
Linda bleibt bei GNTM
auf der Strecke
Nachwuchsmodel aus Niederelbert
muss Konkurrentinnen wieder einholen S. 6

Stabil durch
das Corona-Jahr
ADAC Mittelrhein blickt trotz Pandemie
auf positive Entwicklung zurück S. 7

Erfolgreicher Teststart
in Hachenburg
dm eröffnet die ersten Corona-Schnelltest-Zentren
in Rheinland-Pfalz S. 2

Westerwald Post
31. März 2021 • Woche 13

LOKALANZEIGER für die VG Montabaur, VG Höhr-Grenzhausen, VG Ransbach-Baumbach, VG Selters, VG Wirges und VG Wallmerod

44. Jahrgang • Auflage 51 224

Westerwald-Post

Geschäftsstelle:
Medienhaus
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
q (0261) 98 36 30 03
amwochenende.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
k (06431) 91 33 0
Fax (06431) 23 45 8
lokalanzeiger-limburg@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (02602) 16 04 48
ww-post@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Aus der Region

Online-Vortrag
zum Thema
Fermentation

KREIS. Der LandFrau-
enverband Westerwald
lädt am Mittwoch 7. Ap-
ril (18 Uhr), zu ei-
nem Online-Vortrag zum
Thema „Gemüse fer-
mentieren – Anleitung
und gesundheitliche
Vorteile“ ein. Morgens
Kaffee und Joghurt, mit-
tags Sushi mit Soja-
sauce, abends eine
Scheibe Sauerteigbrot
mit Käse, dazu saure
Gurken, ein Glas Wein
und ein Stückchen
Schokolade zum Ab-
schluss. Wer hätte ge-
dacht, dass uns den
ganzen Tag über fer-
mentierte Produkte be-
gleiten? Fermentation
findet bei der Her-
stellung vieler Lebens-
mittel Verwendung. Die-
se uralte Methode Le-
bensmittel haltbar zu
machen, braucht nicht
nur wenig Energie-
einsatz, sie hat auch ei-
nige ernährungsphy-
siologische Vorteile. Wie
fermentierte Produkte
ganz einfach zu Hau-
se hergestellt werden
können, und was da-
bei beachtet werden
sollte, wird ausführ-
lich in diesem We-
binar erklärt. Benötigt
wird für die Teilnah-
me eine gültige E-Mail-
Adresse und eine In-
ternetverbindung. Kurz
vor der Veranstaltung
wird ein Link ver-
sendet – ab 15 Mi-
nuten vor Veranstal-
tungsbeginn wird man
mit einem Klick auf den
Link direkt zugeschal-
tet. Die Fortbildung ist
kostenfrei. Der Land-
Frauenverband Wester-
wald nimmt Anmel-
dungen entgegen bis
3. April telefonisch un-
ter q (02688) 98 83 18.
-red-/Foto: LandFrauen

Gut zu wissen . . .

Wieso bringt der Hase
eigentlich die Ostereier?

Der germanischen
Frühlingsgöttin Ost-
ara war der Hase
als heiliges Tier zur
Seite gestellt. Das
Frühlingsfest an-
lässlich der Tag-
und Nachtgleiche
war ihr Fest. Die
Christen passten
sich dieser Tradition
an und legten die Feier
der Auferstehung Christi
im Jahr 325 auf den selben
Tag. Der Hase stellte zunächst nur eine untergeordnete
Rolle beim Osterfest dar. Eier waren das Hauptsymbol.
Sie standen für Fruchtbarkeit und die Entstehung von
Lebendigkeit. Es durfte sich in dieser Funktion nicht um
herkömmliche Eier einer Henne handeln. So wurden die
Ostereier bunt und in den Geschichten zunächst von
den verschiedensten Tieren wie Fuchs, Hahn, Storch
oder auch Kuckuck gebracht. Der Hase galt in dieser
Zeit ebenfalls als Fruchtbarkeitssymbol. Der Glaube da-
ran war so stark, dass im Jahr 751 Papst Zacharias den
Verzehr von Hasenfleisch verbot, um die dadurch ent-
stehenden unnatürlichen Triebe einzudämmen. Aus
dem Glauben der Menschen konnte der Hase dennoch
nicht vertrieben werden. Jedes Jahr zu Ostern waren
auf den Feldern seltsame Geschehnisse zu beobach-
ten. Hasen tanzten augenscheinlich miteinander in gro-
ßen Gruppen, und waren sie wieder verschwunden, la-
gen bunte Eier auf den Wiesen. So entstand mit der Zeit
der Mythos vom Hasen, der bunte Ostereier bringt. Heu-
te weiß man, dass die bunten Eier von bodenbrütenden
Wildvögeln stammen, die durch den Balzkampf der Ha-
sen verscheucht wurden. -red-/Foto: colourbox

Wir wünschen allen
Leserinnen und Lesern,

unseren Kunden,
Zustellerinnen und Zustellern

Bleiben Sie gesund!

ein frohesein frohes
Osterfest!Osterfest!

Kostenlose Corona-Schnelltests für alle
Drive-in-Testzentrum auf der Eichwiese in Montabaur in Betrieb

MONTABAUR. Einfacher
geht es nicht: Termin on-
line buchen, losfahren, ein
kurzer Stopp im Drive-in,
Schnelltest im Auto und
wenige Minuten später
kommt das Ergebnis per
E-Mail oder SMS. So
funktioniert das Zentrum
für Corona-Schnelltests
auf dem Parkplatz Eich-
wiese in Montabaur, das
am 22. März eröffnet wur-
de.

Im Rahmen des Landespro-
gramms „Testen für alle“ ha-
ben die Verbandsgemeinde
(VG) Montabaur und die
Agentur Spack! Event mit Un-
terstützung des THW das
neue Schnelltestzentrum in
gerade mal zwei Wochen
aufgebaut. Jeder Bürger kann
sich dort einmal pro Woche
kostenlos auf das Corona-Vi-
rus testen lassen – ohne An-
lass und ohne Symptome.

Wie läuft der
Schnelltest ab?
Wer sich testen lassen möch-
te, muss unbedingt einen
Termin buchen auf www.
testzentrum-montabaur.de.
Auf dem Portal trägt man die
persönlichen Daten ein und
erklärt sich mit dem Test ein-
verstanden. Die Terminbe-
stätigung mit QR-Code er-
folgt per SMS oder E-Mail.
Zum Termin bitte pünktlich
erscheinen, einen gültigen
Ausweis mitbringen und die
medizinische Maske nicht
vergessen. Auf der Eichwiese
ist ein großes Zelt aufgebaut,
in das man mit dem Auto hi-
neinfahren kann. An der Test-
station wird zunächst die Ter-

minbestätigung auf dem
Smartphone oder auf der
ausgedruckten E-Mail geprüft
und mit dem Ausweis abge-
glichen.
Dann kommt der eigentliche
Test, der als Abstrich aus der
Nase vorgenommen wird.
Dabei bleibt die Testperson
im Auto sitzen. Anschließend
heißt es „Gute Fahrt“ und „Der
Nächste bitte.“ Das Ergebnis
wird spätestens 20 Minuten
später automatisch per SMS
oder E-Mail verschickt. Sollte
das Ergebnis positiv sein,
wird umgehend das Ge-
sundheitsamt informiert und
dabei die Kontaktdaten über-
mittelt. Wer ein positives Er-
gebnis erhält, ist verpflichtet,
sich umgehend in häusliche
Quarantäne zu begeben.

Wer kann sich
testen lassen?
„Testen für alle“ heißt das
Landesprogramm und das ist
auch so gemeint: Jede Per-
son, die in Deutschland ge-
meldet ist oder ständig hier
lebt, kann sich einmal pro

Woche kostenlos testen las-
sen. Im Testzentrum Monta-
baur werden nur Personen
ohne Corona-typische
Symptome getestet. Wer Er-
kältungssymptome hat, sollte
sich umgehend beim Haus-
arzt melden. Kinder und Ju-
gendliche von 7 bis 18 Jahren
werden auch im Drive-in ge-
testet. Sie müssen vorab ei-
nen Termin buchen und dür-
fen nur in Begleitung einer er-
ziehungsberechtigten Person
abgestrichen werden. Firmen
können für ihre Mitarbeiter
feste Zeitfenster zu buchen.
Diese Gruppenangebote fal-
len nicht unter das Programm
„Testen für alle“ und sind
deshalb kostenpflichtig. An-
fragen sind auf www.
testzentrum-montabaur.de
möglich.

Das Testzentrum
Das „Schnelltestzentrum
Montabaur“ wird von der
Agentur Spack! Event im Auf-
trag der VG Montabaur be-
trieben. Es ist als Drive-in für
Autos konzipiert, aber auch

für Fahrräder und Krafträder
geeignet. Es gibt drei Statio-
nen, so dass drei Fahrzeuge
gleichzeitig bedient werden
können. Alle Personen auf
dem Testgelände müssen ei-
ne FFP2-Maske oder OP-
Maske tragen – auch im Auto.
Zunächst werden Öffnungs-
zeiten Montag bis Freitag 8-
17 Uhr und am Samstag 10-
15 Uhr angeboten. „Wenn wir
entsprechende Nachfrage
haben, können wir die Test-
zeiten noch ausweiten und
die Kapazitäten erhöhen“,
sagt Geschäftsführer Dominik
Weyand. „Wir sehen ja an-
hand der Buchungen, wel-
chen Bedarf es gibt.“ Spack!
Event setzt ausschließlich
medizinisch geschultes Per-
sonal für die Nasenabstriche
ein, versichert Weyand. Das
Projekt ist zunächst bis zum
30. Juni begrenzt.

Die Partner
Beim Aufbau des Testzent-
rums haben die VG-Verwal-
tung und die Agentur Spack!
Event eng zusammen gear-

beitet. Der Haupt- und Fi-
nanzausschuss der VG hat
kurzfristig die nötigen Haus-
haltsmittel bereitgestellt. Das
Konzept ist mit dem Ge-
sundheitsamt des Wester-
waldkreises abgestimmt.
Auch der Ortsverband Mon-
tabaur des THW hat mitge-
wirkt und das Zelt aufgebaut.

Weitere Schnelltests in
der VG Montabaur
Neben dem zentralen Test-
zentrum in Montabaur soll
das Programm „Testen für al-
le“ auch auf die Ortsgemein-
den ausgeweitet werden. Fol-
gende Angebote für kosten-
lose Corona-Schnelltest ste-
hen bereits fest: Der DRK-
Ortsverein Nentershausen
bietet seit 24. März Testun-
gen im Bürgerhaus an. Die
Termine sind jeweils am Mitt-
woch 17-20 Uhr und am
Samstag 9-12 Uhr. Am 27.
März startete die Teststation
des DRK-Ortsverbands Dau-
bach-Stahlhofen im Linden-
saal in Stahlhofen. Die Termi-
ne sind jeweils am Mittwoch
17.30-19.30 Uhr sowie am
Samstag 9-12 Uhr. In Neu-
häusel besteht eine Koope-
ration zwischen dem DRK-
Ortsverband Augst und Arzt-
praxis Dr. Weinsheimer. Da-
neben gibt es in der VG etli-
che Arztpraxen und Apothe-
ken, die im Rahmen von „Tes-
ten für alle“ kostenlose
Schnelltests anbieten. Jeden
Tag kommen neue Teststel-
len hinzu. Eine Übersicht mit
Postleitzahlensuche gibt es
auf www.corona.rlp.de oder
für das Kreisgebiet auf www.
westerwaldkreis. de. -red-

Generalprobe im Testzentrum Montabaur: Die Teams von Spack! Event, VG-Verwal-
tung, THW und Seco Security haben mit großem Engagement den Drive-in auf der
Eichwiese hochgezogen. Foto: VG Westerburg

Wechsel an der Spitze der
Museen im Westerwald GmbH
Helga Gerhardus
in Ruhestand verabschiedet S. 3

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:

AB SOFORT

Duales Studium

Ausbildung trotz Corona

Ausbildung im Handwerk

Berufsberatung

AUSBILDUNG & STUDIUM:

Was steht im Fokus?

KARRIERE
SPEZIAL 2021

Was steht im Fokus?

 SPEZIAL

kostenlos an vielen Auslegestellen in
unserem Verbreitungsgebiet, wie
z. B. Schulen, Agentur für Arbeit, IHK
und HWK u.v.m.

Ausbildung im Handwerk

 KARRIERE
20212021
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