
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, unseren Kunden und
Zustellern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021!

28. Dezember 2020 • Woche 53 4. Jahrgang • Auflage 45 401

VG Hachenburg, VG Bad Marienberg, VG Rennerod, VG Westerburg, VG Betzdorf-Gebhardshain und VG Daaden-Herdorf
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Wichtiger
Hinweis

Diese Ausgabe enthält
Prospektbeilagen, in de-
nen unter anderem für
Feuerwerkskörper ge-
worben wird. Feuerwerks-
körper dürfen aufgrund
neuer gesetzlicher Be-
stimmungen in diesem
Jahr nicht verkauft wer-
den. Aufgrund der Vor-
laufzeit bei der Produktion
der Prospektbeilagen war
ein Austausch der Beila-
gen technisch nicht mehr
realisierbar.
Wir weisen deshalb aus-
drücklich darauf hin, dass
in dieser Ausgabe enthal-
tene Angebote zu Silves-
terfeuerwerk nicht gültig
sind und solche Produkte
von den Handelsunter-
nehmen auch nicht zum
Verkauf angeboten wer-
den. Wir bitten Sie, diese
wesentliche Information
bei der Lektüre der ent-
sprechend betroffenen
Prospekte und im Hinblick
auf Ihren Einkauf zu be-
achten.
Alle anderen Angebote
behalten selbstverständ-
lich ihre Gültigkeit.

Kreishaus
geschlossen

KREIS. Das Kreishaus in
Montabaur bleibt am 31.
Dezember für den Publi-
kumsverkehr geschlos-
sen. Das Kreisgesund-
heitsamt ist im Rahmen
der Bekämpfung der Co-
ronapandemie auch am
31. Dezember telefonisch
unter q (02602) 12 45 67
oder per E-Mail erreich-
bar. Die Außenstellen der
KFZ-Zulassungsstelle in
Westerburg und in Ha-
chenburg sind noch bis
zum 3. Januar 2021 ge-
schlossen.
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Ein Whisky mit Erdgeschichte

LANGENDERNBACH/BAD MARIENBERG. -edb- Diese Erfindung ha-
ben sich Hans-Georg Fiederling-Kapteinat (links) und Stephan
Schmidt (rechts) geteilt: Der eine ist Ideengeber, der andere liefert den
„richtigen Ton“. Entstanden ist daraus ein Whisky mit Erdgeschichte,
den es jetzt bereits in der dritten Abfüllung gibt und der den klingen-
den Namen CLAYBORN trägt. Dahinter verbirgt sich ein Whisky be-

sonderer Qualität. Denn dem CLAYBORN wird in der renommierten Bir-
kenhof-Brennerei ein Wasser zugesetzt, das sage und schreibe min-
destens 35 Millionen Jahre „auf dem Buckel“ hat und erst durch die Ste-
phan Schmidt KG zu Tage gefördert wird. Eingelagert im Ton und da-
mit abgeschirmt von Einflüssen der Außenwelt, ist es eines der reins-
ten Wasser, das man sich vorstellen kann. „Das hat sich natürlich auch

auf den Geschmack ausgewirkt“, sagt der Bad Marienberger Hans-Ge-
org Fiederling-Kapteinat und schwärmt von Gaumenfreuden, die an
Aromen von dunkler Schokolade, vollreifen Früchten, Karamell und Zi-
garre erinnern. Mehr zum Whisky mit Erdzeitalter und seinem Erfinder
lesen Sie bei uns auf Seite 3 und demnächst ausführlich in unserem
Frühjahrs-Magazin WeMa. Foto: Christof Henninger

Zu Neuem motiviert
Bewegen und gestalten als junge Erwachsene im Kirchenvorstand
KREIS. Vielfalt ist eines
der Schlüsselörter für die
Mitarbeit im Kirchenvor-
stand einer Evangelischen
Kirchengemeinde. Die
Vielfalt der Mitglieder
bringt unterschiedliche
Perspektiven, Lebenswel-
ten und Erfahrungen mit
und bildet so die Gemein-
de, das Evangelische De-
kanat und die Landeskir-
che, die EKHN, ab.

In den vergangenen sechs
Jahre erlebt hat das Luisa
Schwöbel aus Neunkirchen.
Die 23-jährige wurde vom
damaligen Pfarrer der Ge-
meinde gefragt, ob sie sich
eine Mitarbeit im Kirchen-
vorstand vorstellen könne.
„Aus der Mitarbeit im Kon-
firmandenkurs heraus habe
ich mich zur Wahl aufstellen
lassen. Da war ich erst 17
Jahre alt und ging noch in
Westerburg aus Gymnasi-
um.“ Luisa Schwöbel wurde
bei der Wahl 2015, mit ge-
rade 18 Jahren, prompt in
den Kirchenvorstand ge-
wählt und arbeitet seitdem
in der Leitung der Gemein-
de mit: „Anfangs war ich bei
Diskussionen in den Sit-
zungen des Kirchenvor-
stands schon unsicher,
trotzdem wurde ich keinen
Moment anders behandelt
weil ich die Jüngste war.
Meine Meinung wurde von
Anfang an akzeptiert. Ein
bisschen frischer Wind aus
einem neuen Blickwinkel
war sogar manchmal ganz
hilfreich.“
Luisa Schwöbel arbeitet
mittlerweile nach ihrem Du-

alen Studium im Sozialamt
der Kreisverwaltung in
Montabaur. Dort ist sie für
die Beratung der Antrag-
steller von Grundsicherung
zuständig. Abends geht es
dann manchmal nahtlos
noch in die Sitzungen des
Kirchenvorstands. „Einmal
im Monat tagen wir in Neun-
kirchen, abends um 19 Uhr,
so eineinhalb bis zwei Stun-
den. Einfach nur die Hand
zur Abstimmung heben
reicht da nicht, mitdenken
ist schon wichtig. Aber man
arbeitet sich dort nicht zu
Tode, der Aufwand ist echt
überschaubar“, meint Luisa
Schwöbel.
Allerdings hat sich in den
vergangenen sechs Jahren
in der Kirchengemeinde
Neunkirchen viel bewegt.
Die beiden Gotteshäuser
der Gemeinde – die Johan-
neskirche in Neunkirchen
und die Matthäuskapelle in
Hüblingen- wurden reno-
viert, dafür musste der Kir-
chenvorstand zahlreiche
Entscheidungen im Bau-
und Finanzbereich treffen.
Und das war noch nicht al-
les. „Die Konfirmanden- und
Kindergottesdienstarbeit
wurde umgestellt, wir haben
viele Konzerte an der Orgel
der Johanneskirche, die
Gottesdienste werden re-
gelmäßig mit den Pfarrern
der Gemeinde, Anja Jacobi
und Michael Zopf, geplant
und nicht zuletzt überlegen
wir, welche weiteren Ange-
bote wir der Gemeinde ma-
chen sollen“, zählt Luisa
Schwöbel auf. Hier kann
man sich innerhalb des Kir-

chenvorstands abstimmen,
wem welche Themen mehr
liegen und dort auch be-
sonders viel Engagement
hereinlegen, sagt sie.
Ab einem Alter von 14 Jah-
ren haben alle Mitglieder
der Evangelischen Kirchen
in Hessen und Nassau
(EKHN) alle sechs Jahre das
Recht, die Leitung ihrer Ge-
meinde vor Ort zu wählen
und so das Gemeindeleben
mitzubestimmen. Jedes
evangelische Kirchenmit-
glied kann mitentscheiden,
wer die Geschicke der ei-
genen Kirchengemeinde
lenkt. Die nächsten Wahlen
werden am 13. Juni 2021
stattfinden. Als Kandidat

bewerben kann sich jeder,
der 18 Jahre oder älter ist.
Um die Interessen der jun-
gen Kirchenmitglieder zu
vertreten, können zusätzlich
auch Jugendmitglieder in
den Kirchenvorstand ge-
wählt werden. Einem Kir-
chenvorstand können bis zu
zwei Jugendmitglieder an-
gehören, die ab 14 Jahren
alt sein müssen.
Luisa Schwöbel war mit ih-
ren 18 Jahren schon ein re-
guläres Mitglied des Neun-
kirchener Kirchenvorstan-
des. Sie möchte auch in der
kommenden Legislaturpe-
riode wieder kandidieren.
„Die sechs Jahre gingen so
schnell vorbei. Ich habe

neue Dinge gelernt und
möchte durch die Mitarbeit
weitere Erfahrungen sam-
meln. Es hat auch einfach
Spaß gemacht, weil ich dort
nette Leute getroffen habe.
Und außerdem hat das, was
man macht, direkten Ein-
fluss darauf, was in der Ge-
meinde passiert. Man sieht
bei Dingen, für die man sich
eingesetzt hat, das Ergeb-
nis. Das ist ein gutes Gefühl.“
Durch die Corona-Pande-
mie wurde die Vorbereitung
der Kirchenvorstandswahl
im Juni enorm erschwert.
Eigentlich sollten momen-
tan in Gemeindeversamm-
lungen schon mögliche
Kandidaten vorgestellt wer-
den, was wegen der Pan-
demie nur in wenigen Ge-
meinden möglich ist. Be-
reitschaft für die Mitarbeit im
Kirchenvorstand zu kandi-
dieren, wird noch fast über-
all gesucht. Für Luisa
Schwöbel impliziert das
Wort „Gemeinde“, was für
sie am Wichtigsten an der
Mitarbeit im Kirchenvor-
stand ist: „Teil einer Ge-
meinschaft zu sein. Sich
selbst nicht als Einzel-
kämpfer zu sehen, sondern
als Teil eines großen Gan-
zen, zu dem man etwas bei-
tragen kann. Meine Erfah-
rung ist: Für das, was man
gibt, bekommt man auch
viel Positives zurück.“ Wenn
Sie sich für eine Mitarbeit im
Kirchenvorstand interes-
sieren oder Fragen haben,
wenden Sie sich einfach an
die Mitglieder Ihres derzei-
tigen Kirchenvorstandes.

-red-

Die 23-jährige Luisa Schwöbel arbeitet seit sechs Jah-
ren im Evangelischen Kirchenvorstand in Neunkir-
chen/WW mit. Foto: Sabine Hammann-Gonschorek

*nach Terminvereinbarung

OUTLETSTORE
MATRATZEN

FROHES NEUES JAHR 2021

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:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Liebe macht Mut

DIE SCHONE
UND DAS BIEST

burgfestspiele-mayen.de
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
amwochenende.de
www.amwochenende.de

