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Aus der Region

L 300 gesperrt
KREIS. Die Landesstraße
300 (L 300) zwischen Wir-
ges und Moschheim ist
am 14. November von 9
bis ca. 13 Uhr wegen
Jagd bzw. Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen ge-
sperrt. Die Umleitungs-
strecke führt über Leute-
rod. -red-

Notlandung bei
Gackenbach

GACKENBACH. Am ver-
gangenen Samstag wur-
de die Notlandung eines
einmotorigen Sportflug-
zeuges gemeldet. Wie die
Polizei Rheinland-Pfalz
mitteilt, hatte sich der 66-
jährige Pilot aufgrund von
technischen Problemen
im Cockpit für eine Lan-
dung auf freiem Feld bei
Gackenbach entschie-
den. Die Landung verlief
zunächst auch gut, bis
auf dem nassen Boden
das Vorderrad einsackte
und sich das Flugzeug
schließlich überschlug
und auf dem Dach zum
Liegen kam. Der Pilot und
sein 79-jähriger Co-Pilot,
beide aus Hessen, wur-
den von der Feuerwehr
leicht verletzt geborgen.
Beide wurden vorsorglich
in ein Krankenhaus ver-
bracht. Das Flugzeug
wurde erheblich beschä-
digt. -red-

Ausstellung
verschoben

WIRGES. Die Stadt Wir-
ges teilt mit, dass auf-
grund der seit dem 2. No-
vember geltenden Coro-
na-Maßnahmen und dem
massiv zunehmenden In-
fektionsgeschehen, die
geplante Ausstellung
„Wirges Kreativ“ samt
Vernissage bis auf Wei-
teres verschoben wird.
Sobald die Eröffnung
wieder möglich ist, wer-
den die Verantwortlichen
selbstverständlich darü-
ber informieren. -red-

Kleiner Wäller – Großer Genuss
Auf zehn Spazier(wander)wegen im Westerwald unterwegs
REGION. Die Blätter der
Bäume strahlen aktuell in
leuchtenden Farben und
mit jedem Schritt begleitet
den Wanderer das Knis-
tern der Farbenpracht un-
ter den Sohlen. Die Tage
werden kürzer. Ideal für
kürzere Touren durch die
herbstliche Landschaft des
Westerwaldes.

Hierzu laden die Kleinen
Wäller, neue Spazier(wan-
der)wege mit einer Länge
zwischen 2,5 und 8 km, ein:

Naturpark
Rhein-Westerwald
¸ Eine spannende Tour
durch Wald und Feld – un-
ter anderem zum Roßba-

cher Häubchen – bietet der
Kleine Wäller „Häubchen-
Tour“ (ca. 5,5 km).
¸ Eine schöne kleine
Rundtour für zwischen-
durch ist der Kleine Wäller
„Wied-Runde“: ca. 3 km
durch den Ort Waldbreit-
bach und an der Wied ent-
lang.
¸ Nicht nur Zwerge lieben
den ca. 4,5 km langen Klei-
nen Wäller „Zwergenweg“
bei Rengsdorf, auf dem es
Höhlen zu bestaunen und
Naturschönheiten zu ge-
nießen gibt.

Hoher Westerwald /
Wäller Land
¸ Auf der abwechslungs-
reichen Tour Kleiner Wäller

„Wolfsteine“ beeindrucken
auf ca. 7,2 km zahlreiche
Basaltformationen und der
Wildpark Bad Marienberg.
Hier ist der Name Pro-
gramm.
¸ Der Kleine Wäller „Wie-
sensee“ führt ca. 6,4 km
rund um den Wiesensee
mit tollem Seeblick und viel
Natur.

Hessischer Westerwald
¸ Beim Kleinen Wäller
„Hessentagswanderweg“
locken die malerische Alt-
stadt, der Aussichtsturm
und das Wildgehege und
es geht auf 5 km durch und
um Herborn.
¸ Der Kleine Wäller „Basalt
+ Wasser“ beginnt an der

Ulmbachtalsperre und führt
auf ca. 7,6 km durch Wald
und BASALT-PARKours
vorbei an unterschiedlichen
Basaltbauwerken.
¸ Beim Kleinen Wäller
„Kunst + Natur“ entdeckt
man auf ca. 5 km die
Schönheit der Natur und
den Skulpturenpark Sieg-
fried Fietz.

Region Westerwald /
Naturregion Sieg
¸ Der Kleine Wäller „Weg
der Sinne“ fordert auf ca.
2,3 km die Sinne heraus
und lässt die wunderbare
Natur rund um Werkhausen
erleben (voraussichtlich
begehbar ab Mitte Novem-
ber 2020).

¸ Der Kleine Wäller „Sa-
genweg“ führt mit ca. 4,6
km auf die Spuren von Bol-
ler Mosch, der weißen Frau
und der alten Burg Mehren
(voraussichtlich begehbar
ab Mitte November 2020).

Eine kostenlose Broschüre
mit den zehn „Kleinen Wäl-
lern“ kann bestellt werden
beim Westerwald Touristik-
Service, Montabaur,
q (02602) 300 10, mail@
westerwald.info oder auf
www.westerwald.info.

Außerdem sind alle Touren
online unter www.wester-
wald.info sowie im Touren-
planer und der Touren-App
Rheinland-Pfalz zu finden.

Überall in der Region laden schöne Spazier(wander)wege zur Erkundung der herbstlichen Umgebung ein. Foto: Dominik Ketz

Gut zu wissen . . .

Hausmittel gegen Husten,
Schnupfen, Heiserkeit
Mit Hausmitteln, die un-
sere Großmütter schon
kannten, sind Beschwer-
den bei Erkältungs-
krankheiten auch heute
noch wirkungsvoll zu be-
kämpfen. Ein leichtes
Kratzen im Hals ist das
erste untrügliche Zei-
chen für eine Erkältung. „Heizungsluft oder die kalte
Luft im Herbst und Winter sind oft die Auslöser“, er-
klärt die Apothekerin Kerstin Blasius von der AOK Rhein-
land-Pfalz/ Saarland – Die Gesundheitskasse. Wie
man Schnupfen, Heiserkeit und Husten vorbeugen
und lindern kann, hierzu einige Tipps:
¸ Wenn möglich, Sicherheitsabstand zu kranken Mit-
menschen halten, häufiger die Hände waschen und Räu-
me regelmäßig kurz lüften. Zusätzlich feuchte Tü-
cher aufhängen oder Wasserschalen auf die Heiz-
körper stellen. Außerdem viel trinken; geeignet sind
Kräuter- und Früchtetees sowie Mineralwasser.
¸ Hustenreiz mit Tees aus Eibisch, Lindenblüte, Mal-
ve oder Spitzwegerich lindern. Anis, Fenchel und Pri-
melwurzel lösen den Schleim. Bei Halsschmerzen
Tee aus Salbeiblättern gurgeln, denn diese enthal-
ten ein hoch wirksames ätherisches Öl. Bewährt hat
sich auch das Inhalieren von heißen Wasserdämp-
fen, am besten mit Kochsalz oder – wenn verträg-
lich – mit heißen Früchte- oder Erkältungstees.
¸ Bei Schnupfen Einweg-Taschentücher verwenden
und nach Gebrauch entsorgen.
¸ Gegen eine verstopfte Nase hilft eine Nasenspü-
lung mit Kochsalzlösung.
¸ Wichtig ist aber auch eine gesunde Ernährung
mit vielen natürlichen Vitaminen, dazu ausreichend
Schlaf und Bewegung an frischer Luft. -red-

Lions-Club Montabaur-Hachenburg
setzt sich für die Jüngsten ein
Pädagogische Kinder- und Jugendarbeit des Frauenhauses Westerwald unterstützt
KREIS. Die wichtigste
Aufgabe des Lions-Clubs
Montabaur-Hachenburg,
hilfsbedürftige und auch
zu fördernde Einrichtun-
gen zu unterstützen, er-
folgt auch in diesem Jahr.

Leider kann der Lions-Club
in diesem Jahr corona-
bedingt den traditionel-
len Stand auf dem Ka-
tharinenmarkt in Hachen-
burg mit Scampi und Pro-
secco nicht anbieten. Da-
mit entfallen die Erlöse
aus dem Verkauf und auch
die Spendensammlung,
womit in den vergan-

genen Jahren immer re-
gionale Projekte unter-
stützt wurden.
Daher stellt der Lions-Club
allen Interessierten sein
diesjähriges Projekt auf
diese Weise vor und bit-
tet um Unterstützung.
In diesem Jahr wird die pä-
dagogische Kinder- und
Jugendarbeit des Frau-
enhauses Westerwald un-
terstützt. Kinder und Ju-
gendliche sind beson-
ders von der familiären
Not und den belasten-
den häuslichen Situatio-
nen betroffen. Die Mit-
arbeiterinnen des Frau-

enhauses bieten verschie-
dene pädagogische Pro-
jekte an, um die Kinder
und Jugendlichen zu stär-
ken und ihnen positive Er-
fahrungen zu ermögli-
chen. Diese Projekte in
der Kinder- und Ju-
gendarbeit werden nicht
durch Zuschüsse finan-
ziert, sondern müssen
durch Spenden getra-
gen werden. Somit kön-
nen sie ohne hinrei-
chende Spenden nicht
oder nur zum Teil an-
geboten werden.
Diese auch im Sinne der
Prävention sehr sinnvolle

Arbeit wird der Lions-Club
unterstützen und würde
sich sehr freuen, wenn al-
le mit einer Spende ei-
nen wertvollen Beitrag für
Kinder und Jugendli-
chen im Frauenhaus leis-
ten würden.

-red-/Foto: Lions-Club

MWer dabei unterstüt-
zen möchte, darf dies ger-
ne tun unter dem Stich-
wort „Kinder- und Ju-
gendarbeit im Frauen-
haus“ auf das Förder-
konto DE11 5735 1030
0100 1588 80 bei der
Sparkasse WW-Sieg.

Studienkreis bietet kostenlose
Online-Mathe-Kurse an
REGION. Mathematik ist
das Fach, das Schülern
mit Abstand die meisten
Probleme bereitet. Mehr
als 60 % aller Nachhilfe-
schüler des Studienkrei-
ses erhalten Unterstüt-
zung in diesem Fach.
„Dabei sind Mathekennt-
nisse nicht nur wichtig für
Alltag, Job und Studium“,
sagt Thomas Momotow,
Sprecher des Nachhilfe-
anbieters. Deshalb hat
der Studienkreis den 12.
November zum „I-love-
Mathe-Tag“ erklärt. An-
lässlich des Aktionstages
bietet das Nachhilfe-Ins-
titut Schülern der Klas-
sen 5 bis 13 in den kom-
menden Wochen kos-
tenfreie Mathe-Grundla-

genkurse an. Darin ver-
mitteln Nachhilfelehrer
des Studienkreises den
Kindern und Jugendli-
chen online wichtige In-
halte, die während der
Homeschooling-Zeit in
der Schule möglicher-
weise zu kurz gekommen
sind. Auch die Studien-
kreise Bad Marienberg,
Dierdorf, Montabaur und
Höhr-Grenzhausen be-
teiligen sich an dieser
Aktion. Die Kurse finden
in der Zeit von Mitte No-
vember bis Anfang De-
zember statt. Infos, Ter-
mine, Anmeldemöglich-
keit sowie Unterhaltsa-
mes zur Mathematik gibt
es im Internet auf
www.ilovemathe.de. -red-
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