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

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

„Ü-Tü“ ist
sehr beliebt

HÖHR-GRENZHAUSEN.
Die Mitarbeiter des Ju-
gend- und Kulturzent-
rums „Zweiten Heimat“ in
Höhr-Grenzhausen waren
von der riesigen Reso-
nanz der ersten„Ü-Tü“
völlig überwältigt. Das Te-
lefon klingelte ohne Pau-
se und Mail für Mail flat-
terte in den digitalen
Briefkasten. Weit mehr als
100 Kinder wünschten
sich die erste „Ü-Tü“. Die
Anti-Langeweile-Bags
waren randvoll mit Rät-
seln, Witzen, Knobeleien,
kreativen Ideen, Bastel-
vorlagen und einer Os-
terhasen-Plätzchen-Aus-
stechform frisch aus dem
3D-Drucker. Natürlich war
das passende Rezept für
den Plätzchenteig auch in
der „Ü-Tü“ zu finden. Das
Team der „Zweiten Hei-
mat“ freute sich, an Ostern
so vielen Kindern ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern
zu können. Der „Zweite
Heimat-Osterhase“ war
auch über die Ostertage
besonders fleißig und so
ist es möglich, dass schon
am 12. April die nächste
Ausgabe der „Ü-Tü“ er-
scheint. Interessierte klin-
geln einfach durch unter
q (02624) 72 57 oder
schreiben eine E-Mail an
info@juz-zweiteheimat.de.
Dann kommt die nächste
„Ü-Tü“ per „Zweite Hei-
mat-Lieferservice“ ganz
coronakonform wieder zu
Euch! Leider kann das
Angebot nur Kindern aus
der VG Höhr-Grenzhau-
sen und natürlich den
Vereinsmitgliedern des
Jugend- und Kulturzent-
rum „Zweite Heimat“ zur
Verfügung gestellt wer-
den. -red-/
Foto: „Zweite Heimat“

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.

„Einzeln ist jede eine Note –
gemeinsam sind wir ein Lied“
Wege des Frauenchores Heiligenroth zu Corona-Zeiten

HEILIGENROTH. „Einzeln
ist jede eine Note – ge-
meinsam sind wir ein Lied“
– Dieser Leitgedanke al-
lein dokumentiert schon,
dass es beim Frauenchor
Heiligenroth nicht nur ums
Singen geht, sondern auch
um Zusammengehörigkeit,
Gemeinschaft oder auch
Freundschaft. Dieses Mot-
to kann man in „normalen“
Zeiten problemlos kund-
tun, der Alltag zeigt kaum
Prüfsteine auf. Wie aber ist
es in Zeiten der Pandemie,
wie beeinflusst Corona den
Chor?

Was sich vor gut einem
Jahr zunächst zögerlich an-
kündigte, wurde sehr
schnell bittere Realität: die
gewohnten Proben waren
so nicht mehr durchführ-
bar.
Schnell haben Leitungs-
team und Chorleiter Alter-
nativen erarbeitet, die sich
strikt an den Hygienevor-
schriften orientierten: Be-
grenzung der Anzahl der
Probenden, geänderte Sitz-
ordnung mit großem Ab-
stand, Hygienemaßnahmen
bei Betreten des Probelo-
kals, etc.
Der Chor hatte eines er-
reicht: die Mitglieder konn-
ten singen und sich wö-
chentlich sehen. Ende 2020
kam dann die Hiobsbot-
schaft, wonach alle Aktivi-
täten dem Lockdown un-
terfielen und eine Wieder-
aufnahme der Gesangstä-

tigkeiten in den Sternen
stand. Die Proben wurden
nun über WhatsApp-Vi-
deos gestaltet. Neue Lie-
der wurden vom Chorleiter
für jede Stimme einge-
spielt und an die Sänge-
rinnen versandt. So konnte
weiter geprobt werden und
über die persönliche An-
sprache war auch ein ge-
wisses Maß an „Nähe“ ge-
geben.
Darüber hinaus galt es aber,
die Gemeinschaft „Chor“
zusammen zu halten. Aus
vorhandenen Tonaufnah-
men wurden einzelne Stü-

cke herausgeschnitten und
mit Bildern, die die Texte
untermalten, zu einem Vi-
deo zusammengefügt. Die
Damen, die schon viele
Jahre im Chor singen, hör-
ten bewährte Chorwerke
und konnten sich über die
Bilder an die Zeit erinnern,
als das Stück gesungen
wurde (Konzerte, Konzert-
reisen etc.). Für neue Chor-
sängerinnen gab es eine
Gelegenheit, sich in das Re-
pertoire einzuarbeiten. Mit
Mails, WhatsApp oder auch
Briefen an die Sängerin-
nen wurde immer wieder

ein Sachstand vermittelt und
zum Durchhalten ermun-
tert. Die Rückmeldungen
der Sängerinnen bestätig-
ten, dass man sich auch oh-
ne die wöchentlichen Tref-
fen weiter in der Gemein-
schaft aufgehoben fühlte.
Seit Jahresbeginn wird nun
wieder die Probearbeit über
Video fortgesetzt, denn der
Chor bereitet sich auf ein ei-
genes Konzert sowie auf
die 2020 Corona-bedingt
ausgefallene Konzertreise
nach Dresden vor. Bisher
ist es gelungen, die
schmerzhafte Zeit ohne

„normale“ Proben zu meis-
tern und den Chor sowohl
musikalisch als auch ge-
sellschaftlich zusammen
zuhalten. Vorstand und
Chorleiter bedanken sich
bei den treuen Sängerin-
nen für ihre Unterstützung
und das Durchhaltevermö-
gen, das auch als Zeichen
des „Wohlfühlens“ im Chor
gewertet wird. -red-

M Interessierte Sängerin-
nen können gerne unter
q (02602) 18 260 oder
info@frauenchor-heiligenroth.
de Kontakt aufnehmen.

Der Frauenchor Heiligenroth ist eine starke Gemeinschaft, die sich immer über neue Mitglieder freut. Foto: Chor

(Vor)witzige Interviews zeigen
Menschen hinter Kirchenamt

MONTABAUR. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie super
sind? Oder welchen Rat fürs Leben Sie einem Kind mit auf den Weg ge-
ben? Oder wissen Sie noch, wann sich Ihre Meinung zu einer Sache kom-
plett geändert hat? Mensch, was für Fragen, denken Sie vielleicht – so
wie die Kandidaten für den Kirchenvorstand (KV) der Evangelischen Kir-
chengemeinde Montabaur, während dieser „Fragenhagel“ auf sie nie-
derprasselte. Anne Pollmächer hatte die Idee zu diesen Blitzinterviews
und setzte sie mit Hilfe der Öffentlichkeitsarbeit des Evangelischen De-
kanats Westerwald um. Die Montabaurer Pfarrerin stellte den Kandi-

daten viele (vor)witzige und persönliche Fragen, die die Männer und Frau-
en dann vor laufender Kamera beantworteten. Das Bild fängt wäh-
renddessen alleine den Gesichtsausdruck der Gesprächspartner ein.
Das Ergebnis sind erhellende, oft intensive Kurzfilme, die den Men-
schen hinter dem Amt des KV-Mitglieds zeigen – Männer und Frauen,
die die Kirche von morgen menschlich gestalten wollen. Die Interview-Rei-
he „Mensch, was für Fragen!“ ist auf www.evki-montabaur.de zu sehen. Ei-
nen Trailer gibt’s auf dem Youtube-Kanal „evangelischimwesterwald“.

-red-/Foto: Bongard

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-

Gärten insektenfreundlich
bepflanzen und gewinnen
Aktion des Dekanats verlängert –
Jetzt mitmachen! S. 3
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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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