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Aus der Region

Ortheils
Abendmusiken
im Live-Stream

REGION. Ortheils Abend-
musiken Nr. 6 – Italieni-
sche Momente kommen
am Sonntag, 31. Januar
(18 Uhr), Kulturwerk Wis-
sen: Sicher zu Hause im
Live-Stream. In seinen
sechsten Abendmusiken
stellt Hanns-Josef Ortheil
sein Buch „Italienische
Momente“ (btb) vor, das
erst vor kurzem erschie-
nen ist. Seit fünfzig Jah-
ren reist er beinahe Jahr
für Jahr nach Italien. Die
„Italienische Reise“ die-
ses Abends führt nach
Rom, Venedig, Sizilien und
ans adriatische Meer. Er-
gänzend erläutert er Be-
sonderheiten der italieni-
schen Musik, von be-
kannten Opernarien (Ver-
di/Puccini) bis zu den be-
liebten Canzoni, deren
Musik in keiner italieni-
schen Bar fehlen darf. Ti-
ckets für den Live-Stre-
am sind zum Preis von
12 € erhältlich bei allen
Reservix-Vorverkaufs-
stellen (soweit geöffnet!)
und im Internet unter kul-
turwerk-live.de. Bis eine
Stunde vor Veranstal-
tungsbeginn kann eine
Karte gekauft werden, ein
später Kauf muss jedoch
mit Direktüberweisung
oder Kreditkarte gezahlt
werden. Der aufgedruckte
Ticket-Code ermöglicht
einen Abruf der Lesung
innerhalb von 72 Stunden
(Zugang ebenfalls über
www.kulturwerk-live.de).
Ein nachträglicher Erwerb
ist nicht möglich. -red-

Startschuss im
Impfzentrum in Wissen
Personen der ersten Priorisierungsgruppe
können jetzt geimpft werden S. 5

„Horreser Platt –
Keechspels Platt“
Dr. Heinz-Peter Niewerth stellt
sein Dialektwörterbuch vor S. 3

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
Die AM WOCHENENDE-Serie
von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian S. 2

Reportage AM WOCHENENDE:
Mein bester Freund der Hund
Die treuen Vierbeiner helfen dem Menschen
mental und körperlich fit zu bleiben S. 6

Jetzt für den „Vogel des Jahres 2021“ abstimmen

REGION. Die Vorwahlphase der ersten öffentlichen Wahl zum „Vo-
gel des Jahres“ ist beendet. Die Stadttaube hat es auf den ersten
Platz in der Vorwahl geschafft, danach folgen Rotkehlchen, Amsel,
Feldlerche, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvogel, Haussperling,
Kiebitz und Rauchschwalbe. Der Rotmilan auf Rang 11 verpasste
den Einzug in die Endrunde nur sehr knapp – um genau 100 Stim-
men. Mehr als 2500 Wahlkampfteams haben sich deutschlandweit
zusammen geschlossen, um für ihren jeweiligen Kandidaten die
Werbetrommel zu rühren. Mit Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel (Fo-
to), Blaumeise und Haussperling haben sich fünf allbekannte und

häufige Vogelarten für die Stichwahl qualifiziert. Unter den nomi-
nierten Top Ten befinden sich insgesamt fünf ungefährdete Vo-
gelarten, vier gefährdete Arten und eine Art, die in der Vorwarnka-
tegorie der Roten Liste gefährdeter Arten steht. Besorgniserre-
gend ist vor allem die Situation von Kiebitz und Feldlerche, die wie
viele andere Vogelarten der Agrarlandschaft unter der Intensivie-
rung der Landwirtschaft mit Monokulturen, hohem Pestizideinsatz
und kaum Restflächen für die Natur leiden. In Deutschland ist bei
den Feldvögeln seit 1980 eine Bestandsabnahme von 34 Prozent
zu verzeichnen. Die Rauchschwalbe auf Platz zehn repräsentiert

die Gruppe der Zugvögel, welche südlich der Sahara in Afrika über-
wintern. Viele Arten mit dieser Überwinterungsstrategie gehen der-
zeit besonders stark zurück. Der „Vogel des Jahres“ wurde in
Deutschland erstmals im Jahr 1971 und bislang immer von Ver-
tretern der Verbände NABU und LBV gekürt. Zum 50. Jubiläum der
Aktion dürfen nun alle Menschen in Deutschland die Wahl selbst in
die Hand nehmen. Die Top Ten werden seit dem 18. Januar um
den Titel kämpfen. Alle Menschen in Deutschland sind bis zum 19.
März aufgerufen, auf www.vogeldesjahres.de ihren „Vogel des Jah-
res 2021“ zu wählen. -red-/Foto: Mike Lane/fotolia

Meilenstein für Krankenhausneubau
im Westerwald ist gelegt
Grundstücksverkauf für Einhauslösung besiegelt

REGION. Mit dem kürzlich
erfolgten Notartermin wird
der Verkauf der Grund-
stücke, die für die Zusam-
menlegung der beiden
Krankenhausstandorte Al-
tenkirchen und Hachen-
burg in einem Neubau be-
nötigt werden, komplett
gemacht. „Ich freue mich,
dass wir nun – nach der
zu-nächst kontroversen
Standortdiskussion und
vielen intensiven Gesprä-
chen mit allen Beteiligten
– diesen Meilenstein er-
reicht haben“, zeigt sich
Bernd Decker, Geschäfts-
führer der Trägergesell-
schaft, erleichtert.

Das neue Krankenhaus
entsteht auf einem Gelän-
de mit einer Größe von
rund sieben Hektar in Mü-
schenbach-Ost direkt an
der B 414. Diese Fläche
ist für das DRK nicht nur
aus verkehrs- und versor-
gungstechnischer Sicht,
sondern auch aus Grün-
den einer wirtschaftlichen
Bebaubarkeit schon lange
gesetzt. Mit 38 Eigentü-
mern der landwirtschaftli-
chen Grundstücke wurde
verhandelt. Insgesamt zahlt
der Träger jetzt einen
sechsstelligen Betrag da-
für.
Mit der Beurkundung be-
auftragt hat die Geschäfts-
führung einen Notar aus
Hachenburg. Bereits An-
fang Dezember war als Ter-
min der 18. Januar fest-

gelegt, der Notar schrieb
die Eigentümer an und ver-
sendete die Kaufvertrags-
entwürfe. Alternativ zum
persönlichen Erscheinen
wurde den Eigentümern
auch eine schriftliche Ver-
tretungsregelung angebo-
ten. Letztlich hat ein Drittel
der Eigentümer davon Ge-
brauch gemacht und eine

Vollmacht erteilt, die übri-
gen erschienen gestern
persönlich zur Beurkun-
dung, selbstverständlich
unter Einhaltung der Co-
rona-Regeln.
„Die Verbandsgemeinde-
verwaltung Hachenburg
und auch der Gemeinde-
rat von Müschenbach wa-
ren für das gute Gelingen

unverzichtbar“, so Decker
und sprach den Verant-
wortlichen seinen Dank aus.
Rainer Kaul, Präsident des
DRK-Landesverbandes und
Aufsichtsratsvorsitzender,
äußert sich jedenfalls sehr
zufrieden: „Der Standort
Müschenbach ist ein zu-
kunftsfähiger und gut er-
reichbarer Standort für den

Krankenhausneubau und
die Menschen in der Re-
gion. Jetzt können wir die
nächsten konkreten Schrit-
te gehen: die europaweite
Ausschreibung der Archi-
tekten und Fachplaner.“ „Wir
sind zuversichtlich, diese
bis Mitte des Jahres zu fin-
den“, so Bernd Decker er-
gänzend. -red-

Wo jetzt noch ein Acker ist, wird bald das neue Westerwaldklinikum entstehen. Foto: DRK

Der kleine Bio-Gemüsegarten
ALTENKIRCHEN. Auch im
Landkreis Altenkirchen ruht
das öffentliche Leben, auch
alle Kurse der Kreisvolks-
hochschule (KVHS) Alten-
kirchen in Präsenzform sind
unterbrochen. Da die Na-
tur aber im Gegensatz zum
gesellschaftlichen Leben
nicht still steht, wäre es
sehr schade, wenn all die-
jenigen, die sich schon im-
mer mal mit dem Thema
Bio-Gemüsegarten be-
schäftigen wollten, die
nächsten Wochen unge-
nutzt verstreichen lassen
müssten. Daher bietet die
KVHS ab Mittwoch, 3. Feb-
ruar, den Onlinekurs „Der
kleine Bio-Gemüsegarten“
an. In diesem Kurs bis cir-
ca Mitte Mai lernen An-
fänger ohne Vorkenntnis-
se, wie sie mit einfachen

Mitteln und ohne Stress Sa-
late, Möhren und Co. nach
den Grundsätzen der Per-
makultur anbauen kön-
nen. Alle zwei Wochen gibt
es eine schriftliche Anlei-
tung mit vielen Hinweisen
zur Anlage von Beeten so-
wie zu den Arbeiten rund
um den Gemüseanbau und
den Biogarten. Fotos zu Ar-
beitsschritten, Pflanzen und
Geräten, Buch- und Web-
site-Empfehlungen sowie
saisonale Rezepte aus der
heimischen Kräuterwelt sind
ebenso inbegriffen wie ei-
ne Telefonsprechstunde
nach Absprache und die
Möglichkeit, per E-Mail Fra-
gen an die Kursleitung zu
stellen. Anmeldungen
nimmt die KVHS unter
y (02681) 812212 ent-
gegen. -red-
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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
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