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LIEBE LESERINNEN  
UND  LESER,  

aktuell fällt es nicht leicht, positive Stimmung zu 
verbreiten. Immer noch Krieg in der Ukraine und kein 
Ende in Sicht, explodierende Energiepreise und Infla-
tion. Da ist die Sorge, was uns im Herbst und Winter 
erwartet, nur allzu berechtigt. Die Versuche der Poli-
tik, die Situation in den Griff zu kriegen, wirken oft 
unzulänglich, aber Hand aufs Herz – alle sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen unter einen Hut zu brin-
gen, ist wirklich nicht einfach. Die Macht der Konzerne 
wird spätestens an der Tankstelle deutlich, wo in der 
Krise dreist Gewinne gemacht werden. Eigentlich 
könnte man sich den ganzen Tag aufregen und viele 
neigen dazu, das auch zu tun. Mich selbst erwische 
ich auch oft dabei, muss aber einsehen, dass es einen 
nicht wirklich weiterbringt, vor allem wenn es Dinge 
sind, auf die man selbst keinen Einfluss hat.
Also denken wir lieber positiv darüber nach, was unser 
Leben auf dem Land schön und lebenswert macht. 
„Gutes Leben – gutes Land“ ist unser Motto und wir 
wollen auch weiterhin über die guten Seiten des Land-
lebens berichten. Immer wieder ist die schöne Natur 
um uns herum ein Thema. Neue Wanderwege laden 
dazu ein, die Umgebung zu erkunden und mal neue 
Gegenden zu entdecken. Wenig bekannt ist der Raif-
feisengarten beim Raiffeisenhaus in Flammersfeld. 
Dieser ist öffentlich zugänglich und lädt zum Verwei-
len unter den schattigen Bäumen ein. 
Erfreulich ist auch die wirtschaftliche Entwicklung in 
der Region. Es finden sich Nachfolger für Geschäfte 
und Unternehmen, die aus Alters- oder sonstigen 
Gründen aufhören, und neue Unternehmen siedeln 
sich an, wie die Hottgenroth Software AG, die neue 

Arbeitsplätze in Flammersfeld und Weyerbusch 
geschaffen hat. Andere entwickeln sich weiter oder 
finden neue Geschäftsfelder. Auf dem Gelände des 
ehemaligen Hotels in Flammersfeld entstehen neue 
Wohnungen und Geschäfte. Gleich zwei neue Hoflä-
den stellen wir in dieser Ausgabe vor. Das Angebot, 
sich mit frischen Lebensmitteln direkt aus der Region 
zu versorgen, nimmt zu. Gäste aus städtischen Regi-
onen beneiden uns regelmäßig darum, dass wir Salat 
und Gemüse frisch aus dem Garten und Fleisch direkt 
vom Landwirt beziehen können.
Entdecken Sie in dieser Ausgabe weitere interessante 
Geschichten aus der Region. Es geht viel um Klima 
und Energie – vor allem um Lösungen für die Zukunft. 
Bleiben wir hoffnungsvoll. Ich wünsche allen einen 
schönen, bunten Herbst!
Dirk Fischer
Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft

Impressionen vom Regionalmarkt 2021. Foto: Dirk Fischer

REGIONALE APFELSORTEN 
KENNENLERNEN UND VERKOSTEN
AUF DEM REGIONALMARKT
Es gibt über 50 Apfelsorten, die in unserer Region 
Westerwald gut gedeihen und vielfältig einsetzbar 
sind: zum leckeren Essen, zur Saftherstellung (Mos-
ten), zum Backen und zum Kochen. Im Rahmen des 
Regionalmarktes Flammersfeld können Sie eine Aus-
wahl der besten 25 Apfelsorten verkosten und ihre 
Nutzungs- und Geschmacksvielfalt kennenlernen. 
Zusätzlich gibt es weitere Informationen zum Regio-
nalladen UNIKUM in Altenkirchen.
Kontakt: 
olaf.riesner-seifert@unikum-regionalladen.de
Veranstalter: Förderverein für nachhaltiges regionales 
Wirtschaften e.V.

„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

ANZEIGE

SO. 9. OKT. AB 9.30 UHR
GEMEINDEHAUS MEHREN
MARTHAS MOBILE 
APFELPRESSE KOMMT ZU UNS
Die „Apfelsaft Initiative Mehren“ lädt ein.

Am 8. Oktober findet der siebte Regionalmarkt rund um 
das Bürgerhaus in Flammersfeld statt und wir freuen 
uns, dass der Markt so gut ankommt. Es kommt wieder 
ein bunter Mix von Anbietern mit dekorativer Hand-
werkskunst, landwirtschaftlichen Produkten, Dienst-

leistern und Händlern. Der Markt zeigt eindrucksvoll, 
was die Region zu bieten hat. Zum Mittagessen und 
Kaffeezeit laden die verschiedenen Essensstände ein 
und so wird der Markt gleichzeitig wieder zum Fest, 
um Leute zu treffen.

REGIONALMARKT 
FLAMMERSFELD 2022
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Letztes Jahr entwickelte der Bürger- und 
Verkehrsverein Weyerbusch in Zusammenarbeit mit 
der Ortsgemeinde Weyerbusch und der Verbands-
gemeinde Altenkirchen-Flammersfeld einen zwei-
geteilten inklusiven Wander- und Radweg. Der erste 
Teil (W4-Nord) wurde in der letzten Ausgabe vorge-
stellt.
Zunächst war der Weg neben Wanderern und E-Bike-
fahrern auch für körperlich trainierte E-Rollstuhlfahrer 
und stark Sehbehinderte in Begleitung konzipiert. In 
der Zwischenzeit wurden die insgesamt 19 Infotafeln 
mit Text- und Audiodateien in sog. „leichter Sprache“ 
ausgestattet. Diese wurden durch ein entsprechendes 
Prüfungsteam der Lebenshilfe des Kreises Altenkir-
chen begutachtet, ob sie in Bezug auf den Inhalt und 
der sprachlichen Ausarbeitung den Vorgaben entspre-
chen. Somit eignet sich der Weg auch für Menschen 
mit einer ausgeprägten Lese-Rechtschreibeschwäche 
und Menschen mit Migrationshintergrund und einge-
schränkten Deutschkenntnissen.
Die Wegebeschaffenheit wurde in dem ersten Artikel 
ausführlich dargelegt. (siehe Regionalmagazin 2|22)
Der W4-Süd ist insgesamt 12,4 km lang mit 240 Höhen-
metern. Mit den Abstechern zu der Forstmehrener und 
Kraamer Mühle beträgt die Wegstrecke 14,4 km.
Der Start erfolgt wieder am Hotel-Restaurant 
Sonnenhof. Hier sind ein ausreichend großer Parkplatz 
und eine behindertengerechte Toilette vorhanden. 
Nach dem Passieren des alten Rathauses erreicht man 
über die Parkstraße den Weg parallel zur Raiffeisen-
straße. Von hier blickt man weit nach Osten ins südliche 
Siegerland und den Oberwesterwald. 

Von links nach rechts erkennt man zunächst den Turm 
auf dem Beuelskopf, dann erscheinen die Windräder 
bei Gebhardshain und am sog. „Schwedengraben“. 

Es schließen sich die Steineberger Höhe und der Ort 
Malberg an. Im Hintergrund tauchen die Höhenzüge 
des südlichen Siegerlandes auf. Weiter rechts domi-
niert nach den Windrädern bei Alpenrod der Windrad-
park auf dem Hartenfelser Kopf den Horizont.
Der Weg führt weiter entlang des Waldrandes. Nach 
wenigen hundert Metern sieht man, wie schon auf dem 
W4-Nord, über das Mehrbachtal mit der Spitze des 
Kirchturmes der romanischen Basilika in Mehren, das 
Asbacher Land, die rechtsrheinischen Höhen bis tief in 
die Südosteifel. 

Nach Passieren des Ortes Forstmehren und Überqueren 
des Mehrbaches geht es bergauf nach Rettersen, 
bevor wir absteigend parallel zu einem tiefen Seifen 
gehen. Seifen (abgeleitet vom althochdeutschen Sipe = 
feucht) sind schmale, feuchte, schluchtartige Kerbtäler 
mit Quellbächen und schmaler Talsohle. Die Quellbäche 
im Tal sind dabei nicht unbedingt ganzjährig wasser-
führend, jedoch ursächlich für die Entstehung. In der 
Nacheiszeit waren die abfließenden Wassermengen in 
den Mittelgebirgsregionen so groß, dass sich die Bäche 
in das Gelände einschneiden konnten. Das Auftreten 
von Kerbtälern ist typisch für die kleinen Mittelgebirg-
stäler im rheinischen Schiefergebirge.
Wir gehen weiter entlang eines typischen, im Wesentli-
chen naturbelassenen Mittelgebirgsbachs. Er entspringt 
in der Leuscheid, der, je nach Ort Scherenbach, 
Retterser Bach oder Peschbach genannt wird. Nach 
Überquerung der Mehrbachtalstraße und des Mehr-
bachs durchqueren wir beim Anstieg nach Kraam einen 
Schwarzerlenwald.
Dabei handelt es sich um einen typischen Bruchwald. 
Ein Bruchwald (Bruch für Feuchtgebiet) ist ein perma-
nent nasser, örtlich überstauter, langfristig gefluteter, 
sumpfiger Wald. Der Standort eines Bruchwaldes ist 
permanent grundwassernah. Der Grundwasserspiegel 
schwankt im Jahresverlauf nur gering. Der Oberboden 
besteht aus einer mindestens 10 bis 20 cm dicken, 

ÖKOLOGIE UND MÜHLENGESCHICHTE TEIL II  
DER WANDERWEG W4- SÜD
Von Wolfgang Dörwaldt

vom Wald selbst erzeugten Torfschicht aus mehr oder 
weniger zersetztem Pflanzenmaterial. Bruchwälder 
sind für viele seltene Pflanzen und Tiere ein wichtiger 
Lebensraum. 
Fußgänger können nach einem steilen Anstieg einen 
Abstecher zur Kraamer Mühle unternehmen. Die 
Kraamer Mühle wurde schon 1603 im amtlichen 
Mühlenverzeichnis neben der Werkhäuser Mühle und 
der Hardtmühle als einer der drei Bannmühlen im 
oberen Mehrbachtal aufgeführt. Die Bauern durften 
ihr Korn nur in der ihnen zugeordneten Bannmühle 
mahlen. Der letzte Müller war Bernhard Eger, welcher 
den Betrieb in den siebziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts einstellte.
Der nun folgende Abstecher zur Forstmehrener Mühle 
ist für alle geeignet.
Die Forstmehrener Mühle wurde Anfang bis Mitte des 
18. Jahrhunderts erbaut. Es gab einen erbitterten Streit 
um die Wasserrechte und die Mühlengäste mit den 
Besitzern der Kraamer Mühle.
1750 kam es zu einer Einigung. Die Kraamer Mühle 
behielt ihren Status als Bannmühle. Die Forstmehrener 
Mühle durfte als Ölmühle weitergeführt werden. In der 
Folgezeit diente sie auch als Loh- und Knochenmühle. 
Die technischen Voraussetzungen waren durch zwei 
Teiche mit einem Fassungsvermögen von ca. 1800 m3, 
einem nutzbaren Gefälle von 5,7 m und zwei ober-

Windräder bei
Gebhardsheim Steineberger Höhe Malberg

Blick nach Nordosten. Foto: Jürgen Greis

Ein typisches Kerbtal. Foto: Wolfgang Dörwaldt

schlächtigen Mühlrädern mit hohem Nutzwert ideal.
Die Mühle wurde 1952 stillgelegt. Sie blieb bis heute in 
Familienbesitz.
Nachdem wir wieder auf dem Hauptweg zurückge-
kehrt sind, steigt der Weg weiter Richtung Heuberg. 
An den Rändern des nahegelegenen Waldgebietes 
finden sich zahlreiche Nester des streng geschützten 
Rotmilans. Er ist in unserer Region der größte Greif-
vogel. Der Rotmilan besitzt ein rotbraunes Gefieder, 
einen gestreiften hellen Kopf, schmale Flügel und einen 
prägnanten, deutlich gegabelten Schwanz (er heißt 
deshalb auch Gabelweihe). Er ernährt sich hauptsäch-
lich von Kleinsäugern, Aas, Regenwürmern oder Lauf-
käfern, wie sie z.B. beim Grünlandschnitt oder bei der 
Bodenbearbeitung hervortreten. 
Der Weg führt weiter bergauf. Nach der Überquerung 
der Raiffeisenstraße erreicht man den Asberg, den mit 
334 m höchsten Punkt der Wanderung. Von hier hat 
man eine grandiose Aussicht. 
Vom Asberg geht es kontinuierlich bergab. Kurz vor 
Hilkhausen mündet der Weg in einen Hohlweg. Als 
Hohlwege bezeichnet man in das Gelände eingetiefte 
und in der Regel unbefestigte Wege mit Steilhängen 
oder ansteigenden Böschungen, welche mit Gehölzen 
bewachsen sind. Hohlwege, welche strahlenförmig von 
den Ortsrändern ausgehen, wurden wahrscheinlich 
aktiv gegraben. Sie sind oft im Westerwald anzutreffen. 
Der Bewuchs der Böschungen besteht bei den Wester-
wälder Hohlwegen in erster Linie aus Bergahorn, Hain-
buchen, Eichen, Wildkirschen, Haselnüssen, Weißdorn 
und Holunder. Aufgrund der kleinräumig wechselnden 
Bedingungen in Form von sonnenexponierten Trocken-
biotopen an der Hangkante und feucht-kühlen Berei-
chen im Schattenbereich und am Fuß der Hohle können 
sich verschiedene Pflanzen- und Tierarten entwickeln 
und zurückziehen. So besitzen Hohlwege eine hohe 
ökologische Bedeutung.
Wir gehen nun durch Hilkhausen und überqueren den 
Hilkhäuser Bach. Die Strecke verläuft parallel des 
Baches. Eine Infotafel informiert über den ökologischen 
Zustand des Hilkhäuser Baches und gibt Hinweise, mit 
welchen Maßnahmen dieser verbessert wurde. Diese 
wurden teilweise von der Ortsgemeinde Weyerbusch 
umgesetzt.
Wir erreichen nun wieder Weyerbusch und gelangen, 
nachdem wir das ehemalige Bürgermeisteramt von 
F. W. Raiffeisen und das Raiffeisenbegegnungszen-
trum passiert haben, an unseren Ausgangspunkt am  
Sonnenhof.
Alle Informationen zum Wanderweg 
sowie ein Faltblatt zum Downlod 
finden Sie auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde 
Altenkirchen-Flammersfeld.

Ein Blick in den Bruchwald. Foto: Wolfgang Dörwaldt

Die Kraamer Mühle. Foto: Wolfgang Dörwaldt
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UNSER WALD IN DER KLIMAKRISE
OPFER - RETTER - ZANKAPFEL
Text und Fotos: Michael Weber

Der Wald ist prägendes Element unserer Landschaft 
und größere Veränderungen fallen folglich dem Be-
trachter früher oder später ins Auge. Schon immer war 
der Wald auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklung, stellt er doch eine 
vielfältig nutzbare Ressource dar, die wir Menschen 
für unser Wohlergehen seit Jahrhunderten formen 
und manchmal auch an den Rand der Zerstörung ge-
bracht haben. Insofern können wir am Zustand unse-
rer Wälder einen Eindruck zum Umgang mit unseren 
Lebensgrundlagen ableiten, zumal jeder, wissentlich 
oder unwissentlich, auf die Wirkungen unserer Wälder 
angewiesen ist. 
Rohstoffe aus dem Wald stecken in jedem Stück Pa-
pier, in Möbeln, Werkzeugen und Musikinstrumenten, 
Millionen Menschen finden täglich Erholung und Aus-
gleich im Wald – der Tourismus lebt davon. Der Wald 
schützt unser Grundwasser, mildert Stürme ab, filtert 
die Luft und produziert Sauerstoff. Die Aufzählung lie-
ße sich leicht fortsetzen.

Seit Jahrzehnten wissen wir, dem Multitalent Wald 
geht es schlecht. Saure Niederschläge beeinträchtig-
ten schon in den 1980er Jahren die Waldböden, aber 
auch aus fernen Ländern eingeschleppte Organismen 
finden in den heimischen Lebensgemeinschaften An-
griffspunkte und bringen Fließgleichgewichte durch-
einander. Spätestens seit 2018 mit dem Beginn und 
der immer noch anhaltenden Trockenperiode, haben 
die Waldzustände eine noch negativere und sehr be-
sorgniserregende Dimension erreicht. 
Im Westerwald und auch in einer Reihe anderer Re-
gionen Deutschlands haben hohe Temperaturen, feh-
lende Niederschläge und die im Gefolge auftretende 
Massenvermehrung von Borkenkäfern zunächst der 
Fichte den Garaus gebracht. Ein Effekt des immer 
schneller werdenden Klimawandels, dessen Endpunk-
te zwar in unterschiedlichen Szenarien simuliert, aber 
nicht treffend bestimmt werden können. Auch den an-
deren Baumarten und damit dem gesamten Ökosys-
tem Wald droht der Totalschaden. Globalisierung, 
ungehemmtes Wachstum und Luxusstreben zehren 
fossile Energieträger in kürzester Zeit auf. Das Abfall-
produkt CO2 lässt die Temperaturen global ansteigen 
und ändert die Bedingungen für die belebte und unbe-
lebte Natur massiv.
An dieser Stelle nun kann der Wald aber auch einen 

Foto: Dominik Ketz. 

Betrag zur Abmilderung des sich rasant fortsetzenden 
Klimawandels leisten. Wälder binden und speichern 
CO2 und stellen damit ein Gegengewicht zu dessen 
Anreicherung in der Atmosphäre dar. Es sind nicht 
nur die Bäume und Sträucher mit ihrem Holz, die den 
oxidierten Kohlenstoff umwandeln, sondern auch die 
übrigen Lebewesen und nicht zuletzt der Humus im 
Boden, die das Klimagas binden und festsetzen. 
Neben diesem unmittelbaren Regelkreis entfaltet der 
Wald positive Effekte gegenüber unregelmäßiger wer-
denden Niederschlägen, Grundwasserbildung sowie 
lokalen und regionalen Wetterextremen. Alle positiven 
Wirkungen sind nur wirksam zu erreichen, wenn Wald-
flächen dauerhaft erhalten und nicht als Spekulations-
objekt oder Flächenreserve umfunktioniert werden. 
Wälder für die Zukunft müssen vor allem klimastabil, 
d.h. elastisch und abfedernd aufgebaut sein, mit vie-
len Baumarten unterschiedlichen Alters. Ein wesent-
liches Ziel dabei ist, katastrophenbedingte, flächige 
und sehr kurzfristige Veränderungen zu verhindern, 
indem beim Ausfall einer Baumart immer genügend 
Reservekandidaten in der Nähe stehen. Ein solcher 
Wald liefert die seit Menschengedenken erbrachten 
Nutz-, Schutz- und Erholungsleistungen auch weiter-
hin, in vielen Punkten sogar sicher besser als die jetzt 
untergegangenen und in einer Zeit der Holznot ent-
standenen fichtengeprägten Bestände.
Die bereits sehr drastisch erkennbaren Folgen des Kli-
mawandels lassen viele Menschen nicht mehr kalt und 
so wird auch die Rolle des Waldes z.T. sehr heftig und 
widersprüchlich diskutiert. Manchmal fehlt den Argu-
mentationsketten ein ganzheitlicher Blick und das Ge-
spür für die Komplexität des Ökosystems Wald und die 
vielfältigen Anforderungen der Gesellschaft. 
Um vor allem Letzteren gerecht zu werden, wird es 
weiterhin auch in den zukünftigen Wäldern einer Steu-
erung bedürfen, die allerdings kleinräumig und sen-
sibel ansetzen muss. Bereiche, in denen die Natur 
sich weitestgehend selbst überlassen bleibt, gehö-
ren dazu. Ein von der These „Die Natur weiß es am 

besten!“ geprägtes Waldverständnis wird uns aller-
dings die notwendige Elastizität und Pufferung von 
Extremen nicht bringen können. Natur folgt keinen 
menschenzentrierten Normen, Natur ist hart und häu-
fig sogar brutal, folgt den Gesetzen von Physik und 
Chemie und lange Phasen, die wir als Katastrophe und 
lebensfeindlich bezeichnen würden, gehören dazu. 
Letztendlich geht es immer um Energiekaskaden, die 
regelmäßig aus den Fließgleichgewichten ausbrechen 
und die sich wieder in meist langen Zeiträumen ein-
pendeln müssen. 
Mit einem Waldverständnis, einer Waldpflege und 
-nutzung, die vor allem auf die Stabilität der Energie-
flüsse und Regelkreise ausgerichtet ist, wird sich die 
Gesamtheit aller an den Wald gestellten Anforderun-
gen am besten erzielen lassen, selbst wenn oder gera-
de weil die Maximalinteressen einzelner gesellschaft-
licher Gruppierungen nicht erfüllt werden.

Michael Weber, Forstamt Altenkirchen, Siegener 
Straße 20, 57610 Altenkirchen
michael.weber@wald-rlp.de
Tel.: 02681 878930, Mobil: 01522 88 51 417

Gärtnerei & Baumschule 
Zimmermann

Obstgehölze | Beerenobst | Wildobst 
Heckenpflanzen | Gräser | Laubgehölzer 
Nadelgehölze | Schnitt- und Pflegekurse 
Wir arbeiten eng zusammen mit Anual (Arbeits-
kreis für Natur- und Umweltschutz Asbacher 
Land e.V.) und kümmern uns aktiv um den  
Naturschutz, z.B. Anpflanzung von Streuobst-
wiesen, Erhalt alter Obstsorten, uvm. 

Die Lernort Bauernhof Aktionen werden 
geleitet von dem zertifizierten Bauernhof- 
Pädagogen Harald Zimmermann. 
Programme für Kinder von 2,5 -12 Jahren.

Baumschule Zimmermann  
Niederetscheid 22 | 53577 Neustadt (Wied) 

Tel. +49 2683 32689
www.baumschule-zimmermann.de

Unsere Eichen haben in den letzten Jahren immer wieder 
Früchte getragen, die von Vögeln (Eichelhäher) aufgenom-
men und als Wintervorrat versteckt werden. So können sie 
zur Wiederbewaldung beitragen. Unsere Eichen sind gegen 
Trockenheit und Hitze relativ widerstandsfähig.

Zerstörter Wald: Seit dem Jahr 2018 sind im Kreis Altenkirchen etwa 8.000 ha Wald dem Klimawandel zum Opfer gefallen - 
etwa 1/3 der Waldfläche. 
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WIBEN – BUNDESWEIT EINMALIG – NACH WIE VOR AKTUELL
Von Ulli Gondorf

Seit 37 Jahren arbeiten ökologisch und sozial wirt-
schaftende Unternehmen und Initiativen zusammen. 
Von anfangs 25 Mitgliedern wuchs der Verein auf zeit-
weilig über 100 Betriebe und Initiativen, auf nunmehr 
- auch altersbedingt - immerhin noch ca. 85 Aktive. 
Was waren die Bewegründe der Gründergeneration 
von 1985? 
Dieses Netzwerk wurde zu einer Zeit gegründet, als 
der Klimaschutz zum ersten Male thematisiert wurde 
- damals nannte man das noch nicht so. Die „Gren-
zen des Wachstums“ waren gerade eindrücklich durch 
den „Club of Rome“ und seinen Bericht beschrieben, 
die erste Klimakonferenz von Kyoto 1992 stand noch 
aus und sollte erst 7 Jahre in der Zukunft stattfinden, 
da waren sich viele aus der „78-iger-Generation“ ei-
nig. Selbstverantwortlich und ökologisch arbeiten 
und eigene Betriebe gründen, am liebsten im Kollek-
tiv. So gründeten sich etliche kleine Unternehmen, 
landwirtschaftliche Familienbetriebe stellten um auf 
Bio und Solo-Selbstständige fragten sich: wie kann 
ich gesunde Geschäfte machen? Ohne Gift im Essen, 
auf der Holzoberfläche oder im täglichen Leben. Die  
„78-iger“ waren aus den Städten und den Unis ausge-

brochen, um auf dem Land Zimmermann, Landwirt*in 
oder Yogalehrer*in zu werden und was Sinnvolles zu 
tun. Damals entstand die Idee zum Haus Felsenkeller. 
Es wurde ein Verein gegründet um sich der Bildung 
und Kultur zu verschreiben und mit Ideen und Projek-
ten zur Regionalentwicklung beizutragen.
Die Zielsetzung des Netzwerks und die Tendenz der 
angeschlossenen Betriebe, Unternehmen und Einzel-
personen kann sozial-ökologisch und gemeinwohlori-
entiert gelesen werden. Es hat Vieles hervorgebracht, 
das die Region bereichert hat und zur heutigen Attrak-
tivität des ländlichen Raumes im vorderen Westerwald 
beigetragen hat. Das Haus Felsenkeller (1985), die 
„Projekt-A“ Ökomesse im Westerwald (1985, 86 und 
92), den Verein „Neue Arbeit“ (1990), das Jugend-
kulturbüro (1994) und die Jugendkunstschule sowie 
die ersten Westerwälder Naturerlebnistage (2006). 
Auch die Westerwälder-Holztage (2008 bis heute), 
die Westerwälder Naturerlebnisse (2009) und sogar 
der UNIKUM Regionalladen (2011) sowie die Flam-
mersfelder Flüchtlingshilfe (2015) gehen zum Teil auf 
WIBeN-Initiativen zurück. 
Das Netzwerk besteht aus Betrieben diverser Bran-
chen, vom Bio-Landwirt über den baubiologischen 
Handwerker bis hin zu Tagungshäusern, Kino, Handel 
und Dienstleister*innen für erneuerbare Energie, Ge-
sundheit, Beratung und Psychotherapie, ist alles ver-
treten. Über 80 Unternehmen und einzelne Menschen 
aus der Region sind heute über WIBeN vernetzt und 
entwickeln Unterstützungsmöglichkeiten für gegen-
seitige Hilfe. Nun gehen in den nächsten Jahren viele 
Inhaber*innen auf den Ruhestand zu. Ein Generations-
wechsel steht an. 
Bei allem Wechsel ist eines geblieben, bzw. wahr ge-
worden: Die Grenzen des Wachstums sind erreicht, 
der Klimawandel ist im Westerwald angekommen. 
Und viele Menschen fliehen - erstmals sind im Juli 
2022 über 100 Millionen Menschen gleichzeitig auf 
der Flucht und suchen Frieden, Lebensqualität und 
Nahrung. WIBeN-Solidarität heißt daher heute wieder 
konkret: sich um geflohene Menschen aus der Ukrai-
ne, gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe Flammersfeld, 
zu kümmern. Und so stellt sich die damalige Grund-
satzfrage heute erneut und geht noch tiefer: wie wol-
len wir leben? Es steht viel auf dem Spiel und die Regi-
on, die Gesellschaft, Europa und die Welt braucht jetzt 
wirklich alle, die guten Willens sind. Daher: Organisiert 
Euch und bringt Eure Ideen ein.             www.wiben.de

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

TAGUNG ZUR 
NACHHALTIGEN 

REGIONALENTWICKLUNG
DIE POLITISCHE 

PFLANZE
IM WESTERWALD

18. und 19. November 2022

Bitte melden Sie sich bis zum 
13. November 2022 
für die diesjährige 

Online-Veranstaltung an: 
www.umdenken.rlp.de/marienstatt 

WIBeN
Westerwälder I n i t i a t i v e n - u n d B e t r i e b e - N e t z e. V.

ANZEIGE
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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   

Engagierte Landwirt*innen aus den Leader-Regi-
onen Raiffeisen-Region, Rhein-Wied und Wester-
wald-Sieg möchten die Bedeutung der regionalen 
Landwirtschaft stärker in die Öffentlichkeit tragen. 
Dafür haben sie die Kampagne „Landwirtschaft, 
die Werte schafft. Regional hingeschaut“ ins Le-
ben gerufen. Zum Start der Kampagne kamen sie 
in Werkhausen mit Vertreter*innen der Lokalpolitik 
zum Feldgespräch zusammen.

Wertschätzung für die Landwirtschaft steigern
„Wir wollen zeigen, welchen Stellenwert wir für unsere 
Region haben“, erklären die Initiator*innen des Projek-
tes Doris Fey, Michael Hassel, Bernhard Höfer, Mario 
Orfgen und Marion Schmitz, gegenüber den Anwe-
senden. „Dafür suchen wir den Dialog: Mit der loka-
len Bevölkerung, der Politik und Verbänden wollen wir 

über die Landwirtschaft in der Region ins Gespräch 
kommen.“ Mit dem Projekt möchten die Landwirt*in-
nen aus den drei Leader-Regionen das gegenseitige 
Verständnis fördern, um gemeinsam Antworten auf 
drängende Fragen zu finden. Welche das sein könn-
ten, das deuten einige der Landwirt*innen in kurzen 
Impulsvorträgen an. Es geht um landwirtschaftliche 
Wertschöpfung, den Tourismus, aber auch um Ener-
gieversorgung. Um Kontaktpunkte und einen Rahmen 
für den Dialog zu schaffen, hat das Netzwerk für das 
Jahr 2023 zahlreiche Aktionen geplant.
Die Lokalpolitik unterstützt das Vorhaben.
Der Dialoggedanke sei einer der Hauptgründe, warum 
man sich dazu entschieden hat, das Vorhaben schon 
bei der Antragstellung zu unterstützen, so Fred Jün-
gerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Alten-
kirchen-Flammersfeld. Er sei froh, dass die politischen 

Gremien so entschieden haben: „Die Landwirtschaft 
und der Westerwald gehören untrennbar zusammen, 
das wird auch immer so sein.“ Auch Volker Mendel, 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Puderbach, be-
tont die Bedeutung der Landwirtschaft für die Region. 
Zudem sei das Projekt durch den Zusammenschluss 
der drei LEADER-Regionen und die hohe öffentliche 
Förderung etwas Besonderes.
Netzwerk mit aktiven Landwirt*innen wird weiter 
ausgebaut.
Landwirt*innen aus der Raiffeisen-Region und den Re-
gionen Rhein-Wied und Westerwald-Sieg, die das Pro-
jekt „Landwirtschaft, die Werte schafft“ unterstützen 
möchten, erhalten auf der Kampagnenseite ausführli-
che Informationen und können sich dort mit wenigen 
Klicks dem Netzwerk anschließen: 
www.landwirtschaft-die-werte-schafft.de  

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

LANDWIRT*INNEN MÖCHTEN MIT KAMPAGNE 
DEN WERT IHRER ARBEIT ZEIGEN

Der Wandel
kommt überall hin.
Gut, dass wir
schon da sind.

Deutschlands starke
Partnerin für Nachhaltigkeit.
Auf demWeg in eine nachhaltigere Zukunft
kann ganz Deutschland auf die Unter-
stützung der Sparkassen-Finanzgruppe
zählen. Mit der größten Finanzierungs-
summe für den Mittelstand und als
Partnerin von 40 Millionen Privatkundinnen
und -kunden machen wir uns stark für einen
Wandel, der für alle zum Erfolg wird. Im
Großen wie im Kleinen. Mehr erfahren:
sparkasse.de/mittelstand

Weil’s ummehr als Geld geht.



12 13

RAIFFEISENREGION 
VORBILDLICH
Marion Gutberlet

Seit Anfang 2021 waren alle interessierten ländlichen 
Regionen von Rheinland-Pfalz aufgefordert, sich für 
die neue Förderperiode LEADER zu bewerben. Insge-
samt 21 Regionen machten sich – teilweise in ange-
passtem Gebietszuschnitt (wie wir) – auf den Weg, um 
zusammen mit einem begleitenden Büro die Schwer-
punkte für die nächste Förderperiode zu erarbeiten.
Die derzeitige Gebietskulisse der Raiffeisen-Region 
besteht aus den Verbandsgemeinden (VG) Dierdorf 
und Puderbach sowie den ehem. Verbandsgemeinden 
Flammersfeld und Rengsdorf. Hinzu kommen in der 
kommenden Förderperiode die VG Asbach sowie die 
ehem. VG Waldbreitbach (jetzt: VG Rengsdorf-Wald-
breitbach). Wesentlicher Bestandteil von LEADER ist 
die Zusammenarbeit in der Region, hier erhoffen wir 
uns noch mehr gegenseitige Impulse durch die größe-
re Gemeinschaft.
Nach erfolgter Bewerbung mit der eingereichten LILE 
(lokale integrierte ländliche Entwicklungskonzeption) 
im März 2022 wurden diese 21 Konzepte auf Landese-
bene durch einen Bewertungsausschuss geprüft. Seit 

Der ausgebaute Wasserturm in Kurtscheid/Ww.  
Foto: Marion Gutberlet, Sweco GmbH

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

Ende Juli wissen wir, dass wir nur noch einige redak-
tionelle Anpassungen erledigen müssen, die sich aus 
aktuellen politischen Vorgaben ergeben. Diese haben 
wir gerade eingearbeitet und stimmen sie mit dem 
Lenkungsgremium ab, das auch schon die Erarbeitung 
der LILE begleitet hat.

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!

Ende dieses Jahres sollen die Urkunden mit der An-
erkennung der LEADER-Regionen für den Förderzeit-
raum 2023-29 übergeben werden. Die neue Förder-
periode ist also konkret in Sicht und die Vorfreude 
bei den Mitgliedern der Lokalen Aktionsgruppe schon 
groß! Wir rechnen damit, in der ersten Jahreshälfte 
2023 neue Förderaufrufe starten zu können. 
Neu wird dann auch die Zusammensetzung der Lo-
kalen Aktionsgruppe (LAG) sein, hierzu werden wir 
im Laufe des Herbsts noch informieren. Die aus Bür-
ger*innen und lokalen Akteur*innen bestehende LAG 
trifft die Entscheidungen über die Umsetzung der 
Projekte und welche Mittel wofür eingesetzt werden. 
Wir haben als LEADER-Region bereits einiges erreicht, 
es gibt jedoch noch viel zu tun. Wir freuen uns, auch 
in der kommenden Förderperiode wieder viele innova-
tive Projekte fördern zu dürfen und gemeinschaftlich 
mit unseren Partner*innen unsere Region zu gestal-
ten. Weitere Informationen finden sie unter www.lea-
der-raiffeisen-region.de.
Marion Gutberlet, LEADER-Managerin der Raiffei-
sen-Region (Sweco GmbH, Koblenz)

ANZEIGE



14 15

LANDWIRTSCHAFT AUF ALLEN 
EBENEN AKTIV. 
Wurde gerade noch das „Höfe-Radeln“ – eine Idee 
von Altbürgermeister Josef Zolk und seinem Team der 
VG Flammersfeld – erfolgreich wieder belebt, so steht 
nun bald schon der Regionalmarkt am 8. Oktober in 
Flammersfeld auf dem Programm. Im Winter folgt die 
Veranstaltungsreihe „Weihnachten auf den Höfen“ . 
Ausgehend von der Chance der Direktvermarktung 
haben sich viele landwirtschaftliche Familien-Betrie-
be zu einer intensiveren Öffentlichkeitsarbeit ent-
schlossen, was wir gerne dokumentieren.  

NEUERÖFFNUNG 
HOFLADEN  „BAUERNHOF-SEIFEN“ 
IN SCHÜRDT 
Mittwoch  12. Oktober um 9.00 Uhr 
57632 Schürdt, Mittelstraße 2  
Neueröffnung mit Gästen 
Auch der Bauernhof Seifen hat die Chance genutzt und 
durch das europäische Förderprogramm LEADER ei-
nen guten Schritt nach vorne getan. Der Laden wurde 
ausgebaut und die Einrichtung modernisiert. Alle Fri-
scheprodukte gibt es nun aus der modernen Kühlthe-
ke: Rindfleisch, Geflügel, Lamm und Kaninchen sowie 
verschiedene Yoghurt- und Käsesorten – alles aus re-
gionaler, bäuerlicher Produktion. Im SB Bereich gibt es 
ständig, also 24/7 (das bedeutet 24 Stunden/ jeden 
Tag) Eier, Nudeln, Kartoffeln und saisonale Überra-
schungen für die regionale Kundschaft. 

Die Liefertouren und Märkte werden weiter wie gehabt 
bedient. www.bauernhof-Seifen.de 

WÄLLER ACKERKISTE
Ein weiterer Hofladen hat eröffnet: die Wäller Acker-
kiste in Seifen erweitert das Angebot der Hofläden 
in der Region. Die Familie Manns, allen voran Marcel 
Manns eröffneten vor kurzem und bieten Kartoffeln, 
Zwiebeln, Kohlrabi, Knoblauch und vieles mehr in ih-
rem SB-Laden in Seifen an. Marcel, der in der Land-
wirtschaft groß geworden ist und jahrelang bei Ludwig 
Seegers in Kaffroth mitgewirkt hat, macht mit diesem 
Projekt sein eigenes landwirtschaftliches Ding. Im 
Hauptberuf beim Raiffeisen-Markt in Neuwied und im 
Außendienst sowieso für die Landwirtschaft tätig, will 
er zunächst mal klein anfangen und die Produkte der 
Region anbieten. Von täglich 8 bis 21 Uhr für jeder-
mann geöffnet funktioniert der SB-Laden im Zuge ei-
ner Vertrauenskasse und vorerst ohne Automaten.  
Kontakt unter:
Marcelmanns@web.de oder Tel.: 0160 844 644 5. 
Hauptstraße 6, 57632 Seifen.

Gemeinsam mit anderen landwirtschaftlichen Klein-Er-
zeuger*innen bereitet unser Mitgliedsunternehmen 
Peter Kunz, Imker und Schafhalter aus Huf,  das Pro-
jekt Verkaufsanhänger vor. Um die leicht verderbli-
chen Waren ansprechend und sicher zu präsentieren 
und auch um Wetter-unabhängiger zu werden soll ein 
Verkaufsanhänger mit LEADER-Hilfe angeschafft wer-
den. Unser Gewerbeverein „Leistungsgemeinschaft 
im Raiffeisenland“ und der „Verband für  ökologisches 
Wirtschaften-Rheinland-Pfalz“ (www.VWU-RLP)  un-
terstützen das Projekt.

Die konstruktiven Vorschläge zur Entlastung des 
Verkehrs auf der B8  wurden jetzt von der Bürger- 
initiative zusammengefasst. 
Viele Bürger*innen haben kreative Vorschläge ent-
wickelt.  Die BI hat daher ein paar Ideen zusammen-
gestellt, die sicherlich weniger ökologischen und 
ökonomischen Schaden anrichten, als die geplanten 
Ortsumgehungen, aber für den Verkehr einen grö-
ßeren Nutzen bringen könnten. Daher wünschen die 
Aktiven, dass diese Vorschläge, die nicht als  fertige 
Lösungen verstanden werden sollen, zu einer kon- 
struktiven Verkehrspolitik in der Region im Sinne aller 
Betroffenen beitragen. 

NEUES VON DER 
BÜRGERINITIATIVE-B8-ORTSUMGEHUNGEN. 

• Ertüchtigung der Bahnlinie im Siegtal für den 
 Personen- und Güterverkehr 
• Bessere Anbindung der Bahn im Siegtal durch 
 Pendelbusse und ähnliche Maßnahmen 
• Ausbau der Teilstücke Uckerath - Kircheib und 
 Altenkirchen - Hachenburg bedeutend weniger 
 Eingriff und Aufwand und bringen mehr als die  
 Ortsumgehungen. 
• Schnellbus entlang der Trasse 
• Mitfahrer App (Entlastung insbesondere Müttertaxis) 
• Ausbau der Radwege entlang der B8
Gunnar Lindner für die Bürgerinitiative gegen die
B8-Umgehungen

Ingenieure für Wasserwirtschaft und Umweltplanung GmbH
Rheinstraße 36 - 57632 Flammersfeld - Tel 02685 9893-04 - E-Mail info@igeo-gmbh.de

Planungen für Mensch und Natur

Mittwoch  
12. Oktober 

9.00 Uhr 

WETTERFESTER VERKAUFS-
ANHÄNGER FÜR WOCHENMÄRKTE
UND AKTIONEN
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Ausgewiesene Kenner unserer Gegen-
wart würden vermutlich den Satz un-
terschreiben, dass wir im Augenblick 

in einem Zeitalter besonderer Gebote, wenn 
nicht sogar Verbote, leben. Nach allgemei-
nen Gepflogenheiten drängelt sich dabei in 
jüngster Zeit das Energiesparen in den Vor-
dergrund. Vor keiner auch nur kleinen Emp-
fehlung wird halt gemacht: Man möge doch 
das Duschen auf Kernschmutzbereiche be-
grenzen. Altbekannte Empfehlungen kom-
men wieder ins Bewusstsein, das Fahren auf 
der Autobahn mit 100 statt 120 Kilometer 
pro Stunde soll 15 Prozent Kraftstoff sparen, 
wie es das Umweltbundesamt beschreibt. Alle Spar-
möglichkeiten aufgezählt, würden sie alle nicht auf 
diese Seite passen. Auch wenn wir uns nur auf jene 
beschränken, die kaum oder keinen Mehraufwand be-
deuten. Hier nun fließt zum besseren Mitdenken die 
Jahreszeit mit hinein. 
Der Begriff Überwintern ist belegt für südliche Länder, 
in denen das Heizen kaum oder keine Bedeutung hat. 
Zumindest für die Zeit des  jährlich zustehenden Ur-
laubs eine Möglichkeit Energie zu sparen. Mit diesen 
Gedanken sind wir bereits ganz nah dran zu erkennen, 
dass wir möglicherweise unseren Urlaub bisher nach 
dem Zielgebiet und nicht nach dem Reiseanlass ge-
wählt haben. Die uns nach dem Urlaubsende allfällig 
treffende Frage ist dann auch schnell mit einem Wort 
beantwortet: DomRep, Mauritius, Seychellen oder so. 
Wäre aber der Reiseanlass und nicht das Reiseziel das 
Hauptmotiv für die Suche nach einem Urlaubsziel, 
werden wir jetzt, hier und heute den Begriff „Über-
sommern“ ins Leben rufen. 
Losgelöst von bekannten Orten stöbern wir in Land-
karten und Prospekten und lassen keine Himmelsrich-
tung aus. Prompt zeigt der Norden seine ungeahnten 
Möglichkeiten. Nunja, ist das Reisen nach Süden ge-
fühlsmäßig endlos weit möglich, so sind wir anders-
herum nach etwa 40 Breitengraden „oben“ angekom-
men. Und so weit will ja keiner. 
Der Nordpol wird auch nicht attraktiver, wenn ich ih-
nen versichere, liebe Leserinnen und Leser, dass es in 
der Reiseflughöhe von Verkehrsflugzeugen am Nord-
pol sehr viel wärmer ist, als über dem Äquator. Oftmals 
über 30 Grad Celsius. 
Eines Tages machen wir auch Urlaub darüber hinaus. 
Das Weltall ist nur eine Autostunde entfernt, wenn 
man direkt nach oben fährt.

DER SCHAUKASTEN
Eine Kolumne von Jürgen Heermann

Altenkirchen. Eine Zeitenwende im Sportartikelsek-
tor steht kurz bevor: Der „Hammer“ im Westerwald 
nennt sich bereits ab Oktober WÄLLER SPORT. 
Das Traditionsunternehmen Intersport Hammer mit dem 
angeschlossenen Fahrradbereich Hammer Bikes in Al-
tenkirchen wird im kommenden Frühjahr ein neues Ka-
pitel in der Firmengeschichte aufschlagen.
Im Gewerbegebiet Siegener Straße entsteht ein schon 
von Weitem sichtbarer Neubau. Verkehrsnah an der 
B 414 gelegen wird über drei Etagen genügend Raum 
entstehen, um in der Sportwelt ein völlig neues Einkauf- 
serlebnis zu präsentieren. Wie schon aus dem Geschäft 
in der Kölner Straße gewohnt, wird von der Sportbeklei-
dung über Skiservice bis hin zum modernsten E-Bike 
vieles angeboten, was der Markt zu bieten hat. 
Wie kommt es zu dieser Umstrukturierung? „Wir wollen 
regional stark sein und mit unserem großen Projekt für 
unsere Region stehen, deshalb der neue Name WÄLLER 
SPORT auf dem angestammten Standort in Altenkir-
chen“, berichtet Teresa Schreiner, Tochter von Antje und 
Volker Hammer. Sie zeichnet mitverantwortlich für die-
sen Schritt in die Zukunft und wird das Traditionsunter-
nehmen in der nunmehr dritten Generation fortführen. 
2023 wird das Unternehmen sein 45-jähriges Firmenju-
biläum feiern und seine Wurzeln auch weiterhin in Alten-

kirchen behalten. Die Kreisstadt war mit seinen Honora-
tioren beim Spatenstich im Mai diesen Jahres vertreten 
und unterstützt WÄLLER SPORT mit Rat und Tat.
„Lokal, nah am Kunden und Kompetenz“ sind Devisen, 
die das Unternehmen mit seiner langjährigen Erfahrung 
in den Vordergrund stellt. So wird hier auch in Zukunft 
nicht nur verkauft, sondern auch der Service eine wei-
terhin wichtige Rolle spielen. Dazu gehört die geplante 
Zertifizierung „TÜV-geprüfte Qualitäts-Werkstatt“. Die 
große Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes wird Kunden-
herzen höherschlagen lassen, da sind sich die motivier-
ten Mitarbeiter sicher.
Ein Rundkurs in der Verkaufsfläche wird den Kunden die 
exklusive Möglichkeit bieten, Fahrräder und E-Bikes un-
abhängig vom Wetter auszutesten. Auch Outdoorsport 
und Fitness, Teambekleidung und vielfältige Sportarti-
kel werden in der breiten Produktpalette des WÄLLER 
SPORT wie gewohnt zu finden sein. 
Das Thema Nachhaltigkeit schreibt die Geschäftsfüh-
rung um Volker Hammer groß: „Wir werden eine Foto-
voltaikanlage installieren lassen, unseren Strom mög-
lichst selbst produzieren und Wärmepumpentechnik 
einsetzen“. Bis zur Eröffnung im Frühjahr läuft natürlich 
das Geschäft in der Kölner Straße gewohnt weiter. Die 
Zugehörigkeit zum Intersport und ZEG Verband bleibt 
natürlich weiterhin bestehen.
So steht der Begriff „Zeitenwende“ für eine Umstruk-
turierung und fortschrittliche, moderne Zukunft - der 
Name WÄLLER SPORT für die Region und ein neues Ein-
kaufserlebnis im Sportartikel- und Fitnessbereich.

WÄLLER SPORT LÄUTET ZEITEN-
WENDE EIN

INTERSPORT HAMMER und HAMMER BIKE 
wird ab Oktober WÄLLER SPORT

Entdecke ab Frühjahr 2023 die 
innovative Bike und Active Arena am 

neuen Standort in Altenkirchen.

Mehr Informationen auf www.waellersport.de

Noch mehr News und Inspirationen! 
#wällersport

2022_Wäller_Sport_AZ_181x1305.indd   12022_Wäller_Sport_AZ_181x1305.indd   1 02.09.22   16:1602.09.22   16:16
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30 JAHRE PRAXIS FÜR 
PSYCHOTHERAPIE UND 
SUPERVISION
ANKE PFEFFERMANN
Seit 30 Jahren ist Anke Pfeffermann in ihrer Praxis 
für Psychotherapie und Supervision selbstständig 
tätig. Grund genug, ihr zu gratulieren. 
Sie zog vor 30 Jahren aus der Großstadt Düssel-
dorf ganz bewusst in das kleine idyllische Dorf 
Kescheid und lebt seitdem sehr gern hier in der 
Region.
Die 62-jährige schaut zurück: „In der ersten Zeit war 
es hier im ländlichen Raum noch Pionierarbeit, wir 
waren damals erst eine Handvoll niedergelassene 
Therapeutinnen“. Die ersten Ratsuchenden waren 
dann auch eher Zugezogene, z.B. eine Lehrerin aus 
Berlin, die aus der Stadt schon Therapieerfahrung 
mitbrachte.
Neben der Arbeit mit Einzelnen und Gruppen leitet 
Anke Pfeffermann auch Gruppentherapie mit Selbst-
erfahrung an. Es besteht Bedarf: die therapeutische 

Gruppe läuft seit 25 Jahren kontinuierlich: „Es wird 
als sehr unterstützend erlebt, sich im geschützten 
Rahmen und wertschätzender Atmosphäre mit ande-
ren auszutauschen und Neues auszuprobieren“.
Mittlerweile ist die Hemmschwelle gesunken, sich 
Hilfe zu suchen. „Den ersten Schritt zu wagen, kos-
tet sicher immer noch etwas Mut und Überwindung“ 
weiß Anke Pfeffermann aus ihrer Praxis zu berichten: 
“Bei einer einladenden Tasse Tee und einem hübsch 
gestalteten Raum weichen aber spätestens die Ängs-
te“ und es wirkt entlastend, warmherzige und kom-
petente Aufmerksamkeit zu erfahren.
Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder suchen Hil-
fe bei Grenzüberschreitungen, wie körperlichem oder 
seelischem Missbrauch, bei Mobbing am Arbeits-
platz, psychosomatischen Beschwerden, Selbstwert-
problemen, Schlafprobleme, Ängsten, Panikattacken 
oder Depressionen. Lebenskrisen wie Krankheit, 
Trennung oder Tod, Arbeitslosigkeit oder Erinnerung 
an in der Kindheit nicht Verarbeitetes, führen eben-
falls in die Praxis.
Aktuelle Ängste und Unsicherheiten die durch die 
Pandemie, Unwetter oder Kriege entstehen, brau-
chen Beruhigung. Und wie können wir positive Le-
bensgefühle bewahren oder neu aktivieren?
Die Ursachen werden erforscht, und mit u.a. Metho-

den aus der tiefenpsychologischen Gestalttherapie 
oder mit EMDR, einer traumatherapeutischen Metho-
de bearbeitet und Lösungen für das Heute gesucht. 
Auch andere hilfreiche traumatherapeutische Metho-
den hat Anke Pfeffermann im Laufe der Jahre erlernt. 
Dabei arbeitet sie auch mit Ärzt*innen zusammen, 
um somatische Ursachen auszuschließen und Psy-
chosomatik im Blick zu haben.
„Schon lange kommen auch ältere und einheimische 
Mitbürger*innen zur Therapie“ freut sie sich. Aber 
auch Menschen aus Stuttgart, Düsseldorf, Bonn, 
Köln oder Mönchengladbach reisen an: „Das sind 
meist Teilnehmer*innen, die mich als Trainerin in ei-
ner Fortbildung erlebt haben“.
Sie ist dankbar, in dieser Zeit so viele Menschen in 
ihren persönlichen und/oder beruflichen Prozessen 
begleitet zu haben und weiter begleiten zu dürfen. 
Mit dem entgegengebrachten Vertrauen geht sie be-
wusst sehr achtsam um.
Ob in Einzel-, Paar-oder Gruppentherapie, Supervisi-
onen und Fortbildungen, immer geht es um Bewusst-
werden und (Veränderungs-)Prozesse im Sinne von 
Wachstum & Entwicklung. Diese Wege begleiten zu 
dürfen ist für Anke Pfeffermann sehr wertvoll!
Vor 10 Jahren hat Anke Pfeffermann das Institut für 
Psychotherapie, Supervision und Weiterbildung ge-
gründet und damit ihr Angebot erweitert. Sie bildet 

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
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seit 27 Jahren Gestalttherapeut*innen aus. Semina-
re für Menschen in pädagogischen und beratenden 
Berufen sollen zum einen die Kompetenzen erwei-
tern, zum anderen helfen, in der eigenen Balance zu 
bleiben. Mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge gegen 
Burn-Out. Die Seminare sind selbstverständlich auch 
für andere Interessierte offen.
In der Supervision für Einzelne, Teams und Gruppen 
werden berufliche Fragen analysiert mit dem Ziel der 
Entlastung, Erhalt der Lebensfreude und Arbeitsmo-
tivation.
Wie sorgt sie denn selbst für sich? Zunächst einmal 
ist es die Freude an ihrem Beruf: “Es ist berührend, 
Menschen zu erreichen, sie zu begleiten und Lösun-
gen miteinander zu finden. Diese Arbeit löst Dank-
barkeit in mir aus. Eigene Fortbildung ist ebenso 
wichtig.“ Ausgleich für ihre anspruchsvolle Tätigkeit 
findet sie bei den fast täglichen Spaziergängen durch 
die schöne Natur, im Freundeskreis, bei kulturellen 
Erlebnissen und auf Reisen.

Nähere Informationen:
Institut für Psychotherapie, Supervision und Wei-
terbildung, Anke Pfeffermann,   Mühlenstraße 13   
57632 Strickhausen, Tel. 02685 989690  
E-Mail:  info@pfeffermann-consulting.de

Linz, die „Bunte Stadt am Rhein“
Historische Altstadt • Bunte Veranstaltungen • Rheinische Lebensfreude

Lassen Sie sich im dunklen Herbst und Winter von der Magie der „Bunten Stadt am Rhein“ 
verzaubern und besuchen Sie unsere Veranstaltungshighlights:
• Linz leuchtet, 22.10.22 ab 18 Uhr
• Linzer Weihnachtszauber, 1. - 4. Advent
Erleben Sie wundervolle Momente mit rheinischer Lebensfreude und dem bunten Zauber 
der Stadt Linz am Rhein.                    www.linz.de

© MBE Licht- & Tontechnik / Creativ Picture, Heinz-Werner Lamberz
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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. 

Auf dem Gelände des Bergischen Hofes tut sich 
was. Bagger rollen auf und ab, erste Fundamente 
entstehen. Was es mit dem geplanten Gebäude auf 
sich hat, erfahren wir im Gespräch mit der Firma 
Rhein-Sieg-Bau GmbH. 
Was bei der Baugenehmigung lange währte, kann nun 

angepackt werden. Die Rhein-Sieg-Bau GmbH hat 
mit der Baustelleneinrichtung begonnen. Zwei Mehr-
familienhäuser mit jeweils 13 Wohnungen und zwei 
gewerblichen Einheiten sollen hier entstehen. Gennadi 
Waigum, der Geschäftsführer des Unternehmens bie-
tet mit seinem Team ein breites Angebot von Mietwoh-
nungen mitten in Flammersfeld an. Im Gespräch mit 
der Leistungsgemeinschaft berichtet er: „Wir sehen 
hier auf dem Land große Chancen, denn hier ist Platz 

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

für was Neues und das wollen wir hier schaffen.“ Sein 
Unternehmen ist ein erfahrener Bauentwickler und 
Baustoffhändler und auch die Vermietung will es sel-
ber stemmen. „Unser Standort in Lohmar ist beengt 
und die Entfaltungsmöglichkeiten für ein Unternehmen 
unserer Größe sind eher eingeschränkt. Wir würden 
aber gerne weiterwachsen und unsere Chancen wahr-
nehmen“, formuliert der optimistische Geschäftsführer 
seinen Blick in die Zukunft und schließt mit den Worten 
„Zudem: hier gibt es Menschen, die mit anpacken und 
Flächen, die wir nutzen können!“ Der Gewerbeverein 
„Leistungsgemeinschaft im Raiffeisenland“ freut sich 
über die Verstärkung aus der Rheinschiene und sieht 
einen Trend. „Zum wiederholten Male bestätigt sich der 
ländliche Raum als Standort der Zukunft,“ beschreibt 
Dirk Fischer, 1. Vorsitzender diese Entwicklung, die der 
Verein auch gerne noch verstärken würde, denn „am 
Beispiel von Karl-Heinz Hottgenroth, der mit seinem 
Software-Unternehmen den Schritt aufs Land getan 
hat, zeigt sich, dass der Westerwald bereits ansässi-
gen Unternehmen und solchen, die sich hier ansiedeln 
möchten, gute Möglichkeiten bietet. Qualifizierte Mit-
arbeiter, welche die Enge und Hitze in der Stadt satt 
haben, sehnen sich nach einem entschleunigten Alltag, 
nach freiem Raum in der Natur und auch im eigenen 
Garten.“ Und da ist die Raiffeisenregion ja bekanntlich 
unschlagbar. Und jetzt gibt es auch bald Wohnungen. 
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Ihr Westerwälder Premiumbäcker! 

„GROSSE CHANCEN AUF DEM LAND“ 
Von Ulli Gondorf

Foto: Heinz-Günter Augst
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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:

Verbesserter Service 
im Café inklusiv
Von Nadja Michels

Dieser Text ist in Einfacher Sprache geschrieben:

Es gibt ein neues Café oberhalb der Fußgän-
gerzone in Altenkirchen. Dort war früher das 
Café Weinbrenner, jetzt heißt es Café Inklusiv. 
Es hat andere Mitarbeiter und andere Chefs. 
Die „Neue Arbeit“ hat es mit aufgebaut. Es gibt 
dort leckeren Kaffee und Kuchen. Und es ist 
sehr günstig. 
Das neue Café Inklusiv ist sehr schön. Man kann 
hier gut mit einem leckeren Milchkaffee sitzen. 
Die Preise sind günstig, Kuchen und Torten kom-
men aus eigener Herstellung. Wer lieber Teilchen 
mag, kann sich über eine gute Auswahl freuen - 
von Puddingteilchen über Nussecken bis hin zu 
Zimtschnecken. Im Gespräch mit Uwe Reinhardt, 
dem Leiter des Dienstleistungsbereichs, erfahre 
ich, dass einige Mitarbeiter von der Neuen 
Arbeit ins Café Inklusiv übernommen wur-
den. Einer ist diesen Sommer mit seiner 
Ausbildung fertig geworden. Das Ziel ist 
es, Menschen mit Behinderungen im Ser-
vice auszubilden. Sie sollen die Möglich-
keit bekommen, auf dem ersten Arbeits-
markt anzukommen. 
Das ist schon immer das Ziel der Neuen 
Arbeit. Der Betrieb schafft Arbeit für Be-
nachteiligte. Also zum Beispiel für Men-
schen mit Behinderungen, Lang-
zeitarbeitslose und Migranten. Im 
Leitbild der Neuen Arbeit steht es 
deutlich: 
„Wir wollen Menschen helfen, die 
aufgrund ihrer persönlichen, sozi-
alen oder wirtschaftlichen Situation 
auf Unterstützung angewiesen sind. 
Ziel ist es, psychisch Kranken, sozi-
al Schwachen und/oder Benachtei-
ligten durch Betreuung, Qualifizie-
rungsmaßnahmen und Schaffung 
von Arbeitsplätzen die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen.“
Das sind hohe Ziele, die auch Prob-

leme mit sich bringen. Davon kann Geschäftsleite-
rin Stefanie Schneider ein Lied singen. 
„Wir haben gerade mit vielen Baustellen zu tun: 
Mitarbeiter fallen aus durch Corona, und der Fach-
kräftemangel ist auch bei uns sehr hoch. Die aktu-
elle wirtschaftliche Lage schafft zusätzliche Prob-
leme. Viel mehr Menschen haben weniger Geld als 
früher. Die Tafel nimmt keine neuen Kunden mehr 
auf, weil nicht genug für alle da ist. All das beein-
flusst unsere Arbeit. Die viele Verwaltungsarbeit 
kommt noch hinzu.“ 
Trotz all der Herausforderungen freuen sich Frau 
Schneider und Herr Reinhardt über den guten Be-
trieb des Cafés. In all dem haben sie es geschafft, 
den Service zu verbessern. 
Der Mittagstisch wurde neu organisiert. Es gibt 
täglich wechselnde Gerichte zum fairen Preis. 
Dabei ist auch immer eines vegetarisch oder mit 
Fisch. Die Gerichte werden vom Kochpunkt zu-
bereitet. Es wurden mehr Leute im Service ein-
gestellt. Man kann also jetzt noch besser frisches 
Essen, selbstgebackene Kuchen und die ruhige 
Atmosphäre genießen.  
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W4 – Ein Wanderweg 
ohne Barrieren
Einfache Sprache

In Weyerbusch gibt es einen neuen Wanderweg. 
Er heißt W4 und startet am Sonnenhof. Der Weg 
ist 9 Kilometer lang. Er hat keine Barrieren und 
kann von Rollstuhlfahrern benutzt werden. Es geht 
nur leicht bergauf und bergab. Trotzdem sollten 
die Wanderer eine gute Kondition haben. 
Unterwegs gibt es Info-Tafeln mit QR-Code. Die 
Texte sind in einfacher Sprache gehalten. Man er-
fährt interessante Informationen über die Natur 
und über die Geschichte der Mühlen. Hörgeschä-
digte können den Text auch lesen. 
Am 9. Oktober gibt es einen inklusiven Wander-
tag. Alle sind herzlich eingeladen, mitzukommen. 
Es sind auch Wanderpausen eingeplant. Dabei 
gibt es belegte Brote und Getränke. 

Queerness im Westerwald: Da ist noch Luft 
nach oben
Von Amy Vollmer

Viele Minderheiten werden mehr respektiert 
als früher. Zum Beispiel werden Homosexuel-
le nicht mehr diskriminiert wie früher. Frauen 
können mit Frauen zusammen sein und Män-
ner mit Männern. Doch hier auf dem Land ist 
es manchmal schwer, anders zu sein. Es folgt 
eine Erklärung des Begriffes „queer“ und ein 
Interview mit einer Frau, die mit einer Frau zu-
sammenlebt. 
Queer zu sein bedeutet, eine sexuelle Orientie-
rung oder eine geschlechtliche Identität zu haben, 
die nicht der Norm entspricht. Oder zum Beispiel 
Homosexuell, Bisexuell oder Asexuell zu sein. 
Ursprünglich wurde der Begriff Queer (engl. „selt-
sam“, „eigenartig“, „sonderbar“) im negativen Sinn 
verwendet - als Beleidigung. Die queere Commu-
nity konnte den Begriff allerdings für sich zurück 
erobern und so einen Begriff schaffen, mit denen 

sich viele, die anders sind, identifizieren können.
Sich als „queer“ zu zeigen, fällt noch heute vielen 
Menschen schwer. Zu hoch ist die Angst vor Aus-
grenzung, vor Verachtung und vor Mobbing. Lei-
der ist auch Ausgrenzung innerhalb der eigenen 
Familie nicht selten. Queer zu sein ist also noch 
nicht selbstverständlich. Und doch tut sich was, 
auch hierzulande. Ich stellte mir die Frage, wie 
weit der Westerwald in diesem Prozess eigentlich 
schon ist.
Bei meiner Recherche fällt mir auf, dass Personen 
sehr nervös auf meine Interview-Anfragen reagie-
ren. Ich erfahre von einem jungen, lesbischen Pär-
chen im Teenageralter, die mit mir wahrscheinlich 
nicht reden werden. Nicht einmal anonym. Doch 
es zeigt sich auch, dass es Anlaufstellen gibt. 
Zum Beispiel empfängt der offene Jugendraum 
in Flammersfeld ausnahmslos jeden. Ausgren-
zung aller Art sind hier völlig unangebracht. Hier 
können sich junge Menschen im Alter der frühen 
Selbstfindung in einem sicheren Hafen wiegen. 
Im Kreis Altenkirchen wurde 2020 das 

LGBT*IQ-Netzwerk (Lesben, Schwulen, Bisexu-
ellen, Transexuellen, Nonbinären, Intersexuellen 
und Queeren-Netzwerk) gegründet, das als An-
laufstelle dient. Die fehlenden Anlaufstellen im 
ländlichen Raum sollen damit erweitert werden. 
Sensibilisierung der Gesellschaft und Aufklärung 
sind ebenfalls von großer Bedeutung.
Das KOMPA in Altenkirchen bestätigt, dass sich 
die Menschen auf dem Land deutlich schwerer 
tun, mit dem „Anders-Sein“ umzugehen, als es die 
Menschen in der Stadt tun.
Und wie wirkt sich dies auf die Betroffenen im 
Alltag aus? Das finde ich im Gespräch mit Clara 
(Name geändert, Anm. d. Redaktion) heraus. Clara 
ist 26 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Altenkir-
chen und arbeitet im Einzelhandel. 

Amy: Hallo Clara, wie hast du herausgefunden, 
dass du lesbisch bist? Wusstest du das schon im-
mer?

Clara: Nein, anfangs war es mir nicht bewusst. Ich 
habe das erst mit 16 verstanden. Mir fiel auf, dass 
sich alle für Jungs interessierten, nur ich nicht. 
Dass ich auf Mädchen stehe, kam mir erstmal gar 
nicht in den Sinn. In meiner Familie wurde nicht 
darüber gesprochen, dass man auch lesbisch sein 
kann, das gab es quasi nicht. In der Schule wurde 
es auch nie thematisiert. 

Amy: Wie war es für dich, dir deine sexuelle Orien-
tierung einzugestehen?

Clara: Das war eine schmerzhafte Phase für mich. 
Es hat viel zu meiner Depression beigetragen und 
sich auf die Beziehungen zu meinen Freunden 
ausgewirkt. Einige Freundschaften sind zerbro-
chen. Ich habe eine Weile gebraucht um mir meine 
sexuelle Orientierung einzugestehen, weil ich das 
einfach nicht kannte und da auch keine Hilfe aus 
meinem Umfeld kam. Ich konnte mit niemandem 
darüber offen reden. Das Wort lesbisch war auch 
so negativ behaftet, weshalb es mir schwerfiel, 
das Wort überhaupt auszusprechen.

Amy: Hattest du Angst davor, dich vor deiner Fa-
milie und anderen zu outen?

Clara: Mich meiner Familie gegenüber zu outen, 
war schwierig, denn Zuhause gab es das Thema 
Homosexualität einfach nicht. Natürlich wussten 
wir alle was Homosexualität ist, aber das war so 
fremd, so weit entfernt. Ganz nach dem Motto 
„das betrifft uns ja nicht, das geht uns nichts an“. 
Es herrschte mangelnde Aufklärung und mangeln-
de Sensibilität für das Thema. Wenn man in der 
Familie nicht akzeptiert wird, ist das ein Weltun-
tergang. Was das Umfeld denken würde, war für 
mich zu dem Zeitpunkt noch total unwichtig. 
Es gab Schlüsselmomente beim Outing gegen-
über meiner Familie die ich wohl nie vergessen 
werde. Dafür habe ich drei Anläufe gebraucht. Als 
ich es letztlich endlich ansprechen konnte, habe 
ich geweint. Meine Geschwister sind entspannt 
damit umgegangen. Mein Papa hat mich in den 
Arm genommen, aber meine Mama, die hat mich 
sehr verletzt. Sie sagte mir ins Gesicht: „Was habe 
ich mit dir falsch gemacht?“ Darüber wird bis heu-
te nicht gesprochen und es wird auch gewiss nie 
wieder thematisiert werden. Sie versucht offen zu 
sein, aber es fällt ihr schwer. Heute ist es viel ent-
spannter zu Hause. Ich bin reifer geworden und 
habe auch gelernt zu mir zu stehen.



Aber wie gesagt, ein paar Freundschaften haben 
das nicht überstanden. Andere haben sich verfes-
tigt, weil ich gemerkt habe, bei diesen Freunden 
wirklich akzeptiert zu werden und ich selbst sein 
zu können. 

Amy: Hattest du damals das Gefühl, gut über An-
laufstellen aufgeklärt zu sein? Oder hast du dich 
mit der Erkenntnis deiner sexuellen Orientierung 
von der Gesellschaft eher allein gelassen gefühlt?

Clara: Also im Umfeld gab es damals gar nichts. 
In der Schule im Ethikunterricht wurde mal debat-
tiert, ob schwule und lesbische Paare das Recht 
haben sollten, zu heiraten und Kinder zu adoptie-
ren. Ich empfand das als absolute Frechheit, dar-
über überhaupt zu debattieren. Meine Klassenka-
meraden gaben Gründe und Meinungen ab, warum 
Menschen wie ich nicht heiraten sollten, keine 
Kinder haben sollten. Nicht die gleichen Rech-
te zugesprochen zu bekommen wie alle anderen 
Menschen auch. Und das wurde von Lehrern an-
geführt. Das fand ich entwürdigend. Es war das 
Gegenteil von Aufklärung. Für Schüler wie mich, 
die sich noch nicht geoutet haben, ist es schmerz-
haft, sowas zu hören. Und damit wird das Outing 
auch einfach zu gefährlich. Man entwickelt Angst 
vor Ausgrenzung und dem Verlust der Freunde. In 
dem Alter hat man in der Regel auch einfach noch 
nicht die Courage für sich einzustehen. Ich habe 
alles, was ich als Hilfe herangezogen habe, aus 
dem Internet. Es gab keine Flyer an den Wänden 
der Schule, die auf Anlaufstellen oder Gruppen 
aufmerksam gemacht haben. Oder mit einer ein-
fachen Botschaft, dass alle willkommen sind, egal 
wie ihre sexuelle Orientierung ist.

Amy: Wie sieht es heute aus? Kannst du deine se-
xuelle Orientierung leben? Hattest du im Berufsle-
ben oder im Alltag schon Schwierigkeiten? 

Clara: Ich hatte schon Schwierigkeiten damit, ja. 
Theoretisch kann ich aber alles ausleben, was 
ich will heutzutage. Aber es hat auch mit Kon-
sequenzen zu tun. Es fängt damit an, dass man 
sich nicht nur einmal in seinem Leben outet. Es ist 
ja nicht so als ob ich auf der Stirn stehen hätte, 
dass ich lesbisch bin. Zum Beispiel werde ich bei 
neuen Kontakten oft gefragt „Hast du eigentlich 
einen Freund?“. Man könnte alternativ auch fra-

gen: „bist du vergeben oder Single?“.  Wenn man 
sich outet, wissen viele nicht, wie sie damit um-
gehen sollen. Anstatt es einfach als Tatsache zu 
verstehen, kommt häufig eine übertrieben positive 
Reaktion. Aber das sind eher so kleine Alltagsläs-
tigkeiten. Ich hatte auch schon Angst, überhaupt 
zu äußern, dass ich lesbisch bin. Ich hatte für den 
Betrieb, in dem ich damals arbeitete, sogar den 
Gaypride-Button von meiner Arbeitstasche ent-
fernt. Dort arbeiteten überwiegend konservative, 
ausländische Männer. Ich konnte einfach nicht 
einschätzen, wie sie reagieren würden, wenn sie 
es erfahren. Die Deutschen sind meist sehr offen 
und akzeptierend. Aber das sind nicht alle Lands-
leute aus anderen Ländern. Und da bin ich dann 
lieber vorsichtig. 

Amy: Wie sieht es mit Angeboten für die queere 
Szene aus? Hast du das Gefühl dich mit Gleichge-
sinnten treffen und austauschen zu können oder 
mangelt es eher an Kontaktmöglichkeiten? Wel-
che Möglichkeiten nutzt du?

Clara: Die Angebote für Queere sind abhängig 
vom Standort. Köln ist die Hochburg der queeren 
Szene in Deutschland, das war schon immer so. 
Die Straßen in den entsprechenden Vierteln sind 
voll mit queeren Menschen. Aber wir sind hier 
auf dem Land, das haben wir hier so nicht. Mir 
haben lesbische Frauen berichtet, dass man im 
Frauenfußballverein Gleichgesinnte kennenlernen 
kann. Blöd nur, wenn man sich, wie in meinem Fall, 
nicht für Sport begeistern kann. Vereine speziell 
für Homosexuelle gibt es hier in der Region nicht. 
Ich kenne nur die schwule Jugend in Koblenz. An-
sonsten kann man natürlich Dating-Apps nutzen, 
aber davon bin ich inzwischen weg. Ich habe ein-
fach gemerkt, dass das nicht meins ist. Ich finde 
man sollte mehr Aufklärung über soziale Treff-
punkte geben. Zum Beispiel als Flyer oder Poster 
in Schulen oder an öffentlichen Gebäuden.  

Amy: Würdest du sagen, dass der Westerwald 
sehr offen ist und genug Aufklärung und Sensibili-
tät für die Queere Community besteht? 

Clara: Das ist eine schwierige Frage. Ich bin jetzt 
26 und für mich war und ist es holprig, aber schon 
besser als für die Generation vor mir. Für die Ge-
neration die nach mir kommt, wird es einfacher. 
Ich glaube die meiste Aufklärung erfolgt über 
die sozialen Medien, wo Homosexualität inzwi-
schen total selbstverständlich ist. So kommen 
junge Leute früher in den Kontakt mit der Thema-
tik, nehmen es als Selbstverständlichkeit auf und 
kommen auch eher selber auf den Gedanken, ho-
mosexuell sein zu können. Es wird weniger ver-
leugnet und ich glaube es herrscht auch weniger 
Angst. Das reicht natürlich nicht, die älteren Ge-
nerationen sind weniger gut aufgeklärt und ste-
cken oft in veralteten Denkmustern fest. Und das 
bekommt die jüngere Generation noch zu spüren, 
ganz klar. Aber es entwickelt sich 
in eine gute Richtung. Ich würde 
also abschließend sagen, nein, der 
Westerwald ist nicht gut aufgeklärt 
und es fehlt an Akzeptanz. Die 
städtischen Regionen sind da viel 
weiter als die ländlichen. Aber es 
tut sich was und das ist, was zählt. 

Amy: Möchtest du noch ein paar 
Worte an all jene richten, die noch 
Angst haben, sich zu outen oder 

unsicher über ihre sexuelle Orientierung sind? 
Und hast du vielleicht auch Rat für die Menschen, 
die gerne offen mit der queeren Community sein 
möchten, aber einfach verunsichert sind, wie man 
das richtig macht? 

Clara: Ich finde man kann viel für Queere tun, in-
dem es selbstverständlicher wird. Zum Beispiel in 
der Schule, indem man auch von homosexuellen 
oder transsexuellen Paaren spricht, anstatt aus-
schließlich von Norm-Pärchen zu sprechen. Wenn 
eine Normalität entsteht, dann ist es auch kein 
Thema mehr. Und dann fällt auch ein Outing leich-
ter. Als Rat an alle, die Angst vor dem Outing ha-
ben: Auch wenn es unüberwindbar erscheint, da-
nach wird es leichter. Leider muss man sich vorher 
genau überlegen, ob das Umfeld dafür bereit ist. 
Wenn man Angst vor Gewalt hat oder gar Angst 
um seine Existenz, dann sollte man sich Hilfe bei 
entsprechenden Anlaufstellen suchen. Egal, ob 
man sich nun öffentlich zu seiner Sexualität oder 
seiner geschlechtlichen Identität bekennt oder 
nicht, du solltest immer wissen, dass du gut bist, 
wie du bist und das an dir nichts falsch ist. Egal 
was die anderen sagen oder denken. Auch wenn 
es sich so anfühlen kann, als würde mit einem et-
was nicht stimmen, es ist nicht wahr. Das ist eine 
von der Gesellschaft aufgedrückte Denkweise, die 
es aufzubrechen gilt.

Amy: Danke dir! Das Gespräch mit dir war wirklich 
sehr aufschlussreich. Ich glaube, dass viele Men-
schen durch Dich Mut schöpfen können. 

Wer eine Anlaufstelle sucht, kann über 
www.kompa-altenkirchen.de/lsbtiq/ 
Hilfe und Austausch in der Region finden. 
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Leider ist der Einstieg sehr hoch, die Plätze sind 
eng. Auf das Hochklappen der Armlehne muss man 
unbedingt achten, sonst gibt es blaue Flecken. 
Die nächste Überraschung:
Sowohl der Fahrer als auch die Mitreisenden sind 
sehr hilfsbereit. Sie bieten Hände an, wollen unter-
stützen. Ich kann viel alleine, freue mich aber sehr 
über die Hilfe.
Die Haltestelle am Bornplatz wird von den Bussen 
nur angefahren, wenn jemand davor steht, nicht 
sitzt. Das können behinderte Menschen nicht und 
der Bus hält nur, wenn ich mich irgendwie bemerk-
bar mache. Wie kann ich auf mich aufmerksam 
machen? Eine Fahne? Ein Winke-Ärmchen raus-
hängen?

Meine Wünsche für die Zukunft:
- Leichte Lesbarkeit der Fahrpläne. 
 Die Buspläne hängen sehr hoch. Sie sind sehr  
 klein gedruckt)
- Einfacher Zugang zu den Haltestellen, 
 Absenkung der Bordsteine
- Bei nicht-einsehbaren Haltestellen deutliche  
 Zeichen von Mitfahrenden anbieten
- Im Bus: Barrierefreie und deutlich erkenn-
 bare Plätze für behinderte Mitfahrende 
 (hier müssen Betroffene mit einbezogen   
 werden!)
- Absenkbare Busse und Einsatz von Rampen für 
 Rolli- und Rollatorfahrer und Therapieräder.   
 Das ist zurzeit schon möglich, aber zeitaufwendig. 
- Beibehalten eines einheitlichen Fahrpreises für    
 ganz Deutschland
- Vorfahrt für den Busverkehr
- Der Individualverkehr, also die Nutzung des  
 PKWs gehört auf den letzten Platz im Straßen 
 verkehr. 

Abenteuer 
Busfahren
Von Erika Alsbach

Dieser Text ist in Einfacher Sprache geschrieben:

Eine Frau mit Behinderung steigt in Flammers-
feld in den Bus. Dabei erlebt sie Überraschun-
gen. Und sie hat viele Fragen. 

Seit April 2021 fahre ich nicht mehr mit dem Auto. 
Zu allen Arztbesuchen, Einkäufen, Cafébesu-
chen usw. werde ich von lieben und hilfsbereiten 
Menschen gefahren und wieder abgeholt. Mein 
Ziel ist es, mehr Bus und Bahn zu nutzen. 
Im April 2022 hatte ich mein erstes Bus-Training:
Anna und ich steigen vor der Tür ein und fahren 
bis Seelbach, 3 Kilometer entfernt. Nach einer 
Kaffee-Pause geht es wieder zurück. Der Kleinbus 
ist fast leer. Dieser Spaß kostet uns 10,20 €.
Das 9-Euro-Ticket ist eine kleine Sensation und 
kommt für mich genau zur richtigen Zeit. 

Es gibt viele Fragen:
-  Welche Buslinie fährt nach Altenkirchen?
- Wie sind die An- und Abfahrts-Zeiten?
- Wo erfahre ich diese Zeiten?
- Welche Haltestelle kann ich nehmen?
- Sind die Busse barriere-frei?
Die erste Busfahrt nach Altenkirchen Anfang Juni 
ist ein Abenteuer. Vor lauter Aufregung vergesse 
ich mein Handy an der Bushaltestelle. Dann die 
Überraschung:
Meine Buslinie 120 fährt jede Stunde von Flam-
mersfeld nach Altenkirchen. Am Wochenende alle 
2 Stunden. Es gibt für diese Strecke noch die Lini-
en 125 und 127. Damit habe ich nicht gerechnet. 
Die ersten Fahrten sind anstrengend. Der Weg zur 
Haltestelle für mich ist weit. 
„Wo ist der Platz für Geh-Behinderte?“ frage 
ich. Der Busfahrer versteht mich leider nicht. Ich 
sitze auf dem falschen Platz. Dann sehe ich das 
Schild für Geh-Behinderte. Die Plätze sind direkt 
am Einstieg vorne links. Eine gute Lage, ich muss 
nicht durch den Bus laufen. 

Dieser Text ist in Einfacher Sprache geschrieben:

„Ist der Garten öffentlich? Darf ich mich 
einfach hier hinsetzen?“ 
Immer wieder wird interessiert nachgefragt 
und die Anwesenden geben gerne Auskunft.
Das Raiffeisenhaus mit seinem schönen Garten 
hat eine lange Geschichte. 
Mittlerweile ist es im Besitz der VG Altenkir-
chen-Flammersfeld und wird organisiert von Martina  
Beer und Conny Obenauer. Beide freuen sich, wenn 
das Gelände angenommen und belebt wird.

Ganz im Sinne von F.W. Raiffeisen kommen hier 
immer wieder Menschen zusammen. Es fanden 
Feste der Landfrauen, der Flüchtlingshilfe, der 
Lebenshilfe u.a. statt. 
2002 wurde der schöne Bauerngarten von den 
Landfrauen angelegt, die ihn ehrenamtlich und 
mit viel Herzblut mehr als 15 Jahre pflegten und 
hegten. Vor ein paar Jahren übernahm der Verein 
„Mach Mit“. Geo Hillen legte mit Flüchtlingen Wege 
an und baute das Hochbeet.

Seit Sommer 2019 hat Christa Frey, ehrenamtliche 
Mitarbeiterin sowohl bei „Mach Mit“, als auch der 
Flüchtlingshilfe, die Gartenpflege übernommen. 
Im Sommer ist sie fast täglich im Garten und gibt 
gerne Auskunft bei Fragen.
An den Dienstag-Nachmittagen wird sie unter-
stützt von einer Gruppe der Werkstatt der 

Lebenshilfe. 
Für alle Beteiligten ist inklusives Denken und 
Handeln selbstverständlich. Der Garten wird dabei 
immer mehr zu einem einladenden Ort – mitten in 
Flammersfeld. 

Möglichkeiten der Begegnung und das Erleben von 
Gemeinschaft werden besonders in Krisenzeiten 
immer wichtiger. Es ist noch nicht lange her, als 
das Dorfleben von der Großfamilie geprägt wurde. 
Rituale und Traditionen waren eng verbunden mit 
Kirche und Vereinen. 
Vieles davon ging verloren, nicht so das Bedürfnis 
nach Gemeinschaft.
Besonders in demokratischen Gesellschaften gilt 
es, unterschiedliche Orte zu schaffen, an denen 
Menschen verschiedenster Interessen willkommen 
sind und sich zugehörig fühlen. 

Die kleinen Tore stehen immer offen. Im Schat-
ten unter den großen Bäumen stehen Bänke zum 
Verweilen und für eine kleine Pause.
Wer Freude am Gärtnern hat, kann sich gerne 
beteiligen in Absprache mit Frau Frey. 

Für die Zukunft gibt es viele Ideen:

- 1x im Monat Sonntagsfrühstück für Frauen
- eine Samen-Tausch-Bank
- ein Leseschrank für gebrauchte Bücher
- gemeinsames Singen
- die Beet-Schwestern und vieles andere.

Das gemeinsame Essen, die Musik, die Kultur, das 
Geschichten erzählen verbindet Menschen auch 
in der Zukunft und wird immer eine wertvolle Kraft 
sein. 

Initiative 
Raiffeisengarten
Von Erika Alsbach
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Softwareentwickler (m/w/d)

Support-Mitarbeiter (m/w/d)

Wir stellen weiter ein! 

Das erwartet dich:
 Bearbeitung und Bewertung von Kundenanfragen am Telefon und per E-Mail/Ticketsystem
  Hilfestellung zu unserer Software bei Fragen und Problemen unserer Kunden per Remote-Zugriff
   Weiterleitung wiederkehrender Support-Themen an die Software-Entwicklung

Das bringst du mit:
	Eine Ausbildung im kaufmännischen oder technischen Bereich, o.ä.
	Idealerweise erste Erfahrung im Support oder der Anwendung von technischen Produkten/Software
	Freude an der Arbeit im Team sowie sehr gute Deutschkenntnisse

Das erwartet dich:
  Entwurf und Implementierung plattformunabhängiger Module (C#, Container, REST) sowie deren 
Änderungen und Erweiterungen

	Ein agiles Umfeld (Scrum) und eine testgetriebene Entwicklung
	Full Stack Development macht es dir möglich, dich dort einzubringen, wo deine Stärken liegen!

Das bringst du mit:
	Ein Studium oder eine Ausbildung im Bereich MINT
 Idealerweise erste bzw. mehrjährige Berufserfahrung
 Kenntnisse in der objektorientierten Programmierung (bevorzugt C#, Java)
  Hands-on-Mentalität und den Willen, Verantwortung zu übernehmen
 RDBMS Kenntnisse (SQL-Server) und/oder GUI-Design-Kenntnisse runden dein Profil ab

Als Unternehmen 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
		Leistungsgerechte Vergütung mit umfangreichen Sozialleistungen und Unterstützung  
der Altersvorsorge und IT-Ausstattung

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

Für unsere Niederlassung in WEYERBUSCH  
suchen wir ab sofort mehrere

WEITERE INFOS
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KLIMA-WANDELDOERFER.DE

Das erste Klimaschutz-Netzwerk geht auf 
den Weg. Im Puderbacher Land haben acht 
Ortsgemeinden beschlossen, teilzunehmen. 
Im Westerwald ist also der Anfang für mehr 
kommunalen Klimaschutz gemacht. Und auch 
wenn die Gemeinden klein sind, so entfalten 
sie doch eine große Wirkung, je mehr mitma-
chen

Die Ortsgemeinden Steimel, Rodenbach, Dürrholz, 
Woldert, Ratzert, Döttesfeld, Niederwambach, und 
schlussendlich das Dörfchen Hanroth sind dabei, wenn 
es gilt, die Energiewende in den Dörfern der Raiffeisen-
region auf die Sprünge zu helfen. Sie haben per Orts-
gemeinderatsbeschluss entschieden,  dem „Netzwerk 
Klima-Wandeldörfer im Puderbacher Land“ beizutre-
ten. Mit einer engagierten Bürgerversammlung, gut 
vorbereitet vom Ortsbürgermeister Carsten Keller, hat 
Hanroth sogar vorher noch ihre Bürger*innen beteiligt 
und offensiv gefragt: Was tun wir für den Klimaschutz, 
was können wir zum Schutz der Lebensgrundlagen 
unserer Kinder und Enkel beitragen. 
So bilden die Nachbarn im Puderbacher Land nun die 
Pioniergruppe für die „Klima-Wandeldörfer“. Diese 
Dörfer mögen im Vergleich zu Staaten wie China oder 
USA winzig sein, doch viele Kleine  zusammen können 
eine große Wirkung entfalten. Überall in Deutschland 
hat es Modellversuche von kleinen Gemeinden gege-
ben, sich bei der Stromversorgung zu 100 % autark 
zu machen. Das Energie-Dorf Feldheim im Landkreis 
Potsdam zum Beispiel, eine Kommune, die ihre Weichen 
gestellt hat und sich und ihre Bürger*innen sicher und 
preiswert mit erneuerbarer Energie versorgt. 
Nun ist auch im Westerwald der Anfang gemacht. 
Demnächst wird der Treibhausgas-Fußabdruck der 
Gemeinden gemessen. Es können Projekte zur Verbes-
serung der Infrastruktur und für die Klimawandel-Fol-
genanpassung in Angriff genommen werden. Die 
Kommunalrichtlinie des Bundes und auch die LEADER 
Region Raiffeisen bieten eine Reihe von Förderungs-

möglichkeiten für Mobilität, das Regenwasserma-
nagement, thermische Solaranlagen in Verbindung mit 
Wärmepumpen, eine Photovoltaik-Kampagne, Spei-
cher und Elektromobilität – alle diese Bereiche sollen 
bald mit frischen Ideen angepackt werden. 
Und die Initiative zur Gründung von kommunalen 
Klimaschutz-Netzwerken im Raiffeisenland wird weiter 
gehen, die Flammersfelder Regionalgenossenschaft 
e.G. bleibt dran. (www.klima-wandeldoerfer.de) Zwei 
weitere Netzwerke sind in Planung: rund um Flam-
mersfeld und Weyerbusch. 
Denn mal ehrlich: was gibt es besseres als teure Ener-
gie zu sparen und mit eigener, erneuerbarer Energie 
die regionale Wertschöpfung zu erhöhen, Arbeitsplät-
ze zu schaffen und sich von Energieimporten - sei es 
von Putin oder aus Katar - unabhängig zu werden.

 

AUCH KLEINE KÖNNEN GROSSES 
BEWIRKEN
Von Ulli Gondorf

IGEO – DIE INGENIEURE FÜR 
WASSERWIRTSCHAFT UND 
UMWELTPLANUNG SIND NEU 
IN FLAMMERSFELD 
Von Ulli Gondorf

Niklas Kleefisch, einer von zwei Geschäftsfüh-
rern der igeo GmbH aus Oberlahr bringt es auf den 
Punkt: „Wir haben viel Arbeit und wir brauchten 
mehr Platz. Zudem können wir hier in Flammersfeld 
alles auf kurzen Wegen erreichen.“ Der ehemalige 
Friseur-Laden von Ursula Kuschmierz hat so eine 
neue Nutzung gefunden, ein Leerstand konnte ver-
mieden werden. 

Es gibt viel zu tun für die Ingenieure. Neben dem 
Kerngeschäft, der Planung von Tiefbauprojekten im 
Allgemeinen und speziell im Bereich der Ver- und 
Entsorgung, sind durch die Starkregenereignisse 
der letzten Jahre die Erstellung und Umsetzung von 
Sturzfluten-Vorsorgekonzepten zu einer weiteren Auf-
gabe geworden. Bereits früh hatten die Werke der VG 
Flammersfeld angeregt, den Bereich der Sturzfluten 
Vorsorge mit Konzepten Dorf für Dorf zu begegnen. 

Und nach der Fusion der beiden Verbandsgemeinden 
haben verschiedene Bauämter im Westerwald das 
Thema schnell aufgegriffen. Mit dem Hochwasser 
2021 an Ahr, Erft und Kyll kam zusätzlicher Druck auf. 
Schnell wurden zusätzliche Vorsorge-Konzepte erfor-
derlich, die auch gemeinsam mit Bürogründer und 
Vorgänger Eckhard Hölzemann erarbeitet werden. 
Seit 2016 führt Niklas Kleefisch das Unternehmen 
nun und freut sich darauf, in der Zukunft auch wie-
der Platz und die nötige Zeit für die Ausbildung zum 
Bauzeichner zu haben. Geeignete Räume, ein ange-
nehmes Umfeld in Flammersfeld und ein zukunftssi-
cheres und ökologisches Arbeitsfeld im Bereich des 
Klimaschutzes - das wird junge Menschen interessie-
ren.
Denn Wasser ist das Thema der Zukunft. Sowohl im 
asiatischen Raum und in Afrika, im Nahen Osten und 
an vielen anderen Orten ist es heute schon existen-
ziell. Und der diesjährige Sommer im Westerwald 
macht auch uns deutlich, dass Dürre und sinkende 
Grundwasserspiegel einhergehen mit Starkregen- 
ereignissen. Diese werden uns überraschen und das 
Wasser fließt in einer Schnelligkeit ab, dass es unse-
rer Region auch nicht mehr nutzt. Daher gilt es Vor-
sorge zu treffen, Regenwasser zurückzuhalten, zu 
verlangsamen und, wenn möglich, örtlich versickern 
zu lassen. Möglich ist es auch, es zu sammeln um im 
Garten und im Bereich des Brauchwassers Trinkwas-
ser zu schonen.
Die Klimafolgen-Anpassung wird uns noch eine gan-
ze Zeit beanspruchen, aber es ist auch für jeden 
Hausbesitzer sinnvoll, sich über die Regenwasser-
gewinnung und Rückhaltung auf seinem Grundstück 
Gedanken zu machen. Und als junger Mensch einen 
Beitrag zu den drängenden Fragen der Zukunft erar-
beiten zu dürfen, ist herausfordernd und spannend. 

BEST PRACTICE-BEISPIEL – 
NAHWÄRME EINFACH GEMACHT
Von Nadja Michels

Bei steigenden Gas- und Ölpreisen denken viele 
über Wärmealternativen nach. Eigenheimbesit-
zer rüsten mit erneuerbaren Heizsystemen um. 
Kommunen überlegen, wie sie im Winter Wärme 
sparen können. In Kraam stellen sich gut die 
Hälfte der Hausbesitzer diese Frage nicht mehr. 
Sie haben sich bereits vor einigen Jahren für ein 
Nahwärmenetz entschieden, mit dem sie im Winter 
ihre Häuser beheizen. 
Die Heizquelle des Nahwärmenetz ist die Biogasanla-
ge im Dorf, die unter anderem von Thorsten Müller, 
einem Landwirt aus Kraam, betrieben wird. Die ersten 
Leitungen von der Abwärme der Biogasanlage zu den 
Häusern wurden bereits 2005 verlegt. „Wir wollten 
damals erstmal ausprobieren, wie das funktioniert“, 
so Müller. 2008 wurden dann zwanzig weitere Häuser 
angeschlossen. „Wir schicken die Abwärme der Bioga-
sanlage, die ja eigentlich ein Abfallprodukt ist, inzwi-
schen durch gut die Hälfte des Dorfes und versorgen 
die Häuser mit Wärme“. 
Auf die Frage, wie das ganze 
entstanden ist, antwortet der 
Landwirt wie selbstverständ-
lich: „Das haben wir so ziemlich 
in Eigenregie auf 
die Beine gestellt. 
Dafür müssen die 
Leute aber mitspie-
len wollen! Denn 
die Materialien 
sind sehr teuer. Die 

Niklas Kleefisch, Foto: igeo
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Motivation war damals schon der hohe Ölpreis und der 
Wunsch, von fossilen Energieträgern wegzukommen. 
Das ist heute aktueller denn je.“ Zu Anfang habe es 
eine Sitzung im Dorf gegeben und es wurde gefragt, 
wer mitmachen will. Hans Schick, der Heizungsbauer 
aus Hasselbach, habe sich ebenso für das Projekt stark 
gemacht. Er war letztendlich auch bei der Umsetzung 
beteiligt, ebenso wie die Firma Kuss aus Altenkirchen. 
Wer überlegt, ein Nahwärmenetz in seinem Dorf anzu-
regen, sollte laut Thorsten Müller unbedingt die Bürger 
mit einbeziehen. Neben den technischen Herausfor-
derungen, die in Eigenregie mit Unterstützung hiesi-
ger Unternehmen gelöst wurden, gibt es auch forma-
le Dinge zu berücksichtigen. Muss eine Leitung über 
die Kreisstraße gelegt werden? Die Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Landesbetrieb für Mobilität 
(LBM) klappte in Kraam reibungslos. Etwas aufwändi-
ger ist es, die Leitungen auf den Privatgrundstücken 
notariell eintragen zu lassen. Sind die Formalia aber 
einmal erledigt, können Dörfer auf die Erfahrung regi-
onaler Heizungsbaubetriebe zurückgreifen. So ist das 
Nahwärme-Projekt in Kraam nicht nur gut fürs Klima 
und für den Geldbeutel, sondern stärkt auch die Wirt-
schaft in der Region. Ein Gewinn für alle. 

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:

MAXWÄLL IST 
BEI DEM SCHNELLEN AUSBAU 
DER ERNEUERBAREN ENERGIEN 
DABEI.

Nun ist es durch, das sogenannte „Habecksche  
Osterpaket“. Im Juli hat der Bundestag die umfang-
reichen Gesetzesänderungen beschlossen, mit denen 
er eine Beschleunigung bei dem Ausbau der Erneuer-
baren Energien erreichen will. Bis 2030 soll der An-
teil des Grünstroms am Strommix 80 % betragen, und 
erstmals hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, 
das ansatzweise den zukünftigen Strombedarf rea-
listisch abschätzt. Denn Wärme und Mobilität, für die 
bislang Gas und Treibstoffe verbrannt werden, müs-
sen zukünftig über Strom bereitgestellt werden, wenn 
man die mit jedem Verbrennungsprozess verbunde-
nen Emissionen an Kohlendioxid (CO2) vermeiden will. 
Zu dem Ausstieg aus dem fossilen Energieverbren-
nungssystem hat sich Deutschland schon 2015 in dem 
Pariser Abkommen verpflichtet, aber jetzt wird Ernst 
damit gemacht. Wie dringlich diese Energiewende ist, 
hat uns Putin mit seinem Krieg vor Augen geführt.

Auch auf unsere Region kommen 
durch die Energiewende einige Än-
derungen zu. Wir Wäller sagen nicht, 
dass das, was dringend umgesetzt 
werden muss, nur woanders gesche-
hen soll und der Westerwald unberührt 
bleiben soll. Wenn in Deutschland die 
Zahl der Solaranlagen in den nächs-
ten acht Jahren um das dreieinhalb-
fache erhöht und die Windkraft mehr 
als verdoppelt werden wird, berührt 
das jeden Landstrich. Aber der Wes-
terwald hat auch was davon: Wir be-

kommen unsere Energie in Zukunft sauber und sicher. 
Und die Westerwälder werden die Wertschöpfung in 
die Region ziehen, indem sie von Strom-Konsumen-
ten (consumer) zu Produzenten werden. Neudeutsch: 
Prosumer. Daher: jeder kann etwas tun, und jeder soll-
te etwas tun. 
Der „Energiewechsel“ ist eine Bürgerbewegung. Als 
das Erneuerbare Energien-Gesetz vor 22 Jahren vom 
Bundestag beschlossen wurde, waren es Bürger, die 
sich zusammenschlossen, Gesellschaften gründeten 
und Windenergieanlagen oder solare Freiflächen-
anlagen errichteten, wobei sie damals den massiven 
Widerstand der etablierten Energiewirtschaft erleben 
mussten. Inzwischen hat das Kartell der Großkonzer-
ne seinen Widerstand gegen diese Anlagen zur Strom-
erzeugung zwar aufgeben – die  Energiewende war 
schlicht nicht aufzuhalten – aber dabei versuchen sie 
nur, ihr eigenes zentralisiertes Geschäftsmodell zu 
erhalten. Die kleineren Marktteilnehmer, die als Väter 
und Mütter der Energiewende seit Jahren Pionierar-
beit leisten, sollen vom Markt verdrängt werden, aber 
da spielen die Energiegenossenschaften nicht mit!
Daher besteht für alle Bürger weiterhin die Möglich-
keit, bei der Bürgerbewegung Energiewechsel durch 
den Einstieg bei einer Energiegenossenschaft mit-
zumachen und an dieser großen gesellschaftlichen 
Aufgabe teilzuhaben. Und wo liegt der Gedanke ei-
ner genossenschaftlichen Lösung näher als bei uns 
im Raiffeisenland. Die größte dieser Genossenschaf-
ten ist Maxwäll mit annähernd 500 Mitgliedern. Auch 
diese Gründung wurde vom Westerwälder Initiativen 
und Betriebe Netz (WIBeN) angestoßen und beglei-
tet (siehe dort). Der Name Maxwäll Energie ist also 

Programm: Es soll MAXimal viel  WÄLLer Energie, also 
möglichst viel regionaler Grünstrom, erzeugt werden. 
Bislang haben die Energiegenossen ein schnelles 
Wachstum mit fünf Solarparks im Westerwald hinge-
legt und rechnen in den nächsten Jahren mit einem 
weiteren Ausbau. 
Diese Genossenschaften stehen allen Bürgern offen 
und jeder kann sich mit einer sicheren und lukrativen 
Geldanlage beteiligen. Bisher konnte jährlich eine 3 
bis 6-prozentige Dividende ausgeschüttet werden. 
Allerdings richtet sich die Beteiligungsmöglichkeit an 
der Genossenschaft nach den Anlagemöglichkeiten 
der Gesellschaft. Wer die Voraussetzungen für eine 
Mitgliedschaft erfüllt, kann sich mit einer Einlage von 
500 € beteiligen. Die Möglichkeit zu einer höheren Be-
teiligung wird allen Mitgliedern oder den Bürgern ein-
zelner Gemeinden immer dann geboten, wenn neue 
Projekte verwirklicht werden und dadurch ein neuer 
Kapitalbedarf entsteht. Das wird, wie Maxwäll hofft, in 
den nächsten Monaten erneut der Fall sein. 
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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

DIE EAM FÖRDERT DEN 
SCHUTZ VON INSEKTEN
ALTENKIRCHEN. Sommerzeit ist Insektenzeit. Wenn 
wir in der warmen Jahreszeit draußen sind, hören 
wir überall das Summen und Brummen von Bienen, 
Hummeln und nützlichen Käfern. Der EAM liegen 
Naturschutz und Nachhaltigkeit am Herzen. Aus 
diesem Grund fördert der regionale Energieversor-
ger die Anschaffung und Aufstellung von XXL-In-
sektenhotels in den Kommunen seines Netzgebie-
tes, so auch im Landkreis Altenkirchen.
Der Lebensraum vieler Insekten ist zunehmend be-
droht – in vielen Regionen hat sich ihre Zahl bereits 
sehr stark reduziert. Die neuen XXL-Hotels sollen 
zukünftig ein neues Zuhause zum Nisten und Über-
wintern für heimische Insekten bieten sowie zum 
Artenschutz und zur Artenvielfalt beitragen. 

Zugleich wird dadurch der Schutz wichtiger Pflan-
zenarten in der heimischen Region gefördert, die 
ohne die Bestäubung durch Insekten nicht fortbe-
stehen könnten

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

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

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

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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   4X IN RLP UND NRW!  
   KONTAKT ÜBER b.pees@immo-pees.de oder 0 26 87/ 20 40 

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

„S��� F��� 30 J����� ������� ��� �����������  
     M������� ��� I��������� ��������!“ 

                    

GRUNDSTÜCKE      Kapitalanlagen   LLuuxxuussvviilllleenn        Bauernhöfe        

Einfamilienhäuser   REITANLAGEN   Eigentumswohnungen      

  

FFüürr  uunnsseerree  fifinnaannzziieerruunnggssggeepprrüüfftteenn,,  lliiqquuiiddeenn    
TTiieerr––  uunndd  PPffeerrddeeffrreeuunnddee  ssuucchheenn  wwiirr  RReeiittaannllaaggeenn//    

BBaauueerrnnhhööffee//  RReesstthhööffee  mmiitt  vviieell  LLaanndd  
  uunndd  EEiinnffaammiilliieennhhääuusseerr  mmiitt  ggrrooßßeemm  GGrruunnddssttüücckk  

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?  
Wir bieten Ihnen einen professionellen Rundum-Service von der kos-
tenlosen Kaufpreisermi�lung und Marktwertanalyse über die Erstel-

lung eines aussagekrä�igen, modernen Exposés, Energieausweis, 
professionelle Besich�gungstermine, Liquiditätsprüfung der Kaufinte-

ressenten, und vieles mehr - bis zum  Notarvertrag! 

¨ 

mit Pferdehaltung, gerne Randlage mit gr. 
(auch Pacht-) Grundstück und umliegenden 
Weidenflächen, gerne mit Halle. 
Kaufpreis bis 1.000.000 € 

 

¨ 

(demnächst im 
Ruhestand) ein gepflegtes Wohnhaus ab 150 
m² Wohnfläche in ruhiger und schöner 
Wohnlage. 
KP je nach Lage und Zustand  

Verkäufer-Referenz: 

„Wenn man im Leben eine Ent-

scheidung treffen muss, die voll-

kommen Neues beinhaltet, birgt 

dies immer gewisse Risiken. So war 

es beim Verkauf unseres Hauses. 

Welchen Makler nimmt man? Wir 

haben uns für das PEES-

Immobilienteam entschieden. Dies 

war eine der besten Entscheidun-

gen unseres Lebens! Totale Kompe-

tenz, Professionalität und gleich-

zeitig so sympathisch und persön-

lich. Einfach nur total empfehlens-

wert!“ 

Eheleute 

Bechstein 

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
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Energie mit Heimvorteil:
bhag.de

100 % Ökostrom 
Jetzt versorgungssicher buchen! 

Aus Strom nutzen 
wird Haltung zeigen.


