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LIEBE LESERINNEN  
UND  LESER,  
willkommen zur Frühlingsausgabe von „Gutes Leben 
– gutes Land“. Die Redaktion präsentiert wieder inte-
ressante Themen rund um unser Motto und so erzäh-
len auch die Gänse auf der Titelseite ihre eigene 
Geschichte vom Spielplatz am Flammersfelder Tier-
park. Schauen auch Sie doch mal bei den Gänsen und 
anderen Mitbewohnern vorbei, denn es macht immer 
wieder Freude, die Tiere dort bei einem Spaziergang 
zu besuchen.
Am 21. Mai 2022 feiern wir eine ganz besondere 
Premiere: Rund um den alten „Gasthof zur Post“ soll 
der Weyerbuscher Frühlingsmarkt stattfinden, ein 
regionaler Markt, der zeigt, was es in und um Weyer-
busch herum an regionalen Angeboten gibt. Es wird 
nicht nur ein klassischer Markt, sondern gleichzeitig 
eine Gewerbeschau, bei der sich die unterschied-
lichsten Betriebe präsentieren. So werden auch land-
wirtschaftliche Erzeugnisse erwartet, ebenso wie 
Vereine, die zeigen, was unser Leben auf dem Land 
so attraktiv macht. Freuen Sie sich auf viele frische 
Ideen und reichlich Unterhaltsames. Ein gutes Zeichen 

dafür, dass es hier um ein gemeinsames Projekt für 
alle geht, sind die Unterstützer des Markts: neben der 
Leistungsgemeinschaft als Organisator ist die Orts-
gemeinde Weyerbusch mit an Bord, ebenso wie der 
Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch e.V. und der 
brodverein e.V. – die neue Mitte der Region.
Nun, da ich das hier schreibe, Anfang März, lehne ich 
mich weit aus dem Fenster mit der Ankündigung des 
Weyerbuscher Frühlingsmarkts. Schließlich wird ja 
alle Nas‘ lang etwas abgesagt, weil wir uns in turbu- 
lenten Zeiten ständig auf neue Situationen einstel-
len müssen. Wir als Leistungsgemeinschaft bleiben 
dennoch zuversichtlich und möchten unsere Zukunft 
und unsere Region positiv gestalten. Deshalb gehen 
wir mit dem nötigen Optimismus ans Werk und treiben 
die Planung des Marktes mit vollem Elan voran.
Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Frühling mit 
hoffentlich sehr vielen schönen Erlebnissen in unserer 
herrlichen Region.

Dirk Fischer
Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft

Nach einem nassen und trüben Winter können wir 
den Frühling kaum erwarten und freuen uns über die 
wohltuend frühlingshaften Sonnenstrahlen, die unser 
Gesicht berühren. Die Schneeglöckchen erfreuten uns 
zuerst, jetzt kommen weitere erste Frühblüher zum 
Vorschein. „Es ist wie ein Erwachen aus dem Winter-
schlaf“, schwärmt Jule Backhaus über den Frühling. 
Sie freut sich auf die Jahreszeit und auf die frischen 
Farben. „Der Frühling ist für mich auch immer mit viel 
Freude verbunden. Die Menschen werden lockerer 
und entspannter. Und die Sträuße werden bunt!“
Jules Sträuße bestechen vor allem durch ihre naturbe-
lassenen Materialien. Sie verwendet im Frühling gerne 
unkonventionelle Pflanzen wie Heidelbeere, Birken-
zweige, Efeufrüchte und Thymianzweige. Doch auch 
die Klassiker wie Tulpen, Hyazinthen und gefüllten 
Anemonen setzt sie gekonnt in Szene. Mit Farbakzen-
ten wie rosé und creme, flieder-pudrig gemischt mit 
eukalyptusfarben trifft sie die Trendfarben des Früh-
lings 2022. 
„Nicht nur wir Menschen werden lockerer, auch meine 
Sträuße werden luftiger und lockerer gebunden“, freut 
sich die Floristin. Das Motto des diesjährigen Früh-
jahrs für Jule lautet: „luftig und entspannt“. In diesen 
turbulenten Zeiten ist das ein wohltuendes Verspre-
chen. Wir dürfen uns auf ihre Gestecke freuen. 

www.baumpflege-westerwald.de
56593 Horhausen | Mobil: 0176-23314190
E-Mail: info@baumpflege-westerwald.de

- Beratung
- Baum- und ProblembaumfÄllung
- Baumgutachten
- BaumpFlege
- WurzelfrÄsarbeiten
- Heckenschnitt
- Obstbaumschnitt

Jacob Dircksen
Fachagrarwirt für
Baumpflege und Baumsanierung
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Jule blüht auf… im Frühling. Wir fragten die Floristin 
Jule Backhaus aus Weyerbusch, was sie vom Früh-
ling hält. Und welche Überraschungen uns blühen. 

DER FRÜHLING LÄSST GRÜSSEN
Von Nadja Michels

Weyerbuscher

Samstag
21.5.2022
von 10 bis 18 Uhr

Frühlings

Rund um den alten
„Gasthof zur Post“

zeigen lokale Anbieter,
was sie können.

Markt
gucken › stöbern › shoppen

in Kooperation mit:
Ortsgemeinde Weyerbusch
Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch e.V.
brodverein e.V. – die neue Mitte der Region

essen › trinken › unterhalten
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STERNWANDERUNG 
LETS-GO-RAIFFEISEN AM 
1. SONNTAG IM JUNI 
„Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust …“ Alle 
kleinen und großen Wanderfreunde in der Raiffei-
sen-Region sind am Pfingstsonntag, 5. Juni, nach 
dem Motto „Let’s go Raiffeisen“ zu einer Sternwan-
derung eingeladen. Auf fünf geführten Wanderungen 
von unterschiedlichen Startpunkten können Groß und 
Klein „per Pedes“ die Raiffeisen-Region erkunden. 
Die Wanderungen im solidarischen Geiste des Genos-
senschaftsgründers Raiffeisens gelten dem gegen-

seitigen Kennenlernen der Menschen, die in dieser 
Region leben. Die Sternwanderung ist eine kostenlose 
Veranstaltung der Tourist-Informationen der Raiffei-
sen-Region (Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flam-
mersfeld, Dierdorf, Puderbach, Rengsdorf-Wald-
breitbach, die seitens der Raiffeisen Leaderregion 
gefördert wird. Ziel aller fünf Wanderstrecken ist in 
diesem Jahr die Raiffeisenhalle in Güllesheim. 
Die Strecken haben unterschiedliche Wanderlängen 
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• Planung von PV-Anlagen, auch als Dienstleister  

für private Interessengemeischaften. 
• Konzepterstellung zur Nutzung von PV-Strom  

für Haushalt, E-Mobilität und Wärme 
• Netzwerk und Koordinierung mit  

allg. Energieberatung 
• Prüfung von Fördermöglichkeiten 
• Erfassung / Monitoring von Energieverbrauch 
 

 
Ing.-Büro Funk GmbH & Co. KG, Urbacher Str. 4    56305 Puderbach 

Tel.: 02684/8500-0   E-Mail: info@funk-ib.de   www.funk-ib.de 
 

 • Planung von PV-Anlagen, auch als Dienstleister für private Interessengemeischaften
 • Konzepterstellung zur Nutzung von PV-Strom für Haushalt, E-Mobilität und Wärme
 • Netzwerk und Koordinierung mit allg. Energieberatung
 • Prüfung von Fördermöglichkeiten
 • Erfassung / Monitoring von Energieverbrauch

Ing.-Büro Funk GmbH & Co. KG • Urbacher Str. 4  • 56305 Puderbach
Tel.: 02684/8500-0 • E-Mail: info@funk-ib.de • www.funk-ib.de
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und werden noch detailliert bekannt gegeben. 
Gemeinsam angekommen, findet nachmittags, ab 
14 Uhr, ein buntes Unterhaltungsprogramm statt. 
An verschiedenen Ständen laden regionale Produkte 
zum Genießen ein. Für Essen und Trinken ist bes-
tens gesorgt. Ein kostenloser Bustransfer bringt die 
Wanderer wieder zu unterschiedlichen Zeiten zu den 
Startpunkten zurück. 
Jeder Wanderer erhält am Start einen Wanderbut-
ton. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Alle 
Wanderungen werden durch erfahrene Wanderführer 
begleitet. Die Wanderführer übernehmen bei etwai-
gen Unfällen, Sachschäden, Verlusten, Verspätungen 
keine Haftung. Programmänderungen vorbehalten. 
Anmelden kann man sich ab März online unter  
www.lets-go-raiffeisen.de oder telefonisch bei den 
einzelnen Tourist-Informationen der bereits genann-
ten Verbandsgemeinden. Anmeldung als Aussteller für 
einen regionalen Stand bei: 
martina.beer@vg-ak-ff.de; Tel. 02681/85-193 
(begrenzte Anmeldezahl!)

Eine Kreisstadt und 67 Ortsgemeinden inmitten einer naturnahen Mit-
telgebirgslandschaft, mit vielen kleinen und großen Highlights, die es 
zu entdecken gilt. Auch Kulturinteressierte können hier einiges erleben 
und inzwischen auch wieder Museen und Denkmale besuchen. 

RAIFFEISENHAUS FLAMMERSFELD: jeden 1. + 3. So. im Monat
14-17 Uhr nach Anmeldung sowie nach Vereinbarung
FÖRDERTURM DER GRUBE GEORG, Willroth: nach Absprache
BISMARCKTURM ALTENKIRCHEN: jeden 1. So. im Monat
HISTORISCHES QUARTIER ALTENKIRCHEN: jeden 3. So. im Monat 
von 14-17 Uhr sowie Di. von 15-17 Uhr und Do. von 11-13 Uhr
MUSEUMSSCHEUNE HELMENZEN: Mai bis Oktobert an Sonn- und 
Feiertagen von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung

Geplante Veranstaltungen bis Juni 2022 
OSTEREIER-WEITWURF-WETTBEWERB, 17. April von 14-17 Uhr 
STADTFEST ALTENKIRCHEN am 7. + 8. Mai  
WIEDer INS TAL, AUTOFREIER SONNTAG, 15. Mai von 10-17 Uhr 
STERNWANDERUNG „LETS-GO-RAIFFEISEN“, 5. Juni 
Regionalmarkt und Bühnenprogramm

Kontakt:
Verbandsgemeindeverwaltung 
Altenkirchen-Flammersfeld
Rathausstraße 13 
57610 Altenkirchen 
Telefon (02681) 85-0 
Fax (02681) 7122 
E-Mail: 
tourist-info@vg-ak-ff.de · 
Internet: www.vg-ak-ff.de    
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Schauen Sie vorbei un
d 

gönnen Sie sich eine
 

Abwechslung un
d Auszeit 

vom Alltag.

Kölner Straße 3
(direkt an B8)
57612 Birnbach
Telefon 02681 989056

Meisteratelier
für Handwerk
& Gestaltung

Wir schmieden 
individuelle Trauringe

ANZEIGE
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Ausgangsort Busfahrt nach 
(Startpunkt)

Wanderstrecke Wegstrecke 
Wiedweg

Busfahrt zurück nach 
(Ausgangspunkt)

Altenkirchen Ingelbach (Bus 255 
bzw. Bahn)

Ingelbach – Almersbach 
– Altenkirchen

ca. 9 km

Altenkirchen Bhf. Ingelbach 
(Bahn RB 90)

Zuweg bis Ingelbach – 
Almersbach – Altenkirchen

ca. 11 km

Altenkirchen Altenkirchen – Schöneberg 
– Seelbach – Bruch/
Bürdenbach

ca. 16 km Altenkirchen 
(Bus 120)

Altenkirchen Bruch/Bürdenbach 
(Bus 120)

Bruch/Bürdenbach –
Peterslahr – Neustadt(Wied)

ca. 13 km Bruch (Bus 125) und 
Altenkirchen (120)

Bürdenbach Altenkirchen (Bus 
120)

Bruch – Seelbach – 
Schöneberg – Altenkirchen

ca. 16 km

Bürdenbach Bruch – Peterslahr –
Neustadt(Wied)

ca. 13 km Bruch (Bus 125)

Bürdenbach Bruch – Peterslahr ca. 7 km Bruch (Bus 125)

Bürdenbach Bruch – Seelbach – 
Schöneberg

ca. 12 km Bruch (Bus 120)

Bürdenbach Bruch – Seelbach – 
Schöneberg – Altenkirchen

ca. 16 km Bruch (Bus 120)

WIEDWEG UM ALTENKIRCHEN – 
ETAPPENWANDERN MIT BUSZUBRINGER
Seit 2022 ist der Wied-Wanderweg als Qualitäts-
wanderweg zertifiziert, nachdem im Vorfeld kleinere 
Streckenänderungen vorgenommen und die gesamte 
Wegstrecke (ca. 110 km) neu markiert wurde. Diesmal 
mit einem blau geschwungenem W, welches symbo-
lisch für den mäandrierenden Flusslauf der Wied steht 
und nun auch nicht mehr mit dem Grünen W des Wes-
terwald-Steigs verwechselt werden kann. 
Etwa 40 km des Wiedwegs verlaufen durch die Ver-

Hier einige Beispielstrecken für die Wanderplanung: 

Linz, die „Bunte Stadt am Rhein“
Wandern • Genuss • Bunte Veranstaltungen • Rheinische Lebensfreude

Lassen Sie sich von der wunderschönen Linzer Landschaft verzaubern und
gönnen Sie sich anschließend bei feinen Köstlichkeiten Entspannung in
der „Bunten Stadt am Rhein“. Oder erleben Sie rheinische Lebensfreude
bei den bunten Linzer Veranstaltungen.        www.linz.de

© Frank Metzemacher, Lichtreim Fotografie / Creativ Picture, Heinz-Werner Lamberz

bandsgemeinde Altenkirchen. An vielen Orten entlang 
der Strecke gibt es hier Bus-Haltepunkte, sodass man 
wunderbar Teiletappen erwandern kann, ohne vorher 
einen Zweit-PKW am Zielort abstellen zu müssen. 
Und dies geht auch an den Wochenenden, denn die 
Buslinien 120 und 125 fahren auch samstags und 
sonntags. 
Mit der Buslinie 120 können z. B. die Orte Altenkirchen, 
Schöneberg, Neitersen, Bürdenbach/Bruch angefah-

ren werden. Die Buslinie 125 verbindet die 
Orte Bürdenbach/Bruch, Burglahr/Hecker-
feld, Peterslahr und Neustadt (Wied).
Die Bus-Fahrzeiten sind überschaubar. Zwi-
schen Altenkirchen und Bürdenbach/Bruch 
ist man zum Beispiel nur knapp 30 Minuten  
unterwegs. 
Fährt man zu Beginn den Startpunkt mit 
dem Bus an, ist man flexibler in der Wan-
derzeit, aber auch die Planung der Busrück-
fahrt ist gut möglich, da die Linien 120 und 
125 auch am Wochenende alle zwei Stun-
den verkehren. 

Zweithaar
die erste Adresse

Schnelle Hilfe 
bei akutem Haarausfall

Kompetente Beratung
für typgerechtes Zweithaar

Wir beraten Sie gerne nach 
telefonischer Terminabsprache, 
damit wir Zeit für Sie haben.

Für

Vertragspartner
aller Krankenkassen

Inh. Bianca Marenbach
Kölner Str. 4a
57635 Weyerbusch
02686 – 9 87 10 11
www.haarwerkstatt-müller.de

Haarwerkstatt Müller

ANZEIGEANZEIGE ANZEIGE
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Bäckermeister Torsten Burkhardt schafft mit 
natürlichen Rohstoffen Backwerk vom Feinsten
Es war das Jahr 2006, als es dem Bäckermeister Tors-
ten Burkhardt einfach zu bunt wurde: „Ich war Bäcker-
meister in einer Großbäckerei in Köln und ich fühlte 
mich auf dem Mainstream von vorgefertigten, mit 
Chemie und Zucker angereicherten Produkten nicht 
mehr wohl“, erinnert sich der 53-jährige. Wie aber 
herauskommen aus dem Diktat der Backindustrie, wie 
einen Weg finden, der sowohl dem eigenen Anspruch 
als auch den Kundenwünschen gerecht wird? Torsten 
Burkhardt jedenfalls hat genau dies geschafft. In Will-
roth fand er ein Haus mit einer Garage, in der er die 
ersten Versuche startete, „eigene Werke zu kreieren“. 
Und schon bald standen die gebraucht angeschaffte 
Knetmaschine und der erste Ofen nicht mehr still und 
die Kunden, die vom „Willrother Geheimtipp“ erfah-
ren hatten, auf der Wiese vor dem Backprovisorum 
Schlange. 
Daraus ist freilich längst eine hochprofessionelle 

Sache geworden. „Der Backfreund“ steht in großen 
Lettern über dem Eingang und der Name ist Pro-
gramm. Ist doch das Handwerk, dessen Ursprung tau-
sende Jahre zurückreicht, für Burkhardt eine Kunst, 
„der ich mich voll und ganz verschrieben habe und 
die wir hier leben“. Und das merkt man den Produkten 
an: Alles, aber auch wirklich alles wird beinahe aus-
schließlich mit naturbelassenen Zutaten hergestellt. 
Der Geschmack der Brote, Baguettes, Brötchen und 
Konditorwaren belohnt den Gaumen. Ursprünglich, 
herzhaft und dabei auch noch gesund, das sind nur 
drei der Eigenschaften, die das mittlerweile umfang-
reiche Repertoire auszeichnen. 
Darüber hinaus erfüllt der Bäckermeister mit seinen 
insgesamt 28 Mitarbeitern auch ausgefallene Kunden-
wünsche. „Die Spezialitäten machen den Unterschied“, 
sagt Burkhardt und verweist auf Kreationen wie keni-
anisches Elefantenfußbrot, Vinschgauer Kipferl oder 
Kastanienbrot, deren Grundlagen für die Zubereitung 
er sich auf einer im Netz absolvierten „Weltbacktour“ 

BACKKUNST MIT 
GOLDENEM BODEN
Von Thomas Hoffmann

angeeignet hat. Für solche ausgefallenen Leckereien, 
die zeitgemäß über die sozialen Medien angekündigt 
werden, fahren Kunden aus Hamburg oder München 
bei ihrer Durchreise auch gerne mal von der nahegele-
genen A3 ab. „Wir haben innerhalb der Woche täglich 
etwa 250 bis 280 Kunden, samstags sind es dann um 
die 400 und sonntags noch einmal 300. Im Jahr verar-
beiten wir an die 70 Tonnen Mehl“, freut sich der rüh-
rige Unternehmer über den Erfolg seiner Backmission. 
Und natürlich ist die Konzeption, ganz nach der Phi-
losophie des Backfreunds, auf Nachhaltigkeit ausge-
legt. Eine Solaranlage sorgt für zusätzlichen Strom, 
das werkeigene Fahrzeug ist dementsprechend elekt-
risch. Und Torsten Burkhardt freut sich vor allem auch 
über das tolle Betriebsklima: „Wir ziehen hier alle an 
einem Strang, das macht richtig Spaß“, lobt er sein 
Team. Kein Wunder, dass der Betrieb bereits mehr-
fach mit Backpreisen und Urkunden für Nachhaltig-
keit ausgezeichnet wurde. „So, wie ich backe, ist es 
meine Philosophie“, sagt der in Kirchen aufgewach-
sene Wahlwillrother. Und wenn man ihm in die Augen 
blickt, weiß man, dass er es ernst meint mit diesem 
idealistisch-unternehmerischen Weg, mit dem er sich 
einerseits einen Traum erfüllte, der andererseits aber 
auch direkt in die Zukunft führt.        

 Die Welt zu einem 

 besseren Ort machen  

 geht am besten vor Ort. 

Bienenprojekt bee-wäller, Baumpflanzaktion,  
ökologisch abbaubare Kugelschreiber...
Alles über unsere nachhaltigen Projekte finden Sie  
unter: www.westerwaldbank.de/nachhaltigkeit

Lindenstr. 70
57627 Hachenburg

www.daroberto-kaffee.de
02662 508 47-90

bei HABAKUK

aus Leidenschaft!
Kaffee in Handarbeit

Scan mich!

57612 HEMMELZEN  
Heisterholzstraße 10
T. 02681/3797 • FAX 02681/4515
Mail: info@im-heisterholz.de
www.hotel-im-heisterholz.de

Natürlich - Regional - Geniessen
Unser Jahreszeiten-Restaurant lädt ein zu 
Westerwälder Qualität und Frische.
Wir empfehlen unser Haus für Ihre 
Familienfeiern und Feste, Vereinsausflüge, 
Betriebsveranstaltungen, u.v.m.
Unser Küchenteam freut sich auf Ihre 
Anmeldung und verwöhnt Sie im 
Restaurant mit Köstlichkeiten der 
regionalen Westerwälder Küche. 
Lassen Sie sich überraschen!
• Jeden Donnerstag – Schnitzeltag
• Jeden Freitag – Steaks und Salate
      sowie vegane und vegetarische Gerichte
• Jeden Sonntag – Familien-Essen à la Carte

Für Übernachtungsgäste bieten wir:
Moderne Nichtraucher-Zimmer mit Sat-TV 
und W-LAN sowie Ferienappartements

ANZEIGEN
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„Ihre Gesundheit ist unser Anliegen“
… dieses Motto ist unsere Einstellung und tägliche Moti-
vation. Menschlichkeit, Fachkompetenz und unabhängige 
Beratung sowie eine freundliche positive Ausstrahlung sind 
selbstverständlich. Dr. Wolfram Kremers und das gesamte 

Team der Brunnen-Apotheke.

Raiffeisenstraße 4 | 57632 Flammersfeld  | Telefon: 02685 1049
Mo  -  Fr  8:30 – 18:30 Uhr | Sa 8:30 – 13:00 Uhr

Während Sie das nächste Mal an der 
Tankstelle Ihr Auto auftanken, 
nehmen Sie doch einmal bewusst 

wahr, in welchem Tempo Liter für Liter in den 
Tank ihres Autos fließt. Das ist knapp das 
Tempo, mit dem Kraftstoff in jedes der vier 
Triebwerke eines Jumbos, der Boeing 747, 
im Reiseflug fließt. Dazu sind seine Tanks an 
der dicksten Stelle so groß, dass Sie locker 
mit Hut auf dem Kopf hindurch gehen könn-
ten. Bei jedem Flug, von der Vorplanung bis 
zur Landung, wird mit aufwendiger Akribie 
versucht Kraftstoff zu sparen. Einer Einspa-
rung von 0,1 Prozent wird gründlich nachge-
gangen. Gelingt ein ganzes Prozent, wird gejubelt. In 
unserer alltäglichen Umwelt ist allein die Schwelle, in 
der wir überhaupt auf den Gedanken kommen Energie 
zu sparen, wesentlich höher. Das Standardbenzinauto 
eines bekannten Herstellers aus Wolfsburg verbraucht 
nach dem Kaltstart zunächst 52 Liter auf einhundert 
Kilometer. Nicht jeder denkt daran, wenn er eben mal 
zum Einkaufen in seinem Ort fährt. Energiesparen, und 
das reichlich, geht ganz einfach. Lüften Sie in Zukunft 
grundsätzlich mit voll geöffneten Fenstern auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten. Kippen Sie in Zukunft kein 
Fenster mehr, solange Sie ihre Wohnung heizen. Das 
gilt auch für den Raum, in dem Sie die Heizung abge-
dreht haben. Würde er nicht von den anderen Räumen 
mit geheizt, hätte er ja die gleiche frostige Temperatur 
wie draußen vor der Tür. Lassen Sie beim und nach 
dem Duschen das Fenster zu und die Tür Ihres Ba-
dezimmers offen. Ihre Wohnung wird quietschen vor 
Vergnügen, wenn Sie so ein wenig die trockene Luft 
verbessern. Kochen Sie schon mit Gas? Dann ist es 
überflüssig sich als nächstes Geschenk einen Induk-
tionsherd anzuschaffen, bei dem die teure Elektrizität 
unmittelbar im Topfboden Wirkung zeigt. Die Wärme 
wird nicht unter einer Glasplatte erzeugt, um sie dann 
energiezehrend durch diese hindurch zu zwingen. 
Den krummen Pfannenboden erreicht die Wärme dann 
aber auch erst, indem sie sich noch ein Stückchen 
durch schlecht leitende Luft quälen muss. Während 
nun die Suppe dem Genuss entgegen köchelt, eine 
Frage: Wie weit kommt der oben erwähnte Jumbo im 
Reiseflug mit der Energie von einer Tafel Schokola-
de? Wie schwer es doch ist, einen Energieverbrauch 
zu schätzen. Hier die Lösung, rückwärts geschrieben: 
reteM fnüF. Nur ganz nebenbei, der Kraftstoff für Dü-
senflugzeuge heißt Kerosin und ist nichts anderes, als 
ein sorgfältig gemischtes Petroleum.

DER SCHAUKASTEN
Eine Kolumne von Jürgen Heermann

Am 22. März 2022 feiert die Brunnen-Apotheke in 
Flammersfeld ihr 40-jähriges Bestehen.
Durch einen glücklichen Umstand trafen sich Susanna 
Frank und Dr. Wolfram Kremers im September 2020. 
Er war schon länger auf der Suche nach einer attrakti-
ven und zukunftssicheren Landapotheke im Umkreis. 
Schon zum 1.10.2021 konnte dann die Übernahme der 
Brunnen-Apotheke durch Dr. Kremers stattfinden. 
Damit ist die Arzneimittelversorgung in Flammersfeld 
und Umgebung weiterhin gesichert.
Die Erfolgsgeschichte der Brunnen-Apotheke begann 
damit, dass Ulrich Gläser 1981 aus seiner Heimat 
Mönchengladbach mit seiner jungen Familie nach 
Flammersfeld kam. Sein ursprünglicher Plan bestand 
darin, ab 1981 die alteingesessene Adler-Apotheke 
pachten. 
Allerdings entschied er sich schnell dazu, eine eigene 
Apotheke zu eröffnen, weil er das Potential in Flam-
mersfeld erkannt hatte. Hierzu wählte er das Gebäu-
de der Raiffeisenstraße 4, welches 1906 erbaut wurde 
und in dem sich die Brunnen Apotheke noch bis heute 
befindet. Die letzten Tage vor der Eröffnung waren für 
Familie Gläser sehr aufregend, da sich bei den Umbau-
maßnahmen der Apotheke große Herausforderun-
gen ergeben hatten. Glücklicherweise hat dann doch 
noch alles mit der geplanten Eröffnung am 22.03.1982 
geklappt. Als junge Apothekerin übernahm Susan-
na Frank am 01.01.1985 die ortsansässige und tradi-
tionelle Adler-Apotheke, die sie mit viel Herzblut 23 
weitere Jahre betrieb.
In den nächsten Jahren entwickelte sich dann 
zwischen beiden Kollegen ein sehr kooperatives und 
kollegiales Verhältnis. 

40 JAHRE BRUNNEN-APOTHEKE 
FLAMMERSFELD
Von Wolfram Kremers

Aufgrund der gesundheitspolitischen Herausforde-
rungen der nächsten 20 Jahre zeichnete sich aller-
dings bald ab, dass in Flammersfeld nur Platz für 
eine Apotheke war. Susanna Frank und Ulrich Gläser 
entschlossen sich deshalb 2007 zur Zusammenle-
gung beider Apotheken.
Am 1. Mai 2008 war es dann endlich so weit. Mit einem 
weinenden Auge musste die Traditionsapotheke aus 
dem Jahr 1873 geschlossen werden, und Susanna 
Frank übernahm die Brunnen-Apotheke, deren Stand-
ort geradezu ideal ist.
In den folgenden 13 Jahren wurde die Brunnen- 
Apotheke von Susanna Frank sehr erfolgreich geführt 
und modernisiert. Aufgrund des sehr günstigen Stand-
orts ist die Apotheke bei den Stammkunden und auch 
den Laufkunden eine feste Größe in der Apotheken-
landschaft des Raiffeisenlands geworden.
Jetzt freut sich Dr. Wolfram Kremers zusammen mit 
seinem hoch motivierten Team darauf, sich um die 
Gesundheit und Anliegen „unserer“ Patientinnen und 
Patienten zu kümmern. 
Sie sind jederzeit herzlich bei uns willkommen, und wir 
haben immer ein offenes Ohr für Sie.

Der Schaukasten in der Raiffeisenstraße in Flammersfeld 
gibt Rätsel auf. Flugingenieur und Buchautor 
Jürgen Heermann sucht Antworten.

Raiffeisenstraße 13, Standort der Adler Apotheke bis 1982
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AUCH GÄNSE SIND KEINE 
„MATSCHVERÄCHTER“

12 13

Was kann man machen, 
wenn es draußen regnet?

Matsch 

ist dreckig, riecht erdig 
und klebt.
Was ist an Matsch denn 
eigentlich so faszinierend? 

Mit Matsch kann man die 
unterschiedlichsten Sachen 
formen oder sich einfach 
mal bekleckern. Das Spielen 
im Matsch macht die Natur 
spürbar und fördert die 
Grob- und Feinmotorik. 
Richtig matschen kann man 
vor allem beim „Draußen  
Spielen“ und das ist gut für 
die Körperwahrnehmung. 

Ein echtes Abenteuer 
ist die Matschrutsche in 
Flammersfeld. Sie befindet 
sich auf dem Spielplatz am 
Tierpark.
Oder wir bauen aus Ästen 
und Blättern eine Matsch-
bäckerei und laden Eltern 
und Freunde ein, unseren 
Matschkuchen und andere 
Leckereien zu probieren. 

Eine Praxis – zwei Standorte
Dr. Klaus Schifferings & André Holtorf

Praxis Rott
Asbacher Str. 16
57632 Rott
02685 / 375

Praxis Neustadt
Kirchplatz 7
53577 Neustadt
02683 / 93 86 10

www.wied-vet.de
Wir bitten um Terminabsprache

 

info@osteopathie-pferde-wirth.de  
Tel. 0163 917 4361 
 

www.Osteopathie-pferde-wirth.de 
Osteopathie für Pferde & Hunde  

 

 

 

 
Zertifizierte Osteopathin 
Mobile Tierheilpraxis  
Western- Horsemanship- Training   

Wie auch viele der anderen Bewohner des Tierparkes 
am Hubertussteig in Flammersfeld, sind sie neugierig, 
was denn auf dem benachbarten Naturspielplatz so 
alles geschieht und sie freuen sich auf die jungen und 
junggebliebenen Besucher.
Der Erhalt des Tierparks wie auch des Spielplatzes ist 
nur möglich durch Spenden und sehr viel ehrenamtli-
chen Engagement. 
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das Fachabitur ist die erfolgreiche Absolvierung eines 
Jahres-Praktikums. Es soll den Schülern Einblicke 
vermitteln in die reale berufliche Lebenswelt, in der 
Kreativität eine wesentliche Rolle spielt. 
Dazu hat die  JuKuSch 3 Arbeitsplätze für Prakti-
kant*innen eingerichtet. Die Jugendlichen werden 
betreut von Referent*innen der Jukusch und einbe-
zogen in den  beruflichen Alltag professioneller künst-
lerischer Arbeitsfelder, inhaltlich wie methodisch. 
Zugleich werden Verantwortungsbewusstsein und 
Eigeninitiative gefördert und eine praxisnahe Berufs-
orientierung geprobt.  
Die JuKuSch als Praktikumsbetrieb ist ein Pilotprojekt, 
das als Modell für soziokulturelle Einrichtungen und 

DIE JUGENDKUNSTSCHULE ALS 
PRAKTIKUMSBETRIEB
Von Axel Weigend

Die JuKuSch Altenkirchen hat in den vergangenen 
Jahren die Kooperation mit den regionalen Schulen 
weiter ausgebaut. Der Schulunterricht wird in das 
Kunstatelier verlegt, non-formale Bildungsangebote, 
analog wie virtuell, schaffen die Verbindung von der 
Schule in die sozialräumliche Lebenswelt der Kinder 
und Jugendlichen. Seit 2018 ist das offizielle Bildungs-
angebot im Kreis Altenkirchen um die Fachoberschule 
für Gestaltung erweitert worden. Grundbedingung für 

60
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• Glasreparaturen
• Exklusive Glastüren
• Spiegel nach Maß
• Fugenversiegelung

Thomas Stengl GmbH
Gewerbegebiet Unter den Eichen 17
57635 Weyerbusch 
Tel.: 0 26 86 / 987 789 | Fax: 0 26 86 / 987 788 
www.glaserei-stengl.de | service@glaserei-stengl.de

als Beispiel für die Zusammenarbeit von Schulen und 
außerschulischen Lernorten vom Fonds Soziokultur 
gefördert wird. Die Aufgabe für die Zukunft wird sein, 
aus einem erfolgreichen Modell ein dauerhaftes förde-
rungswürdiges Bildungsangebot zu entwickeln.
www.jugendkunstschule-altenkirchen.de

ANZEIGE

Logoentwurf von Paul Sistig, Schüler der FOS Gestaltung 
und Praktikant in der JuKuSch

www.raeder-elektro.de
Elektro-Räder GmbH ·  Rehhardt 17 · 57612 Helmenzen · Tel: 02681 . 98  81 35 · info@raeder-elektro.de

Elektroinstallation
Netzwerkinstallation
Photovoltaikanlagen

Beleuchtungstechnik
Smart Home
E-Auto Ladesysteme

KREATIVE LÖSUNGEN – 
INNOVATIV UND FUNKTIONAL.

Ihre Experten 

für Photovoltaik-

anlagen sowie 

Elektroauto

Ladesysteme

Ihre Experten 

für Photovoltaik-

anlagen sowie 

Elektroauto

Ladesysteme
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Für Kinder ab 8 Jahren: 
Scherben-Rätsel und der Mann aus der 
Vergangenheit
Es gibt bislang nicht viele Kinderbücher, die im Wester-
wald spielen. Das nahm der Biber und Butzemann Ver-
lag zum Anlass, die durch ihre Emmi-Cox-Geschich-
ten bereits bekannte Autorin Solveig Ariane Prusko 
zu beauftragen, für die Lilly-und-Nikolas-Serie einen 
Abenteuer-Band zu schreiben, der eben hier im Wes-
terwald spielt. Von Vorteil war die Tatsache, dass die 
Schreiberin seit einigen Jahren ein Naturkunde-Pro-
gramm für Kinder im Alter zwischen fünf und dreizehn 
leitet und mit ihnen Ausflüge zu interessanten Zielen 
macht, um auf spielerische Weise Naturkunde zu ver-
mitteln, zumal die Recherchen zu diesem Buch vor 
Ort zur Herausforderung wurden, weil Museen usw.  
Corona-bedingt geschlossen waren. Das Tolle an  
einem Biber-und-Butzemann-Buch ist nämlich, dass 
die Protagonisten Lilly und Nikolas, ein Geschwister-
paar aus Berlin, Orte kennenlernen, die tatsächlich exis-
tieren und dort mit anderen Kindern spannende Aben-
teuer erleben, so auch in diesem neuen Band mit dem  
Titel „Scherben-Rätsel und der Mann aus der Vergan-
genheit“. Lilly und Nikolas reisen in den Herbstferien 

per Wohnmobil in den 
Westerwald. Eigentlich 
sollte es ein Wanderur-
laub werden, doch schon 
auf dem Campingplatz 
lernen die Geschwister 
eine Patchwork-Familie 
kennen, zu der Lina, Mia 
und Ben gehören, die im 
gleichen Alter sind wie die 
Berliner Kinder. In Beglei-
tung der Eltern Sascha 
und Stefanie nehmen 

die Kinder in Oberdreis an einer Demo teil. Auf dem 
Gelände der Alten Tonzeche findet Ben eine schöne 
Scherbe, die eine ganz besondere zu sein scheint, 
denn … ein geheimnisvoller Mann, der sich kleidet wie 
aus der Vergangenheit, genauer gesagt wie Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen, verfolgt die Kinder, um an 
die Scherbe zu kommen. Im Verlauf des spannenden 
Verfolgungsabenteuers kommen Lilly und Nikolas mit 
ihren Großeltern Elli und Jo von Herborn bis Altenkir-
chen – besuchen natürlich mit Hamm, Weyerbusch 
und Flammersfeld die wichtigen Raiffeisen-Stationen, 
fahren auf dem Dreifelder Weiher Tretboot, klettern 
in Bad Marienberg in luftigen Höhen und besuchen 
die Tiefen des Herbstlabyrinths, Hachenburg und 
Höhr-Grenzhausen und beenden ihren Erlebnisurlaub 
mit einer Nachtwanderung zum Rauhen Stein. Was 
es mit der geheimnisvollen Scherbe und dem „Raif-
feisen-Mann“ auf sich hat, wird hier natürlich nicht 
verraten! Die Zeichnungen im Buch stammen übrigens 
von der Westerwälder Illustratorin Marie Zippel. Das 
Buch erscheint im März und ist im Buchhandel er-
hältlich – selbstverständlich auch in der Altenkirchner 
Wäller Buchhandlung, wo die Autorin selbst vor Ort ist 
und freilich gerne signiert. 
Solveig Ariane Prusko: Scherben-Rätsel und der Mann 
aus der Vergangenheit, 128 Seiten – Gebunden (18,00 €)
Biber und Butzmann Verlag 03/2022
ISBN: 978-3-95916-080-3
8 – 11 Jahre

Rund um Michelbach: 
Ein Sonett für die Müllerin
Nach ihrem Riesenerfolg mit „Die Kannenbäckerin“ 
(2021) legt die Westerwälder Autorin Annette Spratte 
nun im Januar 2022 nach. Ihr neues Buch trägt den 
Titel „Ein Sonett für die Müllerin“ und spielt im 17. 
Jahrhundert im Westerwald. 
Die Story: Westerwald, 1649: Die dreißigjährige Sophie 

BUCHTIPPS AUS DEM WESTERWALD

Eine spannende Trilogie 
Mit „Die Unwerten“ startete der Westerwälder Autor 
Volker Dützer 2020 eine spannende wie einfühlsame 
Trilogie um Hannah Bloch. 2021 erschien der zweite 
Teil. In „Die Ungerächten“ nimmt der Roman an Fahrt 
auf und man spürt regelrecht, dass Volker Dützer von 
Hause aus ein Krimi-Autor ist, der es drauf hat! 
Die Story: Teil 1 beginnt in Frankfurt am Main, 1939. 
Die vierzehnjährige Hannah bricht vor ihren Mitschü-
lern in einem Krampfanfall zusammen. Bisher war es 
ihr gelungen, ihre Epilepsie zu verheimlichen, doch 
jetzt meldet ihr linientreuer Lehrer sie bei der Obrig-
keit. Hannah gerät ins Visier des NS-Terrorapparates, 
denn die Nazis haben sich zum Ziel gesetzt, alles „le-
bensunwerte Leben“ zu vernichten. Hannahs Schick-
sal liegt nun in den Händen des Gutachterarztes Jo-
achim Lubeck, einem gewissenlosen Opportunisten, 
der für seine Karriere über Leichen geht.
In Frankfurt am Main, 1947, geht es mit dem zweiten 
Teil weiter: In den Trümmern der Stadt fahndet die jun-
ge Hannah Bloch, eine Überlebende der Aktion T4, im 
Auftrag der Amerikaner nach Kriegsverbrechern. Ihre 

?  
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Ihr Westerwälder Premiumbäcker! 
Aufgabe führt sie nach England, wo sie dem Mörder 
ihres Geliebten auf die Spur kommt. Sie verfolgt ihn 
quer durch Europa. Auf ihrem Weg lernt sie den ehe-
maligen KZ-Häftling Pawel kennen, der nur einen Ge-
danken kennt: Rache. In ihm findet sie einen Gleichge-
sinnten, doch Pawel hütet ein dunkles Geheimnis. Sein 
Hass droht nicht nur ihn zu vergiften, sondern auch 
Hannah ... Wir dürfen auf Teil 3 gespannt sein!
Volker Dützer schreibt Thriller und zeitgeschichtliche 
Romane. Er lebt und arbeitet im Westerwald. 
Volker Dützer: Die Ungerächten
506 Seiten – Taschenbuch (16,00 €)
Gmeiner Verlag 09/2021
ISBN: 978-3-8392-0019-3

Anke Pfeff ermann
30 JAHRE INSTITUT für PSYCHOTHERAPIE,
SUPERVISION und WEITERBILDUNG 

Gestalttherapie, EMDR, Körper-Traumatherapie,
Supervison DVG, Aufstellungen von Familien- oder
Berufssystemen, Lehrtherapie, Weiterbildung
gestalttherapeutische Berater:in (Zertifi kat)

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN.

Aktuelle Seminare und Fortbildungen:
www.pfeff ermann-consulting.de

Mühlenstraße 13, 57632 Strickhausen
0 26 85.98 96 90, info@pfeff ermann-consulting.de

betreibt mit ihrem alternden Vater eine Mühle in einem 
kleinen Dorf bei Altenkirchen. Eigentlich hatte sie 
gedacht, dass mit Ende des Krieges alles besser und 
ihr Mann endlich heimkehren würde. Stattdessen wird 
im Mühlengraben die Leiche eines Soldaten entdeckt. 
Danach ereignen sich seltsame Dinge. Sophie hört des 
Nachts Schritte, Haushaltsgegenstände verschwin-
den oder finden sich plötzlich am falschen Ort wieder. 
Die alte Magd Martha ist felsenfest überzeugt: In der 
Mühle spukt es. Doch diesen Gedanken weist Sophie 
weit von sich - nicht nur wegen der romantischen 

Gedichte, die sie findet. 
Es muss eine natürliche 
Erklärung geben. Kommt 
sie dem Geheimnis auf die 
Spur? Annette Spratte lebt 
mit ihrem Mann und ihren 
beiden Söhnen in einem 
kleinen Dorf im Wester-
wald. Sie arbeitet sie als 
Autorin und Übersetzerin 
und versteht es, außeror-
dentlich gut recherchierte 
Tatsachen in packenden 

Romanen zu verflechten. Daher unsere unbeding-
te Lese-Empfehlung, vielleicht verbunden mit einem 
Besuch in Michelbach … 
Annette Spratte: Ein Sonett für die Müllerin
428 Seiten – Taschenbuch (15,95 €)
Francke Buch Verlag 01/2022
ISBN 978-3-96362-244-1
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Whisky, Gin oder holzfassgelagerte Schätze aus 
dem Warehouse? Die BIRKENHOF-BRENNEREI, 
Nistertal, bietet eine bequeme Alternative zur 
Verkostung ihrer Produkte vor Ort an: Mit der  
@Home-Tasting-Serie haben Kunden die Möglich-
keit, die Destillate der Brennerei ganz entspannt 
zuhause zu probieren. Das Besondere: Die Tastings 
werden auf Wunsch zu bestimmten Terminen  
virtuell moderiert und begleitet. 
In aller Ruhe probieren und verkosten, Aromen heraus-
schmecken, die Geheimnisse erstklassiger Destil-
late entdecken – moderiert und virtuell in der Gruppe 
mit Gleichgesinnten oder ganz privat: Die @Home- 
Tastings der BIRKENHOF-BRENNEREI sind hierfür ideal.
Online im Webshop der Destillerie bestellt, kommen 
die Sets hochwertig verpackt und komplett mit 
Tasting-Note-Bogen und – vorbereitet von den Destil-
lateurmeistern des Hauses – jeweils fünf Schätzen aus 
dem Warehouse des Unternehmens. Beim gemein-
samen virtuellen Tasting wird dann entspannt und 
genussvoll herausgearbeitet, welche Aromen und 
Geschmacksrichtungen die Gäste beim Verkosten in 
der Nase und am Gaumen erleben.
Es stehen drei @Home-Tastings zu Auswahl: Ob  
Whisky-Tasting, Gin-Tasting oder ein Ausflug in 
die Welt der Cask Secrets – der holzfassgelager-
ten Produkte – es ist auf jeden Fall ein genussreiches 
Erlebnis. Virtuell und natürlich direkt mit dem richtigen 
Destillat im Glas – ist es eine Entdeckungstour in die 
Welt hochprozentiger Spezialitäten.

Die erstklassigen Destillate der Destillerie gibt es im 
gut sortierten Einzelhandel ebenso wie im gerade – 
passend zur Weihnachtszeit – komplett überarbeite-
ten Online-Shop des Hauses unter 
www.birkenhof-brennerei.de.

Die BIRKENHOF-BRENNEREI 
wurde 1848 in Erbach/Nister-
tal gegründet und wird heute 
in siebter Generation von Stefanie und Peter Klöck-
ner geleitet. Das Unternehmen kombiniert traditionel-
les (Kunst-)Handwerk mit moderner Technologie und 
bringt als Genuss-Manufaktur überaus erfolgreich 
„neue Traditionen in alte Fässer.“ Hierzu zählen Edel-
brände aus Getreide und Obst, Whisky (FADING HILL) 
und Gin (GENTLE66, DLG-prämiert als Bester inter-
nationaler Gin/Dry Gin/London Gin 2014), Rum (JON), 
Vintage Korn (LUK) sowie Trendliköre und traditionelle 
Spezialitäten wie Westerwälder Kümmel und Korn. 

Vielfach national und international ausgezeichnet – 
die Destillerie ist mehrfacher Preisträger des Staats-
ehrenpreises Rheinland-Pfalz und des DLG-Bundes- 
ehrenpreises, sowie einer Vielzahl von Goldmedaillen 
für ihre Produkte – legt das Unternehmen viel Wert auf 
Regionalität und Nachhaltigkeit und bezieht möglichst 
viele Rohstoffe direkt aus der Region. 
BIRKENHOF-BRENNEREI GMBH
Auf dem Birkenhof | 57647 Nistertal
Fon: 02661 982040 

Auf dem Birkenhof  ·   Nister tal  ·   F 02661 982040  ·  info@birkenhof-brennerei.de

WWW.BIRKENHOF-BRENNEREI.DEONLINE-SHOP

feine Spirituosen
Traditionell

holzfassgereiftholzfassgereift
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@HOME-TASTING – DAS BEDEUTET HOCHPROZENTIG 
GENIESSEN, GANZ ENTSPANNT ZUHAUSE

Am Kirmesplatz 1
57632 Flammersfeld

Mobil: 

 

0175 . 4005122
Telefon:

 

02685 . 7609

www.tischler-schmidt.de
hgs@hg-schmidt-tischlerei.de

Fenster
aus 

deutscher 

Produktion!Am Kirmesplatz 1 | 57632 Flammersfeld 
Telefon: 02685 7609 | Mobil: 0175 4005122 

www.tischler-schmidt.de | hgs@hg-schmidt-tischlerei.de

• Fenster, Türen und Garagentore
• Trockenbau und Brandschutztüren
• Möbel und individuelle Anfertigungen
• Holzbodenbearbeitung u. Bodenbeläge
• Umsetzung Ihrer Ideen aus Holz

Fenster ausdeutscher Produktion

Zuversicht Miteinander

Seit unserer Gründung prägt  
ein Prinzip unser Handeln: Wir 
machen uns stark für das, was 
wirklich zählt. Für eine Gesell-
schaft mit Chancen für alle.  
Für eine ressourcenschonende 
Zukunft. Für die Regionen, in 
denen wir zu Hause sind.
Mehr auf skwws.de/mehralsgeld

Weil‘s um mehr 
als Geld geht.
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Inklusion -
geht uns alle an

Gemeinsam Fußball 
spielen – wie Inklusion 
im Sport funktioniert 
Von Hans-Peter Schössler

Stefan Zeidan ist Inklusionsbeauftragter in ei-
nem Fußballverein. Er sitzt im Rollstuhl. Für ihn 
ist klar: Alle können beim Fußball dabei sein. Ob 
mit Rollstuhl oder ohne. Dafür setzt er sich ein. 
Für Stefan Zeidan, 34, ist es ein guter Tag, wenn 
er etwas mit Sport, vor allem Fußball, zu tun hat 
und wenn er von Menschen umgeben ist, die ähn-
lich denken und handeln wie er. Seit dem 29.Ja-
nuar 2022 ist er der Inklusions-Beauftragte beim 
Oberligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich, einem 
Verein, der soziale Themen wie eine Vereins-DNA 
praktiziert. 
Seit 17 Jahren arbeitet Stefan Zeidan, der unter 
einer Zerebralparese leidet, einer Erkrankung mit 
Bewegungsstörungen und Spastik, in einer Ein-
richtung für Menschen mit Einschränkungen in 
Koblenz. Hier verrichtet er Montagearbeiten. Und 
er übernimmt Verantwortung: so ist er Mitglied im 
Werkstattrat, der sich für die Belange der Men-
schen in der Einrichtung einsetzt. Zum zweiten 
Mal ist er von seinen Kolleginnen und Kollegen in 
dieses Gremium gewählt worden.

Und was für die Werkstatt gilt, dass prägt Stefan 
Zeidans Engagement  auch im Sport. „Fußball ist 
ein einzigartiges Medium, um Kontakte zwischen 
behinderten nicht behinderten Menschen herzu-

Inklusion – was ist das eigentlich? Inklusion 
bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich 
dazu gehört. Egal wie du aussiehst, welche 
Sprache du sprichst oder ob du eine Behin-
derung hast. Jeder kann mitmachen. Zum 
Beispiel: Kinder mit und ohne Behinderung 
lernen zusammen in der Schule. Wenn jeder 
Mensch überall dabei sein kann, am Arbeits-
platz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das 
ist Inklusion.
„Gutes Leben – Gutes Land“ will eine Zeitung 
für die Bürger von Flammersfeld, Weyer-
busch und Umgebung sein. Sie will inklusiv 
sein. Denn jeder ist anders, und das finden 
wir gut so. Daher gibt es die Seiten mit den 
Puzzle-Teilen. Darin wird über Inklusion 
berichtet. Gerne auch mit dir zusammen. 
Hast du ein Thema, das dir auf dem Herzen 
liegt? Dann schreib uns: 
redaktion@lg-raiffeisenland.de
Wir laden dich ein, dich mit Fotos, Texten, 
kleinen Geschichten bei uns zu beteiligen. 
Gemeinsam machen wir unsere Region noch 
besser. Inklusiv eben. 

Und wer gern im Internet 
unterwegs ist, für den 
gibt es eine Sammlung zu 
Apps, Bedienhilfen und 
Infos hier:

stellen. Ich möchte diese Chance der Inklusion 
möglichst vielen Vereinen und auch Kommunen 
näher bringen und dabei eng mit dem Fußball-
verband Rheinland zusammenarbeiten“, sagt er. 
Damit seine Erfahrungen im Fußball von vielen 
behinderten Menschen geteilt werden können, 
wünscht sich Stefan Zeidan, dass nicht nur in Mül-
heim-Kärlich oder beim VfB Polch, wo Wolfgang 
Durben und Uwe Klöckner seit einiger Zeit eine 
Inklusionsmannschaft betreuen, die Vereine ihre 
Strukturen für Menschen mit Handicap öffnen, 
sondern dass dies zur gelebten Normalität wird. 
„Es ist gesellschaftliche Verantwortung und auch 
mehr: das Miteinander mit behinderten Fußballern 
ist ein großer Gewinn für alle. Inklusion bedeu-
tet, dass es von Beginn an ein gemeinsames und 
gleichberechtigtes Zusammensein von Menschen 
mit und ohne Handicap gibt“, philosophiert Stefan 
Zeidan, der voll in dieser Gedankenwelt aufgeht. 
Was ihn prägt sind die eigenen Erfahrungen in sei-
nem Lieblingssport Fußball, die ihn zum Kämpfer 
für Inklusion machen. 
Und dann gibt es da noch ein Thema im Leben 
des Stefan Zeidan. Weil er tief mit den Ideen des 
Fußballverbandes Rheinland verwurzelt ist, wäre 
es ihm ein Herzensanliegen, in einer kompetenten 
Position im Ehrenamt des Verbandes mitarbeiten 
zu dürfen. Hier könnte er seiner Vision von Inklusi-
on in vielen Fußballvereinen entscheidend gerecht 
werden. Und damit vor allem einen großen Beitrag 
für eine Freizeitbeschäftigung von vielen behin-
derten Menschen leisten im Sinne einer Optimie-
rung von Lebensgefühl und Anerkennung.
In Stefan Zeidan lodert die Idee vom Gemeinsa-
men im Fußball. Behinderte und nicht behinder-
te Menschen  sollen da, wo es geht, zusammen 
trainieren und spielen. Von aneinander lernen und 
sich begreifen.  Inklusion als etwas Natürliches. 
Dass der Fußball das leisten kann, davon ist Ste-
fan überzeugt. Und in Mülheim-Kärlich und hof-
fentlich bald auch im Verband will er es beweisen. 
Wer mehr über das Thema Inklusion wissen möch-
te, so ist Stefan Zeidan zu erreichen:    

          stefan.zeidan
          
          steffzeidan87Stefan Zeidan
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Inklusion im Gespräch – 
Über Hörgeschädigte 
in Altenkirchen
Von Nadja Michels

Die Redaktion sprach im Januar mit Menschen, 
denen Inklusion wichtig ist. Wir fragten nach, 
wie Menschen, die nicht oder sehr schlecht 
hören können, ihren Alltag leben. Welche 
Hilfen es für Hörgeschädigte in Altenkirchen 
gibt. Und welche noch nicht.
Wir wollten mehr über Gehörlosigkeit wissen. Und 
fanden in unseren Gesprächen heraus, welche 
Angebote es in der Region für gehörlose Menschen 
gibt und welche Herausforderungen im Alltag. Als 
hörender Mensch versetzen wir uns selten in die 
Lage eines Gehörlosen, wie er seine Umgebung 
wahrnimmt, wie er kommuniziert. 
In den Gesprächen lernen wir schnell: es gibt 
große Unterschiede. Da sind jene, die von Geburt 
aus oder noch im Kleinkindalter ihr Gehör verloren 
haben. Sie kommunizieren meist visuell. Bei 
ihnen kann vermehrt eine Sprachentwicklungs-
störung sowie eine Lese- und Rechtschreib-
schwäche vorhanden sein. Dann gibt es Ertaubte, 
die im Laufe ihres Lebens ihr Gehör verlieren. Sie 
sind meist hörend sozialisiert. Dann gibt es noch 
Schwerhörige, die gewisse Frequenzen nicht mehr 
hören können. Nebengeräusche und mehrere 
Personen im Raum erschweren die Kommunika-
tion für sie enorm. 

Jede Kommunikation ist einzigartig
So unterschiedlich die Gruppe der Hörgeschä-
digten ist, so unterschiedlich sind auch die Kom-
munikationsformen. Von der Gebärdensprache, 
über das Lippenlesen, Mimik, Körperhaltung bis 
zum Fingeralphabet oder auch schriftsprachliche 
Kommunikation kommen jede Menge Techniken 
zum Einsatz. Gehörlose kommunizieren mit Hö-
renden oft über das Lippenlesen. Hierbei ist es 
wichtig, dass man sich auf eine direkte Ansprache 
konzentriert, ohne den Kopf wegzudrehen. 
Frau Hoffmann-Kuhnt von der von der EUTB  
(Teilhabeberatungsstelle) in Altenkirchen be-

herrscht die Gebärdensprache und ist überzeugt: 
“Gebärdensprache ist deutlich emotionaler“.  
Körpersprache, Gestik und Mimik werde mehr  
Beachtung geschenkt, als beim Sprechen zwi-
schen Hörenden. Sie weist im Gespräch darauf 
hin, dass die Aussprache bei Hörgeschädigten 
manchmal schwer zu verstehen sei. Viele würden 
zunächst daraus schließen, dass der Mensch 
geistig behindert sei, was bei Hörgeschädigten 
nicht zwingend der Fall ist. Wichtig sei hierbei: 
aufmerksam und achtsam mit seinem Gegenüber 
sein. Denn jeder ist es wert, gehört zu werden! 
Christine Linnartz, Sozialarbeiterin bei der EUTB 
in Köln und selbst gehörlos, ist begeistert von 
Kommunikationsexperimenten. Sie geht unbe-
fangen auf Hörende zu und involviert sie in ein 
Gespräch. „Anfangs ist die Kommunikation mit 
Hörenden vielleicht noch etwas befangen, aber 
meistens wird es schnell einfacher“, berichtet sie. 
Sie berichtet auch von berührenden Momenten in 
der Unterhaltung mit Blinden, die im Rahmen einer 
Projektwoche über einen Dolmetscher stattfand. 

„Blinde haben mir mitgeteilt, wie sie den Wald 
wahrnehmen, auch über Düfte, die ich selbst gar 
nicht gemerkt hatte. Ich war sprachlos, wie sie mir 
die Welt geöffnet haben“, erzählt sie. 
Bei allen gelungenen Kommunikationsexperi-
menten ist es für Gehörlose aber auch wichtig, 
Freundschaften untereinander gut zu pflegen.
Christine Linnartz sagt dazu: „Die eigene Welt tut 
manchmal gut. Denn wir Gehörlosen haben unsere 
eigene Kommunikations- und Wissenskultur. Wir 
nehmen Dinge anders wahr und tauschen uns 
sehr viel zwangloser untereinander aus“. 

Technische Möglichkeiten für die Kommunika-
tion mit Hörgeschädigten
Neben der improvisierten Kommunikation 
zwischen Hörenden und Hörgeschädigten gibt es 
inzwischen eine Vielzahl an technischen Hilfsmit-
teln, die direkt ans Hörgerät übertragen werden. 
Ertaubte Menschen oder schwerhörige haben 
die Möglichkeit, ein Cochlea-Implantat zu tragen. 
Dies ist gewöhnungsbedürftig, es klingt blechern 
und mechanisch und muss geübt werden. 

Es fehlt an inklusiven Angeboten
Erika Alsbach machte deutlich, dass Menschen 
mit Behinderungen, ob hörgeschädigt, im Roll-
stuhl sitzend oder geistig behindert, in der Regel 
nicht sichtbar sind im Alltag. Für sie gebe es 
spezielle Einrichtungen, eigene Schulen, so dass 
der Kontakt mit Nicht-Behinderten nur selten 
zustande kommt. Menschen, die mit behin-
derten Menschen nicht in Kontakt kommen, sind 
häufig verunsichert und wissen nicht, wie sie sich 
verhalten sollen. 
Silke Seyler verweist auf Angebote im Mehrge-
nerationenhaus. Dort treffen unterschiedliche 
Menschen aufeinander, man wäre sich vielleicht 
auf der Straße nicht begegnet. Dies ermögliche 
besondere Begegnungen, die sehr viel Spaß 
machten. 
Doch andere Angebote, die Hörgeschädigte 
nutzen könnten, gibt es in manchen Bereichen 
schlicht nicht. Christine Linnartz ist begeisterte 
Pilzsammlerin, sehr naturverbunden und würde 
gern viel mehr an Exkursionen im Bereich Wald-
sterben und Naturerlebnissen teilnehmen. Doch 

dazu muss sie immer einen eigenen Dolmet-
scher mitbringen, den sie selbstverständlich auch 
bezahlen muss. Naturverbände wie der NABU 
haben da leider wenig barrierefreie Angebote. 
Alfred Langen, Inklusionslotse beim Landes-
sportbund Rheinland-Pfalz, sieht es als gesell-
schaftlichen Auftrag, dass sich Menschen wertfrei 
gegenübertreten, ohne Vorbehalte und Verunsi-
cherungen. Für ihn ist es im Sport ein Anliegen, 
dass Vereine sich öffnen und Menschen mit 
Behinderungen mit einbeziehen. Sie müssten 
nicht die gleiche Leistung bringen wie Menschen 
ohne Behinderungen, doch könnten sie ebenso in 
Vereinsarbeiten einbezogen werden. „Das ist Teil-
habe“, so Langen. 
Anette Hoffmann-Kuhnt weist abschließend 
darauf hin, dass es in Altenkirchen dieses Jahr 
eine Zukunftswerkstatt geben wird, die die Frage 
behandelt: „Wie barrierefrei ist Altenkirchen?“ 
Wir dürfen gespannt sein.
www.mgh-ak.de
www.teilhabeberatung.de
www.gehoerlosensport-neuwied.de

1 https://www.deutsche-gesellschaft.de/fokus/
einige-informationen-zum-thema-hoerschaedi-
gung



Die Tafel in 
Altenkirchen – 
Lebensmittel retten. 
Menschen helfen
Von Nadja Michels
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Wie geht eigentlich taub sein?
83.000 Menschen in Deutschland gelten als ge-
hörlos. Sie nutzen Gebärdensprache und sie ha-
ben eine eigene Kultur. Und vor allem: sie sind 

nicht stumm. Auf Barrieren im 
Alltag stoßen gehörlose Men-
schen natürlich auch.
Auf www.dw.com der Podcast 
„Echt behindert!“ zu Barriere-
freiheit und Inklusion

Netzfunde

https://dieneuenorm.de/arbeit/die-storymacherin/

Die Storymacherin
Iris Meinhardt ist die erste Gehörlose in Deutsch-
land, die ein journalistisches Volontariat abschloss. 
Der Erfolg des jugendlichen Instagram-Kanals 
Hand drauf geht maßgeblich auf  sie zurück. Ein 
Porträt von Thomas Mitterhuber von der Deut-
schen Gehörlosenzeitung.

Filmtipp „Sound of Metal“
Drummer Ruben verliert sein Gehör. Von einem 
Arzt erfährt er, dass sich sein Zustand weiter ver-
schlechtern wird. Er bangt um seine Karriere. Sei-
ne Freundin Lou bring Ruben in ein Reha-Zentrum 
für Gehörlose, damit Ruben sich an sein neues Le-
ben gewöhnt. Dort wird er offen empfangen und 
muss sich entscheiden zwischen der neuen Nor-
malität und seinem bisherigen Leben. Ein sensib-

les Portrait eines Rast-
losen, der ständig unter 
Strom steht und in der 
Stille verloren ist. 
Im Film wird das Innen-
leben des Protagonis-
ten nachvollziehbar und 
spürbar gemacht. Un-
ter anderem über das 
Sound Design, das die 
Wahrnehmung von Ru-
ben imitiert und immer 

wieder seine Perspektive einnimmt. Ein Hörver-
lust, der für viele gar nicht so richtig vorstellbar 
ist. Was bedeutet es, wenn man sein Umfeld nicht 
mehr hören kann?

 https://dieneuenorm.de/innovation/eis-app/

Das EiS-Wörterbuch
Symbole, Gebärden, Lautsprache: 
Auf unterschiedliche Weise kann 
man in der EiS-App Wörter und 
somit Sprache lernen. Gründerin 
Anke Schöttler erzählt im Interview 
mit Jonas Karpa, wie die Idee zur 

App entstand 
und welche Her-
ausforderungen 
es bei der Ent-
wicklung gab.

Für alle aus dem Kreis Altenkirchen, die ein 
geringes Einkommen haben, gibt es die Mög-
lichkeit, bei der Tafel Essen zu bekommen. Vor 
Corona konnte man dort sogar einmal in der 
Woche eine warme Mahlzeit bekommen. Jetzt 
immerhin kann man sich Lebensmittel abho-
len, die noch gut sind. Das sind häufig Brot, 
Kühlwaren, Obst und Gemüse sowie Salat.
So wird Menschen geholfen, die in finanziellen 
Nöten sind. Und gleichzeitig wird das Essen vor 
der Tonne bewahrt. Denn: Für die Produktion 
jedes Lebensmittels werden Ressourcen ver-
braucht – natürliche Rohstoffe, Wasser, Energie 

– aber auch der Mensch ist an der Herstellung, 
Lagerung, Transport und Verkauf von Lebensmit-
teln beteiligt. All das macht Lebensmittel zu wert-
vollen Produkten.
Dennoch werden in Deutschland jeden Tag etliche 
Tonnen Lebensmittel vernichtet, obwohl sie noch 
qualitativ einwandfrei sind. All diese Lebensmit-
tel wurden angebaut, geerntet, transportiert und 
manche auch weiter verarbeitet – um dann in den 
Müll zu wandern.
Die Tafel Altenkirchen ist ein freiwilliges Ange-
bot von katholischer und evangelischer Kirchen-
gemeinde, Caritasverband, Diakonischem Werk 
und Neue Arbeit e.V. Die Freiwilligen in Altenkir-
chen retten die Lebensmittel, und geben sie an 
Bedürftige aus. Sie helfen gerne, das Ambiente ist 
freundlich. 

In der Adventszeit konnten Kinder aus bedürf-
tigen Familien einen Wunsch aufschreiben und 
bekamen ein kleines Geschenk zu Weihnachten. 
Wer im Kreis Hilfe braucht, bekommt sie unkom-
pliziert. Man muss die Einkünfte nachweisen und 
bekommt direkt einen Zugang zu den Lebensmit-
teln. Im Winter galt die 2G Regelung. Doch die 
Helfer machten es möglich, dass auch ungeimpfte 
Bedürftige ihre Lebensmittel am Ausgang in einem 
Paket ausgehändigt bekamen. 
Sie haben doch einmal zu viel eingekauft? Dann 
fragen Sie Freunde oder ihre Nachbarn, ob sie 
nicht etwas gebrauchen können, oder spenden 
Sie die zu viel eingekauften Lebensmittel an die 
Tafel in Altenkirchen. 
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notwendig sind, um Schüler*innen mit Behinde-
rung zu beschulen. Dass sie nicht Teil des Ganzen 
sind, wie die Inklusion verspricht. Daher verwen-
det der HIBA e.V. weiterhin den Begriff der Integ-
ration. Und sieht Inklusion als ferne Zukunftsper-
spektive. 

Nun haben wir 2022 und die Inklusion steht allzu 
häufig für Frust, Ernüchterung und Enttäuschung. 
Den Schulen fehlt es an Ausstattung und Ressour-
cen, es gibt zu wenig Personal, zu wenig Förder-
material, zu wenig Rückzugsmöglichkeiten, zu 
wenig Zeit, zu viele Schüler*innen. Viele Lehrer*in-
nen fühlen sich bei der konkreten Umsetzung des 
gemeinsamen Unterrichts alleingelassen. Auch 
bei vielen engagierten Pädagog*innen, die sich 
gemeinsam mit dem HIBA e. V. für Inklusion stark 
gemacht haben, kommt die Ernüchterung an.

Von der Aufbruchstimmung von damals ist kaum 
mehr etwas zu spüren. Die Umsetzung scheitert 
an Gegebenheiten, die Menschen sind enttäuscht. 
Inklusion wird nicht mehr als Recht und Chance 
verstanden, sondern als Belastung und Irrweg 
gesehen. Das hat zur Folge, dass die gesellschaft-
liche Akzeptanz für Inklusion in Schulen immer 
weiter sinkt. 

Eltern fragen sich, ob der integrative Weg für ihr 
Kind (noch) der richtige ist. Sie sind verunsichert 
durch die Erfahrungen anderer und befürchten, 
dass ihr Kind in den großen Klassen, mit der unzu-
reichenden Ausstattung einfach „untergeht“ und 
nicht die Förderung erhält, die es benötigt.

Durch den rasanten Anstieg der Schulbeglei-
tungen steht der öffentliche Träger zudem unter 
einem hohen Kostendruck. Die Unzufriedenheit 
und der Druck kommen auch beim HIBA e.V. an. 
Das zeigt sich sehr facettenreich und Schulbeglei-
tungen geraten in ein kaum lösbares Spannungs-
feld der verschiedenen Erwartungen und Anforde-
rungen. Die Schüler*innen mit Behinderung dürfen 
aber nicht die Leittragenden dieser Situation sein. 
Inklusive Bildung ist kein Modetrend. Sie ist das 
Recht aller Kinder auf gemeinsames Lernen. Aktu-
ell bietet der Träger 75 Kindern die Möglichkeit, 
eine selbstgewählte Schule zu besuchen.

Der HIBA e. V. will aber trotz aller Widrigkeiten die 
Krise als Chance sehen. Es gibt aktuell Schulen, 

an denen Integration gelingt und es gibt erfolg-
versprechende und Mut machende Beispiele in 
Begleitungen. Die Bedingungen des HIBA: „Wenn 
die schulische Inklusion kein „Minusgeschäft“ für 
die Schüler*innen mit und ohne Behinderung sein 
soll und wir weiter unseren hohen inhaltlichen 
und qualitativen Ansprüchen entsprechen wol-
len, müssen die Rahmenbedingungen stimmen! Es 
benötigt gesellschaftlich als auch politisch grö-
ßere Kraftanstrengungen, um Inklusion zu leben. 
Mit unserer Arbeit möchten wir einen Beitrag dazu 
leisten, indem wir Menschen dort begleiten, wo 
sie sonst von der Gesellschaft ausgeschlossen 
wären, wie beispielsweise in der KITA, Schule, 
Freizeit und in alltäglichen Situationen, die das 
Leben bereithält.“

Inklusion bedeutet, dass Menschen an allen die 
Gesellschaft betreffenden Lebensbereichen und 
Dienstleistungen teilhaben können, und zwar 
ohne, dass es Sonderwege dafür gibt. Vor eini-
gen Jahren begann Jutta Schöler, eine bekannte 
Inklusionspädagogin, einen Vortrag mit der Frage: 
„Warum können Menschen heute fliegen?“. Die 
Antwort ist: „Weil sie daran glaubten, dass es 
geht!“

Ja, Inklusion stellt die Systemfrage und nein, 
inklusive Bildung ist kein „Nebenbei-Projekt“.
In diesem Sinne laden wir alle ein, sich gemeinsam 
für Inklusion, für einen gelingenden gemeinsamen 
Unterricht einzusetzen!

Kontakt:
HIBA e.V. | Schulstraße 4  
57537 Wissen | 02742 4967
hiba@hibaev-ak.de
www.hibaev-ak.de

„Integration reicht nicht – wir brauchen Inklusion“ 
und etablierte so in Deutschland einen Begriff, den 
es in englischsprachigen Texten schon zehn Jahre 
zuvor gab. 2009 kam es dann zur Ratifizierung der 
UN-Behindertenrechtskonvention. Damit bot sich 
die Chance eines neuen Blickes auf Menschen mit 
Behinderung. Es geht unter anderem um einen 
geschärften Blick auf Kompetenzen, weg vom 
defizitären Blick – hin in Richtung Inklusion.
Viele bemühten sich, die gemeinsame Erziehung 
von Kindern mit und ohne Behinderung zu etab-
lieren. Durch diese Aufbruchstimmung und das 
Wahlrecht der Eltern kam es zu einem hohen 
Zuwachs an integrativer Beschulung von Kindern 
mit Behinderung. In Rheinland-Pfalz entstanden 
Schwerpunktschulen. Nach Jahren des „Kämp-
fens“ wurde es scheinbar „normal“ und selbstver-
ständlich, wenn Eltern ihr Kind mit Behinderung 
auf Regel- oder Schwerpunktschulen anmeldeten.

Der HIBA e. V. konnte diese Entwicklung im Kreis 
Altenkirchen mitgestalten. Als Familien unterstüt-
zender Dienst wandten sich viele Eltern an den 
etablierten Träger. Die Zahl der Schulbegleitungen 
nahm rasant zu, innerhalb weniger Jahre verdop-
pelte sich die Zahl der begleiteten Schüler*innen. 
Der HIBA machte sich stark für den gemeinsamen 
Unterricht, merkt aber auch, dass Hilfssysteme 

Wir reden über Inklusion in der Schule. 
Es ist ein schwerer Weg von der Integration zur 
Inklusion. Kinder mit und ohne Behinderungen 
besuchen gemeinsam eine Schule. Kinder brau-
chen Hilfe beim Lernen. Manche viel, andere 
weniger. Manches ist bisher gut gelaufen – man-
ches schlecht. Ist die Inklusion noch zu retten?

Seit über 36 Jahren bietet der HIBA Hilfen zur 
Unterstützung und Selbstbestimmung im Alltag 
sowie zum gemeinsamen Leben und Lernen mit 
und ohne Behinderung. Der HIBA e.V. ist anerkann-
ter Träger in der ambulanten Jugendhilfe und aner-
kannter Träger fachlicher ambulanter Hilfen in der 
Sozialhilfe und gibt hier eine Stellungnahme zur 
Inklusion.

Inklusion ist eines der bestimmenden gesellschaft-
lichen Themen in den letzten Jahren.
Nur allzu häufig wird im gleichen Atemzug mit 
Inklusion Frust, Ernüchterung und Enttäuschung 
benannt. Was ist passiert?
Dafür blicken wir einmal kurz zurück: Die 80er und 
90er Jahre sind die Zeit der Integrationsbewegung. 
Engagierte Eltern und Pädagogen erkämpfen sich 
das Recht auf gemeinsame Erziehung ihrer Kinder. 
Es gibt nur vereinzelte integrative Schulen, meist 
als Modellversuch. In dieser Zeit entsteht auch der 
HIBA e. V., aus einem Zusammenschluss engagier-
ter Eltern. Auch durch ihren Einsatz findet im Kreis 
Altenkirchen einer der ersten Modellversuche zur 
integrativen Beschulung statt. Aber trotz bundes-
weit vieler erfolgreicher Schulversuche konnte sich 
der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und 
ohne Behinderungen nicht flächendeckend durch-
setzen.

Der UN-Sonderbotschafter Vernor Munoz kriti-
sierte 2006 das deutsche Bildungssystem deut-
lich: 

Schulische Inklusion – in der Sackgasse 
oder die Krise als Chance?
Von Sonja Müßig    
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HOTTGENROTH SOFTWARE: 
NEUE NIEDERLASSUNGEN IN WEYERBUSCH UND HENNEF MIT U. A. 
ENERGIEEFFIZIENZ IM FOKUS
Von Tanja Gerhard

Mit den neuen Standorten wachsen die Abteilungen 
Entwicklung und Kunden-Support der Hottgenroth 
Gruppe weiter. Die Räume in Hennef wurden bereits 
am 01.02.2022 eröffnet und bieten bis zu 12 Arbeits-
plätze im Bereich der Entwicklung, wovon die ersten 
bereits besetzt werden konnten. 

Die neuen Kolleg*innen werden von erfahrenen Mitar-
beiter*innen unterstützt, welche ihre Tätigkeiten von 
dem Firmenhauptsitz in Köln nach Hennef verlagern.
Schon im Januar dieses Jahres starteten die Mitarbei-
ter*innen am neuen Support-Standort in Weyerbusch. 
Ebenso wie in Hennef finden die neuen Mitarbeiter*in-
nen dort Unterstützung durch versierte Kollegen*in-
nen, die zuvor in Flammersfeld gearbeitet haben. Wei-
tere Unterstützung für die Teams wird aufgrund des 
Unternehmenswachstums gesucht.  
Der stetige Personalausbau trägt der stark wachsen-
den Bedeutung der Kernthemen, nämlich der Energie-

wende und Digitalisierung, Rechnung. Beide Themen 
werden unter dem Dach der Hottgenroth Software AG 
vereint. Kunden aus den Bereichen Energieeffizienz, 
Bauhaupt- und Nebengewerbe sowie haustechnische 
Planung können sich Dank der innovativen Software 
auf das Wesentliche konzentrieren: die Energiewende 
vorantreiben!  

Energie mit Heimvorteil:
bhag.de

100 % Ökostrom 
Jetzt versorgungssicher buchen! 

Aus Strom nutzen 
wird Haltung zeigen.

��������������������������

�������������������������������������

�������������������


Das erwartet dich:
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KLIMA-WANDELDOERFER.DE

Den Klimawandel in der Ortsgemeinde stoppen!
Die Bundesregierung ruft zu einer nationalen Klima-
schutzinitiative auf und lädt alle Ortsgemeinden ein, 
in ihren eigenen Bereichen und gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern tätig zu werden. In jedem 
Dorf können viele kleine wirksame Schritte zu mehr 
Klimaschutz begangen werden. Die Flammersfelder 
Regionalgenossenschaft eG hat die Trägerschaft für 
das  Projekt „Kommunale Klimaschutz-Netzwerke in 
der Raiffeisenregion“ übernommen. Mit einer gelunge-
nen Auftaktveranstaltung am 19. Februar ging es los 
– fast 100 interessierte Bürgermeister*innen, Ratsmit-
glieder und Bürger*innen aus 13 Verbandsgemeinden 
waren dabei. In der Verbandsgemeinde Puderbach 
und im Raum Flammersfeld haben sich Arbeitsgruppen 
gebildet.  Das „grips-Team“ aus Flammersfeld knüpft 
Netzwerke, moderiert und koordiniert die Öffent-
lichkeitsarbeit. Die Energie- und Klima-Wende ist 
das Thema unserer Zeit, eine Aufgabe, der sich jede 
Region und alle Wirtschaftsförder*innen und Gewer-
bevereine gerne widmen. Das Ziel ist ehrenwert und 
umweltfreundlich, die Maßnahmen bringen Umsatz, 
Arbeit und Einkommen für Wirtschaft und Handwerk 
der Region und die Autonomie in der eigenen Energie-
versorgung wächst und somit die Freiheit auch. Für die 
stets knappen kommunalen Haushalte birgt es zudem  
Chancen darauf, Einnahmen durch Verpachtung, Strom- 
erzeugung oder Steuern zu erzielen. Daher:  schafft 
drei, vier, viele kommunale Netzwerke. Eure Kinder 
werden es Euch doppelt danken. 

Klimaschutz – jetzt? Mitten im Krieg, mitten in der 
Pandemie – ja haben wir nichts Wichtigeres zu tun?  
– NEIN
Die Beschäftigung mit einer klimaneutralen Lebens-
weise umfasst alle Menschen und Regionen. Sonne 
und Wind schenken uns und jedem Land der Erde 

ausreichend Energie, um diese in Frieden zu ernten 
und in Autonomie und Freiheit miteinander zu teilen 
und zu tauschen (kauf lokal). 
Die Basis unseres föderalistischen Systems in der 
Bundesrepublik sind die Ortsgemeinden und ihre 
Bürgerinnen und Bürger. Dort fangen wir mit der 
Netzwerkarbeit an. Jede und jeder kann einen Beitrag 
zum Frieden leisten. Durch Energie sparen und durch 
erneuerbare Energie erzeugen, durch Zusammen-
arbeit und Zusammenhalt und durch Fahrgemein-
schaften in jedem Dorf. Es braucht nicht jeder Haus-
halt zwei, drei Autos. Wir in den Dorfgemeinschaften 
kennen uns doch noch recht gut. Wir können einan-
der Vertrauen schenken, kooperieren und gemeinsam 
einen Apfelbaum pflanzen. Um ein Dorf zu verändern 
zu mehr Klimaneutralität. Den Klimawandel haben wir 
im Westerwald anhand von Trockenheit, Käferpla-
ge und Sturzregen ja auch bereits erlebt. Lasst uns 
beginnen! 
#Klimaschutz jetzt. Überall.
Nadja Heinen, Ulli Gondorf, Netzwerkmanager

MAXWÄLL ENERGIE EG – DIE 
ZWEITBESTE LÖSUNG FÜR DIE 
ENERGIEWENDE
Vor zehn Jahren fanden sich einige Interessierte in 
den Räumen des Hauses Felsenkeller in Altenkirchen 
zusammen, um eine Genossenschaft für die Erzeu-
gung der MAXimalen WÄLLer regenerativen Energie 
zu gründen. Sie suchten gemeinsam einen Weg aus 
der atomar-fossilen Sackgasse und wollten einen Bei-

trag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten-
Und damit begann eine Erfolgsgeschichte, die aller-
dings etwas anders verlief als gedacht.
So sollten Projekte zur Energieerzeugung aus erneu-
erbaren Energiequellen, zur Energieeinsparung und 
zur effizienten Energieverwendung entwickelt werden. 
Bürger sollten mitgestalten und an der Umstellung des 
Energiesystems teilhaben können. Kurz gesagt: Die 
Energiewende in Bürgerhand.
Zu dem Genossenschaftsgedanken gehört die Regio-
nalität, die Überschaubarkeit, die Mitwirkung der Mit-
glieder an dem gemeinsamen Ziel. Wenn die Energie 
nicht mehr in wenigen Großkraftwerken erzeugt wer-
den sollte, sondern in allen Regionen Deutschlands, 
wo Wasser, Wind und Sonne genutzt werden können, 
müssen die Bürger aktiv werden. Maxwäll definiert den 
Westerwald als ihre Bezugsregion. Alle Menschen, die 
hier leben und arbeiten, haben die Möglichkeit, sich an 
der Genossenschaft zu beteiligen. 
Der Schritt in Richtung auf eine Partizipation der 
Wäller Bürger ist geglückt. Das Interesse ist da. Im-
mer mehr interessieren sich für die Mitgliedschaft bei 
Maxwäll. Allein 2021 konnten hundert neue Mitglieder 
aufgenommen werden, und da das Interesse der Wäl-
ler anhält, ist damit zu rechnen, dass noch in diesem 
Jahr das 500. Mitglied in den Kreis der Energiegenos-
sen aufgenommen werden kann. Die Mitglieder tragen 
zum Wachstum von Maxwäll bei. Sie sind es, die den 
Organen der Genossenschaft Hinweise geben, wo die 
Möglichkeit besteht, neue Projekte zu realisieren. Und 
für die Mitglieder hat sich die Beteiligung gelohnt. Seit 
2013 konnten Dividenden ausgeschüttet werden, die 
sich auf 3 – 5 % des eingelegten Kapitals beliefen.
Maxwäll eG leistet ihren Beitrag zur Energiewende 
durch den Bau und Betrieb von solaren Freiflächen-
anlagen (Solarparks). Schon ein halbes Jahr nach der 
Gründung konnte in Rennerod auf einer alten Depo-
niebrache in einem Solarpark mit einer Kapazität von 
über 800 kW Strom erzeugt werden, der seitdem mehr 
als sieben Millionen Kilowattstunden in das Netz ein-
gespeist hat. Danach konnte der auf einer alten Ton-
grube errichtete Solarpark Boden mit einer installier-
ten Leistung von 2,5 MW erworben werden. 
Und so ging es weiter: 2017/18 konnten in Wissen und 
in Wölferlingen Solarparks von je 750 kW errichtet 
werden. Zwei Jahre später konnten die beiden Parks 
um zusammen 870 kW erweitert werden, und 2021 
kam in Grünebach noch ein Park mit einer Kapazität 
von 750 kW hinzu. In Wissen besteht die Möglich-
keit einer nochmaligen Parkerweiterung. An sonnigen 
Sommertagen schafft es Maxwäll schon jetzt, mehr 
als 40.000 kWh zu produzieren, in durchschnittlichen 

 

KOMMUNALER KLIMASCHUTZ. 
WIR MACHEN DAS EINFACH.
Ortsgemeinden ergreifen die Initiative 
und entwickeln Perspektiven.

Sonnenjahren erzeugt die Genossenschaft jetzt etwa 
sechs Millionen Kilowattstunden. 
Als weiteres Geschäftsfeld ist der Verkauf von Strom 
hinzugekommen. Maxwäll hat dafür die Kooperati-
on mit den Bürgerwerken in Heidelberg gesucht, ei-
ner Genossenschaft, deren Mitglieder ausschließlich 
Energiegenossenschaften sind. Viele Mitglieder haben 
sich dafür entschieden, den preisgünstigen zertifi-
zierten Ökostrom der Bürgerwerke, der teilweise aus 
unseren Solarparks stammt, für ihre Haushaltsversor-
gung zu kaufen.
Zur selben Zeit wie Maxwäll eG gründeten sich im 
Westerwald auch andere Energiegenossenschaf-
ten mit der gleichen Zielsetzung. Das wurde von den 
Maxwällern nicht als Konkurrenz empfunden, sondern 
als Unterstützung im Kampf um das gemeinsame Ziel 
der Energiewende. Denn die Planungen gingen dahin, 
auch Großprojekte wie Windparks anzupacken, deren 
Realisierung zweistellige Millionenbeträge erfordert. 
Darum wurde die Kooperation mit den Schwesterge-
nossenschaften gesucht, um nicht Gefahr zu laufen, 
dass ein Projekt nicht wegen seiner schieren Größe, 
wegen des immensen Kapitalbedarfs, unverwirklicht 
bleibt. 

Wenn die Geschichte von Maxwäll also eine Erfolgs-
geschichte ist, die sich sehen lassen kann – warum ist 
eine Beteiligung an der Firma dann nur die zweitbeste 
Lösung? Die Antwort: Jeder kann mehr tun! Die beste 
Lösung ist der Bau einer Solarstromanlage auf dem ei-
genen Dach. In ländlichen Regionen wie dem Wester-
wald wohnen die meisten Bürger in dem eigenen Haus. 
Und auf das Dach eines jeden Hauses gehört eine So-
larstromanlage. Selbst Mieter, die das wollen, können 
eine eigene Stromerzeugungsanlage, möglichst mit 
einem Speicher verbunden, betreiben. Bei den hohen 
Stromkosten ist das immer ein lohnendes Geschäft. 
Das ist die beste Lösung! 
Friedrich Hagemann, Aufsichtsratsvorsitzender der 
Maxwäll Energie eG
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KOMPOSTIEREN VERKÜRZT WEGE
Kompost verbessert nicht nur das Wachstum der 
Pflanzen, sondern dient auch dazu, Nährstoffe aus 
Haus und Garten auf dem Grundstück zu behalten. 
Nützliche Bodenorganismen werden unterstützt 
und Schnittgut muss nicht erst mühsam entsorgt 
werden. Einen Kompost kann man gut in jeder Jah-
reszeit anlegen. 
Jeder Garten sollte zuerst sich selbst mit Nahrung 
und Energie versorgen. Dies gilt für ein Staudenbeet 
ebenso wie für einen Selbstversorger-Garten. Denn 
Nährstoffe gibt es genügend in jedem Garten. Wer 
diese Nährstoffe nutzbar macht, verzichtet auf eine 
aufwändige Entsorgung von eigenem Schnittgut und 
muss nicht erst in den Baumarkt fahren und künstli-
chen Dünger einkaufen. Ein wesentlicher Beitrag zur 
eigenen Versorgung mit Nährstoffen kommt vom gar-
teneigenen Kompost-Platz. Organische Materialien 
aus Küche und Garten werden zuerst auf dem Kom-
post gesammelt und anschließend von Würmern und 
Mikroorganismen in krümelige Erde verwandelt. Der 
dabei entstandene Humus nährt das Bodenleben von 
Gemüse- und Kulturpflanzen, und man kann getrost 
auf gekauften Dünger verzichten. Dabei sollte man ein 
paar Grundsätze beachten. 
Wer Schnittgut von Hecken und Stauden auf den 
Kompost ausbringen will, sollte sie vorher etwas klein-
machen. Zu große Hohlräume im Kompost machen es 
den Mikroorganismen unnötig schwer. Auch sollte man 
darauf achten, den Kompost nicht zu dicht zu befüllen, 
zum Beispiel mit Grasschnitt. Wer viel Grasschnitt hat, 
kann diesen vorher von der Sonne antrocknen lassen, 
bevor man ihn auf den Kompost ausbringt, damit er 

nicht schimmelt. So fühlen sich Mikroorganismen und 
Regenwürmer besonders wohl und sind wunderbare 
Helferlein im eigenen Garten. 
Auch kleine Gärten müssen nicht auf gute Komposter-
de verzichten. Es gibt Thermokomposter, die in jeden 
noch so kleinen Garten passen. Sie haben den Vorteil, 
dass der Kompost aufgrund der höheren Wärmeent-
wicklung schneller reif ist. 
Übersetzt bedeutet Kompost „das Zusammengesetz-
te“ von lat. Componere. Das bedeutet: Auf die Vielfalt 
kommt es an. Auf den Kompost kann man Kaffeefilter-
tüten, Teebeutel, Abfälle von Gemüse und Obst, Stroh, 
Eierschalen, Rasen-, Strauch- und Baumschnitt, Laub, 
Rinde werfen. Kranke Pflanzenteile, Katzenstreu, und 
nicht-pflanzliche Essensreste sollte man nicht auf den 
Kompost ausbringen. Auch Laub mancher Bäume wie 
Eiche, Kastanie und Walnuss verrottet nur sehr lang-
sam uns sollte besser nicht in größeren Mengen auf 
den Kompost gegeben werden. 
Die Mühe lohnt sich, denn guter Reifekompost fördert 
ein stabiles Bodengefüge und vermindert die Gefahr 
der Erosion. Er fördert das Bodenleben und damit 
die Bodenfruchtbarkeit, verbessert die Durchlüftung 
des Bodens und erhöht dessen Wasserhaltefähigkeit. 
Pflanzen freuen sich über die enthaltenen Nährstoffe 
und Spurenelemente und werden außerdem wider-
standsfähiger gegen Schädlinge und Krankheiten. 
Reifekompost eignet sich also perfekt als Dünger und 
Bodenverbesserer. Für die Verwendung in Balkonkäs-
ten oder bei Kübelpflanzen wird der Kompost mindes-
tens zur Hälfte mit anderen Bestandteilen, beispiels-
weise Blumenerde aus dem Vorjahr, vermischt.
Nadja Michels

Quellen: https://www.ndr.de/ratgeber/garten/Kom-
post-anlegen-und-umsetzen-So-einfach-entsteht-Duen-
ger,kompostieren101.html Abgerufen am 25.2.2022
Marlies Ortner, Permakultur beginnt im Garten, 
2. Auflage 2017

Salowsky
Dämmtechnik

Energie mit Heimvorteil:
bhag.de

100 % Ökostrom 
Jetzt versorgungssicher buchen! 

Aus Strom nutzen 
wird Haltung zeigen.

Zuwendungen der öffentlichen Hand (z.B. 
Zuschüsse, Tilgungszuschüsse oder zinsgünstige 
Darlehen) sind neben Eigen- und Fremdfinanzie-
rung ein wichtiger Baustein bei der Planung von 
Vorhaben zum kommunalen Klimaschutz. 
Der Erhalt von Fördermitteln ist oftmals auch das ent-
scheidende Argument, wenn es um die Zustimmung 
zu einem Projekt in einem kommunalen Gremium geht. 
Im Raum steht dann meist die Frage: Wo hilft der 
Staat, wo hilft die öffentliche Hand, mit Förderung bei 
der Verbesserung der Energieeffizienz, beim Einsatz 
erneuerbarer Energien oder bei sonstigen Bestrebun-
gen zum Klimaschutz?   
Im Bereich des kommunalen Klimaschutzes gibt es 
Förderprogramme von Bund und Land sowie der 
Europäischen Union mit attraktiven Zuschüssen. Am 
1. Januar 2022 ist die novellierte Fassung der Kom-
munalrichtlinie des Bundesumweltministeriums (BMU) 
in Kraft getreten. Städte, Gemeinden und Landkreise 
sowie weitere Akteure aus dem kommunalen Umfeld 
(u.a. kommunale Unternehmen, Vereine oder Kirchen) 
können von den vielfältigen Fördergegenständen 
profitieren, wie beispielsweise kommunales Energie-
management oder Erstellung von Klimaschutzkon-
zepten und Einsatz eines Klimaschutzmanagements. 
Mit der neuen Förderung von Machbarkeitsstudien im 
Bereich Klimaschutz wird darüber hinaus eine wich-

OHNE MOOS NIX LOS? – 
FÖRDERPROGRAMME FÜR DEN 
KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ 

tige Lücke im Förderregime des Bundes geschlossen. 
Auch investive Maßnahmen sind Schwerpunkt in der 
Kommunalrichtlinie, wie die Sanierung der Außen- und 
Straßenbeleuchtung sowie Innen- und Hallenbeleuch-
tung, raumlufttechnische Anlagen und Maßnahmen in 
den Bereichen Abwasserentsorgung und Trinkwasser-
versorgung genannt. Besonders interessant ist, dass 
finanzschwache Kommunen eine höhere Förderquote 
je Fördergegenstand erhalten können. Im Rahmen des 
Landesförderprogramms „Zukunftsfähige Energieinf-
rastruktur“ (ZEIS) werden die Sanierung der kommu-
nalen Straßenbeleuchtung und Nahwärmenetze auf 
Basis erneuerbarer Energien mit Zuschüssen geför-
dert. Im Zuge der Novellierung der Förderleitlinien der 
Wasserwirtschaftsverwaltung wurde für Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung ein Klima-Bonus 
eingeführt, dessen Höhe sich nach der Fördermitte-
leffizienz richtet. Zudem werden auch Analysen, Gut-
achten und Konzeptionen sowie Modell- und Pilotpro-
jekte gefördert. 
Über alle Förderprogramme im Bereich des kommu-
nalen Kilmaschutzes informiert die Energieagentur 
Rheinland-Pfalz und steht als Navigator im „Förder- 
dschungel“ zur Verfügung. Die Energieagentur beant-
wortet Förderanfragen und ist gerne bei der Suche 
nach dem passenden Förderprogramm behilflich. 
Dr. Tobias Wolf

Ansprechpartner: 
Dr. Tobias Woll, Referent Förderung 
tobias.woll@energieagentur.rlp.de
Sabine Schneider, Regionalreferentin Westerwald 
sabine.schneider@energieagentur.rlp.de

Partner der Klima-Wandeldörfer:

KLIMA-WANDELDÖRFER.DE
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ENERIX – STROM EINFACH 
SELBER MACHEN
Von Alan Hughes

Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen ist un-
gebremst hoch. Dafür erweitert der Standort 
Betzdorf seine Räumlichkeiten und seinen Radius. 
Hausbesitzer und Gewerbetreibende können mit 
Photovoltaik-Anlagen ihre Stromkosten drastisch 
reduzieren und so ihre eigene Energiewende vor-
anbringen. 
Am Standort Betzdorf des Unternehmens Enerix Wes-
terwald arbeiten zurzeit 48 Mitarbeiter. Die Nachfrage 
nach Photovoltaik-Komplettlösungen ist hoch. Genau-
genommen nach Photovoltaik-Anlagen und die nöti-
gen Stromspeicher dazu. Denn mit einer Photovoltaik-
anlage erreicht man üblicherweise eine Autarkie von 
circa 25 Prozent und mit einem zusätzlichen Strom-
speicher sogar bis zu 80 Prozent oder mehr. Enerix 
Westerwald bietet Lösungen aus einer Hand. Von der 
Planung und Projektierung bis hin zur Montage durch 
eigenes bestens geschultes Fachpersonal. Mehre-
re Elektro- und Dachdeckermeister garantieren eine 
hochwertige Ausführungsqualität. 

Hohe Nachfrage nach Erneuerbaren
Auch Wallboxen für E-Autos sind gefragt. Sowohl für 
den privaten Bereich, als auch intelligente Lösungen 
für den gewerblichen Fuhrpark. „Wir registrieren auch 
vermehrt Anfragen nach dieselunabhängigen Not-
stromsystemen, seit der Flutkatastrophe im Ahrtal“, so 
Geschäftsführer Alan Hughes. Aktuell wird faste jede 
zweite PV Anlage mit einem solchen Notstromsystem 
verkauft.
Der Ausbau der Erneuerbaren schreitet also zügig vo-
ran. Für Enerix bedeutet das, sich zu vergrößern, um 
der Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen gerecht 
zu werden. „Wir planen bis Ende des Jahres unse-
ren Mitarbeiterstamm auf 75 bis 85 zu erhöhen“, so 
Alan Hughes. Die Standorte Bonn und Siegen kommen 
noch hinzu. In Betzdorf werden die Räume erweitert im 
alten Gebäudekomplex von Wolf Garten. Wenn Enerix 
Betzdorf demnächst umzieht, stehen der Firma 4000 
Quadratmeter Fläche zur Verfügung. So können sich 
Kunden vor Ort im großen Showroom ein eigenes Bild 
machen. Auch in Altenkirchen, Hachenburg, Waldbröl 
und Troisdorf befinden sich Showrooms für Kunden. 

Umfangreiche Beratung und passgenaue Angebote
Enerix setzt auf ausführliche Beratung. Interes-
sierte werden auf der Homepage für eine erste Info 

fündig. Dort kann man sich einen umfangreichen 
Photovoltaik-Leitfaden herunterladen sowie einen So-
lar-Stammtisch aufrufen, der auch auf Youtube zu se-
hen ist. Zum Stammtisch laden die Gründer von Enerix 
Energieexperten ein und erörtern ein bestimmtes The-
ma. Passgenaue Angebote sind Alan Hughes wichtig: 
„Wir machen grundsätzlich vor Ort Termine, schau-
en uns die örtlichen Gegebenheiten an und erstellen 
daraufhin ein zugeschnittenes Angebot. Dies ist ein 
kostenloser Service von uns“, so der Geschäftsführer. 
Und auch nach der Investition ist Enerix für seine Kun-
den da. „Wir bieten Service innerhalb und außerhalb 
der Garantiezeit für alle verkauften Produkte. Selbst-
verständlich können sich auch Anlagenbetreiber von 
Altanlagen im Störungsfall an uns wenden“.
Bei allem Wachstum ist dem Geschäftsführer in Betz-
dorf auch die Regionalität wichtig. Der Meisterbetrieb 
bildet junge Menschen in der Region aus. So werden für 
das kommende Jahr noch Energieanlagenelektroniker 
für Haus- und Gebäudetechnik gesucht. Und auch bei 
der Herkunft der Produkte wird darauf geachtet, dass 
ein möglichst hoher Anteil der Wertschöpfungskette 
im Deutschsprachigen Raum erwirtschaftet wird. Alan 
Hughes betont, dass Enerix Betzdorf grundsätzlich 
nur mit Anbietern zusammenarbeitet, hinter denen 
Deutsche oder Europäische Garantiegeber stehen. 
Damit gewährleistet der PV-Anbieter, das seine Kun-
den langfristig Freude an ihrer PV Anlage haben.  

Wir machen 
euch (Energie-)
unabhängig!

Photovoltaik   Stromspeicher   Elektromobilität

Büro Hachenburg
🚩🚩🚩Alter Markt 22, 57627 Hachenburg  |  ☎🚩02662 9495804 

Büro Altenkirchen
🚩🚩🚩Wilhelmstraße 49, 57610 Altenkirchen  |  ☎🚩02681 8799942

Büro Waldbröl
🚩🚩🚩Kaiserstraße 25c, 51545 Waldbröl  |  ☎🚩02291 9120757 

Büro Troisdorf
🚩🚩🚩Kölner Str. 117a, 53840 Troisdorf  |  ☎🚩02241 8984830

Zentrale Betzdorf
🚩🚩🚩Industriestraße 83, 57518 Betzdorf  |  ☎🚩02741 182020

🌐🌐 enerix.de/photovoltaik/westerwald

enerix.westerwald

@enerix_westerwald

Besucht uns gerne in unseren Büros...

...oder online

Geschäftsführer Alan Hughes. Foto: Enerix
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www.bellersheim.de

aus dem Westerwald

Ihre Energie
bekommen

Echte Helden

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.bellersheim.de/energie 
oder unter Telefon 02681 / 802 900

Erdgas. Strom. Heizöl.

Ihr Energie-Partner vor Ort  
mit persönlichem Rundumservice  
und fairen Konditionen.

ANZEIGE

Eine Praxis – zwei Standorte
Dr. Klaus Schifferings & André Holtorf

Praxis Rott
Asbacher Str. 16
57632 Rott
02685 / 375

Praxis Neustadt
Kirchplatz 7
53577 Neustadt
02683 / 93 86 10

www.wied-vet.de
Wir bitten um Terminabsprache

GRUND
Natürlich. Aus gutem Grund.
GRUND

Bäckerei & Cafe

     www.bäckerei-grund.de

Die angeborene Verbundenheit
zur Heimat vereint mit junger

Leidenschaft, traditionellen
Rezepten und natürlichen Zutaten,

sprießender Kreativität und endloses
Engagement zeichnen unsere

unverwechselbaren Backwaren aus.       

Probieren Sie selbst!
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Einfach nur e� izient Strom zu erzeugen, ist uns nicht genug. Wir 
wollen verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen und so einen 
wichtigen Beitrag für die Energieversorgung der Zukun�  leisten. 
Als einer der führenden Projektentwickler begleiten wir mit unse-
rem Know-how Windkra� projekte von A bis Z.

GUT ZU WISSEN, WOHER 
DER WIND WEHT

UNSERE LEISTUNGEN
Mehr unter altus-ag.de

Betriebsführung

Standortwahl Entwicklung Planung Vergabe

RepoweringFinanzierungRealisierung

VERKAUFT VERKAUFT VERKAUFT VERKAUFT VERKAUFT 

Ihr Profi-Maklerteam 4 x für Sie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein Wes�alen 

 

   VIER BÜROS IN RLP UND NRW!  
   KONTAKT ÜBER b.pees@immo-pees.de oder 0 26 87/ 20 40 

 K��������������� 

"Aufgrund Ihrer 
Arbeit haben wir 
unsere Immobilie 
sehr zügig und zu 
unserer vollsten 
Zufriedenheit 
veräußern können. Wir haben die Abwicklung 
als sehr professionell, kompetent, ziel- und 
kundenorien�ert erlebt. Dabei haben wir uns 
stets bestens über den jeweiligen Kunden 
informiert gefühlt. Herzlichen Dank für die 
gute Beratung und den, für uns problemlosen 
Verkauf - Vom ersten Besich�gungstermin bis 
hin zum Notarvertrag und der Schlüsselüber-
gabe, wir können Sie nur weiterempfehlen." 
Frau Föhrenbach, Verkäufer 

Z�� 7. M�� �� F����  
������ ��� ���  

M������ FOCUS ��  
D����������� B����� 

M������ �������, 
 

������  
������������� ��� B��� 
P������� A���� ��� 
BELLEVUE! 

"Liebe Frau Pees, 
danke für die pro-
fessionelle Vermi�-
lung und die rasche 
Abwicklung der 
Formalitäten. Das 
Exposé mit den Profi-Fotos, perfekt. Ihr Mit-
arbeiterteam ist kompetent und freundlich. 
Insgesamt ein Super-Service! Wir werden 
Pees-Immobilien gerne weiterempfehlen!" 
Herr Stanzel und Herr Paffenholz/ Käufer 

WWW.IMMO-PEES.DE 
WWW.IMMOBILIEN-PEES.DE 

 
 

T����� ���� S�� ������ K��������! 

Wir kennen den Markt vor Ort besser als jeder TV - oder Internetmakler und 
bieten Ihnen einen komple�en Rundum-Service von der kostenlosen Kaufpreis-

ermi�lung und Marktanalyse über die Beschaffung aller notwendigen  
Unterlagen, Erstellung eines aussagekrä�igen, modernen Exposés,  

Energieausweis, professionelle Besich�gungstermine, Liquiditätsprüfung  
der Kaufinteressenten, Notarvertragsvorbereitung bis hin zur Übergabe! 
V���������� S�� ��� ��������������� B����������������. 

D������������ ���� �.���������-����.�� 
02687/2040  02683/948120 RLP  02223/9098888 NRW 

KKOOSSTTEENNLLOOSSEE  KKAAUUFFPPRREEIISSEERRMMIITTTTLLUUNNGG    
UUNNDD  MMAARRKKTTAANNAALLYYSSEE  IIHHRREERR  IIMMMMOOBBIILLIIEE  

  

 

WWIIRR  SSUUCCHHEENN    
DDRRIINNGGEENNDD  FFÜÜRR...... 

Handwerkerfamilie … 
ein Bauernhaus mit viel Platz 
auf großen Grundstück im  
Westerwald. Renovierungen 
sind kein Problem!  

Kaufpreis bis 300.000 €. 

 

WWIIRR  SSUUCCHHEENN    
DDRRIINNGGEENNDD  FFÜÜRR...... 

Ärztefamilie … 
ein schönes Architektenhaus 
mit min. 5 Zi. und 170 m² 
Wohnfläche. Wünschenswert 
wäre eine Garage und ein 
Grundstück ab ca. 700 m². 
Kaufpreis bis 850.000 € 

WWIIRR  SSUUCCHHEENN    
DDRRIINNGGEENNDD  FFÜÜRR...... 

Gut situiertes  
Ehepaar … 
ein EFH mit Möglichkeit zur 
Selbstgestaltung. Renovierungs
-/ Modernisierungsarbeiten 
sind kein Problem. Grdst. mit 
ca. 1.000 m². KP je nach Zu-
stand 350.00 € - 400.000€  

WWIIRR  SSUUCCHHEENN    
DDRRIINNGGEENNDD  FFÜÜRR...... 

Familie (Beamte)… 
ein Wohnhaus mit Einlieger-
wohnung mit großem Garten. 
Kleinere Renovierungen sind 
kein Problem. 

KP je nach Lage und Zustand 
bis 600.000 € 

Anzeigenschluss für die kommende 
Ausgabe: 19. Mai 2022

Erscheinungstermin: 23. Juni 2022

Sie erreichen uns:
Montag bis Donnerstag: 09:00 – 13:00 Uhr

www.grips-raum.de

ANZEIGEN



ANZEIGE
Wir wünschen Ihnen 
besinnliche Festtage 
und einen guten Start 
in das neue Jahr.
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Photovoltaik   Stromspeicher   Elektromobilität

Büro Hachenburg
🚩🚩🚩Alter Markt 22, 57627 Hachenburg  |  ☎🚩02662 9495804 

Büro Altenkirchen
🚩🚩🚩Wilhelmstraße 49, 57610 Altenkirchen  |  ☎🚩02681 8799942

Büro Waldbröl
🚩🚩🚩Kaiserstraße 25c, 51545 Waldbröl  |  ☎🚩02291 9120757 

Büro Troisdorf
🚩🚩🚩Kölner Str. 117a, 53840 Troisdorf  |  ☎🚩02241 8984830 

Zentrale Betzdorf
🚩🚩🚩Industriestraße 83, 57518 Betzdorf  |  ☎🚩02741 182020

🌐🌐 enerix.de/photovoltaik/westerwald

📧📧  westerwald@enerix.de

enerix.westerwald

@enerix_westerwald

Besucht uns gerne in unseren Büros... ...oder online

Alles aus einer Hand - Planung & Installation - 

Inklusive sch
lüsselfertigem

Komplett-Service

Elektro-

Meisterbetrieb

ANZEIGE


