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Stadt Selters setzt
Stadtkernsanierung fort
Ergebnisse der Zukunftswerkstatt
werden berücksichtigt S. 5

Aus der Region

Fahrten zum
Corona
Impfzentrum
SELTERS. Der DRK-Orts-
verein Selters bietet allen
Mitgliedern ab 80, die kei-
ne Fahrmöglichkeit ha-
ben, aus dem Bereich des
Ortsvereins – das sind die
Ortschaften Selters, Max-
sain, Freilingen, Wölfer-
lingen, Weidenhahn,
Ewighausen; Quirnbach,
Vielbach, Nordhofen, El-
lenhausen, Sessenhau-
sen, Krümmel, Oberhaid,
Wittgert und Breitenau –
einen kostenlosen Trans-
port in das Landesimpf-
zentrum nach Hachen-
burg an. Der Verein hilft n
auch gerne bei der Ter-
min Registrierung. Inte-
ressierte melden sich un-
ter q (02626) 92 10 77
oder vorstand@drk-
selters.de. -red-

Keramik-Event
verschoben

HÖHR-GRENZHAUSEN.
Aus gegebenem Anlass
und der derzeitigen Co-
rona-Situation macht es
keinen Sinn die Veran-
staltung „Höhr-Grenz-
hausen brennt Keramik“
an Ostermontag, 5. Ap-
ril, zu planen. Daher hat
sich die Stadt Höhr-
Grenzhausen entschlos-
sen die Veranstaltung
abzusagen und zu ver-
legen. Als „Ersatz“ soll
am 1. Adventswochen-
ende – 27. und 28. No-
vember – stattdessen
„Höhr-Grenzhausen
brennt im Advent“ statt-
finden. Wenn sich hof-
fentlich im März/April die
Situation gebessert hat
und die Keramikwerk-
stätten dürfen wieder öff-
nen, werden kurzfristig
Sonderaktionen an den
Wochenenden geplant.
Online findet man das
keramische Angebot auf
www.keramik-stadt.de
oder auch auf www.
natur-kultur-keramik.de.
Allgemeine touristische
Informationen gibt es auf
www.kannenbaeckerland.
de. -red-
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Wanderpaten für das WällerLand gesucht

KREIS. Das WällerLand (VG Westerburg und Wallmerod) bietet groß-
artige Wanderwege für Einheimische und seine Gäste an. Dazu gehö-
ren unter anderem fünf alterprobte „W“-Wege, die um die 20 km lang
sind. Doch die Strecken wollen gut markiert sein, sonst kommt schnell
Frust statt Wanderslust auf. Daher suchen die Mitarbeiterinnen der
Tourist-Information WällerLand nun Mitstreiter. Barbara Sterr (Wäller
Tourenguide) schult derzeit auch die Mitarbeiterinnen sowie den VG-

Mitarbeiter Johannes Dietershagen in Theorie und Praxis. Und eine
Streckenführung wird jetzt bald überarbeitet. Bei der Wegpflege geht
es darum, mindestens einmal im Jahr den Weg aufmerksam abzuge-
hen, Markierungen fachgerecht zu erneuern (die Materialien werden
bereitgestellt) und verschmutze Schilder zu reinigen. Größere Proble-
me wie umgefallene Bäume oder zu dichter Bewuchs müssen nur er-
fasst und gemeldet werden. Damit die Sache nicht zu langweilig wird,

könnten die verschiedenen Wegepaten auch nach einigen Jahren die
Strecken wechseln. Austausch und Kontaktpflege sowie gemeinsame
Begehungen würden die Aufgabe für so manch einen auch interes-
santer machen. Das wird sich entwickeln. Das Tourist-Info-Team freut
sich auf interessierte Wanderfreunde! Diese melden sich bitte bei der
Tourist-Info WällerLand am Wiesensee unter q (02663) 29 14 94 oder
info@waellerland.de. -red-/Foto: Tatjana Steindorf

„Kleine Taten sind besser
als große, die man nur plant“
Neuer Verein „Westerwälder Coronahilfe e.V.“ hilft schnell und unbürokratisch

WIRGES. -jac- Die Coro-
na-Pandemie stellt uns
alle in vielerlei Hinsicht
vor große Herausforde-
rungen. Wir werden mit
Situationen konfrontiert,
die wir alle bislang noch
nicht erlebt haben. Men-
schen müssen plötzlich
Dinge anders organisie-
ren und laufende Kosten
decken. Hinzu kommt die
Angst, sich mit dem Virus
zu infizieren und gesund-
heitliche Probleme davon
zu tragen.

Wir alle erleben viele Men-
schen, die von ganz un-
terschiedlichen Situatio-
nen berichten: Es gibt
Menschen und Unterneh-
men, die in massive Geld-
oder Existenzsorgen ge-
raten sind; andere haben
viel zu tun oder spüren fi-
nanziell keinen Unter-
schied. Deshalb haben
sich acht Menschen zu-
sammengeschlossen und
den gemeinnützigen Ver-
ein „Westerwälder Coro-
nahilfe e.V.“ gegründet.
Oliver Spitzhorn aus Nie-
derelbert, Eva und Uli Kai-
ser aus Wirges, Susanne
und Udo Friedrich aus Öt-
zingen, Anke und Andreas
Schmidt aus Wirges sowie
der Wirgeser Stadtbür-
germeister Andreas Wei-
denfeller möchten mit Hil-
fe von hiesigen Unterneh-
men und Unterstützern
anderen Mitmenschen,

Unternehmen, usw. schnell
und unbürokratisch un-
terstützen und ihnen eine
kleine Sorge nehmen.
Alle Beteiligten fühlen sich
seit ihrer Kindheit mit dem
Westerwald verbunden.
„Wir sind auf verschiedene
Art und Weise hier ver-
wurzelt, in Wirtschaft, im
Gesundheits- und Sozial-
wesen sowie in der Kom-
munalpolitik tätig – wir ha-
ben ein Ohr am öffentli-
chen Leben“, so die Ver-

einsgründer. Der Gedanke
„Wir möchten helfen“ fes-
tigte sich und der Verein
wurde im Februar 2021
gegründet. Dabei lassen
sie sich von dem Motto
„Kleine Taten sind besser
als große, die man nur
plant“ – ein Zitat von Ge-
org Marshall – leiten. Eini-
ge Unterstützer wurden
bereits gefunden. Landrat
Achim Schwickert hat die
Schirmherrschaft über-
nommen.

Erst einmal ist dem Verein
sehr daran gelegen, viele
helfende Spender zu er-
reichen. „Wir freuen uns
sowohl über eine ‚Ein-
malspende‘ als auch über
eine regelmäßige Unter-
stützung. Selbstverständ-
lich erteilen wir dann auch
Spendenbescheinigun-
gen zur steuerlichen Be-
rücksichtigung. Wenn Sie
möchten, erwähnen wir
die Spender auch auf un-
serer Homepage; spre-

chen Sie uns in diesem
Falle bitte an“, so der Ver-
ein. Spender können ihre
Unterstützung auf folgen-
des Spendenkonto über-
weisen: Sparkasse Wes-
terwald-Sieg, IBAN DE13
5735 1030 0055 0454 05.
Es wird darum gebeten,
im Verwendungszweck
Name und Adresse an-
zugeben, damit die Spen-
denbescheinigung ohne
Rückfrage erstellt werden
kann.
Doch auch wer nicht in
der Lage ist finanziell zu
helfen, kann sich an dem
Projekt beteiligen: Eine
große Unterstützung ist
es auf den Verein und
sein Anliegen aufmerk-
sam zu machen. Auf So-
cial Media, im Familien-
und Bekanntenkreis, auf
der Arbeit – je mehr Per-
sonen davon Erfahren,
desto besser. Auch nimmt
der Verein „Westerwälder
Coronahilfe e.V.“ gerne
Hinweise entgegen. Wer
vielleicht Menschen
kennt, die Hilfe benötigen,
kann sich an die Vereins-
mitglieder wenden.

Foto: Verein

M Weitere Informationen
und Kontakt unter kontakt@
westerwaeldercoronahilfe.de,
q (02602) 94 99 28 199, im
Internet auf www.
westerwaeldercoronahilfe.de
oder auf der Facebookseite
„Westerwälder Coronahilfe e.V.“

Querbeet
wird digital
Energietipps
mit Unterhaltungswert S. 5

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:

Infos 02741 933 444
www.messe-online-mittelrhein.de

Messe-Online-
Mittelrhein.de
17. – 20. März  10–17 Uhr
Handel · Gewerbe
Kultur · Energie
Jetzt anmelden!
Telefon 0261/928187

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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