
Frühlingsfest lockte nach Hundsangen
Hundsangen. „Der Wettergott
war mit uns“. Passender hätte ein
Aktiver der freiwilligen Feuerwehr
die Umstände nicht umschreiben
können, die viele der Besucher des
„Frühlingsfestes“ des Gewerbever-
eins Hundsangen vorfanden. Den
Wetterprognosen zum Trotz, die
Regengüsse für den Westerwald
angekündigt hatten, lockte schon
zu Beginn Sonnenschein die Besu-
cher an, die auf der „Frühlingsfest-
meile“ wanderten.

Vom Bärenbrunnen als Dorfmit-
telpunkt ging es ins Industriege-
biet, wo die Gewerbetreibenden
für die Besucher einiges arrangiert
hatten. Die „Meile“ endete an der
großen Baumschule. Alle zwei Jah-
re veranstaltet der Gewerbeverein
Hundsangen einen „Tag der offe-
nen Tür“ – diesmal in Form eines
„Frühlingsfestes“.

Die Gewerbetreibenden aus
Hundsangen hatten sich wieder
mächtig ins Zeug gelegt, um ihr
Angebot und ihre Dienstleistun-
gen bestmöglich zu präsentieren.

Dies ging von neuesten Reifen für
Lastwagen und Personenwagen
und beinhaltete natürlich auch ak-
tuelle Fahrzeugtypen. Der Vorsit-
zende des Gewerbevereins, Hubert
Quirmbach, lockte mit duftenden

Zwiebel- und Schinkenbroten, die
er frisch zubereitete.

Für die Besucher gab es noch
ein attraktives Rahmenprogramm,
das bis in den späten Nachmittag
angeboten wurde. Unter anderem

drehte der „Straußen-Express“ sei-
ne Bimmelbahnrunden. Für die
jüngeren Besucher stand ein Bun-
gee-Trampolin zur Verfügung, das
vielfachen Besuch hatte und auf
dem es reichlich Bewegung gab.
Wer Lust hatte, konnte sein Glück
auch auf einem Surf-Simulator
probieren. Für Jung und Alt war
ein Segway-Parcours angelegt wor-
den, der nach einer Einweisung
mit mehr oder weniger Erfolg
durchfahren wurde.

Viele Besucher hatte die Feuer-
wehr, die nicht nur mit Übungen
zum Feuerlöschen oder der Ersten
Hilfe auf sich aufmerksam machte.
Ein unermüdlicher Georg Höhn
wurde nicht müde, auf die Wich-
tigkeit eines Rauchmelders hinzu-
weisen und gleichzeitig die „feuer-
wehrroten“ Eimer mit Inhalt zu
verteilen.

Wer vom Bummel hungrig wur-
de, konnte auf ein breites kulinari-
sches Angebot zurückgreifen, das
von der Bratwurst bis hin zum le-
ckeren Steak ging. kdh

Gewerbevereinsvorsitzender Hubert Quirmbach lockte mit frisch geba-
ckenem Bauernbrot.

„Wasser marsch!“ Am Stand der Feuerwehr beim Frühlingsfest in Hundsangen konnte sich jeder in der Brandbekämpfung beweisen, völlig unabhän-
gig von Alter und Größe. Fotos: Häring (2)

Bahn informiert
über Arbeiten

Niedererbach/Obererbach. Die
Deutsche Bahn beabsichtigt im Be-
reich der Ortslagen Niedererbach,
Obererbach und Dreikirchen ent-
lang der Bahnstrecke 3731 (Staffel –
Siershahn) drei Bahnüberführun-
gen zu erneuern. Die Arbeiten wer-
den auf Grund des sehr schlechten
Zustandes der vorhandenen Brü-
cken erforderlich und dienen dem
Erhalt der Bahnstrecke. Die Arbei-
ten sollen im kommenden Jahr lau-
fen. Die Bauzeit beträgt etwa zehn
Monate. Das Gleis entlang der Stre-
cke Staffel-Siershahn wird in die-
sem Zeitraum für etwa sechs Wo-
chen von Anfang August bis Mitte
September 2017 gesperrt. Ein
Schienenersatzverkehr wird einge-
richtet. Für die Einrichtung der
Baustellen und die Zufahrten wer-
den auch Flächen außerhalb öffent-
licher oder bahneigener Bereiche
benötigt. Darüber hinaus werden
Wege im Bereich der Baumaßnah-
men betroffen sein: In Niederer-
bach können die Waldwege in Ver-
längerung der Anliegerstraßen „Am
Löhn“ und „Im Sand“ nicht pas-
siert werden. Ein Forstweg zwi-
schen Niedererbach und Oberer-
bach sowie ein Teilabschnitt der
Wiesenstraße in Dreikirchen wer-
den während der Bauzeit für den
Verkehr gesperrt. Die Deutsche
Bahn Netz stellt das Projekt sowie
den genauen Umfang und Ablauf
der geplanten Bauarbeiten in Bür-
gerversammlungen am 27. April
vor. Um 18 Uhr in Obererbach (Ge-
meindesaal) und um 20 Uhr in
Niedererbach (Haus Erlenbach).
Die Anlieger sowie alle interessier-
ten Bürger sind eingeladen.

Kegler führt Wehr
in Herschbach

Herschbach. Die Feuerwehr
Herschbach wechselte ihre Füh-
rungsmannschaft aus. Aus persönli-
chen Gründen schied Andreas Klatt
nach elf Jahren aus der Führungs-
spitze aus. Der Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Wallmerod,
Klaus Lütkefedder, dankte ihm im
Namen aller Bürgerinnen und Bür-
ger für die in der Führung der Feu-
erwehr Herschbach geleistete Ar-
beit. In diesen Jahren habe Klatt
viele ehrenamtliche Stunden für
die Gemeinschaft erbracht. Als
Dankeschön der Ortsgemeinde er-
hielt er aus der Hand von Ortsbür-
germeister Christof Kegler den
Wappenteller der Ortsgemeinde.
Damit die Feuerwehr nicht füh-
rungslos wurde, hatten die Aktiven
vorher ihre Führungsspitze in ge-
heimer Wahl einstimmig neu ge-
wählt. Lütkefedder ernannte den
bisherigen Stellvertreter Andreas
Kegler zum neuen Wehrführer.
Neuer Stellvertreter wurde André
Holzbach. Er wurde zugleich aus
dem Amt des Jugendfeuerwehrwar-
tes entlassen.

Als Nachfolger in dieser Funkti-
on wurde Thorsten Kegler bestellt,
ihm hatten die Jugendlichen vorher
in einer Wahl das Vertrauen ausge-
sprochen. Christian Schönberger,
der das Amt des stellvertretenden
Jugendfeuerwehrwartes ebenfalls
aus persönlichen Gründen abgeben
musste, erhält mit Daniel Wiedner
einen motivierten Nachfolger. Im
Rahmen der Dienstversammlung
wurden durch Lütkefedder noch
folgende Feuerwehrleute befördert:
Lukas Schäfer, Hendrik Schmitz
und Daniel Wiedner zu Oberfeuer-
wehrmännern und Christian
Schönberger zum Hauptfeuerwehr-
mann und gleichzeitiger Bestellung
zum Truppführer.
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Kinder lernen über
Gefühle zu sprechen

Hadamar. Zu einem Filmnach-
mittag mit Eltern und Kindern
hatte die Theodor-Fliedner-Kin-
dertagsstätte Hadamar im Rah-
men des Projekts „Papilio“ einge-
laden. „Papilio“ ist ein pädagogi-
sches Programm zur Vorbeugung
gegen die Entwicklung von
Sucht- und Gewaltproblemen im
späteren Kindes- und Jugendalter.
Gleichzeitig fördert „Papilio“ die
soziale Kompetenz der Kinder.

Gezeigt wird in der Kita den El-
tern und Kindern der Film „Paula
und die Kistenkobolde“ von der
Augsburger Puppenkiste. Die Kin-
der lernen die Geschichte von
„Paula und den Kistenkobolden“
kennen. Dabei spielt Paula, ein
fünfjähriges Kindergartenkind,
welches auf dem Dachboden ih-
rer Großeltern die Kobolde Heuli-
bold, Zornibold, Bibberbold und
Freudibold, kennenlernt, gemein-
sam die Hauptrollen. Die Kinder
erleben, was alles so passieren
kann, wenn man Kobolde trifft,

die einfach nicht wissen, was mit
ihnen los ist: Warum der eine im-
mer heult, der nächste immer zor-
nig ist, der dritte bibbert und der
letzte sich über alles freut. Hinter-
grund der Geschichte um Paula
und die Kistenkobolde ist, dass
sich die Kinder intensiv mit den
Gefühlen Traurigkeit, Ärger,
Angst und Freude auseinander
setzen.

Über die Kiste treten die Kin-
der mit den kleinen Kobolden in
Kontakt und erfahren, wie es so
ist, seine eigenen Gefühle und die
der Anderen kennen zu lernen
und damit umzugehen. In den
Gruppen hängen die Gesichter
der vier Kobolde. Die Kinder kön-
nen ihr eigenes Foto einem Ko-
bold zuordnen und den anderen
Kindern die eigene Stimmungsla-
ge visualisieren. Über diese Maß-
nahme kommen Kinder und Er-
wachsene oft ins Gespräch. Die
Kinder lernen, über ihre eigenen
Gefühle zu sprechen.

Schwalbenzähler werden gesucht
Wallmerod. Anfang April kamen
die ersten Rauchschwalben aus ih-
ren Überwinterungsgebieten Afri-
kas zurück in den Westerwald, um
sich in den kommenden Tagen in
den Ställen, Scheunen, Schuppen
an ihren Neststandorten einzufin-
den. Auch wenn eine Schwalbe
noch keinen Sommer bringt, so
folgen den Rauchschwalben ab
Mitte April zunehmend ihre en-
gen Verwandten, die Mehlschwal-
ben, und kehren langsam in die
Ortschaften des Westerwaldes zu-
rück.

Jahr für Jahr brüten immer we-
niger Schwalben im Westerwald
und deshalb engagiert sich die
Will und Liselott Masgeik-Stiftung
seit 2008 im Schwalbenschutz in
der Verbandsgemeinde Wallmerod
und darüber hinaus. Viele gemein-

same Projekte zur Erfassung und
zum Schutz der Schwalben hat die
Stiftung seitdem mit den Orts-
gruppen des Naturschutzbundes
Hundsangen und Bad Marienberg
sowie mit der Unteren Natur-
schutzbehörde des Westerwaldkrei-
ses durchgeführt.

In der gerade startenden Schwal-
bensaison 2016 möchte die Mas-
geik-Stiftung zusammen mit eini-
gen ehrenamtlichen Helfern ihre
Bestandserfassungen der Mehl-
und Rauchschwalbe auf möglichst
viele Gemeinden der Verbandsge-
meinde Wallmerod ausweiten.
Hierfür sucht die Stiftung noch
weitere Schwalbenerfasser, die be-
reit sind, im Zeitraum von Juni bis
Juli dieses Jahres den Bestand der
Mehlschwalbe in einer der Ortsge-
meinden zu kartieren. Vogelkund-

liches Vorwissen ist hierzu sicher-
lich hilfreich aber nicht zwingend
erforderlich. Wichtig wäre eine ge-
wisse Ortskenntnis in der zu erfas-
senden Gemeinde und ein eigenes
Fahrzeug oder die Freude an Spa-
ziergängen sollte vorhanden sein.

Der Zeitaufwand für die Erfas-
sung hängt zwar stark von der
Größe der Gemeinde ab, er wird
sich aber in den meisten Ortschaf-
ten auf etwa 20 Stunden belaufen.
Wer Interesse daran hat, an dem
gemeinschaftlichen Projekt mitzu-
wirken, der kann sich bis zum 26.
April unter der Adresse Will und
Liselott Masgeik-Stiftung, Philipp
Schiefenhövel, Am Hartenberg 1,
56414 Molsberg, (06435) 1368,
Mail ps@masgeik-stiftung.de,
www.masgeik-stiftung.de anmel-
den. kdh

„Mama fit“
in Dernbach

Dernbach. Speziell für Mütter
mit Babys im Alter von zwischen
drei und zwölf Monaten bietet die
Hebammenpraxis Dernbach einen
Aufbaukurs an. Start ist Donners-
tag, 26. Mai. Bei „Mama fit“ lernen
die Mütter verschiedene Übungen,
die vor allem Beckenboden,
Bauch, Beine, Po und Rücken stär-
ken. Das Baby wird ins Training
eingebunden und verstärkt mit
seinem Körpergewicht die Intensi-
tät der Übungen. Gleichzeitig er-
fährt auch das Baby eine Förde-
rung und Forderung. Der Kurs be-
steht aus sieben Einheiten zu je 75
Minuten (9 bis 10.15 Uhr). Weite-
re Infos und Anmeldungen unter

(02602) 1062172. Weitere Kur-
se starten am 11. August und 27.
Oktober. kdh

„Dein Glaube Dir – Mein Glaube Mir“
Pflege und Sterbekultur im Islam eine „heilige Aufgabe“

Der Hospizverein Westerwald
widmete sich einem Thema,
das vollkommen unabhängig
von den Flüchtlingen immer
stärker die Gesellschaft
beschäftigen wird, da die
moslemischen Mitbürger älter
werden, Pflege benötigen und
in ihrem Sterben Begleitung
brauchen.

Westerwaldkreis. „Pflege und
Sterbekultur im Islam“ lautete das
Thema, mit dem sich der jüngste
Gesprächsabend des Hospizvereins
Westerwald beschäftigte. Christine
Schmidt vom Hospizverein be-
grüßte dazu im gut besuchten
Aloysia-Löwenfels-Haus in Dern-
bach Kenan Levent, Vorsitzender
der Türkisch Islamischen Gemein-
de Rheinland-Pfalz Nord, und
Imam Hüseyin Oglakci, wobei Le-
vent als Dolmetscher fungierte.

Imam Hüseyin Oglakci hob zu
Beginn hervor, dass die Begleitung

von Pflegebedürftigen und Ster-
benden eine „heilige Aufgabe“ ist.
Im Koran heiße es hierzu, dass „die
Begleitung älterer Menschen nach
dem Tod geehrt wird“ und „diese
Aufgabe mit einem Gebet gleich-
gesetzt werden kann“. Das Gebet
als Grundlage des Glaubens sollte
bis zum Tode ausgeführt werden.

Die islamischen Riten können
für die Kranken abgewandelt oder
symbolisch ausgeführt werden. So
kann auch der Ritus der Waschung
vereinfacht werden. Der Koran, ein
Gebetsteppich und die Unterstüt-
zung des Patienten bei der rituel-
len Waschung sind wichtig, damit
der gläubige Kranke seinen Glau-
ben leben kann.

Desorientierte Personen sind für
ihr Handeln nicht mehr verant-
wortlich und geben die Verantwor-
tung, auch für die religiösen Riten
und Verpflichtungen, an die Pfle-
genden ab. Daher ist auch eine kul-
tursensible Pflege wichtiger, als

dass der Pflegende und der Patient
aus einer „Glaubenskultur“ kom-
men.

Im Sterbeprozess sollten noch
einmal alle Verwandte und Freun-
de zusammengerufen werden, da-
mit noch zu Lebzeiten einander
verziehen werden kann und der
Sterbende mit sich und seiner Um-

welt „im Reinen gehen kann“. Der
Begleitende möge dem Sterbenden
das Gebet bis zum Ableben ermög-
lichen, in dem er das Glaubensbe-
kenntnis spricht, Suren aus dem
Koran vorliest und ihm Hoffnung
zuspricht.

Anschließend wurde die islami-
sche Bestattungskultur erklärt. Ke-

nan Levent bot auch bei zukünfti-
gen Fragen seine Hilfe an.

In der anschließenden Ge-
sprächsrunde wurden aus den Rei-
hen der 45 anwesenden Ehrenamt-
lichen sehr rege Fragen gestellt,
welche zum Teil mit viel Humor
durch beiden Herren beantwortet
wurden. Der Imam berichtete von
seiner Begleitung trauernder Fami-
lien („man muss wie ein Medika-
ment wirken“) und betonte, dass
das Wort sabir (Geduld) in der
Trauerarbeit sowie im Leben (z.B.
bei der Hadsch) eine wichtige Hal-
tung in der islamischen Kultur be-
schreibt.

Für das Mitarbeitertreffen im
Mai bot Levent eine Besichtigung
der Moschee in Ransbach-Baum-
bach an. Zu Beginn des Abends
hatte Hans-Joachim Kiefer im Na-
men der ehrenamtlich Mitarbei-
tenden die neue Koordinatorin im
Hospizverein, Katja Müller, be-
grüßt. nnp

Die Ausführungen von Kenan Levent und Imam Hüseyin Oglakci stießen
auf großes Interesse.

Viel Arbeit
für den
Skiclub

Einsätze auf dem Knoten notwendig
Klaus-Peter Lippert ist zum
neuen Vizepräsidenten des
Elzer Skiclubs gewählt worden,
weil Uli Berneiser-Ebel nicht
mehr für das Amt kandidierte.

Elz. Neuer Vizepräsident des Ski-
clubs Elz ist der bisherige Kassie-
rer Klaus-Peter Lippert. Er tritt die
Nachfolge von Uli Berneiser-Ebel
an, die nicht mehr für das Amt
der stellvertretenden Vorsitzen-
den kandidierte. Zum neuen Kas-
sierer wurde Steffen Lippert ge-
wählt. Beide Wahlen in der
Hauptversammlung des Skiclubs
im Vereinslokal Möller waren ein-
stimmig.

Zu Beginn der Versammlung
berichtete Präsident Dr. Andreas
Berneiser über die aktuelle Situa-
tion im Verein, der seit 67 Jahren
besteht und 686 Mitglieder zählt.
Was den Skibetrieb am Knoten
bei Oberrod betreffe, so sei die
neue Liftanlage noch nicht fertig-
gestellt. Für die obere Umlenksta-
tion seien aber noch vor Weih-
nachten alle Fundamente beto-
niert worden. Für die Abfahrts-
rampe seien aber noch größere
Erdbewegungen notwendig, sagte
Berneiser. Bis zum Sommer soll-
ten aber alle Arbeiten, einschließ-
lich der oberen Umlenkstation,
erledigt sein.

Die neue Wasserleitung zur Ski-
hütte am Knoten werde auch erst
in diesem Jahr verlegt, weil im
Vorjahr massive Lieferschwierig-
keiten für Kunststoffrohre bestan-
den hätten. Aufgrund von Bauar-
beiten und schlechter Wetterlage
sei das Loipenhaus nur an einem
Wochenende geöffnet worden.

Notwendig seien in den nächs-
ten Wochen auch Pflasterarbeiten
am Tennishaus. Für die Tennis-
Sommersaison sollen in diesem
Jahr nur zwei der vier Plätze her-
gerichtet werden.

Wie aus dem Sportbericht Ten-
nis von Michael Beh zu entneh-
men war, gehen in der Medenrun-
de nur noch eine Mannschaft
„Herren 30“ und eine Mannschaft
„U 12“ an den Start, wobei die Ju-
gendlichen ein Team mit dem
TC-Grün-Weiß Elz bilden. Von
Christoph Budzus lag der Ver-
sammlung ein Jahresbericht über

die sportlichen Aktivitäten im al-
pinen Skibereich vor. Danach
sorgten der eigene Clubnach-
wuchs sowie junge Erwachsene
des Vereins für eine eindrucksvol-
le Bilanz im alpinen Rennsport
auf sowohl hessischer als auch na-
tionaler Ebene.

Von „schwarzen Zahlen“
sprach Klaus-Peter Lippert in sei-
nem Kassenbericht, so dass Kas-
sierer und Vorstand einstimmig
Entlastung erteilt wurde. Bei wei-
teren erforderlichen Ergänzungs-
wahlen für den Vorstand wurden
jeweils einstimmig Benjamin
Reichwein als 1. Schriftführer und
David Reichwein als 4. Beisitzer
gewählt.

In seiner Vorschau auf das lau-
fende Jahr sprach Clubpräsident
Berneiser die Hoffnung aus, im
nächsten Winter wieder Skikurse
auf dem Knoten anbieten zu kön-
nen. Im Rahmen der Einweihung
des neuen Liftes sei auch ein Ren-
nen der „HSV-Kids-Cup-Serie“ ge-
plant. Der Schwerpunkt im Ten-
nisbereich liege bei der Verstär-
kung der Kinder und Jugendar-
beit und der Verbesserung des
Clublebens „in und um das Ten-
nishaus“, um auch für die Zu-
kunft den Fortbestand der Tennis-
abteilung sicherzustellen. Auch
der Bau einer oder mehrerer
Stockschießbahnen sollte nicht
aus den Augen verloren gehen.

Ehrungen
Für 25-jährige Mitgliedschaft wur-
den Willi Jahn, Marion Jahn, San-
ja Jahn und Hans Schmitt geehrt.
Die goldene Ehrennadel für
40-jährige Mitgliedschaft erhiel-
ten Petra Friedrich, Wolfgang
Giess, Dieter Fuchs, Josef Jakopic,
Ursel Jakopic, Werner Kulbach,
Hildegard Kulbach, Andreas Kul-
bach, Michael Schenk, Claudia
Berneiser, Willi Blotz, Günther
Cox, Karl Hartung, Julia Sandt,
Thorsten Sandt, Inge Wiegand,
Dieter Becker, Hella Becker, Ste-
fan Eufinger, Bernd Knebel,
Christa Knebel, Sabine Schenk,
Iris Meyerose-Neidhöfer und An-
drea Colombel. Ehrenurkunden
für 50-jährige Mitgliedschaft gab
es für Bertold Kunz, Horst Reich-
wein und Roswitha Schuy. bl

Ehrungen für 40- und 50-jährige Mitgliedschaft im Skiclub Elz. Im Bild
von links Vize-Clubpräsident Klaus-Peter Lippert, Präsident Dr. Andreas
Berneiser, Hella Becker, Dieter Becker, Julia Sandt, Petra Friedrich,
Claudia Berneiser, Inge Wiegand, Roswitha Schuy, Günther Cox, Andrea
Colombel und Willi Blotz. Foto: Lormann


