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Aus der Region

Jeden Tag ist
Schulanfang

KREIS. Pünktlich zum
Schulstart bittet die Polizei
Hachenburg alle Elternta-
xifahrer, aus Gründen der
Verkehrssicherheit, die
ausgewiesenen Parkplätze
in unmittelbarer Nähe zu
den Schulen anzufahren.
Bitte vermeiden Sie es bis
vor das Schulportal zu fah-
ren, denn dort entstehen
gefährliche Situationen für
alle die Kinder, die zu Fuß,
mit dem Fahrrad/Roller
oder dem Schulbus an-
kommen. Insbesondere für
das Schulzentrum in Bad
Marienberg wird noch ein-
mal auf die Parkplätze an
der Stadthalle (Zufahrt über
Jahnstraße) und an der
Halfpipe (Zufahrt zum
Fernsehturm) hingewiesen.
Von beiden Parkplätzen
aus kann ihr Kind zu Fuß al-
le Schulen, auf sicheren
Gehwegen, erreichen. Ent-
sprechende Kontrollen
wurden und werden von
der Polizei Hachenburg
durchgeführt. -red-

Blutspende
in Selters
und Wittgert

KREIS. Ohne Blut kein Le-
ben! Blut wird täglich in
den Krankenhäusern in
Rheinland-Pfalz benötigt.
Der DRK-Ortsverein Sel-
ters möchte Leben retten
und bittet daher um Blut-
spenden am Mittwoch, 22.
September (16.30-20 Uhr),
in der Festhalle (Jahnstra-
ße) in Selters oder am Don-
nerstag, 30. September
(16.30-19.30 Uhr), in der
Haiderbachhalle in Witt-
gert. Spender werden da-
rum gebeten, sich auf www.
blutspendedienst-west.de
anzumelden.

-red-/Foto: pixabay

Finale bei „Treffpunkt Kannenofen“

HÖHR-GRENZHAUSEN. „Back to the 60’s“ – So oder so ähnlich lautet das
Bandmotto der Giants. Denn was man in den Liveshows erleben darf, ist
handgemachte und ehrliche Rockmusik im Gewand der 60er-Beat-Ära.
Vielleicht ein bisschen rockiger und mit mehr Drive, aber immer melodie-
und gesangsorientiert, so wie damals eben. Und neben den zahlreichen
Interpretationen diverser Klassiker von den Beatles bis hin zu TheWho rei-
hen sich die Eigenkompositionen der vier Musiker aus Baar, die mittler-
weile schon seit 20 Jahren überregional unterwegs sind und es auch be-
reits ins Programm von 1Live und BigFM schafften, durchaus harmonisch
ein und bilden dennoch einen hörbaren Kontrast. Zu hören ist die Forma-

tion beim Finale der Konzertreihe „Treffpunkt Kannenofen“ am Mittwoch,
15. September (19.30 Uhr), in der Töpferstrasse in Höhr-Grenzhausen. Der
Eintritt zu allen Konzerten am Kannenofen (auf der Wiese gegenüber dem
Töpferplatz in Höhr-Grenzhausen) ist frei. Eine Platzreservierung ist auf
Grund der Corona-Verordnung unbedingt notwendig und kann auf
www.juz-zweiteheimat.de durchgeführt werden. Für den Einlass ist auf
Grund der aktuellen Corona-Verordnung für Veranstaltungen im Freien
kein Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen aktuellen POC-
Test notwendig. Am Platz entfällt die Maskenpflicht. Für das leibliche Wohl
sorgt das Team vomRestaurant Till Eulenspiegel. -red-/Foto: Veranstalter

DFG Montabaur und Equipe
EuroDeK waren in Tonnerre
Eindrücke aus Frankreich: Städtepartnerschaft soll in Zukunft investieren

MONTABAUR. Frankreich
und Deutschland werden
oft als die Herzkammer Eu-
ropas bezeichnet. Die Part-
nerstädte Tonnerre und
Montabaur wollen weiter-
hin dazu beitragen, dass
dies so bleibt. Da die 50-
jährige Gründungsfeier der
„Jumelage“ 2020 der Pan-
demie zum Opfer fiel und
die beide Städte verbin-
denden Aktivitäten bereits
davor zurückgegangen
sind, fuhr jetzt eine Dele-
gation der Deutsch-Fran-
zösischen Gesellschaft
(DFG) zu Montabaur und
der Equipe EuroDeK nach
Tonnerre um die Kontakte
zu beleben. Ein Vorh-ben,
das als gelungen bezeich-
net werden kann.

In zahlreichen Begegnun-
gen und Gesprächen mit
Vertretern von Stadt, dem
Partnerschaftskomitee und
Vereinen wurden Möglich-
keiten erörtert, wie die ge-
sellschaftlichen Kontakte in
Schule, Sport und Kultur
verbessert werden können.
Stadtbürgermeister Cedric
Clech begrüßte die Gruppe
aus dem Westerwald, zu
der Bernhard Gressmann
(Montabaur), Hardo Diel
(Daubach) und Uli Schmidt
(Horbach) gehörten.
Ein konkretes Projekt wur-
de bereits zwischen dem
örtlichen Radsportverein AS
Cyclo Tonnerre und der
Equipe EuroDeK in der RSG
Montabaur fest vereinbart:
im Juni 2022 werden etwa

25 Radsportler aus beiden
Vereinen in einer Etappen-
fahrt die beiden Partner-
städte miteinander verbin-
den. AS-Präsident Domi-
nique Thevenet sagte sofort
zu, mit zehn Radsportlern
am Start zu sein. Stadt-
oberhaupt Clech war von
dem Vorhaben so begeis-
tert, dass er in Aussicht
stellte, zum Startschuss der
Partnerschaftstour nach
Montabaur zu kommen und
die deutsch-französischen
Radler in Tonnerre ange-
messen zu empfangen.
Ein Höhepunkt des dreitä-
gigen Besuches in Bur-
gund war die Teilnahme an
der jährlichen Feier aus An-
lass der Befreiung der Stadt
durch die Amerikaner im

August 1944. In einem wür-
devollen Rahmen legten
Danielle Ferrari als Vorsit-
zende des Comité Jume-
lage in Tonnerre und Bern-
hard Gressmann als Vor-
sitzender der DFG Monta-
baur einen Kranz nieder.
Die Feier unter Beteiligung
vieler Würdenträger des
politischen, wirtschaftlichen,
religiösen und gesellschaft-
lichen Lebens war ge-
schmückt mit viel Folklore.
So marschierten Traditi-
onsvereine für die Resis-
tance und die amerikani-
schen Befreier in Original-
kleidung und Uniformen von
damals auf.
Viel Gelegenheit zu Kon-
takten mit Franzosen bot
sich außer in den Gastfa-

milien auch auf den „Jour-
nées Gourmandes & Arti-
sanales“ – einer Mischung
aus Volksfest und regiona-
ler Wirtschaftsmesse im
Herzen der Stadt. Dabei
wurde deutlich, dass die
heimische Wirtschaft leidet
und es in der Region zu we-
nig Arbeitsplätze gibt. Eine
Ausnahme ist da sicher das
Weingut Gruhier im be-
nachbarten Epineuil: Nach
einem Besuch mit Probe
der schmackhaften Weine
wussten die Gäste warum
dies so ist.
Dass die Wirtschaft- und Fi-
nanzkraft der beiden Part-
nerstädte nicht vergleichbar
sind, zeigte sich bei einem
Rundgang durch den schö-
nen historischen Stadtkern:

viele Häuser verfallen, da oft
kein Eigentümer zu ermit-
teln ist oder einfach das
Geld für notwendige Bau-
maßnahmen fehlt. Ein ho-
her Sanierungsbedarf zeig-
te sich auch an der altehr-
würdigen Kirche St. Pierre,
die über kunstvoll gestalte-
te bunte Fenster verfügt
und von der man einen tol-
len Blick auf die Stadt und
das Umland hat. Derzeit
wird Geld gesammelt für ei-
ne dringend nötige neue
Orgel: von Gesamtkosten
von bis zu 400 000 € sind
durch Spenden erst gut
17 000 € zusammenge-
kommen. Da könnte die ei-
ne oder andere Spenden-
aktion in Montabaur ent-
scheidend helfen!
Bei einem abschließenden
Essen aller Beteiligter wur-
de aber auch deutlich, das
auf französischer Seite vie-
les besser läuft als bei uns:
So sind bereits 75 % der
Franzosen voll geimpft und
die angestrebte Herdenim-
munität rückt näher. „Das
hat mit den im Vergleich
deutlich größeren Nachtei-
len für Nichtgeimpfte zu
tun“, sagte ein Vertreter der
Stadt. Als positiv gesehen
wurde auch, dass in fran-
zösischen Schulen Handys
weitgehend verboten oder
zumindest nicht gerne ge-
sehen sind, da die Gefah-
ren der ungeregelten Nut-
zung nach Ansicht der
Franzosen bei Kindern die
bescheidenen Vorteile bei
weitem überwiegen. -red-

Die Radsportveteranen Michael Cudel (Tonnerre, vorne links) und Hardo Diel (Mon-
tabaur, vorne rechts) – die schon vor 40 Jahren erstmals zusammen auf dem Renn-
rad saßen – präsentieren in Anwesenheit von Vertretern aus Stadt, Vereinen und Ko-
mitees die Trikots beider Radsportvereine für die Partnerschaftstour. Foto: privat

Gut zu wissen . . .

Hausmittel gegen Husten,
Schnupfen, Heiserkeit

Mit Hausmitteln, die unsere Großmütter schon kann-
ten, sind Beschwerden bei Erkältungskrankheiten
auch heute noch wirkungsvoll zu bekämpfen. Ein leich-
tes Kratzen im Hals ist das erste untrügliche Zei-
chen für eine Erkältung. Heizungsluft oder die kal-
te Luft im Herbst und Winter sind oft die Aus-
löser. Sie trocknen die Schleimhäute von Mund, Na-
se und Rachen aus und lassen diese zum Tum-
melplatz für Viren und Bakterien werden. Nie-
sende Menschen übertragen Schnupfen per Tröpf-
cheninfektion.
Wie man Schnupfen, Heiserkeit und Husten vor-
beugen und lindern kann, hierzu einige Tipps:
¸ Wenn möglich, Sicherheitsabstand zu kranken Mit-
menschen halten, häufiger die Hände waschen
und Räume regelmäßig kurz lüften. Zusätzlich feuch-
te Tücher aufhängen oder Wasserschalen auf die Heiz-
körper stellen. Außerdem viel trinken; geeignet sind
Kräuter- und Früchtetees sowie Mineralwasser.
¸ Hustenreiz mit Tees aus Eibisch, Lindenblüte, Mal-
ve oder Spitzwegerich lindern. Anis, Fenchel und Pri-
melwurzel lösen den Schleim. Bei Halsschmer-
zen Tee aus Salbeiblättern gurgeln, denn diese ent-
halten ein hoch wirksames ätherisches Öl. Be-
währt hat sich auch das Inhalieren von heißen Was-
serdämpfen, am besten mit Kochsalz oder – wenn ver-
träglich – mit heißen Früchte- oder Erkältungs-
tees.
¸ Bei Schnupfen Einweg-Taschentücher verwen-
den und nach Gebrauch entsorgen.
¸ Gegen eine verstopfte Nase hilft eine Na-
senspülung mit Kochsalzlösung.
¸ Wichtig ist aber auch eine gesunde Ernäh-
rung mit vielen natürlichen Vitaminen, dazu aus-
reichend Schlaf und Bewegung an frischer Luft.

-red-

Offener Trauertreff
im Hachenburger Vogtshof
HACHENBURG. Tod und
Trauer sind keine Themen,
über die man im Alltag ger-
ne spricht. Wenn plötzlich
aber ein naher Verwandter
oder Bekannter aus dem
Leben gerissen wird, muss
man sich der neuen Situa-
tion stellen. Der nächste of-
fene Trauertreff „Gezeiten-
wechsel“ des Hospizver-
eins Westerwald e.V. findet
am Donnerstag, 16. Sep-
tember (19-21 Uhr), im Se-
niorentreff des Vogtshofes
in Hachenburg (immer am
3. Donnerstagabend eines
jeden Monats) statt. Aus-
gebildete Trauerbegleiter
unterstützen trauernde
Menschen, mit dem gro-
ßen Verlust eines geliebten
Ehepartners, Verwandten

oder Freundes leben zu
können. In Gesprächen mit
anderen Gleichbetroffenen
lassen sich Parallelen zu
den eigenen erlebten Ver-
lusten erkennen, die wohl-
tuend und lindernd wirken.
Viele Hinterbliebene pla-
gen sich mit Schuldgefüh-
len, etwa wegen eines nicht
beigelegten Streits oder
weil sie meinen, nicht ge-
nug getan zu haben. Die
Teilnahme am Trauertreff
ist kostenfrei! Teilnehmen-
de sollten geimpft, getes-
tet oder genesen sein. Wei-
tere Infos beim Hospiz-
verein Westerwald e.V.,
Gelbachstraße 2, 56410
Montabaur, q (02602)
91 69 16, hospiz-ww@t-
online.de. -red-

Strukturreform im
Gesundheitswesen
Sektorübergreifende Versorgungssysteme
nur ein Teil der Notwendigkeit S. 6

Kombikarte für Keramikmuseum
und Sayner Hütte
Beide Museen mit nur
einer Eintrittskarte besichtigen S. 4
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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:

http://online.de
http://www.juz-zweiteheimat.de
http://blutspendedienst-west.de
http://amwochenende.de/
http://der-lokalanzeiger.de
http://der-lokalanzeiger.de
http://www.der-lokalanzeiger.de

