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Corona-Pandemie
weckt Forschergeist
Erfolge für Schulen aus dem Westerwald
bei „Jugend forscht“ S. 2

Parkinson: Wenn
die Symptome zurückkehren
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es
bei fortgeschrittener Erkrankung? S. 7

44. Jahrgang • Auflage 25 737
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Gärten insektenfreundlich
bepflanzen und gewinnen
Aktion des Dekanats verlängert –
Jetzt mitmachen! S. 3
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Aus der Region

Straße
gesperrt

LANGENBACH B. KIRBURG.
Die Landesstraße 285
(L 285) zwischen Lan-
genbach bei Kirburg und
Kirburg (B 414) ist vom
7. April bis 12. Mai we-
gen Neuverlegung von
Kanälen für Wasser ge-
sperrt. Umleitungsstre-
cken von Kirburg über
B 414 – L 287 – Neunk-
hausen – K 27 nach
Langenbach und um-
gekehrt sind entspre-
chend ausgeschildert.

-red-/Foto: colourbox

3. Platz
für Höhner
Schülerzeitung
HÖHN. Im Schülerzei-
tungswettbewerb der
Länder hat die Schüler-
zeitung der Wilhelm-Alb-
recht-Schule in Höhn
„Leserabe Rudi“ bundes-
weit den dritten Platz in
der Schulkategorie der
Förderschulen erreicht. Im
Regionalwettbewerb der
Rhein-Zeitung hatte die
Schülerzeitung der För-
derschule mit den För-
derschwerpunkten ganz-
heitliche und motorische
Entwicklung zuvor einen
ersten Platz gewonnen.
Die Bundesjury, in der
professionelle Journalis-
ten mitgearbeitet haben,
hat insbesondere die
Auswahl der Themen so-
wie das fachkundige Lay-
out gelobt. Der Titel und
die Geschichten zum
Thema „Trotz Corona hält
uns was zusammen“ ha-
ben die Jury überzeugt.
Dazu beigetragen hat
auch die schöne Seiten-
gestaltung mit dem Le-
seraben Rudi. -red-
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Gut zu wissen . . .

116 116 & 116 117: Wichtige
Nummern zusammen merken

Die Corona-Pandemie
bereitet vielen Men-
schen große Ängste
und Sorgen. Vor allem
die Anzahl der Anrufe
beim ärztlichen Bereit-
schaftsdienst 116 117
ist erheblich gestiegen.
In einigen Bundeslän-
dern dient die Ruf-
nummer auch zur Ter-
minvereinbarung für
die Corona-Impfung.
Die Hotline wird oftmals mit einer anderen wichtigen Ruf-
nummer verwechselt: Dem Sperr-Notruf 116 116*. Fast
40 % der Deutschen kennen zwar die 116 116, mit der
sich Zahlungskarten sofort und einfach sperren lassen,
um finanzielle Schäden zu vermeiden. Doch beide Num-
mern kann man leicht durcheinanderbringen. Gerade in
Notsituationen ist es wichtig, die richtigen Zahlen im
Kopf zu haben. Am besten prägt man sich beide Tele-
fonnummern zusammen ein: 116 117 – ELF 6 ELF 7,
wenn es um die Gesundheit geht. 116 116 – zwei Mal
ELF 6, die richtige Wahl, wenn es ums Geld geht. Mit ei-
nem Anruf beim Sperr-Notruf lassen sich sämtliche gi-
rocards und fast alle Kreditkarten sperren. Dadurch
kann ein unbefugter Zugriff auf das Konto schnell ver-
hindert werden.

* Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei. Aus
dem Ausland mit jeweiliger Landesvorwahl von Deutsch-
land vorweg (meist +49). Sollte der Sperr-Notruf in sel-
tenen Fällen aus dem Ausland nicht geroutet werden
können, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0) 30
4050 4050; Gebühren für Anrufe aus dem Ausland ab-
hängig vom ausländischen Anbieter/Netzbetreiber.

Der Frühling erblüht in der Neustraße
Barbara Bathe stellt ihre Fotografien in Westerburger Schaufenstern aus

WESTERBURG. Eine le-
bensfrohe Fotoausstel-
lung hat in der Wester-
burger Innenstadt be-
gonnen. Barbara Bathe
lädt erneut zu einer
Schaufenster-Ausstellung
in der Neustraße. Sie zeigt
seit dem 30. März ihre
Fotografien zum Thema
„Frühling“. Diese sind
dort den ganzen April
über zu sehen. Das Gute
daran ist außerdem: Die
Schaufensterausstellung
ist „coronasicher“.

Barbara Bathe möchte
Passanten und Fotolieb-
habern mit der Schau-
fenster-Ausstellung unter
dem Titel „Frühling“ Mut
machen und etwas Freu-
de verbreite. Dabei denkt

sie an einen Gedichtvers,
der da lautet: „Es muss
doch Frühling werden“. Die
Bilder können auch als
Ansporn verstanden wer-
den, sich für die Schön-
heit zu öffnen, den Kopf
zu heben, sich aufzuraffen.
Schließlich steht Frühling
für erwachendes Leben,
Tatkraft und Energie.

Die Fotografin
Barbara Bathe ist in Berlin
geboren und bereits in
jungen Jahren mehrfach
umgezogen. In Marburg
und Bonn studierte sie
Germanistik und Anglistik.
1969 wurde sie in Wes-
terburg sesshaft und war
hier als Lehrerin tätig. Sie
fühlt sich in der Kleinstadt
wohl. Seit 30 Jahren ist sie

Mitglied der Westerwälder
Foto-Freunde e.V., betei-
ligt sich an Wettbewerben
und stellt immer wieder
mit ihren Vereinskollegen
oder auch auf eigene
Faust Fotografien aus –
ob Blumen, moderne Ar-
chitektur, abstrakte Farb-
impressionen oder Land-
schaften.
Ihr Dank geht an das Ehe-
paar Zimmermann für die
Nutzung der Schaufens-
ter. Und über die Hilfsbe-
reitschaft von Martin Ru-
dolph (Touristik der VG
Westerburg) freut sie sich
immer wieder, wie sie sagt.

Bathes Gedanken
zur Ausstellung
Die Ausstellung zeigt das
Fortschreiten des Früh-

lings von den ersten Blu-
men im Schnee bis zu
den ersten Rosen. „Ich ha-
be mich bemüht, das Kei-
men der Blattknospen an
den Bäumen, das Erwa-
chen der Landschaft und
die Zunahme der Farben
in den Gärten zu zeigen.“
Das Mädchenbild in der
Mitte der Ausstellung als
Personifikation des Früh-
lings leitet über zu weite-
ren Höhepunkten. Auch
die Tierwelt ist in Beispie-
len erfasst und einige
Makroaufnahmen von In-
sekten und Blättern
schließen das Ganze ab.
Die Texte sind eine Art Be-
gleitmusik, die die schwie-
rige Zeit nicht vergessen
lassen, aber ebenso wie
die ganze Ausstellung Mut

machen sollen. In den Fo-
tografien keimt Farbe, Le-
bensfreude, Mut und Hoff-
nung auf. Ein Bummel
durch die Neustraße (vor-
bei am ehemaligen Mo-
dehaus Seekatz) lohnt sich
also. Und es tut auch dem
Betrachter gut, mal leib-
haftig etwas vor Augen zu
haben.

Für den guten Zweck
Falls Interesse an Bildern
besteht, so ist der Preis
dem Käufer überlassen,
das Geld geht als Spende
an den Verein Wäller Hel-
fen e.V. Für weitere Infor-
mationen ist Barbara Bat-
he zu erreichen unter
q (02663) 85 72 oder
per E-Mail an rbathe@
online.de.

Barbara Bathe hofft mit der Ausstellung vielen eine Freude zu machen. Beim kniffli-
gen Aufbau unterstützt sie ihr Enkel Jakob. Foto: Tatjana Steindorf

Das Mädchen mit dem Blumenkranz, Sophia, wirkt wie
der personifizierte Frühling. Foto: Bathe

Fotowettbewerb für Jahreskalender

WESTERBURG. -pre- Für das kommende Jahr möchte der Verschöne-
rungsverein Westerburg wieder einen Jahreskalender mit Bildern von
Westerburg herausgeben. In den letzten Auflagen wurden neben aktuel-
len Fotos auch alte Postkarten und Gemälde veröffentlicht. Diesmal möch-
te der Verein wieder mal einen Fotowettbewerb veranstalten. Aufgerufen
sind alle Hobbyfotografen, die über das Jahr hin interessante Ansichten
von Westerburg und seinen Stadtteilen aufnehmen bzw. schon aufge-
nommen haben. Die Fotos sollen im Querformat sein und mindestens 1
MB groß und mindestens 2400 Pixel in der Breite haben. „Westerburg
hat viele schöne Gebäude und Plätze. Aber auch in den Stadtteilen gibt
es sicher interessante Motive“, freut sich der Vorsitzende Janick Pape auf
eine rege Teilnahme. Finanziell unterstützt wird der Kalender wieder von
der Sparkasse Westerwald-Sieg. „Eine Jury wird aus den eingereichten

Fotos eine Auswahl treffen. Diese werden dann entsprechend den Jah-
reszeiten den Monaten zugeordnet. Außerdem wird eines der Bilder das
Deckblatt schmücken“, informiert Pape weiter. Die Gewinner dürfen sich
auf einen Jahreskalender und ein Dankeschön-Geschenk freuen. Wer
am Fotowettbewerb teilnehmen möchte, der schickt seine Aufnahmen
per Mail oder CD an den Verschönerungsverein Westerburg. Kontakt:
Stadt Westerburg, Neustraße 40, 56457 Westerburg, q (02663)
96 80 400, rathaus@stadt-westerburg.de. Letzter Abgabetermin ist der
24. Oktober. Der Verschönerungsverein der Stadt Westerburg ist ein alt
eingesessener Westerburger Verein, der ausschließlich gemeinnützige
Zwecke verfolgt. Dabei steht die Pflege des Heimatgedankens im Vor-
dergrund. Gefördert wird neben der Verschönerung der Stadt auch die Ju-
gendpflege. Foto: Preis

Virtueller Museumsbesuch
KREIS. Das Keramikmuse-
um Westerwald musste ak-
tuell leider wieder seine Tü-
ren schließen. Das Museum
hat vorgesorgt und ermög-
licht seinen Besuchern nun
einen virtuellen Museums-
rundgang auf der Home-
page des Keramikmuse-
ums. Ganz bequem von zu
Hause aus kann man auf
dem Bildschirm durch die
Geschichte des Westerwäl-
der Steinzeugs wandern. Auf
jeder Museumsebene kann
man sich nach Lust und
Laune umsehen und einen
Rundumblick genießen. Die
hoch aufgelösten Aufnah-
men ermöglichen einen
qualitätsvollen Blick auf die
Objekte der Sammlung. Au-
diotracks und Videos erklä-
ren ausgewählte Highlights
der Dauerausstellung. An

vielen Stellen erfährt man an
sogenannten Infopoints
Wissenswertes über die Zeit,
das gezeigte Objekt oder
das Museum im Allgemei-
nen. Bei diesem Rundgang
ist sogar ein Blick in die De-
pots des Museums möglich.
Im Heute angekommen,
kann man sich mit den zeit-
genössischen Künstlerposi-
tionen im Westerwald ver-
traut machen. Realisiert
wurde dieser virtuelle Rund-
gang von Articus & Röttgen
Fotografie in Zusammenar-
beit mit RV realtime visions
GmbH. Das Team des Ke-
ramikmuseums hofft, dass
der Rundgang neugierig
macht und im Museum als-
bald wieder analog Besu-
cher begrüßt werden dür-
fen! Mehr auf www.
keramikmuseum.de. -red-
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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:

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

inklusive
Klaviere & Pianos
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