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Neues VHS-Programm
MONTABAUR. Die Volks-
hochschule (VHS) der VG
Montabaur präsentiert sich
zum Sommersemester im
neuen virtuellen Gewand:
Am 24. März wurde die
neue Homepage freige-
schaltet. Auf www.vhs-
montabaur.de finden Inte-
ressierte das vielfältige
Kursangebot in einem
modernen und übersicht-
lich gestalteten Internet-
auftritt. „Unser Sommer-
semester beginnt in die-
sem Jahr am 12. April. We-
gen der Corona-Pande-
mie ist es leider noch
nicht klar, ob dann etwas
in Präsenz stattfinden
kann“, so VHS-Leiterin Ca-
roline Albert-Woll. „In je-
dem Fall finden unsere
Online-Kurse und -Vor-

träge statt, die in der Rub-
rik Digitale Angebote auf-
gelistet sind.“ Mit der neu-
en Warenkorb-Funktion
lassen sich die Kurse noch
bequemer online buchen.
Sobald es wieder möglich
ist, möchte die VHS auch
ihre neuen Räumlichkei-
ten in der Sauertalstraße
19 für Besucher öffnen.
„Am liebsten mit einem
Tag der Offenen Tür, etwa
in Verbindung mit einer
Kunstausstellung“, so die
VHS-Leiterin. Allerdings
lässt sich das im Moment
noch nicht planen. Bis da-
hin ist die VHS während
der Öffnungszeiten zu er-
reichen unter q (02602)
12 63 21 oder rund um
die Uhr per E-Mail unter
vhs@montabaur.de. -red-

Stellenmarkt

Angeklagter erscheint
betrunken vor Gericht
Bewährungsstrafe wegen Fahrens ohne Führerschein
MONTABAUR. -con- Zu ei-
ner denkwürdigen Ver-
handlung ist es kürzlich
am Amtsgericht Monta-
baur gekommen – und
das, obwohl als Anklage-
punkt eigentlich nur Fah-
ren ohne Fahrerlaubnis auf
der Agenda stand. Rund
eine Stunde lang mussten
die Juristen auf den Be-
schuldigten warten, der
schließlich an einem Neu-
wieder Rewe-Markt von
Polizisten aufgegabelt
werden konnte. Schwan-
kend und lallend betrat er
schließlich das Gerichts-
gebäude.

Der 39-Jährige, der ohne
Rechtsanwalt erschien, soll
vor einiger Zeit zwischen
Montabaur und Horressen
mit seinem Fahrzeug un-
terwegs gewesen sein, oh-
ne jemals eine Fahrer-
laubnis besessen zu ha-
ben. Das Besondere: Er
fiel nicht durch seine un-
sichere Fahrweise auf.
Stattdessen stürzte ein
Baum auf sein Fahrzeug,
weswegen der Angeklagte
selbst die Polizei rief.
Nun folgte eine ebenfalls
kuriose Gerichtsverhand-
lung: Mehrfach unterbrach
der betrunkene Mann Rich-
ter Ingo Buss und den
Staatsanwalt und sagte,
dass er überhaupt nicht
verstehen könnte, warum
er sich wegen so einem Ka-
valiersdelikt überhaupt ver-
antworten muss. Und das,
obwohl er bereits mehr-
fach ohne Führerschein
Auto gefahren ist. Als der
Staatsanwalt schließlich vier
Monate auf Bewährung for-

derte, schlug der Beschul-
digte weinend mit den Hän-
den auf den Tisch: „Nein,
nein, nein“, rief er und er-
gänzte: „Ich will nicht in
Haft!“ Auch, dass es sich le-
diglich um eine Bewäh-
rungsstrafe handeln sollte,
konnte ihn nicht beruhi-
gen. Für den geforderten
Bewährungszeitraum von
drei Jahren hatte er eben-
falls kein Verständnis: „Ich
bin Alkoholiker. Ich werde
nie so lange straffrei blei-
ben“, sagte er weinend und
ergänzte: „Ich will nicht
schon wieder in Haft.“
Der Beschuldigte wollte
schließlich die Möglichkeit
nutzen, sich selbst zu ver-
teidigen. Schließlich sei er
nicht auf den Kopf gefal-
len, wie er sagte. Als er je-
doch zu seinem Plädoyer
aufstand, verlor er sein
Gleichgewicht und stürzte
in den Saal. Ein Justiz-
vollzugbeamter half ihm
wieder auf die Beine.
Schließlich bot er Richter
Buss noch 20 € an, sofern
er nicht verurteilt wird. Doch
der Jurist zeigte sich un-
bestechlich und verurteilte

den Frührentner zu einer
Bewährungsstrafe von ei-
nem halben Jahr, da Geld-
bußen bei ihm keine Wir-
kung zeigten.
Am Ende hatte der Mann
dann wieder bessere Lau-
ne. Mit einem Corona-kon-
formen Ellenbogen-Gruß
verabschiedete sich der 39-
Jährige von jedem Anwe-
sendem im Gerichtssaal.
Die Protokollantin fragte er
sogar noch nach ihrer Han-
dynummer und einem Kaf-
fee-Date. Doch nicht nur
die junge Frau hatte et-
was dagegen, sondern auch
der Justizvollzugsbeamte
Gerhard Born, der selbst-
bewusst zum Beschuldig-
ten sagte: „Ey, das ist mei-
ne Freundin!“ Obwohl dies
natürlich nicht der Wahr-
heit entsprach, schaffte er
es, den Angeklagten sicht-
lich einzuschüchtern. Der
Beschuldigte wurde
schließlich mit einem Taxi
zurück zu seinem Wohn-
ort nach Andernach ge-
bracht. Der Fahrpreis wird
ihm natürlich in Rechnung
gestellt.
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Sitzung des Westerwälder Kreistags
wird verschoben
KREIS. Die als Präsenzver-
anstaltung geplante Sitzung
des Westerwälder Kreistags
am 9. April wird nicht statt-
finden. Angesichts der ak-

tuellen Situation, der erwar-
tungsgemäß noch weiter
steigenden Inzidenzzahlen
nach Ostern und der bis 11.
April für alle Bürger im Kreis

geltenden Allgemeinverfü-
gung mit abendlicher Aus-
gangssperre, wurde die
Sitzung auf Freitag, 28. Mai,
verschoben. -red-

Biete/Suche

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB
kaufe gerne auch größere Samm-
lungen.k (02631) 9549933

Bekanntschaften

Gudrun 75 J., leider verwitwet, bin
e. ruhige, gepflegte Frau, bis zur
Rente habe ich in der ambulanten
Pflege gearbeitet. Die Einsamkeit ist
für mich nur schwer zu ertragen,
mein Herz sehnt sich nach einem
netten Mann, Alter u. Aussehen sind
nicht entscheidend, habe Auto u.
bin nicht ortsgebunden. Lassen Sie
uns doch einfach mal telefonieren
pv k (0160) 7047289

Betti, 65 J., bin eine tatkräftige
Frau, mit zwei fleißigen Händen für
Haus u. Garten u. eine sichere Au-
tofahrerin. Seit ich verwitwet bin fällt
mir die Decke auf den Kopf. Sind
Sie auch an einer ehrl. Partner-
schaft (bei getrennt. o. gemeins.
wohnen) interessiert? Dann erwarte
ich Ihren Anruf üb. pv, am liebsten
noch heute.k (0162) 7928872

Agnes, 73 J., warmherzige Witwe,
mit schmeichelnder Figur u. kl. Auto.
Bin gerne Zuhause, halte den
Haushalt in Schuss, koche u. backe
liebend gern. Mir fällt das Alleinsein
schwer u. ich möchte Ihnen eine
aufrichtige Gefährtin sein. Einem
Umzug zu Ihnen stünde nichts u.
niemand im Wege, rufen Sie gleich
üb. pv an.k (0176) 45891454

Ich, Marlies, 65 J., verwitwet, bin e.
jugendliche, hübsche Frau, ich habe
noch immer e. schöne Figur, ich lie-
be eine gute Küche und die häusli-
che Gemütlichkeit. Ich bin völlig al-
leinstehend, suche ernsthaft üb. pv
einen ehrlichen Lebenspartner ger-
ne bis 80 J. Bitte rufen Sie heute
noch an, damit wir uns verabreden
können.k (0151) 62913878

Else, 78 J., äußerl. u. auch im Her-
zen jung geblieb., bescheiden, hilfs-
bereit, Natur- u. Gartenfreundin.
Seit mein Mann verstorben ist, bin
ich sehr einsam. Gibt es e. aufricht.
Mann, der es mit mir versuchen
möchte? Wichtig ist, dass Sie auch
ehrlich sind. Kostenloser Anruf, Pd-
Seniorenglück k (0800) 7774050

Sie, junggeblieben, nett ausseh.,
schl., 64J., sucht lieben Partner, 60-
70J., für Unternehmungen, Reisen,
usw. Trotz der Situation, das Leben
geht weiter! Bitte Kontakt über
WhatsApp- k (0162) 6011556

Stellenangebote

Suchen für sofort für 38 Std./Wo-
che im Elbtal zur Verstärkung kom-
petente, freundliche Büro-/Industrie-
kauffrau/-mann mit Erfahrung im In-
dustriegeschäft und Aufgabenbe-
reich. Tel. Kundenbetreuung und
Komplettabwicklung von Aufträgen.
Bewerbungen unter Chiffre
Z 5281933 an den Verlag für Anzei-
genblätter GmbH, Hinter der Jun-
genstr. 22, 56218 Mülheim-Kärlich

Nebenjob, bei freier Zeiteintei-
lung und hohem Verdienst zu ver-
geben, Infos unter k (02635)
3090997

Gesuche

Häuser

von Privat: suche Einfamilien-
haus, Doppelhaus oder Reihen-
haus zum Kauf.k (0160) 2576591

Ankauf

!Wir kommen vor Ort! ! Achtung
! Auto für Export gesucht, zahle
Höchstpreise, kaufe alle PKW, LKW,
Busse, und Geländewagen, Toyota,
Audi, VW, alle Fabrikate, Diesel, und
Benziner auch mit allen Schäden,
TÜV, KM, kostenlose Abholung und
Abmeldung bis 22:00 Uhr.k (0261)
88967012 od. Handy (0175)
8885451

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Sie finden uns auch unter:

der-lokananzeiger.de

amwochenende.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter
für unsere Arbeitsvorbereitung (m/w/d)

Ihre Aufgaben und Voraussetzung:
– Produktionsplanung unserer Schneidmaschinen
– Erstellen der Produktionspläne
– Koordinierung und Planung der Arbeitsaufträge

unserer Schneidmaschinen
– Technisches Verständnis
– Sorgfältiges und exaktes Arbeiten
– Beachtung systematischer Arbeitsabläufe
– Flexibilität

Wir bieten:
– Geregeltes Einkommen
– Weihnachts- sowie Urlaubsgeld
– VWL (nach der Probezeit)
– 30 Tage Urlaub
– 38,5 Stunden- Woche

Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung an:

GmbH
z. Hd. Herrn Andreas Spahn
Brunnenstraße 5 | 65551 Limburg
andreas.spahn@polifibra-group.de

öffne die Rhein-Zeitung !
Bequem und einfach:
Hören, was in der Zeitung steht!
Ob für Menschen mit Sehschwäche, für Pendler, für unterwegs oder einfach
für Zuhause: Das Hörangebot der Rhein-Zeitung macht es Ihnen einfach.

Ab sofort enthält das E-Paper der Rhein-Zeitung den
Alexa Skill kostenlos.
Sie benötigen lediglich die Alexa App auf Ihrem Smartphone oder ein Amazon
Alexa-Gerät, um sich die Rhein-Zeitung bequem vorlesen zu lassen.

Jetzt bestellen: Rhein-Zeitung.de/Hörangebot

Detaillierte Informationen zur Installation finden Sie online bei
Rhein-Zeitung.de/Alexa

Ihre Vorteile kurz und bündig:
Alle redaktionellen Inhalte (ausschließlich
redaktionelle Beiträge, keine Anzeigen) aus der
Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben.

Suchen Sie mit einfachen Sprachbefehlen
nach Ausgaben, Seiten
oder Inhalten.

Hören Sie nur die Beiträge, die Sie besonders
interessieren.

Als E-Paper Abonnent der Rhein-Zeitung kön-
nen Sie den Skill kostenlos nutzen.

So einfach geht’s:
Nutzen Sie jetzt das E-Paper – die digitale
Ausgabe der Zeitung für PC, Smartphone und
Tablet –mit der neuen integrierten Hörfunktion.
Aktivieren Sie den Skill in Ihrer Alexa App oder
auf dem Alexa-Gerät und legen Sie los.

E-Paper Neukunden zahlen 33 Euro im Monat.
Abonnenten der gedruckten Zeitung erhalten das
E-Paper inkl. der neuen Hörfunktion für monatlich
nur 6 Euro zusätzlich. Jederzeit kündbar.

Rhein-Zeitung.de/Alexa

Alexa, ö
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