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VG Hachenburg, VG Bad Marienberg, VG Rennerod, VG Westerburg, VG Betzdorf-Gebhardshain und VG Daaden-Herdorf
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Westerwald-Post
Krötenwanderung sorgt
für Sperrungen im Kreis
Fokus auf Amphibienschutz und
Wahrung der Verkehrssicherheit S. 6

ALDI SÜD eröffnet in Hachenburg
eine neue Frische-Filiale
Moderne Ausstattung
in rundum erneuertem Design S. 2

Reportage AM WOCHENENDE:
Juma Mahmoodi erfolgreich
30-Jähriger Afghane hat mit Gesellenbrief
sein erstes Etappenziel erreicht S. 3

Westerburger Abijahrgang 2018
löst Stufenkonto auf
Ehemalige des Konrad-Adenauer-Gymnasiums
spenden für Zoo Neuwied S. 4

Aus der Region

Traditioneller
Wettbewerb
der Jugend
REGION. Um möglichst
vielen interessierten
Schülern sowie ihren
Lehrkräften eine Teil-
nahme am Europäi-
schen Wettbewerb 2021
zu ermöglichen, wurden
die Einreichfristen zum
diesjährigen Europäi-
schen Wettbewerb ver-
längert. Sie liegen für
Rheinland-Pfalz am 12.
März. Projekte, die über
das EU-Programm „eT-
winning“ am Wettbewerb
teilnehmen, haben sogar
bis zum 4. April Zeit.
Die Veranstalter tragen
damit den Beeinträchti-
gungen des Unterrichts
durch die Corona-Pan-
demie Rechnung. Darauf
weist die Kreisverwal-
tung Altenkirchen aktuell
hin. Der 68. Europäische
Wettbewerb beleuchtet
die Perspektive von Kin-
dern und Jugendlichen
auf die Digitalisierung:
„Digital EU – and YOU?“
Wie hat sich die Le-
benswelt der Kinder durch
die Digitalisierung ver-
ändert und kann ein Ro-
boter einen menschli-
chen Freund ersetzen?
Welche kreativen Aus-
drucksformen sind erst
durchs Internet möglich
geworden? Wie haben
soziale Medien unsere
Kommunikation verän-
dert? Insgesamt 13 Auf-
gaben für vier Alters-
gruppen stehen zur Wahl.
Auch methodisch kön-
nen die Teilnehmenden
ihren persönlichen Inte-
ressen folgen: Ob Bild,
Text oder Video, selbst
komponierter Hip Hop,
Plakatserie oder Poetry
Slam – der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt.
Zu gewinnen gibt es Geld-
und Sachpreise. Ziel des
Europäischen Wettbe-
werbs ist es, Kinder und
Jugendliche zu einer ei-
genständigen und krea-
tiven Auseinanderset-
zung mit aktuellen eu-
ropäischen Themen zu
ermutigen. Anmeldung
auf www.europaeischer-
wettbewerb.de -red-
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Pfarrerin Fritz verabschiedet
sich in Richtung Eifel
Stilles Adieu in der Ev. Willkommensgemeinde Roßbach-Freirachdorf

KREIS. Sechseinhalb Jah-
re lang war Ilona Fritz Pfar-
rerin der Ev. Willkom-
mensgemeinde Freirach-
dorf-Roßbach. Jetzt ver-
abschiedet sie sich in die
Eifel und startet dort im
März als Pfarrerin der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Prüm. Eine Ent-
scheidung, die sie der Lie-
be wegen getroffen hat.
Denn sie und ihr nieder-
ländischer Mann führen
seit Jahren eine Wochen-
endbeziehung. Nun ziehen
die beiden (endlich) zu-
sammen und haben sich
die Schnee-Eifel als ge-
meinsame Heimat ausge-
sucht. Den Westerwald
verlässt sie deshalb im
Guten – obwohl der Ab-
schied gerade jetzt ziem-
lich schmerzt.

Denn die Pfarrerin hat mit ih-
rer Gemeinde viel erlebt.
Dass sie sich wegen der Co-
rona-Pandemie nun nicht so
von ihrer alten Wirkungs-
stätte verabschieden kann,
wie sie es gerne tun würde,
hat ihr bis vor kurzem zu
schaffen gemacht. „Ich habe
mit vielen Menschen ge-
meinsam Gemeinde gestal-
tet und das Leben geteilt,
und nun gehe ich still und
leise. Das hätte ich mir an-
ders gewünscht, aber ich
habe mich inzwischen damit
abgefunden“, sagt sie. Im-
merhin soll es am 27. Feb-
ruar zumindest einen klei-

nen Gottesdienst und viel-
leicht nochmal ein gemein-
sames Grillen im Sommer
geben.
Dann wird Ilona Fritz schon
Pfarrerin in der flächenmä-
ßig größten Gemeinde der
Evangelischen Kirche in
Deutschland sein: in Prüm.
Zu der gehören zwar „nur“
1800 Menschen, aber die
verteilen sich über ganze
100 Ortschaften. Für Ilona
Fritz bedeutet das nicht nur
lange Autofahrten durch die
Eifel. Für sie ist ihre nächste
(und wohl auch die letzte)
Station als Gemeindepfar-
rerin vor allen Dingen eine
weitere spannende Erfah-
rung: „Es ist eine Herausfor-
derung, Gemeindeleben in
dieser riesigen Fläche zu
gestalten – noch dazu in ei-
ner Region, die sehr katho-
lisch geprägt ist. Aber ich
freue mich drauf. Denn die
Gemeinde hat schon jetzt
eine lebendige Kinder- und
Jugendarbeit und ist auch
digital sehr gut aufgestellt.“
Ilona Fritz mag solche He-
rausforderungen. Vor ihrer
Zeit im Westerwald ist sie Bi-
schöfin der „Evangelisch-
Lutherse Kerk in het Konin-
krijk der Nederlande“ und
Pfarrerin in der „Evange-
lisch-Lutherse Gemeente“ in
Amsterdam. Unter ihr verei-
nigen sich die drei protes-
tantischen Kirchen des Lan-
des, und außerdem ist sie in
den Niederlanden als Pfar-
rerin in einer Gemeinde tätig,

die fast ausschließlich aus
südamerikanischen Ein-
wanderern besteht.
Der Wechsel in den Wester-
wald scheint im Vergleich
dazu eher ein Wechsel in ru-
higeres Fahrwasser zu sein.
Aber 2015 sind nicht nur
Freirachdorf und Roßbach,
sondern auch das ganze
Land in Bewegung. Es ist die
Zeit der Flüchtlinge, des „Wir
schaffen das!“, und auch
Roßbach wird im wahrsten
Wortsinn über Nacht mit der
gesellschaftlichen Realität
konfrontiert: Von heute auf
morgen leben mehr als 40
Flüchtlinge in dem kleinen
Ort, und in Freirachdorf sind
ebenfalls einige Flüchtlings-
familien untergebracht. Ilona
Fritz übernimmt gemeinsam
mit den Kirchengemeinden

und vielen Ehrenamtlichen
der Kommune Verantwor-
tung und hilft den Männern,
Frauen und Kindern. Die
Einheimischen begleiten
und unterstützen die neuen
Mitbewohner; die Kirchen-
gemeinde feiert Feste mit
den Flüchtlingsfrauen und
deren Kindern; man kocht,
tanzt und lebt zusammen,
erzählt sie: „Das war eine be-
wegende und prägende Zeit
– nicht nur für mich, sondern
für beide Gemeinden.“ Bes-
ser gesagt: die Gemeinde.
Denn 2016 schließen sich
Roßbach und Freirachdorf
zusammen und wählen als
neuen Namen „Evangeli-
sche Willkommensgemein-
de“. Einen passenderen hät-
ten sie kaum finden können.
Unter Ilona Fritz ist in Roß-

bach und Freirachdorf vieles
zusammengewachsen und
neu entstanden: „Menschen
bringen sich gestalterisch
ein, moderne Lieder haben
sich im Gottesdienst etab-
liert, es ist Vertrauen und
Neugierde da“, sagt die
Pfarrerin.
Und der Prozess geht weiter.
Denn spätestens 2022 ver-
einigen sich die Willkom-
mensgemeinde Freirach-
dorf-Roßbach mit Wahlrod
und Höchstenbach zu einer
Gesamtkirchengemeinde.
Aber das wird schon, ist sich
Ilona Fritz sicher. „Unser Kir-
chenvorstand hat in den ver-
gangenen Jahren viele wert-
volle Erfahrung sammeln
können, was solch einen
Prozess angeht. Aber man-
ches kann man nicht planen:
Das entsteht erst im Losge-
hen.“ Was das angeht, macht
sie sich aber keine Sorgen –
so lange „ihre“ Willkom-
mensgemeinde neugierig
und offen bleibt. „In den ver-
gangenen Jahren ist hier so
viel Gutes entstanden – weil
die Menschen hier immer
wieder über den eigenen
Tellerrand geschaut haben.
Wenn sie sich das bewah-
ren, bleibt die Willkom-
mensgemeinde auf einem
guten Weg.“ -red-

M Der Abschiedsgottes-
dienst für Ilona Fritz findet am
heutigen Samstag, 27. Feb-
ruar (14 Uhr), in der Evange-
lischen Kirche Roßbach statt.

Pfarrerin Ilona Fritz verlässt die Kirchengemeinde Roß-
bach-Freirachdorf und tritt demnächst ihre neue Stelle
in Prüm an. Foto: Bongard

Charity-Aktion: Türen und Fenster im Wert von 25 000 €

REGION. Tolle Aktion von HELFT UNS LEBEN e.V. und der Firma
Günther Wintergarten aus Oberraden: Gemeinsam wird ein Haus in
der Region mit hochmodernen Fenstern und Türen im Wert von
25 000 € ausgestattet. Hintergrund ist die aktuelle Corona-Pande-
mie, die viele Mitmenschen in der Region vor finanzielle Herausfor-
derungen stellt und zugleich aber auch für extremes bürgerliches En-

gagement sorgt, das zum Vorschein kommt. „Das Handwerk kommt
aktuell einigermaßen gut durch die Krise. Ich wollte mit der Aktion et-
was für unsere Mitmenschen in der Region machen. Sei es als Un-
terstützung für eine unverschuldete Krise oder aber als Belohnung
für ein besonderes Engagement in diesen schwierigen Zeiten.
HELFT UNS LEBEN war hier der perfekte Partner“, erläutert Isabella

Spustek-Günther die Beweggründe. Eingebaut werden moderne
und hochwertige Türen und Fenster aus der eigenen Produktion in
Oberraden. Diese entsprechen den höchsten Energiestandards und
sorgen sowohl bei Alt-, als auch bei Neubauten, für ein perfektes
Wohngefühl. Mehr zur Aktion und vor allem, wie an ihr teilgenom-
men werden kann, im Innenteil dieser Ausgabe. Foto: Juraschek

Messe-Online-Mittelrhein.de

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

Eifel • Hunsrück • Lahn • Westerwald

17.–20. März
Gewerbe
Kultur
Energie
10–17 Uhr

Jetzt
anmelden!

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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ideemediashop.de

DAS PLUS FÜR IHR AUTO.

Filial-Infos & Online-Buchung→www.autoplus.de
Andernach
Buchenstraße 9

Heiligenroth
Obere Illbach 3
(neben Burger King)

Limburg-Staffel
Elzer Straße 9
(An der B8)

Rennerod
Gewerbestr. 11
(neben McDonald’s)

Simmern
Dienstleistungspark
„Sonnenhof“

INSPEKTION ZUM KOMPLETTPREIS* INKL.:
+ Ölwechsel und Öl
+ Original-Ölfilter & -Innenraumfilter
+ nach Herstellervorgaben
& Erhalt der Garantie

z. B. Kleinwagen

Inspektion

159,95
* zzgl. ggf. notwendiger Zusatzarbeiten
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