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VG Hachenburg, VG Bad Marienberg, VG Rennerod, VG Westerburg, VG Betzdorf-Gebhardshain und VG Daaden-Herdorf
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Mein bester Freund der Hund
Die treuen Vierbeiner helfen dem Menschen
mental und körperlich fit zu bleiben S. 8

Ehrenbürger Gerhard Krempel
feiert seinen 90. Geburtstag
Familie, Heimat und Herrgott
liegen dem Westerburger am Herzen S. 2

Die besten Wandertouren
AM WOCHENENDE
Rheinschleife „Fünfseenblick“ bei Bad Salzig bietet
traumhafte Blicke vom Plateau ins romantische Tal S. 4

„Mit Freundlichkeit und
Ehrlichkeit kommt man weiter“
Daniela Drzensla aus Montabaur
berichtet von positivem Impferlebnis S. 7

Aus der Region

Schwester
auf Zeit

DERNBACH. Hinter die
Kulissen des Klosters der
Armen Dienstmägde Jesu
Christi in Dernbach
schauen – das können in-
teressierte Frauen in die-
sem Jahr. Die Gemein-
schaft lädt dazu ein, die
Schwestern kennenzuler-
nen und das Klosterleben
mitzugestalten. Dabei
können die Frauen im Al-
ter von 19 bis 49 Jahren
selbst entscheiden, wie
lange sie in der Gemein-
schaft zu Gast sein möch-
ten und ob sie nebenbei
weiter ihrem Beruf nach-
gehen. Interessierte kön-
nen sich bei den Schwes-
tern in Dernbach melden
unter q (02602) 68 31 90
oder Sr.theresia@
dernbacher.de und zu-
nächst einmal mit ihnen
ins Gespräch kommen.
Daraufhin kann dann ent-
schieden werden, ob, wie
lange und in welchem
Umfang die jungen Frau-
en im Mutterhaus mitle-
ben. Zudem ist es nötig,
einen negativen Corona-
test vorweisen. -red-

Fotos im
Museum
ausgestellt
HACHENBURG. Der Wes-
terwälder Fotokünstler
Valentin Altmann (1891-
1967) aus Niederelbert hat
ein Erbe von 2500 Auf-
nahmen hinterlassen, das
in dieser Breite und Viel-
seitigkeit für die Region
einmalig ist. Bildaufbau,
originelle Arrangements
und ein Gespür für unge-
wöhnliche Blickwinkel
zeugen von der künstleri-
schen Begabung des
Laienfotografen. Die Aus-
stellung, die vom 4. Okto-
ber bis 23. Dezember im
Landschaftsmuseum in
Hachenburg zu bestau-
nen ist, präsentiert 85 der
künstlerisch besten Auf-
nahmen aus vielen Mo-
tivbereichen. Weitere In-
formationen gibt es auf
www.landschaftsmuseum-
westerwald.de. -red-
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Das Winterwunderland Hümmerich

REGION. Der Hümmerich zwischen Gebhardshain und Mittelhof ist
ein prägender Bestandteil der Landschaft oberhalb des Elberg-
runds. Als Teil des rheinischen Schiefergebirges ist er nicht nur für
Geologen interessant. Auch Wissenschaftler anderer Disziplinen fin-
den an der 399 Meter hohen Erhebung Grundlagen für ihre Arbeit. Et-
wa Archäologen, die vorgeschichtliche Steinanlagen zu Feldfor-

schungen einladen. In jüngerer Zeit sind hin und wieder Vertreter bio-
logischer Fachrichtungen dort unterwegs, denn der Hümmerich ist
ein artenreiches Naturschutzgebiet, insbesondere mit einem großen
Reichtum geschützter Vogelarten. Für die meisten anderen ist der
Hümmerich einfach das, was er ist: ein wunderschöner Teil unserer
Heimat, der in seiner winterlichen Pracht das Herz des Betrachters

höherschlagen lässt. Die BI Hümmerich, von der dieses Foto
stammt, möchte dieses Kleinod davor bewahren, dass darauf Wind-
räder von über 220 Meter Höhe errichtet werden, und fordert alle Be-
wohner der Region auf, sich gemeinsam gegen dieses Vorhaben zu
engagieren. Weitere Infos gibt es auf www.bi-huemmerich.de.

-red-/Foto: Uwe Weger (BI Hümmerich)

Familie der „Kleinen Wäller“ wächst!
Drei neue Spazierwanderwege rund um Hachenburg

REGION. „Die „Kleinen
Wäller“ haben Nachwuchs
bekommen und runden
das Angebot der Spazier-
wanderwege im Wander-
Westerwald weiter ab“,
freut sich Katrin Cramer
vom Westerwald Touristik-
Service zu berichten. Wan-
derer und Spaziergänger
haben die Qual der Wahl
zwischen drei Löwenpfa-
den, die passend zum Na-
men mit einer Löwentatze
– je nach Wegführung in
orange, rot oder blau –
markiert sind.

Der 6,3 km lange Kleine
Wäller „Löwenpfad 1 oran-
ge“ startet im Burggarten
von Hachenburg. Die Tour
erfordert eine durchschnitt-
liche Fitness, feste Schuhe
und Spaß an steilen Auf-
und Abstiegen. Es geht an
der Großen Nister entlang
durch das tiefgrüne, weit-
läufige Nistertal. Es gibt im
Wegeverlauf steigähnliche
Passagen, schmale und
kurvige Stellen, die Wan-
derer mit Höhenangst vor
eine Herausforderung stel-
len könnten. An der Nis-
termühle – der ältesten Ha-
chenburger Mühle - vorbei
(hier versteckte sich Kon-
rad Adenauer vor der Ver-
folgung durch die Natio-
nalsozialisten) wandert man
hinauf zu tollen Ausblicken
über die Nister. Von dort
geht es zurück durch die
historische Hachenburger
Innenstadt mit ihrem Alten
Markt und dem Löwen-
Brunnen – der perfekte
Ort für eine Rast, bevor es

durch den Burggarten zum
Zielpunkt des Pfades geht.
Der Kleine Wäller „Lö-
wenpfad 2 rot“ bietet auf
8 km einen Ausflug in die
Geschichte und verläuft da-
bei auf wunderschönen
Wegen. Durch den Burg-
garten und vorbei am Land-
schaftsmuseum führt die
Tour am alten Judenfried-
hof entlang zu den Bo-
dendenkmälern in der Nä-
he der ehemaligen Zie-
gelhütte. Der Hachen-
burger Stadtwald ist die

Heimat unterschiedlichster,
faszinierender Baumarten.
Ein idealer Weg, um Ruhe
und Weite zu genießen. Es
gibt traumhafte Aussichten
auf Hachenburg.
Auch ein Gang durch das
Kneipp-Tretbecken kann
auf dem Programm ste-
hen. Bevor es wieder durch
den Burggarten zum Ziel-
punkt des Weges geht, lädt
die historische Hachen-
burger Innenstadt zu ei-
nem kleinen Bummel und
einer Pause auf dem Alten

Markt mit ihrem goldenen
Löwen ein. Für historisch In-
teressierte ist das Land-
schaftsmuseum ein „Muss“
bei einem Besuch in Ha-
chenburg. Am Rande des
historischen Burggarten
gelegen, findet man die ori-
ginal historischen und ty-
pischen Häuser aus dem
Westerwald zu einem En-
semble zusammengestellt,
die gleichzeitig als Aus-
stellungsräume dienen.
Der mit einer blauen Tatze
markierte Kleine Wäller

„Löwenpfad 3 blau“ kom-
biniert auf 7,5 km die Ru-
he des Hachenburger
Stadtwaldes mit grandio-
sen Ausblicken in die um-
liegende Landschaft. Es gibt
Geschichte zu entdecken
im Landschaftsmuseum
und man kann einer his-
torischen Straße ein klei-
nes Stück Richtung Frank-
furt folgen. Der älteste Ha-
chenburger Wasserbehäl-
ter liegt am Weg und die
Rothbachgrotte lädt zum
Innehalten und Durchat-
men ein. Im Verlauf der
Strecke gibt es am sog.
„Gipfelkreuz“ einen wun-
derbaren Blick auf Ha-
chenburg mit seinem Ba-
rockschloss. Durch den
Ortsteil Altstadt mit der Ha-
chenburger Brauerei, Hop-
fengarten und histori-
schem Eiskeller, geht es zu-
rück in die traditionsreiche
Innenstadt mit ihrem Alten
Markt und goldenem Lö-
wen auf dem Brunnen. Hier
lässt man die Seele bau-
meln, bevor es durch den
Burggarten zum Zielpunkt
geht. -red-

M Detaillierte Informationen
zu allen Kleinen Wällern so-
wie weiteren Wanderwegen
im Westerwald sind auf
www.westerwald.info sowie
im Tourenplaner und der
Touren-App Rheinland-Pfalz
zu finden. Weitere Infos gibt
es außerdem beim Wes-
terwald Touristik-Service,
Kirchstr. 48a, 56410 Mon-
tabaur, q (02602) 30 010,
mail@westerwald.info, www.
westerwald.info.

Rund um die Löwenstadt gibt es viel zu entdecken. Foto: Archiv

Beratungsstellen auch
im Lockdown erreichbar
WESTERBURG. Die Bera-
tungsstellen beim Frauen-
zentrum Beginenhof in
Westerburg, d.h. Notruf, In-
terventionsstelle, Ronja und
Matia sind auch während
des Lockdowns zu errei-
chen. Bei akutem Bera-
tungsbedarf können die
Mitarbeiterinnen unter fol-
genden Nummern erreicht
werden: Fachberatung Not-
ruf – Beratung für von sexu-
eller Gewalt betroffene
Frauen: q (02663) 86 78.
Interventionsstelle Wester-
wald – Beratung für Frauen,
die von Gewalt in engen so-
zialen Beziehungen betrof-
fen sind: q (02663)
91 13 53. Präventionsbüro
RONJA – Prävention von

sexualisierter Gewalt gegen
Kinder, Mädchenarbeit:
q (02663) 91 18 23. Fach-
beratung MATIA – Beratung
für Frauen mit Beeinträchti-
gungen, die von sexualli-
sierter Gewalt betroffen
sind: q (02663) 96 80 331.
Die Anrufbeantworter wer-
den regelmäßig abgehört.
Bei Bedarf rufen die Mitar-
beiterinnen so schnell wie
möglich zurück. Der Se-
condhand-Shop „Lila Läd-
chen“ bleibt während dieser
Zeit geschlossen. Auch dort
kann der Anrufbeantworter
besprochen werden unter
q (02663) 91 96 29. Spen-
den können dann nach Ab-
sprache abgegeben wer-
den. -red-
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