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Aus der Region

NI lädt
zum Vortrag

MONTABAUR. Der Um-
weltverband Naturschutz-
initiative e.V. (NI) lädt am 22.
Oktober ab 19.30 Uhr ganz
herzlich zum Vortrags-
abend in die Stadthalle
nach Montabaur ein. Erle-
ben Sie einen der bedeu-
tendsten deutschen
Wachstumskritiker live –
Prof. Dr. Niko Paech ist apl.
Professor für Plurale Öko-
nomik an der Universität
Siegen und gehört u.a.
auch dem Wissenschaftli-
chen Beirat der NI an. In
seinem spannenden Vor-
trag setzt er sich mit den
Fragen auseinander: Wie
können wir unsere Ernäh-
rungswirtschaft zukunfts-
fähigmachen?Mit welchen
Wirtschaftsformen können
wir Lebensmittel nachhal-
tig produzieren? Mit wel-
chen Produktionsformen
können wir sicherstellen,
dass wir auch in Krisenzei-
ten gut versorgt sind? Er-
fahren Sie, wie auch wir als
Verbraucher die Möglich-
keit haben, direkt zu einer
Agrarwende beizutragen
und politischen Druck für
einen Kurswechsel aufzu-
bauen. Die Teilnehmeran-
zahl ist begrenzt und nach
momentanem Stand gilt
die „3-G-Regel“ (genesen,
geimpft oder getestet). Ei-
ne Anmeldung (unter An-
gabe der vollständigen
Kontaktdaten) bis zum 18.
Oktober unter anmel-
dung@naturschutz-initia-
tive.de ist erforderlich, da-
nach erhalten die Teilneh-
mer weitere Informationen.
Die Teilnahme ist kosten-
frei, über eine Spende freut
sich die NI. Weitere Infor-
mationen auf www.
naturschutz-initiative.de.

-red-/Foto: Archiv NI

Gut zu wissen . . .

Bei Handy-Verlust
sofort reagieren!

REGION. Wer sein Handy verloren hat, macht sich
meist sofort auf die Suche danach, etwa über einen An-
ruf oder eine Ortungs-App. Bleibt das jedoch erfolglos,
muss die SIM-Karte schnell gesperrt werden. So wird
verhindert, dass der Finder oder Dieb die Telefonrech-
nung mit teuren Anrufen in die Höhe springen lässt.
Über den kostenfreien Sperr-Notruf 116 116* kann die
SIM-Karte schnell und einfach deaktiviert werden, vo-
rausgesetzt der Mobilfunkanbieter ist dem Sperr-Notruf
angeschlossen. Ansonsten kontaktiert man den Anbie-
ter direkt.
SIM-Karten, Zahlungskarten, Personalausweis – was ge-
nau kann alles über den Sperr-Notruf gesperrt werden?
Was benötige ich für eine Sperre? Wie läuft das ab? Un-
ter dem Motto „Verlust gemerkt. Sofort gesperrt.“ be-
antwortet der Sperr-Notruf auf seiner neu gestalteten
Webseite www.sperr-notruf.de die häufigsten Fragen
rund um das Thema Sperren.
Die Sperrung ist wichtig, da im Verlustfall sonst sowohl
für den Herausgeber als auch für den Verbraucher fi-
nanzielle Schäden und datenschutz- oder datensi-
cherheitsspezifische Gefahren drohen. Der Sperr-Not-
ruf 116 116 e.V. wurde 2002 gegründet und erhielt
2004 das Nutzungsrecht an der Kurzrufnummer
116 116 von der Bundesnetzagentur. Jährlich werden
inzwischen rund 1,4 Millionen Sperrweiterleitungen ver-
anlasst. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, die Si-
cherheit elektronischer Berechtigungen zu fördern.

M *Der Service des Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch
der Anruf bei der 116 116 ist gebührenfrei aus dem deut-
schen Festnetz. Aus dem Mobilnetz und aus dem Aus-
land können Gebühren anfallen. Sollte der Sperr-Notruf
in seltenen Fällen aus dem Ausland nicht geroutet wer-
den können, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0)
30 4050 4050. -red-

Selbstverteidigung für Anfänger

MONTABAUR. Bewegung und Sport können Spaß machen, unsere Per-
sönlichkeit formen und uns im Alltag nutzen. Die Katholische Fachstelle
für Jugendarbeit Westerwald/Rhein-Lahn (KFJ) bietet ab November ei-
nen Selbstverteidigungkurs for Beginners an, der die Teilnehmer in vie-
lerlei Hinsicht unterstützt: Du wirst körperlich fit. Du trainierst in wert-
schätzender und freundlicher Atmosphäre. Du trainierst realistische An-
griffs- und Verteidigungsszenarien in kleinen Gruppen. Du gehst selbst-
bewusster in Alltagssituationen, Gespräche und Konfliktsituationen.
„Selbstverteidigung dient dazu, sich sicher zu fühlen und jederzeit die rich-
tigen Entscheidungen zu treffen. Sich aus jeder misslichen Lage zu be-
freien ist das Ziel unseres Kurses“, so Trainer und Kursleiter Marco Roc-
co. Der Kurs besteht aus 10 Einheiten à 75 Minuten und kostet 99 € pro

Person. Mitmachen können Jugendliche und junge Erwachsene ab 14
Jahren. Der Kurs findet ab 1. November durchlaufend zweimal wöchent-
lich von 19 bis 20.15 Uhr im Kursraum der KFJ (Auf dem Kalk 11) in Mon-
tabaur statt. Die genauen Termine sind auf kfj-westerwald-rhein-lahn.de
ersichtlich. Die 3G-Regelung findet Anwendung. Lust mitzumachen? Ein
Anmeldeformular steht auf kfj-westerwald-rhein-lahn.de oder www.
ex-event.de zur Verfügung. Fragen zum Kurs und den Rahmenbedin-
gungen beantwortet die KFJ gerne unter q (02602) 68 02 31 oder
kfj.montabaur@bistumlimburg.de. EX-Event ist eine Marke der Katholi-
schen Fachstelle für Jugendarbeit Westerwald/Rhein-Lahn, die zum Bis-
tum Limburg gehört. Unter der Marke werden für junge Menschen Frei-
zeit- und Kursangebote gebündelt. -red-/Foto: KFJ

Caritas-Sozialberatung jetzt
auch in Ransbach-Baumbach
Ehrenamtliche unterstützen ab Oktober auch in der Töpferstadt
RANSBACH-BAUMBACH.
Seit fast zwei Jahren gibt
es in Höhr-Grenzhausen
die Caritas-Sozialbera-
tung. Bei dem vom Cari-
tasverband Westerwald-
Rhein-Lahn und der Pfar-
rei St. Peter und Paul im
Kannenbäckerland initi-
ierten Projekt unterstützen
Ehrenamtliche Menschen
mit den unterschiedlichs-
ten sozialen Belangen und
Nöten. Nun wird das An-
gebot auch auf Ransbach-
Baumbach ausgeweitet.

Einst als Pilotprojekt ge-
startet, hat sich das Ange-
bot in Höhr-Grenzhausen
mittlerweile längst etabliert
und wird rege genutzt. Nun
sollen auch Hilfesuchende
in der benachbarten Töp-
ferstadt davon profitieren.
Los geht es bereits ab 7.
Oktober. Wie schon in der
Kannenbäckerstadt bieten
dabei Wiegand Otterbach,
Guntram Portugall sowie
Olaf und Elke Eklund in
Ransbach-Baumbach
zweimal pro Monat ihre Un-
terstützung vor Ort an. „Das
Angebot richtet sich an alle
Menschen – unabhängig
von Konfession oder Her-
kunft –, die nicht wissen,
wo sie Hilfe finden kön-
nen“, erklärt Rainer Lehm-
ler, Referent für Gemein-
decaritas beim Caritasver-
band Westerwald-Rhein-
Lahn.
Unter anderem zeigen die
ehrenamtlichen „Sozialbe-
rater“ Hilfsmöglichkeiten auf
(„Wo stelle ich Anträge?“

oder „Welche Beratungs-
stellen gibt es?“, etc.), un-
terstützen bei der Antrag-
stellung oder vermitteln an
Beratungsdienste weiter.
„Vielen hilft es aber auch
schon, wenn man einfach
nur zuhört, um etwas Ord-
nung in ihre Probleme zu
bringen“, berichtet Gunt-
ram Portugall aus der Pra-
xis. Wie seine drei Mitstrei-
ter, war er zuvor in der
Flüchtlingshilfe tätig und
bringt sein Wissen und sei-
ne Erfahrung nun im Rah-
men der Sozialberatung mit

ein. Auf die Aufgaben wur-
de das Ehrenamts-Quartett
zuvor mit entsprechenden
Schulungen und Exkursio-
nen bei der Caritas vorbe-
reitet.
„Aktuell bieten wir die Be-
ratungen natürlich unter
Berücksichtigung sämtli-
cher Hygienebestimmun-
gen und Abstandsregelun-
gen an. Außerdem benötigt
man eine Voranmeldung
per Telefon oder E-Mail“, er-
klärt Pastoralreferentin
Sonja Perk, die das Projekt
vonseiten der Pfarrei orga-

nisatorisch begleitet. Wäh-
rend die Caritas-Sozialbe-
ratung in Höhr-Grenzhau-
sen jeden 2. und 4. Don-
nerstag im Monat von 10.30
bis 12 Uhr im katholischen
Pfarrzentrum angeboten
wird, steht sie ab Oktober
in Ransbach-Baumbach je-
den 1. und 4. Donnerstag
im Monat von 15 bis 17
auf dem Programm. Dank
der Unterstützung durch die
Verbandsgemeindeverwal-
tung, findet die Beratung
im Rathaus, Rheinstraße 50,
statt. -red-

M Die erforderliche Anmel-
dung zur Caritas-Sozialbe-
ratung in Höhr-Grenzhau-
sen wie auch in Ransbach-
Baumbach ist möglich beim
Zentralen Pfarrbüro St. Pe-
ter und Paul im Kannenbä-
ckerland unter q (02624)
94 34 20 oder info@kath-
kirche-kannenbaeckerland.
de. Weitere Infos gibt es au-
ßerdem auch bei Rainer
Lehmler vom Caritasver-
band Westerwald-Rhein-
Lahn unter q (02602)
16 06 69 oder rainer.
lehmler@cv-ww-rl.de.

Sie sind künftig auch für Hilfesuchende in Ransbach-Baumbach da: (v. rechts) die ehrenamtlichen „Caritas-Sozialbera-
ter“ Wiegand Otterbach, Olaf Eklund, Guntram Portugall, Elke Eklund sowie Pastoralreferentin Sonja Perk. Foto: Caritas

Kostenfrei geführte
Wanderung in Hillscheid
KANNENBÄCKERLAND.
Diese Woche startet die
kostenfreie Wanderung
des Kannenbäckerland-
Touristik-Service am
Samstag, 16. Oktober (
11 Uhr), am Hotel Hüt-
tenmühle in Hillscheid.
Es geht ca. 9 km durch
den Hillscheider Wald. Es
gilt natürlich die Regist-
rierungspflicht und auch
die gebotenen Ab-
standsregelegungen
während den Wanderun-
gen sind einzuhalten. Ei-
ne schriftliche Voranmel-
dung unter Angabe der
Adresse beim Hotel wäre
wünschenswert: Hotel
Hüttenmühle, q (02620)
95 47 560 oder info@

huettenmuehle-hillscheid.
de Es reicht aber auch,
wenn man am Tag zehn
Minuten vor Beginn der
Wanderung am Start-
punkt ist. Weitere Infor-
mationen zu den ande-
ren Wanderungen oder
zum touristischen Ange-
bot im Kannenbäcker-
land findet man auch auf
www.kannenbaeckerland.
de. -red-/Foto: colourbox

Projektgruppe
wird gebildet
Aktive für geplanten
Wäller Fahrradkongress gesucht 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:
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