
1 1

  Gutes Leben - Gutes Leben - 
              gutes Land              gutes Land

2 | 2022

Wandern und Wandeln 
Matschspaß am Tierpark
Kommunaler Klimaschutz

Regionale 
Vermarktung
Wandern entlang 
heimischer Gewässer
Ukraine-Hilfe in der 
Raiffeisen-Region



2 3

LIEBE LESERINNEN  
UND  LESER,  

voller Optimismus sind wir an den ersten Weyerbu-
scher Frühlingsmarkt herangegangen, der bei bestem 
Marktwetter stattfand und gefühlt schon fast ein 
Dorffest war. Der Brodverein hat mit seiner hervor-
ragenden Bewirtung in Wäller Tracht dazu beigetra-
gen und wir haben uns über die vielen Besucher, auch 
aus den umliegenden Orten, gefreut. Es war ein toller 
Markt, über den Sie mehr im Artikel in dieser Ausgabe 
lesen können.
Und wo wir gerade bei erfolgreichen Aktionen sind 
– der Wällermarkt ist online gegangen und hat als 
Online-Marktplatz für unsere Region einiges im 
Angebot. Im Internet kaufen und dennoch die Region 
unterstützen – eine gute Idee. Zudem verzichtet der 
eigene Lieferdienst so weit wie möglich auf aufwen-
dige Verpackungen. Schauen Sie beim nächsten 
Online-Bummel einfach mal herein.
Neben all den positiven Berichten möchten wir auch 
auf ernste Themen aufmerksam machen. Dazu gehört 
das Schicksal von ukrainischen Flüchtlingen, die 
in unserer Region Zuflucht gefunden haben. Jetzt, 
Anfang Juni, wo ich diesen Artikel schreibe, ist die 
Lage in der Ukraine immer noch mehr als kritisch. 
Doch da, wo wir können, sollten wir alle helfen – ein 
gutes Beispiel dafür zeigt der Schwarzpappelhof, der 
zehn Menschen aus der Ukraine ein vorübergehendes 
Zuhause angeboten und sie auf ihrem Weg begleitet 
hat. Auch das gehört zu den Geschichten in „Gutes 
Leben – gutes Land“.
Ansonsten bietet diese Ausgabe wieder ein vielfälti-

ges Spektrum, was in unserer Region passiert und was 
sie so lebenswert macht. Die Natur mit ihren Wäldern, 
Wiesen und Wasserläufen lädt zum Wandern ein, ganz 
klassisch oder auch mal mit Alpaka. Klingt ungewöhn-
lich, ist aber möglich. Um Klima und Umweltschutz 
geht es sowohl in Jürgens Schaukasten, der persön-
liches Energiesparen ungewöhnlich betrachtet, als 
auch bei den Klima-Wandeldörfern, die das Thema in 
einer größeren Dimension anpacken.
Viel Freude beim Stöbern durch unsere Sommeraus-
gabe, in der Sie sicher den ein oder anderen Artikel 
finden, der Sie positiv überrascht. Ich wünsche Ihnen 
einen fantastischen Sommer mit hoffentlich sehr 
vielen interessanten Erlebnissen in unserer herrlichen 
Region.
Dirk Fischer
Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft

www.baumpflege-westerwald.de
56593 Horhausen | Mobil: 0176-23314190
E-Mail: info@baumpflege-westerwald.de
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Letztes Jahr entwickelte der Bürger- und Ver-
kehrsverein Weyerbusch in Zusammenarbeit mit 
der Ortsgemeinde Weyerbusch und der Verbands-
gemeinde Altenkirchen-Flammersfeld einen neu-
en Rad- und Wanderweg, der auch mit dem Roll-
stuhl befahrbar ist. Hier erwartet den Besucher 
viel Natur, tolle Fernsichten und aufschlussreiche 
Infos über QR-Codes. 

WANDERN ENTLANG DER 
EHEMALIGEN MÜHLEN 
Von Dr. Wolfgang Dörwaldt

Das Titelbild fotografierte Armin Schnabel aus Mehren. 
Die Aufnahme entstand unterhalb der Hardtmühle hinter 
Mehren bei Hirz-Maulsbach.

„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
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Dieser zweiteilige Rad- und Wanderweg „W 4 Nord“ 
und „W 4 Süd“ führt ins obere Mehrbachtal. Die dort 
stationierten Info-Tafeln erläutern die wechselhafte 
Mühlengeschichte und Ökologie des oberen Mehr-
bachtales sowie die auf diesem Weg erkennbaren 
Fernsichten. Alle Informationen, Bilder sowie Audio-
dateien erhalten Sie auf den Stationstafeln über einen 
QR-Code. Die Mitnahme des Smartphones ist hier 

Blick in die Skulpturenlandschaft „im Tal“ bei Hasselbach. Foto: Cornelia Obenauer
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also erforderlich, um mehr über die Region und die 
wunderbaren Fernsichten zu erfahren.
Zielgruppe sind neben Wanderern, Fahrrad- und E-Bi-
kefahrern auch Menschen, welche mit einem robusten 
(Elektro-) Rollstuhl  die Natur erkunden möchten oder 
sehbehindert sind. Er ist nur nach einer Richtung 
beschildert, damit Schotterwege nur bergab auftreten 
und starke Steigungen vermieden werden.
Die Wegeführung verläuft über wenig befahrene 
Nebenstraßen, barrierefreie geteerte bzw. gut befes-
tigte Feldwege. Die Querung von kleinen befestigten 
Wasserrinnen oder abgesenkten Bürgersteigen wurde 
vorab von einem Rollstuhlwanderer mit geländegän-
gigem Rollstuhl getestet und kleinere Hindernisse 
behoben. Immer wieder laden  an den schönsten 
Punkten Sitzmöglichkeiten zur kleinen Rast ein. Abwei-
chend vom Hauptweg sind für Fußgänger an einigen 
Stellen Parallelstrecken auf weniger befestigten Wegen 
ausgewiesen. Im Folgenden werden Beispiele und Stati-
onen der Nordroute vorgestellt. Der W4-Nord hat eine 
Länge von 9,4 km mit 140 Höhenmetern. Rollstuhlnut-
zende ohne Elektrounterstützung sollten für die Tour 
möglichst körperlich trainiert sein. 
Nach dem Start am Hotel-Restaurant Sonnenhof 
erreicht man nach wenigen hundert Metern den 
Weyerbuscher Bach, auch Wolfshahnbach genannt.

Er entspringt in Weyerbusch im Bereich des Kinder-
spielplatzes und mündet nach 1100 m in Hasselbach 
in den Mehrbach. Das nachfolgende Waldgebiet und 
die Wiesen besitzen den Flurnamen „Im Wolfshahn“. 
Dieser sehr alte Flurname bedeutet: „Niederwald, in 
dem sich Wölfe aufhalten“. 
Durch die Verlegung der „Werkhäuser Mühle“ vom 
Leinger Weg zu dem Standort jenseits der alten Heer-
straße (heutige B8) konnte der Weyerbuscher Bach 
zur Speisung des Mühlenteiches mitgenutzt und somit 
die Wasserversorgung der Mühle deutlich verbessert 
werden.
An der zweiten Station erhalten Wanderer nach 
weiteren mehreren hundert Metern den Blick auf eine 
südlich gelegene Wiesenbrachfläche, welche seit ca. 
15 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wird. Nähere 
Infos zur natürlichen Neubesiedelung werden über 
den QR-Code vermittelt.
Im weiteren Verlauf nähern wir uns nun einem Teil der 
ehemaligen Mühlenstandorte im oberen Mehrbachtal. 
Mühlen spielten in den vergangenen Jahrhunderten 
insbesondere auch im oberen Mehrbachtal eine 
bedeutende Rolle. Unabdingbare Voraussetzung für 
die Ernährung der Bevölkerung war in der Vergangen-
heit die Verfügbarkeit von Mehl zum Brotbacken.
Im amtlichen Mühlenverzeichnis von 1603 gab es am 
Mehrbach folgende Bannmühlen: die Werkhäuser 
Mühle (später nach Hasselbach verlegt), die Craamer 
Mühle und die Hardtmühle.
Die Werkhäusener Mühle wurde 1722 aus verschie-
denen Gründen (Wirtschaftlichkeit, Beschwerden 
wegen mangelnder Führung, mangelnde Abfluss-
menge seitens des Mehrbaches) verlegt. 
Nach dem Passieren des Hasselbacher Friedhofes 
erreichen wir eine naturnahe Kulturlandschaft mit 
extensiver landwirtschaftlichen Nutzung im Bereich 
der Stiftung Wortelkamp: „im Tal“.
Die Intensivierung der Landwirtschaft in Zusammen-
hang mit der Flurbereinigung hat ab Mitte des 20. Jahr-
hunderts zu einer stetigen Abnahme der Grünlandflä-
chen und damit auch der besonderen kleinteiligen, 
durch Randstreifen und Zaunverläufe gegliederten 
Grünlandregion beigetragen. Die Unterzaunbereiche 
besitzen eine große ökologische Bedeutung. 
Unterhalb der unteren Bespannung der Stachel-
drahtzäune kann z.B. die gelbe Wiesenameise stabile 
Erdnester bauen, welche in Kombination mit der 
fehlenden Trittbelastung und der Tätigkeit von Wühl-
mäusen und Maulwürfen zur Ausbildung sog. Buckel-
raine führen kann. Als nächstes erreichen wir den Ort 
Werkhausen und überqueren anschließend den Mehr-
bach. Der Mehrbach entspringt in der Leuscheid nörd-
lich von Werkhausen (sog. Goldborn) nahe der Grenze 
zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. 

Er fließt in südlicher Richtung und mündet nach ca. 23 
km bei Kloster Ehrenstein in die Wied. 
Der (die) Leuscheid liegt auf einem Quarzit-Rücken 
im Mittelsiegbergland im Grenzgebiet von Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Der über-
wiegende Teil des Gebietes ist von ausgedehnten 
Wäldern bedeckt, in die Zwischenmoore, Moorheiden 
und Waldwiesen eingelagert sind. Das weit verzweigte 
Gewässernetz der Leuscheid wird in weiten Bereichen 
als noch weitgehend natürlich eingestuft.
In der Leuscheid ist der Wolf in den letzten Jahren 
wieder sesshaft geworden. Den ersten gesicherten 
Nachweis eines Wolfes in der Leuscheid fand  2018 
statt. Es handelte sich um eine Fähe (weiblicher 
Wolf). Im Frühjahr 2020 hat sie sieben Junge zur 
Welt gebracht. Im Frühjahr 2021 hat die og. Fähe 
des Leuscheider Rudels erneut sieben Welpen zur 
Welt gebracht. Der Vater dieses Wurfs ist ein aus 
Bayern eingewanderter Wolf. Die Größe des einzigen 
in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ansäs-
sigen Rudels wird aktuell auf sieben bis zwölf Tiere 
geschätzt.
Betrachtet man einen natürlichen Bach, so fällt als 
erstes die äußerlich sichtbare Vielfalt auf: Langsam 
und schnell fließendes Wasser wechseln ständig ab. 

Steine, Totholz und Inseln unterbrechen den Lauf 
des Wassers. Der Bach verengt sich stellenweise, hat 
örtliche Vertiefungen (Kolke) und dann wieder ganz 
flache Bereiche. Zudem ist ein Bach einem stetigen 
Wandel unterworfen. Der Wasserspiegel steigt und 
fällt, Substrate verlagern sich, der Bach ändert seinen 
Lauf. Die natürliche Dynamik und Strukturvielfalt ist 
wesentliches Kennzeichen ökologisch intakter Fließ-
gewässer. 
Der weitere Weg führt nach Hasselbach zunächst 
mit einem weiten Blick über das obere Mehrbachtal, 
anschließend eine kleine Strecke entlang der B8, über 
die Dorfstraße zum letzten Standort der ehemaligen 
„Werkhäuser Mühle“.
Ca. 1760 wurde die „Werkhäuser Mühle“ vom Standort 
am Leinger Weg zum neuen Standort jenseits der 
alten Heerstraße oberhalb des heutigen Hofes Altgeld 
verlegt und neu erbaut. Ursächlich war die bessere 
Wasserversorgung durch den zusätzlichen Zufluss 
des Weyerbuscher Baches. 
Über den asphaltierten Wirtschaftsweg entlang der 
neuen Umgehungsstraße von Hasselbach gelangt man 
wieder zum Ausgangspunkt der Tour, dem Hotel-Res-
taurant Sonnenhof Weyerbusch.

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

Deutsch: Der Mehrbach bei Mehren im Westerwald
Datum 20. November 2009
Quelle Eigenes Werk
Urheber User:Claudioverfuerth

ANZEIGE
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Die Route ist ganzjährig begeh- bzw. befahrbar. Da 
größtenteils Wirtschaftswege benutzt werden, können 
kurzfristig Änderungen der Wegbeschaffenheit auf-
treten. Aus diesem Grund sollten Personen mit Handi-
cap den Weg nicht alleine absolvieren.

NATURERLEBNISANGEBOTE IN 
DER REGION 
Alpakawanderungen
Während einer ca. 2-2,5-stündigen Wanderung durch 
die abwechslungsreiche Landschaft des Naturparks, 
erleben die Teilnehmer die sanftmütigen, freundlichen 
und neugierigen Tiere der südamerikanischen Anden 
hautnah.
Im Naturpark Rhein-Westerwald gibt es momentan 
drei Anbieter von Alpakawanderungen:
Familie Böhm bietet Alpakawanderungen in Klein-
maischeid an. Alpakawanderungen im Puderbacher 
Land können  bei Frau Katja van de Ven angefragt 
werden.  Zudem bietet Herr Heinrichs vom Geflügel-
hof Heinrichs in Bruchhausen mehrmals wöchentlich 
und nach Absprache unter anderem Wanderungen mit 
Alpakas an. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Webseite des Naturparks.
www. naturpark-rhein-westerwald.de.

Klettern
Im Grenzbachtal wurde der erste Klettersteig im Wes-
terwald erbaut: Der Klettersteig am Hölderstein. Auf 
dem Ausläufer des mittelrheinischen Schiefergebirges 
kann auf dem ca. 300 Meter langen Steig über Kram-
pen, Steigbügel, Stifte, 3 Leitern sowie einer Brücke 
ein Höhenunterschied von ca. 80 Meter überwunden 
werden. Dieser Klettersteig ist direkt am Westerwald-
steig gelegen.
Die Nutzung des Klettersteiges erfolgt auf eigene Ge-
fahr. Auf die notwendige Kletter-Ausrüstung wird aus-
drücklich hingewiesen.
Weiter Informationen über das Klettererlebnis am 
Hölderstein erhalten Sie  bei der Tourist-Information  
Puderbacher Land: 
Telefon: 02684/858-160 oder 
Touristik@puderbacher-land.de 

DER WANDERWEG W 4 IST 
BARRIEREFREI

Beispielhaft ist die rollstuhlgerechte Umfahrung der 
Wegeentwässerung bei Hilkhausen. Foto: Cornelia 
Obenauer. Informationen zum Wanderweg W4 und 
vielen weiteren Touren finden Sie auf: 
www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de

ANZEIGE

Foto: Dominik Ketz. 
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ERSTER WEYERBUSCHER FRÜHLINGSMARKT BEGEISTERTE BEI 
BESTEM MARKTWETTER
Text und Fotos von Dirk Fischer

Am 21. Mai dieses Jahres war es endlich so weit: 
Nachdem der Weyerbuscher Frühlingsmarkt zwei 
Jahre lang verschoben werden musste, konnte die von 
der Leistungsgemeinschaft im Raiffeisenland organi-
sierte Veranstaltung nun zum ersten Mal stattfinden. 
Rund um den „Gasthof zur Post“ in Weyerbuschs Mit-
te luden zahlreiche Marktstände die Besucher zum 
Bummeln und Verweilen ein. Und bei herrlichem Son-
nenschein strömten viele Weyerbuscher und Gäste 
aus den umliegenden Dörfern in die Ortsmitte, um ein 
paar schöne Stunden auf dem Markt zu verbringen. 
Hier zeigten viele lokale Anbieter, was sie können und 
boten eine attraktive Vielfalt heimischer Produkte, 
Spezialitäten, Informationen und Aktivitäten.
Eine der Hauptattraktionen war der mobile Backes 
gleich am Eingang zum Markt, der vom Brodverein e.V. 
angeheizt wurde. Der Geruch von frischem Backes-
brot wehte über den Platz und kaum ein Besucher ging 
ohne einen der köstlichen Brotlaibe nach Hause. In lie-
bevoller Arbeit hatte der Brodverein den in die Jahre 
gekommenen Backes renoviert, der künftig bei zahl-
reichen Veranstaltungen eingesetzt werden soll. Pas-
send dazu gab es direkt daneben eine Vielzahl lecke-

rer Frisch-, Weich-, Schnitt- und Hartkäsesorten von 
der Hofkäserei Heinrichshof aus Peterslahr. Dort wird 
seit 2019 Käse von eigenen Milchkühen produziert. 
Als weiterer landwirtschaftlicher Direktvermarkter 
präsentierte sich der Schöffenhof Hasselbach der Fa-
milie Walterschen, die über Fleisch und Geflügel aus 
eigener Produktion informierten und auch Bestellun-
gen aufnahmen. Leckeres verkosten konnten die Be-
sucher am Grillstand des Biohofs Seegers mit Wurst-
spezialitäten und selbstgemachten Burgern, natürlich 
von eigenen Rindern. Zudem gab es am Verkaufsstand 
weitere Wurstwaren, aber auch andere Köstlichkeiten 
wie Honig vom Bioland-Hof Luchert25. 
Übrigens gibt es in Kaffroth einen kleinen Selbstbe-
dienungshofladen, der immer geöffnet ist, auch mit 

Biomilch aus dem Milchautomat. 
Frisch gepresste Speiseöle, z. B. Bio-Leinöl oder 
Bio-Hanföl, präsentierte die Ölmühle Gilles aus Bone-
feld. Unsere heimische Landwirtschaft zeigte auf dem 
Frühlingsmarkt eindrucksvoll, was unser gutes Leben 
auf dem Land auszeichnet: frische Lebensmittel in 
hervorragender Qualität, ohne lange Transportwege 
und nachhaltig produziert.
Fürs leibliche Wohl sorgte auch der SSV Weyerbusch 
1929 e.V. mit Currywurt, Bratwurst und Pommes Frites, 
ein schönes Beispiel, wie wichtig Vereine für unsere 
regionalen Veranstaltungen sind. Dazu gehören auch 
die Landfrauen, die mit frischgebackenen Waffeln und 
Kaffee begeisterten. An ihrem Stand gab es zudem 
kunterbunte selbstgestrickte Wollsocken. Überhaupt 
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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

war Selbstgemachtes der Schwerpunkt des Marktes. 
Schicke Geschenkverpackungen, Karten usw. aus Pa-
pier oder handgetöpferte Keramik-Deko sowie selbst-
genähte Baby- und Kinderbekleidung kamen gut an, 
ebenso wie aus Olivenholz geschnitzte Küchenutensi-
lien oder Spiele aus Leder. Die Händler hatten zudem 
noch Seifen, Crèmes und Deko in Rostoptik sowie Zir-
benholzprodukte aus Tirol im Angebot. 
E-Bikes vom eleganten Damenrad bis zum sportli-
chen, geländetauglichen Bike gab es am Stand des 
Autohauses Weller. Für die Arbeit im Garten und Wald 
präsentierten das Maschinen Center Eichel aus Alten-
kirchen sowie die RWZ Raiffeisen-Warenzentrale aus 

Flammersfeld eine Vielzahl von Geräten vom Rasen-
mäher über Mähroboter bis hin zur Kettensäge.
Informatives boten die Stände von Amnesty Interna-
tional, der Lebenshilfe zum Thema Tagespflege, der 
CDU und der Freiwilligen Feuerwehr Weyerbusch. Ne-
ben dem großen Löschfahrzeug, dessen Funktionen 
die Feuerwehrfrauen und -männer bereitwillig erklär-
ten, konnten Kinder sich mit Dosenwerfen die Zeit ver-
treiben. Zielgenauigkeit war denn auch beim Schüt-
zenverein „Im Grunde“ Marenbach gefragt, die einen 
Schießstand mit ungefährlichem Lichtpunkt-Schießen 
aufgebaut hatten.

Ganz besonderer Dank von uns als Veranstalter gilt 
dem Brodverein, der als Gastgeber für unseren Früh-
lingsmarkt das Gelände um den „Gasthof zur Post“ zur 
Verfügung gestellt und für eine erstklassige Bewirtung 
mit Getränken gesorgt hat. Dazu trugen die Mitglieder 
die traditionelle blaue Wäller Tracht, was dem Markt ein 
besonderes Flair verliehen hat. 
Tische, Bänke und Stühle, die über das Marktgelände 
verteilt waren, sorgten dafür zu verweilen und machten 
aus dem Markt eine Art Dorffest. Die Marktbesucher, 
von denen viele auch aus den umliegenden Orten ka-
men, konnten zudem den Innenbereich des Gasthofs 

bewundern, der vom Brodverein nach über 20 Jahren 
wieder zum Leben erweckt wurde und nun mittwochs 
und freitags als Treffpunkt mit Ausschank betrieben 
wird. Großartig klappte auch die Zusammenarbeit mit 
der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde, die uns 
bei der Verkehrssicherung unterstützten. 
Bei bestem Marktwetter freuten wir uns darüber, dass 
der erste Weyerbuscher Frühlingsmarkt so erfolgreich 
verlaufen ist. Von den Besuchern und den Marktleu-
ten gab es viel Lob und alle waren sich einig, dass der 
Markt wieder stattfinden soll. Nach diesem tollen Start 
ist eines klar: Wir sehen uns bestimmt im nächsten Jahr 
in Weyerbusch wieder.

ANZEIGEN
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Geschäftsführer Alan Hughes. Foto: Enerix

Désirée Bay führt die Landwirtschaft der elter-
lichen Wiedtalhöfe fort. Als Mitglied im Biokreis 
e.V. hat sie sich für die Bewirtschaftung nach den 
Richtlinien des ökologischen Anbauverbandes 
entschieden. Neben dem Kartoffelanbau gilt ihre 
Aufmerksamkeit der Ostfriesen-Schafherde. Sie 
plant eine Schafkäserei, um die hofeigene Milch zu 
verarbeiten. 
Rund 20 Mutterkühe gehören genauso zum landwirt-
schaftlichen Betrieb, wie die Ostfriesen-Schafherde, 
der zurzeit 20 Mutterschafe angehören. Bis auf zwei 
haben alle dieses Jahr gelammt, und im Frühjahr sind 
37 Lämmer zur Welt gekommen. Mit denen hat Désirée 
Bay derzeit alle Hände voll zu tun.  
Begonnen hat sie mit 2 Schafen. „Ich fange erst mal 
lieber klein an, dann kann man sich langsam steigern“, 

BALD SCHAFSKÄSE VON DEN 
WIEDTALHÖFEN
Von Nadja Michels

so beschreibt Désirée Bay ihre Unternehmensphilo-
sophie. Derzeit baut Familie Bay einen eigenen Melk- 
stand für die Schafe, die den größten Teil des Jahres 
auf der Weide stehen. So können die Schafe künftig 
in ihrer gewohnten Umgebung gemolken werden, eine 
sehr tierfreundliche Art des Melkens. Die Planungen 
der jungen Landwirtin gehen dahin, alsbald eigenen 
Frischkäse herzustellen. Ihr Traum ist es, in nicht allzu 
ferner Zukunft auch Schafmilch-Eis zu produzieren. 

Derzeit können Besucher im kleinen Hofladen in 
Strickhausen jederzeit Kartoffeln, Getreide, Fleisch 
und Honig kaufen. Lammfleisch kann auf Vorbestel-
lung als halbes zerlegtes Tier bezogen werden. 
Gleich neben dem Hofladen befindet sich die große 
Scheune, mit Küche und Seminarraum ausgestattet, 
die für Seminare oder auch Geburtstagsfeiern ange-
mietet werden kann. Wer ein uriges Flair für seine 
Veranstaltung sucht, ist im Seminarraum mit seinem 
ländlichen Charme gut aufgehoben. 
Wer mehr über die Wiedtalhöfe wissen möchte, findet 
sie auch im Naturgenuss-Ratgeber und kann die 
Produkte auf der neuen Online-Plattform 
waellermarkt.de beziehen. 
Hofladen, Seminarraum „Rübengarten“
Mühlenstraße 10
57632 Berzhausen, OT Strickhausen

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

 

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   

EAM Ökostrom – für alle ohne Aufpreis. Setzen Sie auf
unsere regionale Nähe und auf die positive Energie aus  
regenerativen Quellen.

Jetzt wechseln: www.EAM.de oder unter 0561 9330-9330 

Unsere Region
steckt voller Energie.

Positive Energie aus der Mitte

ANZEIGEN
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Warum halten wir jemandem die Tür 
auf? Warum schieben wir nach 
dem Aufstehen den Stuhl zurück 

an den Tisch? Vielleicht machen wir das, da-
mit andere Menschen es so leichter haben. 
Wie einfach es doch ist, Erlerntes anzuwen-
den, ohne nachdenken zu müssen, ob nicht 
in dieser Situation eine andere Geste mehr 
helfen könnte. Wir sind sogar zu Handlungen 
bereit, deren Ursprung einmal praktischer 
Natur war, die aber heute keine Daseinsbe-
rechtigung mehr haben. Eher gelten sie nur 
noch als höflich. So schneiden die Kontinen-
taleuropäer die Kartoffeln noch immer nicht 
mit dem Messer. In Großbritannien hat man bereits 
vor Jahrzehnten erkannt, dass man keine Klinge mehr 
mit Kartoffeln zum Rosten bringen kann, was früher 
einmal dem Küchenpersonal zusätzliche Reinigungs-
arbeit bescherte. Wir machen es so, weil wir es so ge-
lernt haben. Hält man sich nur an den alten „Knigge“, 
glaubt man, dass nicht mehr viel daneben gehen kann.
Aber was ist, wenn die historisch gewachsene Höflich-
keit für eine neue Situation noch keine Regel vorsieht? 
Nun endlich muss der Mensch im Miteinander kreativ 
werden und nachdenken, wie er es seinem Gegenüber 
mit kleinen Handlungen leichter macht. Diese Frage 
sollte rechtzeitig vor Weihnachten oder einem sons-
tigen Jubiläum beantwortet werden, bevor der eigene 
Text auf ausgesuchtem Papier oder aufwendig bunten 
Karten verschickt wird. Der Absender wäre sicherlich 
verstört, wenn später im Dankesbrief auch gleichzei-
tig seine eigenen Glückwünsche liegen würden, dazu 
eine Visitenkarte mit der bekannten Anschrift. Doch 
da gibt es das Internet, lupenrein befreit von stö-
renden Höflichkeiten, ein Freiraum gegen die Recht-
schreibung. Das Leitmotiv der Graphologie, nämlich 
alles zu vermeiden, was das Lesen dem Empfänger 
erschwert, scheint hier ohne Bedeutung. Immerhin ist 
die Lesbarkeit der Computerschrift so gesehen gra-
phologisch eine Bestleistung. Das war es dann aber 
auch. Weil mehr scheinbar nicht mehr kostet, wird der 
Nachricht alles beigepackt, egal ob vom Empfänger 
selbst verfasst. Ganz selbstverständlich hängt man 
dem langjährigen Freund die komplette Postanschrift 
dran, nicht ohne den etwaigen Zweizeiler mit unge-
betener Werbung. Ist doch nur so das eigene 
Postfach gebührenfrei zu haben.
Nun aber, verehrte Leserinnen und Le-
ser, kommt die Abrechnung. Viel-
leicht haben Sie noch nicht 

DER SCHAUKASTEN
Eine Kolumne von Jürgen Heermann

darüber nachgedacht, aber je mehr Daten Sie im In-
ternet empfangen und versenden, umso höher ist 
sein Stromverbrauch. Sie meinen, das kann nicht viel 
sein? Ich erspare Ihnen, die gigantische Zahl 
zu nennen, weil sie kaum vorstellbar ist. 
Wäre das Internet ein Land, dann 
wäre es das mit dem sechstgrößten 
Energieverbrauch der Welt. Allein in 
Deutschland benötigt das Internet so 
viel Strom, wie die Stadt Berlin. Jedes 
Versenden von Internet-Daten führt über 
einen sogenannten Knotenpunkt. 
Der weltgrößte Knotenpunkt befindet 
sich bei Frankfurt am Main. Würden die 
dort in nur einer Sekunde durchfließen-
den Daten auf DIN A4-Seiten gedruckt 
und diese übereinander gelegt, dann wäre 
der Papierstapel über 100 Kilometer hoch 
– okay, doppelseitig beschrieben nur 50 
km. Wenn Sie heute Abend Ihren nächs-
ten Spielfilm per Internet schauen, laden 
Sie ihn doch einmal mit einer geringeren 
Auflösung. Oft ist diese für so man-
chen Apparat mehr, als er braucht.

Ausgezeichnetes 
Banking von überall?

Mein Konto kann das.
Mit der Sparkassen-App.
Regeln Sie Ihre Finanzen 24/7.
Mit vielen hilfreichen 
Banking-Funktionen.
Jetzt downloaden.
skwws.de/app

Az_181x130_5_Gutes_Leben_gutes_Land.indd   1Az_181x130_5_Gutes_Leben_gutes_Land.indd   1 24.05.2022   09:38:3824.05.2022   09:38:38
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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

KREIS ALTENKIRCHEN. Corona, Klimawandel, Fach-
kräftemangel, explodierende Energiepreise, Liefer-
engpässe und Cyber-Kriminalität – noch nie waren 
die Herausforderungen für Selbstständige und Un-
ternehmen so groß und vielfältig wie heute. „Als 
Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen greifen wir 
selbstverständlich die aktuellen Themen, die den Un-
ternehmerinnen und Unternehmern in unserer Region 
unter den Nägeln brennen, auf“, so Lars Kober, Leiter 
der Wirtschaftsförderung. „Zu unserem Angebot ge-
hören Informations-Veranstaltungen, Netzwerk-Ange-
bote, Beratung im Bereich Fördermittel und ein breites 
Spektrum an Fachkräfteprojekten.“
Mit dem Workshop futureING, den Metall-Erlebnista-
gen oder der Initiative „Westerwälder Naturtalente“ 
sollen  junge Menschen auf die vielfältigen Ausbil-
dungsmöglichkeiten und Betriebe im Kreis aufmerk-
sam gemacht werden. Mit dem Workshop „Dein Di-
giprojekt“, der in Kooperation mit Netzwerkpartnern 
wie dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen 
oder DigiMit² (Hochschule Koblenz) durchgeführt 
wird, wird eine kostenlose Unterstützung beim Ein-

stieg in die Thematik Digitalisierung angeboten. 
Lars Kober und sein Team beraten Unternehmen u.a. 
auch bei der Zusammenarbeit mit Behörden oder der 
Suche nach Gewerbeflächen. „Mit Veranstaltungen 
aus der Reihe „Zukunftsforum“ halten wir Unterneh-
men über aktuelle wirtschaftliche Themen wie z.B. 
IT-Sicherheit, Energiemanagement oder Mittelstand 
4.0 auf dem Laufenden. Dabei sind uns Praxisbeispie-
le besonders wichtig“, erklärt Kober. 
Zum Angebot der Wirtschaftsförderung gehört auch 
die Beratung über Förderprogramme. Vor jedem grö-
ßeren Vorhaben eines Unternehmens lohne es sich, 
sich über Fördermittel zu informieren. Habe man ein-
mal mit dem Projekt wie z.B. dem Bau einer neuen Hal-
le begonnen, könne man keinen Förderantrag stellen, 
sagt der Leiter der Wirtschaftsförderung. Online kön-
ne man sich auf dem Portal „Ihrelotsen.de“, einem ge-
meinsamen Angebot mit den Wirtschaftsförderungen 
der Kreise Neuwied und dem Westerwaldkreis, über 
Förderprogramme informieren. Alle Angebote der 
Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen einschließ-
lich der Teilnahme an Veranstaltungen sind kostenlos.
Zu den Großprojekten der Wirtschaftsförderung ge-
hört auch der Breitbandausbau des Landkreises mit 
der Aufgabe der Projekt-Koordination und Antrag-
stellung von Fördermitteln. „Ziel ist es, bis 2028 eine 
nahezu flächendeckend gigabitfähige Breitbandinfra-
struktur zu realisieren“, erklärt Kober abschließend.
Mehr unter:
www.wirtschaftsfoerderung-ak.de
www.ihrelotsen.de

WAS MACHT DIE  
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 
KREIS ALTENKIRCHEN?
Von der Förderberatung bis zum 
Breitbandausbau 
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KATRINGER GRÜNZEUG – 
REGIONALER GEHT ES KAUM
Von Simone Schwamborn

In Zeiten von Marktpreisschwankungen und Ressour-
cenknappheit gewinnt die Solidarische Landwirtschaft 
(Solawi) immer mehr an Bedeutung. Aktuell gibt es 
rund 400 Solidarische Landwirtschaften in Deutsch-
land. Sie vertreiben Lebensmittel nicht über den 
Markt: Ihre Produkte fließen in einen eigenen regio-
nalen Wirtschaftskreislauf, der von Solawi-Mitgliedern 
organisiert wird. Dabei ist die Ausrichtung der Solawis 
vielfältig: Sie bauen Gemüse an, setzen sich für den 
Erhalt alter Nutztierrassen oder Pflanzensorten ein 
oder pflegen Streuobstwiesen. Die zur Mitbestimmung 
aller als Genossenschaft gegründete Solawi Katringer 
Grünzeug konzentriert sich ganz auf den Gemüsean-
bau nach dem ökologischen Prinzip. Sie hat sich im 
Juli 2020 in St. Katharinen gegründet und erfährt seit-
dem einen stetigen Mitgliederzuwachs. 

Im Sommer gibt die Sonne reichlich Energie für die 
Gemüse-, Salat- und Kräuterpflanzen auf dem Feld 
und im Folientunnel. Für den Anbau hat die Katringer 
Grünzeug eG drei Hektar eines Bauernhofes gepach-
tet. Der Verpächter zählt zu den 262 Mitgliedern der 
Solawi. Diese können gegen einen alle Betriebskosten 
deckenden Monatsbeitrag einen oder mehrere Ge-
müseanteile beziehen. Im Sommer gibt es knackige 
Salate, Kräuter, dazu Mangold, Brokoli und weiteres 
sommerliche Gemüse, das auf Gemüsekisten aufge-
teilt wird. Je nach Jahreszeit variiert das Angebot. 
Das Interesse an einem Ernteanteil mit rund vier Ki-
logramm Lebensmitteln wächst. Im ersten Erntejahr 
2021 verzeichnete die Genossenschaft 135 Erntean-
teile, im zweiten sind es 144 – Tendenz steigend. Die 
Solawi strebt für das dritte Erntejahr 350 Anteile an. 

Bei ihrer Gründung hat sich Katringer Grünzeug 
den ökologischen Anbau, umweltschonende 
Ressourcennutzung, Förderung der Biodiver-
sität und Einsparung von Verpackungsmüll 
auf die Fahne geschrieben. Bei allem was 
sie unternimmt, steht die Regionalität mit im 
Vordergrund. Der lokale Anbau und Verkauf 
in der Region spart lange Transportwege 
und Energiekosten. Der regionale Wirt-
schaftskreislauf wird unterstützt durch die 
freiwillige Mitarbeit in sechs verschiedenen 
Arbeitsgruppen, vom Gartenbau über Na-
turschutz bis hin zur Baugruppe. Durch ihr 
Netzwerken entstehen auch Verbindungen zu 
externen Förderern in der Umgebung. 

So hat zum Beispiel eine Kommune Totholz für die An-
legung einer Totholzhecke zur Verfügung gestellt. 

Die regionale Vernetzung geschieht auf ganz unter-
schiedlichen Ebenen, innerhalb und außerhalb der So-
lawi. So werden beispielsweise Fahrgemeinschaften 
zu den Abholstationen oder gemeinschaftlichen Akti-
onen gebildet. Zu Hoffesten und Info-Veranstaltungen 
sind alle Bürger eingeladen. Auch Schulklassen und 
Kitagruppen waren bereits auf dem Solawi-Hof Hinter-
lorscheid zu Besuch. Auf Einladung stellt sich die So-
lawi gerne bei Veranstaltungen von Gemeinden oder 
Vereinen vor. In Form von Kooperationen unterstützt 
Katringer Grünzeug kleine Betriebe in der Region. Zum 
Beispiel erwirbt sie Kartoffeln von einer Flammersfel-
der Landwirtin, die sich auf den ökologischen Kartof-
felanbau spezialisiert hat. Mit wöchentlichen und mo-
natlichen Newslettern werden die Mitglieder auf den 
aktuellen Stand gehalten. Näheres zum Finanz- und 
Ernteplan lässt sich in den regelmäßigen Versamm-
lungen erfahren. Auch als Arbeitgeber spielt Katringer 
Grünzeug eine Rolle in der Region: Insgesamt sind sie-
ben Menschen bei der Solawi beschäftigt. Dazu gehö-
ren auch zwei Gärtner, die den professionellen Gemü-
seanbau mit Unterstützung der Mitglieder betreiben. 

Mehr Info: www.katringer-gruenzeug.de
Sowie auf Facebook und Instagram.
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Inklusion -
geht uns alle an
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. Alle können 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:

4Ukraine im 
Westerwald 
Von Christine Schmücker,

Sie sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen 
und bewerben sich um ein Zuhause. Christine 
Schmücker und Anette Berg nehmen im Gäs-
tehaus vom Schwarzpappelhof in Rott zehn 
Vertriebene auf. Es werden menschlich berei-
chernde Wochen. Die „unbürokratische Auf-
nahme“ allerdings gestaltet sich aufwändiger 
als gedacht. Ein Erfahrungsbericht von Chris-
tine Schmücker. 

Der Schwarzpappelhof ist Mitglied der Leistungs-
gemeinschaft und liegt am Rande von Rott. In dem 
ökologisch und geomantisch ausgerichteten Se-
minar-, Heil-, Kultur- und Gästehaus verbringen 
Menschen ein paar Tage Urlaub, treffen sich Grup-
pen oder es finden Seminare und Weiterbildungen 
statt. Es ist ein Ort der Erholung und Besinnung 
für kreatives Schaffen, Gemeinschaftserfahrung, 
Teambildung und Persönlichkeitsentwicklung. 
Im Februar dieses Jahres hatte noch ein Wochen-
endseminar stattgefunden, doch weitere mussten 
aufgrund der geltenden Coronaeinschränkungen 
abgesagt werden. So waren plötzlich bis über 
Ostern fünfeinhalb Wochen gästefrei und aus 
der Ukraine vor dem Krieg flüchtende Menschen 
brauchten Unterschlupf. Wir haben nicht 
lange überlegt. Unser Gästehaus mit 
den Doppel- und Mehrbettzimmern 
mit jeweils eigenem Bad und einer voll 
eingerichteten Gästeküche haben wir 
mit Fotos und Beschreibungstext auf 
Englisch auf einer nach dem Vorbild 
von Airbnb für suchende geflüch-
tete UkrainerInnen eingerichteten 
Webseite eingestellt. Die Regi-
on war angegeben, die genaue 
Adresse allerdings nicht.  

Wer passt zu wem
Was dann kam, war sehr be-
rührend, innerhalb von an-
derthalb Stunden hatten wir 
den Posteingang voll mit Anfra-
gen und traurigen Geschichten 

von Menschen, die sich teils verzweifelt um ein si-
cheres Dach über dem Kopf bewarben. Ich musste 
den Eintrag aus der Veröffentlichung nehmen, wir 
hatten „nur“ Platz für maximal 11 Menschen. 
Wie zu Anfang der Corona-Pandemie war die Kre-
ativität groß und Hilfsangebote „4Ukraine“ aller 
Art fanden sich in kürzester Zeit im Internet. Doch 
manches kam zu schnell, war nicht durchdacht 
genug Inzwischen ist „Unterkunft-ukraine.de“ ein 
ausgereiftes Portal in vier Sprachen, wählbar auf 
deutsch, ukrainisch, russisch oder englisch für 
Gastgebende und Suchende gleichermaßen. 
Bei uns war jetzt Intuition und Kommunikation über 
das von uns gewählte Webportal und per Mail ge-
fragt, wer kam in Frage, passte zu wem und uns 
und wäre in welchen Zimmern vom Gästehaus 
gut aufgehoben? Die meisten Anfragen kamen für 
größere Familiengruppen. Zwei NigerianerInnen, 
die in der Ukraine gearbeitet hatten, waren auch 
dabei. 
Ein paar Tage später reisten 2 Mütter mit ihren 
kleinen Kindern und einer Schwiegermutter und 
ein Ehepaar mit zwei sehr unterschiedlich alten 
Kindern und der Schwester der Mutter an. Wir ha-
ben unseren Mut und unser Vertrauen nicht be-
reut, im Gegenteil, wir wurden reich beschenkt. 



dem Krieg Geflüchteten reagierten sofort, eine 
der Mütter fing heftig an zu zittern und konnte 
sich trotz unserer Information, was diese Sire-
nen bedeuten, nur schwer beruhigen. Die erlebte 
Kriegserfahrung war nicht nur mitgereist, sondern 
konnte in Sekunden getriggert werden und ver-
drängte die äußerlich präsente Sicherheit. 
Die gemeinsame Zeit mit den beiden ukrainischen 
Familiengruppen auf dem Schwarzpappelhof war 
eine intensive Zeit des Miteinanders, für die so-
wohl unsere Gäste als auch wir sehr dankbar sind. 
Zusammenleben unter solchen Umständen be-
rührt und verbindet nachhaltig. Wir wollen alle 
diese menschlich bereichernde Erfahrung nicht 
missen. 

Die „unbürokratische Aufnahme“ Geflüchteter 
mit Hürden
Gleich zu Beginn ihrer Zeit bei uns haben wir un-
sere Gäste im Bürgerbüro angemeldet, was sie, 
solange sie keine Einkünfte bzw. nur eine Arbeits-
stelle auf Pause in der Ukraine haben, für finanzi-
elle Unterstützung berechtigt und ein Konto not-
wendig macht, dessen Einrichtung für geflüchtete 

Der Schwarzpappelhof in Rott Ein Blick in den Garten, Fotos: Schwarzpappelhof
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Die Unterstützung ist groß – doch es fehlt wei-
terhin an Wohnraum
Schon vor der Anreise hatten wir die Nische im 
Dachzimmer als Spielbereich für die kleinen Kin-
der mit Spielzeug eingerichtet, und fragten ande-
re, die auch UkrainerInnen erwarteten, ob sie wis-
sen, wer noch Kleidung und Spielzeug übrig habe. 
Falls wir uns in der Zukunft per Tausch versorgen 
müssen, wären wir hier in der Region bestens auf-
gehoben. Innerhalb kürzester Zeit brachten Men-
schen, die wir kaum kannten, uns die gesuchten 
Größen von Schuhen oder Kleidung und Spielsa-
chen vorbei und nahmen wiederum andere Sa-
chen für Bedürftige mit. Was wir schließlich doch 
nicht brauchten, gaben wir in der Kleiderstube der 
evangelischen Kirche ab.
Überhaupt ist die Bereitschaft zu helfen beein-
druckend. Die Einen fahren in ihrer freien Zeit 
bis an die Grenze zur Ukraine, um Familiennach-
zügler abzuholen und geben dabei gespendete 
Medikamente ab. Andere sammeln aussortierte 
Möbel und Kleidung und füllen damit Lager zum 
Abholen, wieder Andere spenden große Teile ihres 
Urlaubsgeldes. Es hat ein bisschen etwas von ei-
nem Wettbewerb, niemand mag zurückstehen und 
manches Mal wird auch gar nicht gefragt, ob und 
welche Hilfe gebraucht wird. 
Deutlich schwieriger wurde es, als es darum ging, 
möblierte Wohnungen zur Miete für die beiden 
Gruppen nach der begrenzten Zeit bei uns zu 
finden. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist oh-
nehin nicht rosig und möblierte Unterkünfte 
hier in der Gegend zu finden, schwierig. 
Immer wieder hörten wir von Häusern, 
in denen Wohnungen leer stehen, weil 
die Großeltern nicht mehr leben oder 
die Kinder weggezogen sind. Doch die 
Bereitschaft verzweifelt suchenden 
Menschen zu helfen, obwohl es dafür 
Einnahmen geben könnte, war nicht groß 
genug. Zu groß stattdessen die Bedenken, 
sich mit fremden Menschen zu umgeben, mit 
denen man sich unter Umständen nur mit 
Hilfe einer Übersetzungsapp verständigen 
kann. 
 
Viel Verständnis füreinander
Uns war die Übersetzungsapp „say hi“ 

eine große Hilfe. Anette hatte angefangen, un-
ser Gemüse für den Nutzgarten vorzuziehen und 
bestückte mit jedem der Kinder ein kleines Ge-
wächshaus mit allen Pflanzensorten. Gemein-
sam beobachteten sie das Wachstum, gossen die 
jungen Triebe und Pflänzchen und behüteten sie 
vor Schnecken. Sie waren regelmäßig zu sehen 
und zu hören, wenn sie sich gegenseitig in die 
App sprachen, was sie beschreiben oder erzäh-
len wollten, um dann die Antwort in der anderen 
Sprache anzuhören. Vor allem den Kindern hat es 
viel bedeutet, dass Anette morgens ins Haus kam 
und sie auf Ukrainisch begrüßte. 
Als die erste Familiengruppe angereist war und wir 
gegen Abend das Gästehaus in Richtung unseres 
Hausteiles verließen, wollte uns eines der Kinder 
nicht weglassen, als wenn mit unserem Gehen die 
gerade gewonnene Sicherheit gleich wieder ver-
schwände. Als Kind weiß man noch nicht, ob der 
Erwachsene auch wieder kommt. So manches Mal 
kamen wir in eine Situation, in der die Erwachse-
nen geweint hatten. Wir haben auch viel mitein-
ander gelacht und unternommen, mit den Kindern 
gespielt und
geschmust. 

Wer konnte, hat uns im Garten geholfen, unzählige 
Male wurde Holz für den Ofen geholt. Sie haben 
mit uns den in den Frühling aufblühenden Garten 
genossen und wir haben uns mit so manchem la-
teinischen Pflanzennamen darüber verständigt, 
was da gerade in allen Farben heranwuchs. 
Wir wurden zu Pfannkuchen mit Aprikosen- oder 

Sauerkirsch-Marmelade, zu 
einer Art Maultauschen 

mit einer Champig-
non-Huhn-Farce 

und zu mit Reis-
hack gefüllten 

Krautwickeln 
eingeladen 
und haben 

Soljanka und 
so manche andere 

Suppe probiert. Mit einem 
gemischten Buffet un-

ter anderem haben wir 
gemeinsam den Ge-
burtstag des ältesten 
Jungen gefeiert. 
Noch ziemlich zu An-

fang ihrer Zeit bei uns 
gab es einen großen 

Brand in einer Halle nicht 
weit weg und die Freiwillige 

Feuerwehr wurde mit Sire-
nen zum Einsatz gerufen. 
Die Körper der frisch aus 



Gesundheitsförderung bei Geflüchteten
Eine besonders vulnerable Gruppe sind geflüch-
tete Menschen. Angebote der Gesundheitsförde-
rung und Prävention müssen Geflüchtete vermehrt 
berücksichtigen, um auch ihnen ein gesundes Le-
ben in der neuen Heimat zu ermöglichen. Hier gibt 
es Handreichungen und Good-Practice-Beispiele.

Netzfunde

Menschen mit Behinderung auf der Flucht
Dass unter den über 60 Millionen Geflüchteten 
weltweit auch Menschen mit Behinderung sind, 
damit müsste man eigentlich rechnen. Doch es 
fehlt an medizinischer Versorgung, Menschen, 
die sich kümmern und barrierefreien Unterkünf-
ten. Auf www.dw.com der Podcast „Echt behin-
dert!“ zu Barrierefreiheit und Inklusion.

Sehen statt Hören: 
Der Krieg und die Gehörlosen
Unter den vielen Geflüchteten aus der Ukraine 
sind auch zahlreiche Gehörlose. Das Magazin in 
Gebärdensprache hat ankommende Geflüchtete 
begleitet. 

Wie Sie ukrainischen Flüchtlingen mit 
Behinderung helfen können.
Linksammlung und weitere Informationen, wo 
Hilfe und Unterstützung zu finden ist. 

Ukraine-Nothilfe für blinde und sehbehinderte 
Geflüchtete
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenver-
band e.V. ruft zu Spenden und praktischer Unter-
stützung auf. 

UkrainerInnen kostenlos ist. Zu einem verabrede-
ten Termin haben wir auch einen Vormittag in der 
Ausländerbehörde mit ihnen verbracht, dafür wa-
ren biometrische Fotos und vor Ort Fingerabdrü-
cke erforderlich, um für alle zunächst dreimona-
tige Aufenthaltsbewilligungen für den jeweiligen 
Kreis und auch Arbeitserlaubnisse zu erhalten. Die 
sogenannte Fiktionsbescheinigung ermöglicht die 
Teilnahme an einem Deutschkurs und die Arbeits-
aufnahme. Als Mitglieder in der Flüchtlingshilfe 
Flammersfeld kannten wir die Ansprechpartner 
und Kontaktdaten in den Behörden sowie die dazu 
notwendigen Informationen. 
Die von der Regierung postulierte unbürokrati-
sche Aufnahme war also dennoch bürokratischer 
Aufwand, der unter anderem dazu führte, dass 
die Behörden auch hier mit dem Zustrom deutlich 
überlastet waren, Termine schwer zu bekommen 
waren und die ein oder andere Adressänderung 
zum Beispiel nicht rechtzeitig klappte. Der Um-
gang miteinander war immer freundlich und auch 
dort geben die Menschen engagiert ihr Bestes. 
Dass Unterkunftgeber dabei mit Mails und Tele-
fonaten und Informationen Unterstützung leisten, 
kann sehr hilfreich sein. 

Wichtig für Gastgebende
Sowohl das BMI als auch Landesportale geben in 
ukrainischer, deutscher und englischer Sprache 
detailliert Informationen. Grundsätzlich ist es für 
aus der Ukraine vertriebene Personen auch mög-
lich, ohne Visum nach Deutschland zu kommen 
und ohne Aufenthaltserlaubnis sich hier bis 31. 
August 2022 frei zu bewegen. Möglich ist das al-
lerdings nur für Menschen, die keine finanzielle 
Unterstützung brauchen. Eine Aufenthaltserlaub-
nis kann mittlerweile über die Webseite oder App 
„Germany4Ukraine.de“ auch online beantragt 
und schnell an die Ausländerbehörde übermittelt 
werden. 
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Ukraine – Infos 
www.germany4ukraine.de
Hilfsangebote, Unterkunftsmöglichkeiten, ärzt-
liche Versorgung, Aufenthaltserlaubnis elektro-
nisch beantragen. Auf deutsch, ukrainisch, eng-
lisch, russisch.

handbookgermany.de/de/ukraine-info/
Wichtige Informationen zur Einreise und zum Auf-
enthalt für Menschen aus der Ukraine. Von A wie 
Alltag und Arbeit bis W wie Wohnen und Weitere 
Hilfen. Auf deutsch, ukrainisch, russisch, englisch. 

www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/
Unternehmen integrieren Flüchtlinge
Ein Netzwerk, um Flüchtlinge in Arbeitsverhält-
nisse zu integrieren, bietet Informationsmaterial, 
Checklisten, Praxistipps und Erfahrungsaustausch 
sowie Veranstaltungen und Webinare:

Erst-Check zu Berufsqualifikationen für 
Geflüchtete
www.dihk.de | #WirtschaftHilft
www.wirtschafthilft.info/
Unterstützung für deutsche Unternehmen, bei 
der Bewältigung der Folgen des Russland-Ukrai-
ne-Krieges. Service-Links zum Umgang mit dem 
Krieg, Sanktions-Updates u.v.m.
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Altenkirchen-Flammersfeld laden alle Bürger*in-
nen ein, sich am „essbaren Garten“ zu beteiligen 
und mitzumachen. Jeden Dienstag ab 14 Uhr sind 
die Pforten für alle geöffnet, die etwas über das 
Gärtnern lernen oder einfach nur die gute Gemein-
schaft erleben wollen. Gerade für Kinder ist es hier 
schön. Ein ruhiges Fleckchen, bei dem sie Erdbee-
ren, Zuckerschoten und Himbeeren naschen und 
auf der Wiese ausgelassen toben können. 

Und wer noch vormittags Zeit und Lust auf 
Gemeinschaft im Dorf hat, der kann jeden Diens-
tag ab 9.30 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus 
zum Integrationscafé kommen. Hier treffen sich 
Interessierte, Flüchtlingshelfer und Geflüchtete 
und tauschen sich bei einem Kaffee aus.  

Der Naschgarten von 
Flammersfeld
Text und Fotos von Nadja Michels

Der Bauerngarten am Raiffeisenhaus blüht 
wieder üppig. Man kann schon die ersten 
Beeren naschen. Die Menschen von der 
Lebenshilfe kümmern sich liebevoll um die 
Pflanzen und machen den Ort lebendig.
Jeden Dienstagnachmittag trifft sich eine Grup-
pe von Engagierten am Raiffeisengarten, um 
gemeinsam zu gärtnern. Auch dieses Jahr wächst 
und gedeiht der schöne Bauerngarten und lädt 
Menschen ein, dort zu verweilen und Früchte 
zu naschen. Die Himbeeren sind schon reif, die 
Erdbeeren zeigen sich saftig rot und für jene, die es 
herzhaft scharf mögen, strecken Radieschen ihre 
Köpfchen aus dem Hochbeet raus. Im Bauerngar-
ten können Besucher*innen bald auch Zuckererb-
sen, Zwiebeln, Knoblauch und Spinat pflücken. 
Yasin freut sich besonders auf die Zuckererbsen, 
die so schön süß schmecken. 

Unter dem damaligen Begriff „interkultureller 
Garten“ wurde 2020 das Projekt von den Land-
frauen aus Flammersfeld und dem Verein Mach 
Mit e.V. ins Leben gerufen und von LEADER geför-
dert. Mit der tatkräftigen Hilfe von Geflüchteten 
entstand ein stabiles Hochbeet, das jetzt liebe-
voll von Engagierten aus der Lebenshilfe im Ort 
gepflegt wird. Unter Federführung von Christa 
Frey aus Obernau mit ihrem grünen Daumen lernt 
die Gruppe jede Woche etwas Neues dazu.

Die Gruppe übernimmt dabei allerhand Arbei-
ten, die rund um den Garten anfallen: Von Säen 
über Unkraut harken, Müll sammeln, Komposter-
de verteilen und gießen. Da ist eine ganze Menge 
zu tun, merken die Engagierten. Den Dank für 
die Mühe erleben sie dafür schon bald, wenn die 
Pflanzen üppig blühen und sich die ersten Früchte 
zeigen. Geo Hillen von Mach mit e.V., die Flücht-
lingshilfe Flammersfeld und die Verbandsgemeinde 

Die Projekttage der Westerwald-Werkstatt 
sind gut gelaufen. Es geht dieses Jahr um 
Solidarität mit Geflüchteten. Menschen der 
Westerwald-Werkstatt helfen Geflüchteten 
aus der Ukraine. 
„Wenn bei uns Krieg wäre, dann würden wir uns 
freuen, wenn wir Hilfe bekommen und andere 
Leute an uns denken. Das wollen wir jetzt für die 
Menschen aus der Ukraine machen“ sagt Frank, 
Beschäftigter der Westerwald Werkstatt Flam-
mersfeld der Lebenshilfe Altenkirchen. Deshalb 
stehen die diesjährigen Projekttage der Wester-
wald Werkstatt Flammersfeld von Mai bis Juli 
unter dem Motto „Die Westerwald Werkstatt lebt 
Solidarität“. 

Dabei erkunden die Beschäftigten nicht nur 
den umliegenden Sozialraum, sondern führen 
verschiedene Tätigkeiten wie beispielsweise 

Säuberung- oder Aufräumarbeiten aus, bieten 
Speisen oder selbstgemachte Produkte an und 
unterstützen Firmen, sowie Privatpersonen ander-
weitig. 
Für diese Tätigkeiten erhalten die Beschäftigten 
eine individuelle Geldsumme, die zum Schluss 
auf das gemeinsame Spendenkonto der Bundes-
vereinigung der Lebenshilfe e.V. für die Ukraine-
hilfe überwiesen wird. Dieses Geld kommt somit 
einerseits Lebenshilfeeinrichtungen zugute, die 
Menschen aus der Ukraine aufnehmen und ande-
rerseits Familien vor Ort mit Angehörigen mit 
kognitiver Behinderung. 

Bisher haben die Beschäftigten der 
Westerwald Werkstatt Flammers-
feld der Lebenshilfe Altenkirchen im 
Umkreis Müll gesammelt, sowie die 
Burg Reichenstein und das umlie-
gende Gelände in Puderbach gesäu-
bert. Weitere Aktionen, mitunter ein 
Brezelverkauf in der Kreisverwal-
tung Altenkirchen und die Unter-
stützung der evangelischen 
Kirchengemeinde Flammersfeld, 
sind geplant, um Solidarität und 
Unterstützung zu zeigen. 

Im Zuge der Projekttage stel-
len die Beschäftigten der 
Westerwald Werkstatt in 
Flammersfeld außerdem 
eigene, nachhaltige Produk-
te her, welche im Unikum 
Altenkirchen sowie auf dem 
Wochenmarkt in Altenkir-
chen ab Juli erhältlich sind.

Die Westerwald 
Werkstatt lebt 
Solidarität 
Von Theresa Urban

Diesen Artikel 
finden Sie hier in 
leichter Sprache.

Foto: WW-Werkstätten
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Giro

www.westerwaldbank.de

Jetzt online  

     abschließen!

WällerGiro: Filialservice, umfangreiche

Online-Services, faire Preise – verbunden

mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit! 

 Modern. Flexibel. 

 Nachhaltig. 

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

WARUM EIN KUNSTMAGAZIN 
FÜR DIE REGION? 
Von Salvatore Oliverio

Während der Pandemiezeit bestand keine Möglichkeit 
für Künstler Ihre Werke in Form von Ausstellungen zu 
präsentieren. Daher kam die Idee, ein Medium zu er-
schaffen in dem Künstler und Galeristen sich öffent-
lich präsentieren können. So wurde ”artem” geboren.
So ein Medium ist im Westerwald ein Novum. „artem” 
ist zum Schaufenster für Künstler und Künstlerinnen 
aus der Region sowie der näheren und weiteren Um-
gebung geworden.
Hinzu kommt der Gedanke des Netzwerks, da durch 
die Veröffentlichung des Magazins Kontaktmöglich-
keiten geschaffen werden.
”artem” ist ein inspirierender und informativer Beglei-
ter für jeden Kunstinteressierten und legt den Fokus 
auf zeitgenössische Kunst. Es informiert vor allem 
über aktuelle Trends aus der Kunstszene.
”artem” gibt Raum für Selbstdarstellung.
”artem” wurde erst möglich durch die ideelle Unter-
stützung des Kunstforum Westerwald e.V.
Herausgeber: CreAKtiv-Design, Salvatore Oliverio, 
57610 Altenkirchen, Tel. 02681-989564, 
Email: oliverio@rz-online.de

Die Vermarktungsplattform www.waellermarkt.de 
ist online. Lokale Händler bieten ihre Produkte feil 
und alle können selbst entscheiden, ihren Einkauf 
im Laden abzuholen oder sich nach Hause liefern 
zu lassen. Bequemer geht’s nicht. 
Was lange währt, wird endlich gut. Die „digitale Fuß-
gängerzone durch den ganzen Westerwald“ ist end-
lich am Start. Was 2016 als Idee der Initiative „Markt-
platz Westerwald e.V.“ geboren wurde, ist im April 
Realität geworden und hat einen langen Weg hinter 
sich gebracht. Aus einer anfänglichen Vision wurde 
mit allen relevanten regionalen Akteuren am 18. Sep-
tember 2020 die Betreibergesellschaft „Wäller Markt 
eG“ als Genossenschaft gegründet. 
Das Ziel der jungen Genossenschaft ist es, den regio-
nalen Anbietern eine gemeinschaftliche Online-Platt-
form zu bieten, damit die Kaufkraft in der Region 
bleibt, und nicht an die multinationale Konkurrenz ver-
loren geht. Auch die Betreibergesellschaft bemerkt: 
In Zeiten von Corona hat sich die Bereitschaft zum 
Onlinekauf noch einmal erheblich verstärkt. Somit 
wird der wällermarkt allen heimischen Einzelhändlern 
und Erzeugern die Chance bieten, vom stark wach-

senden Trend zum Onlinekauf zu profitieren. Dafür 
wurde die gemeinschaftlich getragene Vermarktungs-
plattform gegründet, die im Gegensatz eines eigenen 
eCommerce-Systems erhebliche Kosten einspart. 
Und es lohnt sich. Wäller Direktvermarkter sind so 
vielfältig wie die Region selbst. Sie bieten auf www.
waellermarkt.de ihre Produkte an und sind auch per-
sönlich für ihre Kunden da. Wer dort bestellt, kann 
sich aussuchen, die Sachen im Laden abzuholen und 
nebenbei noch fachkundige Beratung einzuholen oder 
diese bequem nach Hause liefern zu lassen. Wer da 
noch bei der multinationalen Konkurrenz kauft, ist sel-
ber schuld. 
Auf der Plattform wird nahezu jeder fündig: Von A wie 
Arbeitsschutzkleidung über L wie Lebensmittel bis 
Z wie Zangen. Tastaturen, Fernseher, hochwertige 
Schuhe und Tierfutter und vieles mehr ist in der digi-
talen Fußgängerzone erhältlich. Freuen Sie sich auf 
ein regionales Einkaufserlebnis. 

DER WÄLLERMARKT - ENDLICH ONLINE!
Von Nadja Michels

Energie mit Heimvorteil:
bhag.de

100 % Ökostrom 
Jetzt versorgungssicher buchen! 

Aus Strom nutzen 
wird Haltung zeigen.

ANZEIGE ANZEIGE
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KLIMA-WANDELDOERFER.DE

„Unser Dorf wird klimaneutral“ – unter diesem 
Motto trafen sich Bürgermeister, Ratsmit-
glieder und engagierte Bürger in Linkenbach. 
Erste Kooperationen entstehen. 

Der Saal im außerschulischen Lernort in Linkenbach 
war bis auf den letzten Platz besetzt. Eckhard Hölze-
mann hielt einen lebendigen Vortrag über Grundwas-
sermanagement, und wie Kommunen sich gegen Stark- 
regenereignisse besser wappnen können. Nach einer 
kurzen Pause, die die Teilnehmenden nutzten, um sich 
auszutauschen und zu vernetzen, erläuterte Stefan 
Beyer, der online aus Trier dazugeschaltet wurde, die 
Möglichkeiten für Kommunen, Nahwärmenetze aufzu-
bauen. Nahwärme durch erneuerbare Energien sei ein 
wirksames Mittel, sowohl unabhängiger von fossilen 
Brennstoffen zu werden, als auch das Geld in der Regi-
on zu behalten. 

Der nächste Schritt ist, dass sich Gemeinden zusam-
mentun um Klimaschutz-Netzwerke zu gründen. Je 
sechs Kommunen können zusammen ein Netzwerk 
bilden und werden durch die Kommunalrichtlinie des 
Bundes unterstützt. Anschließend stehen ihnen eige-
ne Energieberater*innen und das Projekt-Office von 
g.r.i.p.s.  für drei Jahre zur Verfügung. Der Bund will 
schnelle und direkte Veränderungen auf kommunaler 
Ebene anregen und unterstützen. Denn die Kommu-
nen spielen eine besondere Rolle beim Klimaschutz, 
und sollen entsprechend gefördert werden. Dazu 
wird zu Beginn der Netzwerkphase der Fußabdruck 
der Gemeinde gemessen und jährlich überprüft. 
Der kommunale Ehrgeiz für eine Verringerung des 
CO2-Ausstoßes soll Nachbargemeinden anregen, es 
ihnen gleich zu tun und gute Ideen und Modelle nach-
zumachen. Die einen werden ihren Anteil Solaranlagen 
erhöhen, die anderen vielleicht ein E-Carsharing-Mo-
dell starten oder zur Vermeidung von Solofahrten 
Fahrgemeinschaften organisieren. Nahwärmenetze, 

Blühstreifen, Wiederaufforstung, Regenwasser-Ver-
sickerungsanlagen oder Flächensolaranlagen für die 
gemeinsame Warmwassererzeugung - alles ist möglich 
in einem kommunalen Klimaschutz-Netzwerk. 

Viele Kommunen sind bereits eingestiegen: Flammers-
feld, Steimel und Rodenbach haben als erste im Rat 
beschlossen, daran teilzunehmen. Unterstützt durch 
Volker Mendel, den Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Puderbach und Vorsitzenden der LEADER  
Raiffeisen Region wurden bereits etwa 120 Ortsbürger-
meister*innen und interessierte Bürger*innen erreicht 
und informiert. Bereits im Sommer könnte die Grün-
dung und der Antrag gestellt werden. Weitere Infos 
für Ortsgemeinden und interessierte Bürger*innen im 
„gr.i.p.s.- Raum für Entwicklung“ in Flammersfeld.

Es ist soweit. Das 9-Euro-Ticket war bis zu seiner 
Einführung eine hochdiskutierte Angelegenheit, 
doch nun können alle den ÖPNV nutzen, wo es 
denn möglich ist. Die Bedingungen dazu sind in 
der Raiffeisen-Region allerdings verbesserungs-
würdig.
 
Was ursprünglich als Solidaritätsgeste gedacht war, 
um Bürger mit geringem Einkommen von den gestie-
genen Energiepreisen zu entlasten, gewann schon 
vorher an Dynamik. Das 9-Euro-Ticket wurde heiß dis-
kutiert, die Anbieter des ÖPNV hatten alle Hände voll 
zu tun, es rechtzeitig zum 23. Mai anzubieten. 
Während das Ticket in den Ballungszentren inzwi-
schen gut angenommen wurde, läuft es hierzulande 
noch schleppend an. So deutet es sich zumindest 
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses Anfang Juni 
an. Denn der ÖPNV ist nicht gut verzahnt, die Anbin-
dungen sind löchrig wie ein Schweizer Käse. Wer von 
Altenkirchen zum Kletterpark nach Bad Marienberg 
ganz ohne eigenen PKW kommen möchte, kann dies 

 

KOMMUNEN SPIELEN WICHTIGE 
ROLLE BEIM KLIMASCHUTZ
Von Ulli Gondorf 

NÄCHSTE VERANSTALTUNG 
2. JULI 2022 10:30 UHR 
ASL LINKENBACH 

FÜR 9 EURO NACH SYLT … ODER 
DOCH LIEBER NACH LIMBURG
Von Nadja Michels

mit Bus und Bahn tatsächlich schaffen. Doch es gibt 
keine einheitliche Plattform, um diese Streckenver-
bindung zu finden. Mit mühsamer Dreifachrecherche, 
anhand einer Karte und verschiedener ÖPNV-Anbieter 
kann ich mir den Weg zum Kletterpark zusammenstel-
len und hoffen, dass die Pläne, die im Internet stehen, 
auch stimmen. Es gibt also Verbesserungsbedarf. 
Aber die Idee eines kostengünstigen Tickets ist be-
grüßenswert. Für all jene ohne eigenem PKW sowieso, 
und für die ist es schon längst Alltag. Ich rufe aber 
auch all jene auf, es einmal auszuprobieren, die sich 
bisher hauptsächlich auf ihren PKW verließen. Mal in 
den nächstgrößeren Ort zur Eisdiele mit der Familie. 
Den nächsten Wanderweg anhand von Bushaltestellen 
planen. Oder von Altenkirchen mal nach Limburg fah-
ren. Das geht sogar ganz ohne Umsteigen. 
Einfach mal mit kleinen ÖPNV-Abenteuern starten. 
Vielleicht ist das 9-Euro-Ticket nur eine kurzlebige 
Sache, vielleicht aber legt es auch den Grundstein 
für eine echte Verbesserung des öffentlichen Nahver-
kehrs. Wir können es mitgestalten. 

WIE KLIMASCHUTZ-NETZ-
WERKE DIE DÖRFER BELEBEN
Von Ulli Gondorf

Die Nationale Klimaschutz-Initiative des Bundes 
bietet auch kleinen Kommunen eine großartige 
Chance, sich am Klimaschutz zu beteiligen und 
ihre Gemeinden in Richtung Klimaneutralität weiter 
zu entwickeln. Das kann zu erwünschten Nebenef-
fekten führen. 

In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein liegen 
etwa 90 % aller selbständigen Gemeinden mit unter 
1.000 Einwohnern in Deutschland. Und allein in der 
Raiffeisen-Region sind etwa 90 Ortsgemeinden im 
Westerwald angesprochen. Diese Gemeinden können 
jetzt gemeinsam mehr Klimaschutz anpacken. Der 
Bund fördert die Moderation, die Energieberatung und 
den Prozess für drei Jahre. Und zusätzlich gibt es Pro-
jektmittel für besondere Maßnahmen - Nahwärme und 
Quartierskonzepte etwa.  

Somit stehen den Ortsgemeinden erstmals eigene 
Ressourcen zur Energieberatung und Projektentwick-

lung zur Verfügung; die Moderator*innen kümmern 
sich um die Vernetzung und die Kommunikation des 
Regionalen Entwicklungsprozess mit den Bürger*in-
nen und formulieren die gemeinsame Klimaschutz-Ini-
tiative. Die Flammersfelder-Regional-Genossenschaft 
e.G. greift dieses Angebot auf und begleitet Ortsge-
meinden, die zusammenarbeiten und ein kommunales 
Klimaschutz-Netzwerk gründen. 

Die Förderung durch das Bundesministerium für 
Umwelt beträgt 60% und die mindestens sechs betei-
ligten Kommunen finanzieren gemeinsam 40% der Kos-
ten. Das sind im Einzelfall von 960,00 €  bis zu max.  
1.920 Euro pro Jahr. Da das Netzwerk auf drei Jahre 
geschlossen werden soll, sind Ortsgemeinderatsent-
scheidungen für den Haushalt für drei Jahre zu treffen.

Auf diese Weise können die Klimaschutz-Netzwerke 
über eigene Ressourcen zur Energieberatung, Pro-
jektentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Planung und 
für die Moderation der Bürger*innenbeteiligung bzw. 
Arbeitsgruppen verfügen. Dies kann ein zusätzliches 
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Fließendes Wasser schafft ganz besondere 
Lebensräume. Wenn sie genug Platz haben, helfen 
Fließgewässer sogar bei Starkregenereignissen. 
 
Ob nun lange, großflächige Dauerregen oder kurzzei-
tige, kräftige Starkregenereignisse zu erwarten sind, 
die Folgen sind ähnlich. Werden die Wassermassen zu 
umfangreich, treten Flüsse und Bäche über die Ufer 
und überschwemmen angrenzende Flächen.
Diese Überschwemmungsflächen wirken als natür-
liche Rückhalteräume, die große Mengen an Wasser 
aufnehmen und zurückhalten können. Wenn die 
Wassermassen naturnahe Auenlandschaften (z. B. 
Auwälder, Grünlandflächen) großflächig überfluten, 
hilft das enorm, Überschwemmungen in Dörfern und 
Städten zu vermeiden. Daher werden verstärkt Rena-
turierungsmaßnahmen in den Fokus genommen, als 
vorsorgenden Hochwasserschutz. 
Viele Fließgewässer dürfen also wieder wilder werden. 
Denn „wilde“ Bäche und Flüsse sind nicht nur wirk-
sam gegen Hochwasser, sie sind auch sehr schön und 

wertvoll für die Natur. Unter anderem leben viele Tier- 
und Pflanzenarten im Wasser und an den Ufern.
Natürliche Flüsse und Bäche verändern sich ständig. 
Je nachdem, wie viel Regen fällt, fließt mehr oder 
weniger Wasser. Es trägt Sand und Steine mit sich, die 
sich an anderen Stellen wieder ablagern. An manchen 
Stellen wird das Ufer unterspült, an anderen bilden 
sich Sand- und Kiesbänke. Manchmal sucht sich 
das Wasser auf diese Weise ganz neue Wege. Daher 
wurden in der Vergangenheit viele Fließgewässer 
begradigt und Ufer wurden befestigt. 
Inzwischen erkennt man zunehmend an, dass Bach- 
und Flusslandschaften sehr wertvoll für die Natur sind, 
wenn sie in einem natürlichen Zustand sind. Dann 
können im Wasser und an den Ufern besonders viele 
Tier- und Pflanzenarten leben. An manchen Stellen 
fließt das Wasser schneller, an manchen langsamer. 
Manche Ufer sind steil, manche flach. Es gibt viele 
Tier- und Pflanzenarten, die auf diese unterschiedli-
chen Bedingungen spezialisiert sind.
Es gibt schon viele Bemühungen und gesetzliche 
Vorgaben, Flüsse und Bäche besser zu schützen. An 
vielen Orten werden auch Flüsse und Bäche wieder in 
ihren natürlichen Zustand versetzt. Jüngstes Beispiel 
ist das Renaturierungsprojekt an der Nister, das im 
Herbst abgeschlossen sein soll. 
Doch beim Schutz von Bach- und Flusslandschaf-
ten können alle mithelfen. Dazu gehört natürlich, 
sich rücksichtsvoll in der Natur zu verhalten. Das gilt 
zum Beispiel für bewachsene Ufer von Bächen, denn 
dort finden viele Tiere Unterschlupf. Viele Menschen 

KLIMA-WANDELDÖRFER.DE

Salowsky
Dämmtechnik

Energie mit Heimvorteil:
bhag.de

100 % Ökostrom 
Jetzt versorgungssicher buchen! 

Aus Strom nutzen 
wird Haltung zeigen.

Partner der Klima-Wandeldörfer:

arbeiten auch als Freiwillige für den Schutz der Natur 
an Flüssen und Bächen, beispielsweise bei Natur-
schutzverbänden. Oft helfen sie, natürliche Bachläu-
fe wiederherzustellen. Oder sie bauen Nisthilfen für 
bedrohte Vogel- oder Fledermausarten auf.

Quellen: 
https://www.oekoleo.de/artikel/warum-natuerliche-flues-
se-und-baeche-wichtig-sind/ abgerufen am 25.5.2022 um 
12:13 Uhr
https://www.umweltbundesamt.de/hochwasser-durch-re-
naturierung-entschaerfen#naturlicher-hochwasser-
schutz-durch-flussauen abgerufen am 25.5.2022 um 
12:32 Uhr

Macht Spaß. Macht Sinn.
Die Natur schützen mit dem  
NABU. Mach mit!

www.NABU.de/aktiv

Signal für die attraktive 
Region werden. 
Gleichzeitig beleben und 
erneuern jene Ortsge-
meinden ihr Gemeinwesen 
um einen gesellschaftspo-
litischen und wirtschaft-
lichen Diskurs und eröff-
nen neue Wege für bürgerschaftliches Engagement: 
Gemeinsame Vorsorge zur Energieversorgung und 
Versorgungssicherheit, Stärkung der Wirtschafts-
kraft der Gemeinde (unmittelbar durch eigene Anla-
gen oder mittelbar durch Steuer und Pachteinnahmen 
für Energieanlagen). Nachbarschaftliche Initiativen 
und Genossenschaften werden sich entwickeln und 
Beiträge liefern zu Fragen, die heute noch gar nicht 
gestellt wurden. Zum Beispiel bei der gemeinsamen 
Ressourcen-Nutzung oder der Obst-Verwertung zu 
Apfelsaft. Gemeindliche Kartoffelacker und Gemein-
schaftsgärten entwickeln sich bereits überall. 
 
Dabei werden die Bewohnerinnen in einen Austausch 
miteinander treten, der das Gemeinschaftsleben auf 
Dauer verändert und dem Leben auf dem Land eine 
weitere, besondere Qualität verleiht. Zusammenarbeit 
bei der Sicherstellung der eigenen Energieversorgung 
löst die Menschen aus einer Schockstarre von zwei-
einhalb Jahren Corona-Gefahr und Putins Krieg in 
Europa und führt zu der konstruktiven Erfahrung dem 
Geschehen nicht hilflos ausgeliefert zu sein, sondern 
eigene Handlungsoptionen zu haben. 

So wird gleichzeitig die Demokratie gesichert; die 
Beteiligung derjenigen, die Anteil am Gemeinwesen 
nehmen wird größer und die Einladung an alle, die zur-
zeit noch abseits stehen, wird durch die „Direkte Akti-
on“ im Dorf glaubwürdig vorgetragen und angeboten. 
Die Klimaschutznetzwerke können so   zu einer ech-
ten „Dorferneuerung“ für die dörflichen Gemeinwe-
sen im Westerwald werden, denn das führt zu demo-
kratischer Teilhabe in einem wesentlichen Feld der 
Daseinsvorsorge.

WARUM NATÜRLICHE FLÜSSE 
UND BÄCHE WICHTIG SIND
Von Nadja Michels
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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

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
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Ing.-Büro Funk GmbH & Co. KG 
Sitz: Puderbach 
Amtsgericht: Montabaur HRA 21629 
USt-ID: DE298179251 

Urbacher Str. 4 
56305 Puderbach 
Tel.: 02684 / 8500-0 
www.funk-ib.de 

Komplementärin: Ing.-Büro Funk Verwaltungs GmbH 
Sitz: Puderbach 
Amtsgericht: Montabaur HRB 24346 
GF: Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Funk, Mike Straden, Nico Fohry 
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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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RESTART - 
COACHING FÜR SELBSTSTÄNDIGE
Die Corona-Pandemie brachte schwerwiegende Aus-
wirkungen auf das Wirtschaftsleben und die Arbeits-
welt in Rheinland-Pfalz. Die Schutzmaßnahmen haben 
bei allen zu großen Einschränkungen geführt. Gerade 
für viele Unternehmer*innen sind diese aber außerdem 
auch noch mit massiven geschäftlichen Einbußen, mit 
finanzieller Unsicherheit und einem angespannten 
Blick in die eigene berufliche Zukunft verbunden.  

Das Projekt „ReStart“ unterstützt und begleitet Frei-
berufler*innen, Selbstständige oder Kleinstunterneh-
mer*innen, um gestärkt aus der pandemiebedingten 
Krise zu gehen. Die Teilnahme am Projekt ist kosten-
los für die Teilnehmer*innen, da die Kosten vom Land 
Rheinland-Pfalz getragen werden.
„Uns geht es um die Menschen, die oftmals durch 
andere Raster durchfallen oder die sich manchmal 
auch nicht trauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oder 
manchmal auch schlichtweg keine Zeit haben. Be-
sonders möchten wir Frauen ermutigen, sich bei uns 
zu melden, wenn sie Hilfe gebrauchen könnten“, so 

Christopher Liptau, Coach von „ReStart“. Das Coa-
ching bietet individuelle Beratung in Präsenz- und On-
lineformaten. In 5 Modulen gibt es Unterstützung im 
kaufmännischen Bereich, Beratung zu Marketing und 
Digitalisierung, Absicherung, Qualifizierungsoptionen 
und auch zu Themen wie mentale Resilienz.
Mehr Info: www.restart-rlp.de

60
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Support-Mitarbeiter (m/w/d)

Softwareentwickler (m/w/d)

Das erwartet dich:
 Unterstützung unserer Kunden bei Fragen und Problemen zur Software
  Auswertungen von Gesprächsergebnissen
   Betreuung unserer Energieberater-, TGA Planer- und Schornsteinfeger-Kunden

Das bringst du mit:
	Hohe Lernbereitschaft für Neues und ein hohes Maß an Flexibilität
	Hohe Kunden- und Serviceorientierung
		IT-Affinität, die es dir ermöglicht dich schnell in die Funktionalität unserer Programme  
einzuarbeiten 

	Eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich ist von Vorteil
	Idealerweise erste Erfahrung im Support
	Freude an der Arbeit im Team sowie sehr gute Deutschkenntnisse

Das bieten wir dir:
	 	Ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet in einem expansiven Geschäftsumfeld mit  
zukunftsorientierten Produkten  

	In einem motivierten und teamorientierten Arbeitsumfeld kannst du Ideen und Vorschläge einbringen
		Faire Vergütung mit umfangreichen Sozialleistungen und Unterstützung der Altersvorsorge
	 Ein hohes Maß an Selbstständigkeit in einem motivierten Team

Bewerbungsunterlagen an:
 Hottgenroth Software AG – Herrn Martin Palacz
 bewerbung@hottgenroth.de             www.hottgenroth.de/karriere WEITERE INFOS

Wir stellen weiter ein! 
Für unsere Niederlassungen in FLAMMERSFELD  
und WEYERBUSCH suchen wir ab sofort mehrere

Zusätzlich suchen wir ab sofort für unsere neue Niederlassung in HENNEF:

Weitere Infos: www.hottgenroth.de/karriere
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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 

 "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 

„Liebe Frau Pees, 
Ihnen und Ihrem 
Team unseren herzli-
chen Dank für den 
Verkauf unseres 
Haues. Nach erfolglo-

sen Versuch mit einer anderen Maklerorganisa-
�on haben wir durch Empfehlungen Ihr Makler-
team mit dem Verkauf unseres Hauses betraut. 
Beginnend mit der Erstellung des Exposés, der 
Durchführung von Besich�gungen mit Kaufinte-
ressenten, bis hin zur Mitgestaltung des notari-
ellen Kaufvertrages, hat Ihr Immobilienteam 
unter Ihrer Führung sehr gute Arbeit geleistet. 
Professionalität, Kompetenz und Zielorien�e-
rung waren schließlich der Schlüssel für Ihre 
erfolgreiche Verkaufsvermi�lung unseres Hau-
ses. Sehr gerne werden wir Sie sowie Ihr Team 
weiterempfehlen.“ Rosenbrock/ Verkäufer 

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

  Kundenreferenzen 

„Wir haben uns von Beginn an 
wohlgefühlt- Das gesamte 
Team von Pees-Immobilien 
war hoch professionell, gut 
vorbereitet und sehr freund-
lich. Der schnelle, unkompli-

zierte Verkaufserfolg spiegelt die gesamte Zusammen-
arbeit wieder-wir können Pees-Immobilien nur weiter-
empfehlen.“ Förster/ Verkäufer 

K���������, �������� K������������������ ���  
M����������� I���� I�������� 

 

Wir bieten Ihnen einen komple�en Rundum-Service von der kostenlosen  
Kaufpreisermi�lung und –viel wich�ger für Sie- Marktwertanalyse, über die Be-

schaffung aller notwendigen Unterlagen, Erstellung eines aussagekrä�igen, moder-
nen Exposés, Energieausweis, professionelle Besich�gungstermine, Liquiditätsprü-

fung der Kaufinteressenten, Notarvertragsvorbereitung bis hin zur Übergabe! 

Z�� 8. M�� �� F����  
������ ��� ���  

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

 

������ �������������  
��� B��� P������� A���� ��� 

BELLEVUE! 

VEREINBAREN SIE EIN UNVERBINDLICHES BERATUNGSGESPRÄCH!  
D������������ ���� �.���������-����.�� 

02687/2040  02683/948120 RLP  02223/9098888 NRW 

¨ 

ein freistehendes EFH mit schön angelegtem 
Garten und Platz zu den Nachbarn. Wfl. ab 
ca. 160 m², Lage flexibel. KP bis 800.000 € 

¨ 

ein EFH oder eine DHH, ab 120 m² 
Fläche und 400 m² Grundstück, max. 30 
Min. bis Bonn KP je nach Lage und Zustand 
450.000 € bis 550.000 € 

¨ 

ein Einfamilienhaus mit ausreichend Platz 
für Homeoffice und Co. Gerne mit Garten 
und Doppelgarage. KP bis 700.000 € 

¨ 

eine barrierefreie Wohnung oder Bungalow 
mit schöner Aussicht und Aufzug. KP je 
nach Angebot 600.000 € 

„Liebe Frau Pees, danke für 
die professionelle Vermi�lung 
und die rasche Abwicklung 
der Formalitäten. Das Exposé 
mit den Profi-Fotos, perfekt. 
Ihr Mitarbeiterteam ist kom-

petent und freundlich. Insgesamt ein Super-Service! 
Wir werden Pees-Immobilien gerne weiterempfehlen!“  
Stanzel und Pfaffenholz/ Käufer 

ANZEIGE
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www.bellersheim.de

  An über 50 ARAL Tankstellen und BELL OiL-Stationen bargeldlos tanken, 
shoppen, waschen und snacken im Westerwald und darüber hinaus

  Unkomplizierte und übersichtliche vierzehntägige Abrechnung

  Sicher zahlen dank PIN-Schutz

  0,5 Cent Ersparnis Pro getanktem Liter Kraftstoff

  Punkte sammeln in Kombination mit Ihrer PAYBACK-Karte

Bequem tanken und unterwegs versorgen: 
bargeldlos mit der BELLERSHEIM ServiceCARD

Jetzt einfach online beantragen und Vorteile nutzen:
www.bellersheim.de/tankstellen

bewegungsfrei

Bargeldlos

ANZEIGE

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

ANZEIGE
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Am 8.10.2022
findet voraussichtlich der
REGIONALMARKT
in FLAMMERSFELD statt.
Alle wichtigen Informationen zur Vergabe 
und Standorte der Marktstände finden Sie 
auf unserer Homepage
www.lg-raiffeisenland.de/regionalmarkt/


