coronazeit zu unter-
stützen. Damit tragen alle
Helfer gemeinsam etwas

dazu bei, dass die Bewoh-
ner dort auch künftig gut ge-
pflegt und betreut werden
und sie ihren letzten Le-
bensabschnitt würdevoll er-
leben können.
Wie immer erhalten alle Hel-
fer die Möglichkeit, sich bei
einfachen Arbeiten auf dem
Gelände nützlich zu ma-
chen. Dazu sind alle am

Samstag, 7. November (9.30
Uhr), am Seniorenzentrum
willkommen. Natürlich ist
auch der örtliche Sportver-
ein traditionell wieder mit ei-
nigen jungen Fußballern und
„Alten Herren“ tatkräftig da-
bei.
Bei der diesjährigen Aktion
sollen wieder überwiegend
die vielen Sträucher, Bäume

und Pflanzen rund um das
„Altenheim im Grünen“ zu-
rückgeschnitten werden.
Dafür geeignetes leichtes
Arbeitsgerät kann gerne
mitgebracht werden. Es ist
also genug zu tun, aber
schweres Gerät wie Motor-
sägen werden diesmal nicht
gebraucht.
Gegen 12 Uhr wird der Ar-
beitseinsatz wie gewohnt mit
einem leckeren Mittagsim-
biss und einem Bier enden.

-red-/Foto: Förderverein

M Weitere Infos gibt es beim
Altenheim unter q (06439)
890 oder beim Förderverein
unter uli@kleinkunst-mons-
tabor. de.

Statt eines gemütlichen Mädelsabend mit Prosecco
und Chips in Lottes Garten, starten die Freundinnen zu
einer Kreuzfahrt. Abenteuer sind das Feuer im Leben,
so Lottes Credo. Nebenbei erhofft sie sich, an Bord
einen netten Mann zu treffen. Nicht gerechnet hat sie

mit dem Tumult, der sich anbahnt, und ebenso wenig
mit dem netten Kellner, der ihr Rotwein serviert. Für
eine gehörige Portion Aufregung sorgen die Worte von
Vincenz. Doch nicht nur er bringt die Stimmung zum
Knistern. Dafür sorgen auch die Überraschungsgäste.

In ihrem neuen Roman schickt Manuela Lewentz
ihre Protagonistin Lotte wieder in auf- und anregende
Abenteuer, heiße Flirts inbegriffen. Ein humorvoller
und gleichzeitig spannender Roman für die schönen
Stunden im Leben.

„Heißer Flirt im Gepäck“ Jetzt im Handel!
Erhältlich telefonisch 0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall, wo es Bücher gibt.

16 Euro · ISBN 978-3-925180-30-9

„Das Leben kann grandios sein –
von herrlich leicht bis in der Liebe verrucht!“

Der neue

Roman von

Manuela
Lewentz
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