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Platt geschwätzt

Aus der Region

Urlaub om Dreifelder Weiher
Om Dreifelder Weiher verbrochte vill Leit aus der Stadt
ihre Urlaub. Ämol wor en Mann dä wollt dem Wirt bißje
helfe un hot de Rase gemäht. Dobei hot ihn en Bien
geschdoche. Do is ä jammernd bej de Wirt geloofe. Dä
sät: „Los mich de Rase ferdisch mähe, ich kenne die Bie-
ne schon lang.“ Werner Greif, Montabaur-Elgendorf

20 Glückspilze unterwegs
im Westerburger Wald

STAHLHOFEN A.W. Der Pilzexperte Ralph Duwe ist
mit 20 Interessierten in die Pilze gegangen. Diese be-
kamen bei der Veranstaltung der Tourist-Info Wäller-
Land amWiesensee (TIWI) viele Infos und Tipps. Vom
Wiesensee aus ging es in den Wald Richtung Wester-
burg, wo jeder fündig wurde. „Die Teilnehmer kamen
aus dem ganzen Westerwald, zwei Jüngere waren
auch dabei. Das Angebot war schnell ausgebucht“,
erzählt TiWi-Mitarbeiterin Ramona Zirfas, diemit dabei
war. Ralph Duwe erklärte – gerade für Anfänger –, wo-
rauf zu achten ist. Pfifferlinge seien einfach zu erken-
nen und Röhrlinge auch. Die gesammelten Pilze wur-
den begutachtet, sortiert und über sie informiert.
„Auch zur Zubereitung und den Geschmack der Pilze
wurde einiges gesagt“, berichtet Ramona Zirfas. Der
Violette Lacktrichterling überrascht mit seiner Farbe,
ist aber essbar. Aus Nachhaltigkeit riet Duwe, nicht
mehr als 300 Gramm pro Person zu pflücken. Und die
Pilze sollten nicht roh, sondern „allemindestens bei 60
Grad erhitzt werden“. Nach etwa drei Stunden konnte
jeder zufrieden mit einer Portion essbarer Pilzen nach
Hause fahren. -red-/Foto: RamonaZirfas

„Projekt Klima-Zukunftswald
Montabaurer Höhe“

MONTABAUR. „WERT.VOLL.LEBEN – Gemeinsam
Verantwortung für die Zukunft übernehmen“, so lau-
tet das Motto der Veranstaltungsreihe, die im letz-
ten Jahr ihren Anfang nahm. Im Anschluss an ver-
schiedene Planungs- und Vortragsabende möch-
ten nun die katholische und die evangelische Kir-
chengemeinde eine praktische Initiative ergreifen.
In Zusammenarbeit mit dem Forstamt Neuhäusel
und dem NABU Montabaur und Umgebung wird
auf einem ca. 1 ha großen Gebiet am Köppel – Nä-
he Alarmstange und höchster Punkt der Monta-
baurer Höhe – das „Projekt Klima-Zukunftswald“
durchgeführt. Für Samstag, 27. November (10-14
Uhr), ist eine punktwirksame Baumpflanzung mit
ca. 600 bis 800 Setzlingen verschiedener „Kli-
mabaumarten der Zukunft“ geplant. Familien, Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene können sich
bei Interesse bis Freitag, 6. November, hier an-
melden: Pastoralreferent Markus Neust: m.neust@
st-peter-montabaur, Pfarrerin Anne Pollmächer:
anne.pollmaecher@ekhn.de oder Ulrich Rothkegel:
u.rothkegel@gmx.de. Bitte für eine bessere Pla-
nung folgende Informationen bei Anmeldung an-
geben: Anzahl der gewünschten Teilnehmer, Te-
lefonnummer und bei Kindern/Jugendlichen auch
das Alter. Für den 27. November wird erbeten: Selbst-
verpflegung, geeignete Kleidung und Schuhwerk.
Idealerweise sollte ein Flachspaten mitgebracht wer-
den, aber auch andere Geräte, die zum Graben ge-
eignet sind, wären gut. -red-

Elferrat Rot-Weiss startet
Vorverkauf zu den Sitzungen

HÖHR-GRENZHAUSEN. Die Session 2021/2022 wirft
ihre Schatten voraus und zur Freude aller Freunde und
Fans des Elferrates Rot-Weiss Höhr-Grenzhausen star-
tet am 30. Oktober der Kartenvorverkauf für die Rot-
Weiss-Sitzungen 2022 in der Kannenbäckerstadt. Der
Vorverkauf wird zunächst online über karten@elferrat-
rot-weiss.de laufen, die Bestellungen werden jeweils be-
stätigt. Die Besteller werden zur besseren Abwicklung
gebeten, die Zahlung der vorbestellten Tickets (Einzel-
preis jeweils 25 €) innerhalb von 14 Tagen zu erledigen;
ansonsten gehen die Tickets wieder in den freien Ver-
kauf. Eine Abholung der Karten wird dann ab Januar
2022 in Höhr-Grenzhausen (Vereinshaus „Till Eulen-
spiegel“, Rathausstr. 34) möglich sein. Nähere Informa-
tionen dazu (Datum, Uhrzeit) werden nach Sortierung
der Bestellungen an die jeweiligen Besteller übermittelt.
Der Elferrat Rot-Weiss freut sich auf unbeschwerte kar-
nevalistische Sitzungsabende (Veranstaltungen jeweils
unter der geltenden „2G-Regel“) mit seinen närrischen
Gästen in der Session 2022. -red-

Grundschule in Tansania: Schon 250 Kinder
werden dank Wäller Spenden unterrichtet
Projekt des Mogendorfer Eberhard Ströders macht gute Fortschritte
KREIS. Arbeiten in Afrika
statt Auszeit im Allgäu: Mit
seinen fast 80 Lenzen fliegt
der Mogendorfer Eberhard
Ströder immer noch nach
Tansania. Meist zweimal
pro Jahr, oft für mehrere
Wochen. Und zwar nicht
um dort Urlaub zu machen:
Der Senior unterstützt nach
Kräften die Region um Ko-
rogwe – unter anderem mit
dem Bau einer Grund-
schule nahe des Ortes Se-
gera, die einmal 600 Kin-
dern gute Bildung ermög-
lichen soll. Im Sommer war
Ströder wieder dort – und
ist begeistert, wie gut die
Arbeiten an dem Bau dank
vieler Spenden aus unse-
rer Region vorangehen.

„Die Schule macht große
Fortschritte“, freut sich der
Mogendorfer und erzählt,

was während der ver-
gangenen Monate pas-
siert ist: „Die Arbeiter ha-
ben das ganze Gelände
aufgeräumt und von Ge-
strüpp befreit – immerhin
mehrere 1000 Quadrat-
meter –, außerdem haben
die Räume Fenster und
Türen bekommen, die in
der benachbarten Schrei-
nerei hergestellt wurden,
und das Wichtigste: Das
Gebäude für die vierte
Klasse ist fast fertig! Bald
kann es also mit der fünf-
ten Klasse weitergehen.“
Keine Frage: Eberhard
Ströder hat viel vor und
nimmt die Strapazen der
weiten Reisen auch in Zu-
kunft gerne auf sich –
auch wenn die letzten
Touren anstrengend wa-
ren. „Während des Fluges
musste ich zehn Stunden

lang die Maske aufbe-
halten, und im Land selbst
wurde ich mehrfach auf
Corona getestet“, sagt er.
Aus gutem Grund: Laut

John-Hopkins-Universität
sind die Fallzahlen in Tan-
sania stark angestiegen
und liegen inzwischen bei
mehr als 26 000. „In der

dünn besiedelten Region
umSegera ist Corona aber
offenbar kein Thema. Viel-
leicht liegt das daran, dass
es dort so gut wie keine
Touristen gibt“, sagt Strö-
der. „So lange es meine ei-
gene Gesundheit zulässt,
mache ich weiter. Die
Grundschule ist hoffent-
lich in drei Jahren fertig.
Bis dahin muss ich noch
durchhalten“, lächelt er –
und hofft, dass er sich
auch weiterhin auf die gro-
ße Spendenbereitschaft
der Wäller verlassen kann.
Denn der ist es zu ver-
danken, dass die Arbei-
ten an der Grundschule
bisher so reibungslos
vonstatten gehen. „Ich ha-
be keinen Verein hinter
mir und organisiere die
Hilfe alleine mit meinem
Freund Lee Ndeiy Cos-

mas, mit dem ich oft zu-
sammen in Tansania bin
und der mich seit Jahren
unterstützt. Natürlich kos-
tet das Kraft und Mühe.
Deswegen freut es mich
so, wenn mir jemand wie-
der etwas aufs Spen-
denkonto überwiesen hat.“
Und was ihn noch viel
mehr freut: die Kinder. 250
von ihnen werden inzwi-
schen an der Grund-
schule unterrichtet, sagt
Ströder. „Wenn ich an die
denke, kommen mir
manchmal die Tränen.“

-red-

MWer die Grundschule un-
terstützen möchte, kann
Eberhard Ströder unter dem
Stichwort „Spende Tansa-
nia“ gerne etwas spenden:
Die IBAN lautet DE22
5735 1030 0155 0890 06.

Eberhard Ströder und sein Freund Lee Ndeiy Cosmas
vor der Schule inmitten der Kinder, die dort derzeit
schon unterrichtet werden. Foto: privat
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Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg. ILDE43-1-i

1) Gültig für alle Artikel in den Abteilungen Gardinen, Heimtextilien, Leuchten, Haushaltswaren & Accessoires und Junges Wohnen. Online einlösbar mit dem Gutschein-Code:
TASCHE-15. Ausgenommen: in der Werbung angebotene Ware, bereits reduzierte Ware, in der Ausstellung als „Bestpreis“ und „Bester Preis“ gekennzeichnete Artikel, Artikel der
Abteilung Depot, Artikel aus demWeihnachtsmarkt und Artikel der Firma Boxxx. Soweit anwendbar, Kombination mit dem „40 %-Hausrabatt“ möglich. Keine weiteren Konditionen
möglich. Keine Barauszahlung. Gültig bis 03.11.2021.
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Lange Einkaufsnacht

XXXLutz Hennef | Josef-Dietzgen-Str. 2 | 53773 Hennef | Tel. (030) 25549259-0 |
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | hennef@xxxlutz.de

XXXLutz Görgeshausen | Unter der Issel | 56412 Görgeshausen | Tel. (030) 25549529-0 |
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | goergeshausen@xxxlutz.de
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