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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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Kindergeld gibt es auch
noch nach dem Abitur
REGION. Bald endet für vie-
le Abiturientinnen und Abi-
turienten in Rheinland-Pfalz
die Schule. Oft sind die El-
tern verunsichert wie es mit
der Zahlung des Kinder-
geldes weitergeht. Muss
sich mein Kind eventuell
sogar arbeitslos melden bis
es mit seiner Ausbildung
oder seinem Studium be-
ginnt? Die Familienkasse
der Bundesagentur für Ar-
beit klärt auf: eine Meldung
bei der Arbeitsagentur ist
nur in Einzelfällen notwen-
dig. Eine Meldung ist nicht
erforderlich, wenn zum Bei-
spiel der nächste Ausbil-
dungsabschnitt (Berufs-
ausbildung oder Studium)
innerhalb von vier Monaten
nach Beendigung der

Schulzeit beginnt. Aber
auch wenn sich die Unter-
brechung unverschuldet
etwas länger gestaltet, kann
für ein Kind weiterhin Kin-
dergeld gezahlt werden.
Dies ist beispielsweise dann
möglich, wenn es auf einen
Ausbildungs- oder Studi-
enplatz wartet und die ent-
sprechende Bewerbung für
den Ausbildungs- oder Stu-
diengang nachweisen kann.
Ist eine Bewerbung derzeit
noch nicht möglich, weil
beispielsweise das Bewer-
bungsverfahren an der
Hochschule noch nicht er-
öffnet ist, genügt zunächst
eine schriftliche Erklärung
des Kindes, sich so bald
wie möglich bewerben zu
wollen. -red-

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

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

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:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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