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Aus der Region

Herbstschule
im Kreis

KREIS. Als gemeinsames
Projekt des Landes Rhein-
land-Pfalz und der Kom-
munen findet in den beiden
Herbstferienwochen (11.
bis 15. Oktober und 18. bis
22.Oktober) auch im Wes-
terwaldkreis die „Herbst-
schule RLP“ statt. Ziel der
in diesem Rahmen ange-
botenen Kurse ist es, als
Fortsetzung der Sommer-
schule den Schülern in
kleinen Lerngruppen eine
Vertiefung des Lernstoffes
in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Englisch
zu ermöglichen. Dies ge-
schieht durch ehrenamtlich
Tätige von Montag bis Frei-
tag, jeweils von 8.30 bis
11.30 Uhr. Das Angebot
richtet sich an Kinder der
Klassenstufen 1 bis 4 und 5
bis 9. Angebote, Veranstal-
tungsorte, die jeweiligen
Ansprechpartner, Anmel-
dungsmöglichkeiten und
weitere Details auf www.
ferien.bildung-rp.de. Die
Anmeldefrist endet am 1.
Oktober. -red-

Online-Treff
für pflegende
Angehörige
KREIS. Unter dem Motto
„Loslassen, Reden und
Austauschen“ laden der
Pflegestützpunkt Monta-
baur und der Caritasver-
band Westerwald-Rhein-
Lahn ab Oktober pflegen-
de Angehörige zu einem
regelmäßigen Online-Treff
ein. Fachlich begleitet wer-
den die Online-Treffen von
Simone Bahl und Silke
Pietsch. Das erste Treffen
findet am 6. Oktober von
18 bis 19.30 Uhr statt; an-
schließend sind die On-
line-Treffen immer jeden
ersten Mittwoch im Monat
geplant. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Anmel-
dungen zur kostenlosen
Teilnahme unter silke.
pietsch@pflegestuetzpunkte-
rlp.de. Weitere Informatio-
nen unter q (02602)
99 97 383. -red-

Gut zu wissen . . .

Schüler und Kita-Kinder sind
gesetzlich unfallversichert

REGION. Für knapp 521 900 Schüler in Rheinland-
Pfalz hat ein neues Schuljahr begonnen. Auch viele Jun-
gen und Mädchen lernen jetzt den neuen Kitaalltag ken-
nen. Was Eltern häufig nicht wissen: Während des
Schul- oder Kita-Besuches sind ihre Kinder gesetz-
lich unfallversichert. Die Kosten hierfür tragen das
Land und die Kommunen. Unter den Versicherungs-
schutz fallen alle Tätigkeiten, die in den organisatori-
schen Verantwortungsbereich der Bildungseinrichtung
fallen. Damit sind Unfälle während des Unterrichts
bzw. der Betreuung, in den Pausen oder auf dem
Hin- sowie Heimweg versichert, aber auch Klassen-
fahrten, Ausflüge oder sonstige Schul- und Kitaver-
anstaltungen.
Versicherungsschutz bedeutet, die Unfallkasse küm-
mert sich insbesondere um die medizinische Versor-
gung, aber auch um die sozialen und schulischen Fol-
gen des Unfalls. Angefangen bei Arztbesuchen, über Kli-
nikaufenthalte bis zur Versorgung mit Hilfsmitteln
oder der Übernahme von Kosten für Förderunterricht.
Bei Unfällen mit schwerwiegenden gesundheitlichen
Folgen kann auch eine Verletztenrente gezahlt wer-
den. Je nach Bedarf berät, organisiert und finanziert
die Unfallkasse Rheinland-Pfalz die Versorgung der ver-
sicherten Kinder und Jugendlichen.
Folgendes ist nach einem Unfall während des Schul-
oder auch Kitabesuchs zu berücksichtigen: Erstens
muss die Institution diesen bei der Unfallkasse mel-
den. Ist die Verletzung auf dem Hin- oder Heimweg ent-
standen, sollten die Eltern die Bildungseinrichtung be-
nachrichtigen.
Zudem ist es wichtig, beim Arztbesuch zu erwähnen,
dass es sich um einen Schul- bzw. Kita-Unfall han-
delt. Denn nur so kann die Ärztin oder der Arzt das ent-
sprechende Heilverfahren einleiten und direkt mit der
Unfallkasse abrechnen. -red-

Wandergruppe für Menschen
mit depressiven Erkrankungen

KREIS. Die „Westerwälder Allianz gegen Depression“ möchte ein niedrig-
schwelliges Bewegungsangebot für Menschen, die an einer Depression er-
krankt sind, initiieren. Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft und in na-
türlichem Licht hat nachweislich einen positiven Effekt auf die Erkrankung. In
der schönenNatur desWesterwaldes ist ein solches Angebot sinnvoll und im
wahrsten Sinne „naheliegend“. Daher sucht die „Westerwälder Allianz gegen
Depression“ Menschen, die aufgrund ihrer eigenen Erkrankung teilnehmen
möchten sowie erfahreneWanderführer, die sich vorstellen können, eine sol-
che Gruppe durch die Natur zu (beg)leiten. Angedacht ist eine Gruppengrö-

ße von 8 bis 12 Personen. Ein Mitglied der „Westerwälder Allianz gegen De-
pressionen“ wird ebenfalls bei den Treffen anwesend sein. Interessierte kön-
nen sich bei Stefanie Moch, Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie
der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, unterq (02602) 12 44 24, mel-
den. Die „Westerwälder Allianz gegen Depression“ ist eine gemeinsame Ini-
tiative von Einrichtungen und Diensten für psychisch erkrankte Menschen im
Westerwaldkreis. Ziel ist es, über diese weit verbreitete Erkrankung aufzu-
klären, über Hilfen zu informieren und gegebenenfalls neue geeignete An-
gebote ins Leben zu rufen. -red-/Foto: Pressestelle der Kreisverwaltung

Erfolgreicher Schalttermin:
Weitere Orte mit H-Gas versorgt
Orte in vier Verbandsgemeinden sind auf die neue Gasqualität umgestellt
KREIS. Seit mehreren Jah-
ren laufen die Vorberei-
tungen für die notwendige
Erdgasumstellung im
Netzgebiet der Energie-
netze Mittelrhein (enm).
Jetzt hat sich gezeigt, dass
sich die akribische Vor-
bereitung gelohnt hat: Im
dritten Teilbereich des
Netzgebiets Westerwald
konnte erfolgreich die
physische Umstellung
vorgenommen werden.
Konkret betrifft dies Orte
in den Verbandsgemein-
den Montabaur, Wallme-
rod, Westerburg und Ren-
nerod. Um das neue Gas
einspeisen zu können,
musste zuerst das Erd-
gasnetz in diesen Ort-
schaften vom restlichen
Netz getrennt werden.
Hierfür wurde ein Schieber
westlich von Bannber-
scheid geschlossen. Um
ca. 8.45 Uhr strömte dann
das H-Gas von dem Ein-
speisepunkt in Montabaur
in das Verteilnetz der enm.

Was sich so einfach anhört,
ist in Wahrheit ein komple-
xer Vorgang, der gewis-
senhafte Vorbereitungsar-
beiten voraussetzt. Dazu
musste das Team um Pro-
jektleiter Andreas Weiland
aus dem Asset-Manage-
ment der enm das in wei-
ten Teilen verbundene Erd-
gasverteilnetz der enm vie-
le Jahre im Vorfeld genau
analysieren, Umstellberei-
che bilden und dabei im-
mer berücksichtigen, dass
die Gasversorgung zu kei-

nem Zeitpunkt beeinträch-
tigt werden darf. Auch
musste er prüfen, wie das
Netz in einzelne Abschnitte
getrennt werden kann. Die
Umstellung im Netz der
enm verläuft über drei Jah-
re in 17 Teilnetzgebieten,
da die rund 200 000 Gas-
geräte nicht auf einmal an
die neue Gasqualität an-
gepasst werden können
und Teilnetz für Teilnetz an-
gepasst werden muss.
„Diese anspruchsvolle Vor-
arbeit hat dabei vor allem
ein Ziel: Wir möchten eine
reibungslose Umstellung
auf H-Gas durchführen, um
Ausfälle an Gasgeräten zu
verhindern“, berichtet And-
reas Weiland. Nötig wird
diese Umstellung, da die
Niederlande die L-Gas-För-
derung schrittweise redu-
ziert und zukünftig H-Gas
vor allem aus Norwegen
und Russland durch die
Erdgasnetze der Region
geleitet wird.

Umstellung reibungslos
Das ausgetüftelte Vorge-
hen der Energienetze Mit-
telrhein hat sich ausge-
zahlt: Schon an den ersten
beiden Schalttagen im Mai
und Juli im Netzbereich
Westerwald hatte es keine
nennenswerten Schwierig-
keiten gegeben. Und auch
jetzt in den Verbandsge-
meinden Montabaur, Wall-
merod, Westerburg und
Rennerod lief alles glatt. Bis
sich das „neue“ Gas dann
tatsächlich bis in die letzte
Sackgasse des Netzgebie-

tes verteilt hatte, vergingen
einige Stunden. Je nach ak-
tuellem Gasverbrauch in
den Haushalten und Fir-
men dauert es, bis das letz-
te L-Gas in den Leitungen
verbraucht ist und das H-
Gas an seine Stelle tritt.

Anpassungen
der Gasgeräte
Mit der Einspeisung von H-
Gas ist es allerdings nicht
getan. Mindestens genauso
wichtig wie die Netzum-
schaltung ist die Anpas-
sung der einzelnen gasbe-
triebenen Geräte in den
Haushalten und Unterneh-
men. Um zu ermitteln, wie

das jeweilige Gerät an die
andere Gasqualität anzu-
passen ist, waren bereits
2019 Monteure im Gebiet
unterwegs und schauten
sich jedes einzelne Gerät
an. Auf Basis der erhobe-
nen Daten konnte die enm
notwendige Ersatzteile be-
schaffen. In der Regel han-
delt es sich dabei um an-
dere Düsen mit einem ge-
ringeren Durchmesser. Bei
Firmen mit speziellen Gas-
geräten für industrielle An-
wendungen und Ferti-
gungsprozesse fand eine
detaillierte Planung statt, um
mögliche Produktionsaus-
fälle zu vermeiden.

Insgesamt befinden sich im
dritten Schaltbezirk rund
18 300 Endgeräte. „Bei der
ErhebungdieserGeräte gab
es glücklicherweise nur ei-
nen sehr kleinen Teil, der
nicht anpassbar war. Der
Anteil liegt unter einem Pro-
zent“, so Andreas Weiland.
Die meisten Haushalte be-
kommen nach der erfolg-
ten Netzschaltung auf H-
Gas erneut Besuch von ei-
nem Monteur, der die neu-
en Düsen einbaut oder die
Einstellungen am Gerät
entsprechend anpasst. Die-
se Arbeiten finden in den
nächsten Wochen statt. Be-
troffen sind rund 12 800
Geräte. Die restlichen 5500
Geräte konnten aufgrund
ihrer Bauart schon einige
Tagen und Wochen vor der
Schaltung angepasst wer-
den.

Erdgasbüro länger
erreichbar
Falls ein Gasgerät im Zuge
der Erdgasumstellung ei-
nen Fehler meldet, können
sich Bürger an das Erd-
gasbüro der enm wenden.
Das Büro ist unter q (0261)
29 99 60 100 erreichbar –
derzeit sogar bis 20 Uhr so-
wie an den Wochenenden
bis 18 Uhr. Zuvor sollte
man sich aber vergewis-
sern, ob man vom Schalt-
termin am 7. September be-
troffen war. Dies kann man
auf www. enm.de/erdgas-
umstellung leicht ermitteln.
Dort findet sich eine Karte,
auf der die Schalttermine
abzulesen sind. -red-

Kontrollmessung: Holger Bux von der enm prüft anhand
des Methangehalts, ob das H-Gas bereits durch die Lei-
tung strömt. Foto: Marcelo Peerenboom/evm

Vom Abwasser
zum Frischwasser
Evangelisches Dekanat Westerwald
besucht Kläranlage in Selters S. 4

Ein virtueller Rundgang
über den Friedhof
VG Montabaur mit neuem digitalen Service:
Grabstätten einfach im Netz finden S. 3

Jens Steuler, 41 Jahre,
Realschullehrer
Landesliste Rheinland-Pfalz, Platz 1
DirektkandidatWahlkreis 204

Sofortige Aufhebung aller
unverhältnismäßigen Maßnahmen

Kindern und Jugendlichen eine
Stimme verleihen

soziale und wirtschaftliche
Entwicklung fördern

Transparenz schaffen
Machtbegrenzung der Eliten
Lobbyismus einschränken
Bürger achten, anhören & beteiligen

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:
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