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Aus der Region

Audopanne
Ofm Parkblatz kann mer su allerhand erlebe. Neulich
kam en Frau vom Enkoofe zereck zu ihrem Parkblatz. Of
ämol sieht se en führerloses Audo vorbei rolle. Se läft
flott hin, reißt die Dier of un zieht die Handbräms. Su
kom dot Audo zum Stiehn. Schnell komme vill Leit ge-
loofe, die dot gesähn hadde. Dobei kom och en Mann
in Meschanigerklamodde of se zu. Die Frau mäht, se
hätt dot Audo zum Stiehn gebrocht. „Ich weeß, brummt
de Meschaniger, ich hon ed nämlich geschobe.“

Werner Greif, Montabaur-Elgendorf

Anmelden für Eignungstests
am LMG in Montabaur

MONTABAUR. Gerade in Zeiten einer Pandemie ist es be-
ruhigend zu wissen, dass das eigene Kind an einer kleinen
Schule mit sehr disziplinierten Mitschülern und umsichti-
gen Lehrern unterrichtet wird. Unter Berücksichtigung ei-
nes detaillierten Hygienekonzepts, das sowohl vom Bil-
dungs- als auch vom Gesundheitsministerium für gut be-
funden wurde, finden am LMG in der Zeit vom 8. bis 11. Feb-
ruar Eignungstests für die Klasse 5 und für Seiteneinstei-
ger der Klassen 7 bis 11 statt. Die Anmeldungen für die Klas-
se 5 können ab sofort erfolgen, für ältere Schüler, die sich
als Seiteneinsteiger bewerben wollen, ab dem 25. Januar.
Die dafür erforderlichen Unterlagen und Formulare findet
man auf www.musikgymnasium.de unter dem Stichwort
Service/Anmeldung. Coronabedingt wird in diesem Jahr
darum gebeten, nicht wie sonst üblich persönlich vorzu-
sprechen, sondern die Anmeldeunterlagen per Email
(info@musikgymnasium.de) oder Briefpost (Landesmusik-
gymnasium, Humboldtstraße 6, 56410 Montabaur) einzu-
reichen. Bei Rückfragen sind die immer hilfsbereiten Se-
kretärinnen der Schule telefonisch erreichbar von Montag
bis Freitag zwischen 8 und 13 Uhr unter q (02602)
13 49 80. Ein hochmotiviertes Kollegium und eine leis-
tungsfähige Schülerschaft warten darauf, neue Mitschüler
begrüßen zu können. -red-

Wäller Zahnärztin näht Masken
und spendet für Hospiz

DERNBACH. Beruflich hat
es die Zahnärztin Dr. Maria
Girmscheid in die Ferne
verschlagen, doch im Her-
zen ist sie dem Westerwald
treu geblieben. So wollte
die Medizinerin aus Mari-
enrachdorf auch während
der Pandemie-Zeit ihrer
Heimat helfen. Seit Beginn
des ersten Lockdowns im
Frühjahr diesen Jahres hat
Dr. Maria Girmscheid etli-
che Behelfsmasken für

Freunde, Bekannte und Nachbarn genäht. Die Einnahmen
von 1000 € spendet die Wahlallgäuerin komplett an das
Hospiz St. Thomas in Dernbach. „Die Resonanz war enorm.
Es hat gutgetan, in dieser Zeit der allgemeinen Hilflosigkeit
etwas Sinnvolles zu tun und ich freue mich, mit dem Betrag
die wichtige Arbeit von Eva-Maria Hebgen und ihren Mit-
arbeitern das Hospiz St. Thomas in meiner Heimat zu un-
terstützen“, so die Zahnärztin zu ihrer Spende. Als Leiterin
des Hospizes freut sich Eva-Maria Hebgen über die Un-
terstützung aus der Ferne. „Dass die Arbeit des Hospizes
auch aus der Ferne solche Unterstützung erhält, ist ein
wunderbares Gefühl“, sagt die Leiterin. Auch im Namen
der Gäste und Mitarbeiter des Hospizes geht ein großer
Dank an die Spenderin. Ihre Spende verbindet Dr. Maria
Girmscheid mit einem Appell an die Öffentlichkeit: „Hof-
fentlich halten sich die Menschen an die Alltagsempfeh-
lungen und hoffentlich wird bald auch wirklich ausreichend
wirksamer Impfstoff zur Verfügung stehen.“Pandemiebe-
dingt konnte leider keine persönliche Übergabe erfolgen.

-red-/Foto: Katharina Kasper Gruppe

Herrchen gesucht

Bobby (oben links)
möchte in seinem neuen
Zuhause gerne der allei-
nige Prinz sein. Er ist zwei
Jahre alt und würde nach
entsprechender Einge-
wöhnungszeit Freigang
toll finden. Bobby ist ent-
wurmt, entfloht, geimpft,

neg. getestet und kastriert. Hündin Dakota (oben
rechts) ist zwei Jahre alt. Die ist mit ihren Artgenossen
verträglich. An der Leine geht sie gut und gerne spa-
zieren. Dakota ist entwurmt, entfloht, geimpft, gechipt
und kastriert. James Bunny (unten links) ist ein sechs-
einhalb Jahre alter kastrierter Rüde. Er würde sich ger-
ne an einem bereits im Haushalt lebenden Artgenos-
sen orientieren. James Bunny ist entwurmt, entfloht,
geimpft und gechipt. Weitere Infos beim Tierheim
Montabaur unter q (02602) 18 08 26, wochentags
(außer donnerstags), 11 bis 16 Uhr, an Wochenenden
von 10 bis 12 Uhr. -red-/Fotos: Tierheim

Kaufmann aus Meudt sammelt
weiter Spenden für Hospiz
Spendenaktion läuft bereits seit mehr als zwei Jahren
DERNBACH. Spenden statt
Wegwerfen – unter dieser
Überschrift steht die Akti-
on des Meudters Johan-
nes Blaum zugunsten des
stationären Hospizes St.
Thomas in Dernbach.

In seinem Supermarkt gibt
der Kaufmann gegen
Spenden Lebensmittel ab,
deren Mindesthaltbarkeits-
datum abgelaufen ist. Aus
dieser Spendensammlung
hat er den Erlös von 500 €
an Hospizleiterin Eva-Maria
Hebgen überreicht. Schon
vor rund zwei Jahren kam
Johannes Blaum auf die
Idee, etwas aus den Le-
bensmitteln zu machen, die
zwar noch in Ordnung sind,
die er aber aufgrund des
abgelaufenen Mindesthalt-
barkeitsdatums nicht mehr
verkaufen darf.
Vor genau einem Jahr
konnte er das erste Mal ei-
ne Spende an das Hospiz

überreichen und freut sich,
dass die Idee in seinem Ge-
schäft weiter funktioniert.
„Die Aktion wird immer noch
gut angenommen“, sagt der
Meudter. „Es ist schön, dass
man etwas gegen die Ver-
schwendung von Lebens-
mitteln tun und gleichzeitig
einen guten Zweck unter-
stützen kann.“
Auch Eva-Maria Hebgen
freut sich über die Unter-
stützung. „Ich komme selbst

aus Meudt. Da ist es natür-
lich schön zu wissen, dass
die Arbeit des Hospizes
hier so sehr geschätzt wird“,
so die Hospizleiterin. Ende
März 2021 geht Johannes
Blaum in den Ruhestand
und schließt seinen Laden.
Bis dahin wird die Spen-
denaktion noch weiterge-
hen und, so die Hoffnung
von Johannes Blaum, wei-
terhin so gut angenommen
wie bisher. -red-

Kurz vor dem erneuten Lockdown konnte Johannes
Blaum eine Spende von 500 € an Eva-Maria Hebgen
überreichen. Foto: Dernbacher Gruppe Katharina Kasper

Tipp von einem Senior für Senioren
KREIS. Dem Senior August Hannappel
aus Langenhahn liegt der Verein „Wäller
Helfen“ am Herzen. Das schöne Bild,
dass oben zu sehen ist, hat er mit seiner
Enkelin geschaffen. Er möchte, dass
auch möglichst viele ältere Menschen im
Westerwald davon erfahren und sich
nicht scheuen, Kontakt aufzunehmen.
Das Westerwälder Netzwerk Wäller Hel-
fen (www.waellerhelfen.de) bringt Men-

schen, die Hilfe brauchen, und Men-
schen, die Zeit, Geld oder Sachen zur
Verfügung stellen wollen, zusammen.
Und, weil es ja auch schon verschiedene
Hilfsangebote gibt, arbeitet Wäller Helfen
auch gerne mit andern Einrichtungen zu-
sammen. Zu erreichen ist das Hilfsnetz-
werk unter q (0800) 92 35 537 oder
info@waellerhelfen.de.

-red-/Foto: Hannappel

Jubiläumsfinale

1.000€

Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der
BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.

* Unter strenger Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.
1) Gültig bei Neuaufträgen bei Kauf ab 3.000 € z.B. für freigeplante Küchen. Ausgenommen: Online Shop. Keine weiteren
Konditionen möglich. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 31.01.2021. Nähere Bedingungen
erhalten Sie unter den oben aufgeführten Telefonnummern.

Click & Collect
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24/7 online bestellen:

xxxlutz.de

Vor-Ort-Beratung
bei Ihnen Zuhause*

Küchen- & Badplanung:

0931/359 550 300
Beratung & Verkauf:

030/25549 254 600

Mo.-Sa.
09.00 bis
19.00 Uhr

Video-Beratung
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