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LIEBE LESERINNEN  
UND  LESER,  
für dieses Jahr halten Sie die letzte Ausgabe des 
Regionalmagazins der Leistungsgemeinschaft im 
Raiffeisenland in Händen. Ein Jahr, das immer noch 
im Zeichen von Corona steht, aber nun vorsichtigen 
Optimismus aufkommen lässt. Jetzt im Herbst, wo 
ich diese Zeilen schreibe, geht die Zahl der Infizier-
ten leider hoch, jedoch finden wieder Veranstaltun-
gen unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen statt 
und Stück für Stück gewinnen wir Normalität zurück. 
So konnten wir einen gut besuchten Regionalmarkt in 
Flammersfeld durchführen, der einmal mehr erfolg-
reich zeigte, was es an Angeboten in der Region gibt. 
Im Gasthof zur Post in Weyerbusch, der vom Brodver-
ein in liebevoller Arbeit wieder betriebsfähig gemacht 
wurde, ist jeden Mittwoch- und Freitagabend frisches 
Pils vom Fass im Ausschank und wird von den Gästen 
begeistert aufgenommen. Es tut sich was in der 
Weyerbuscher neuen Mitte. Zudem bietet der Neben-
raum Platz für Vereinsveranstaltungen, Chorpro-
ben, Erste-Hilfe-Kurse und mehr. Auch wir als Leis-
tungsgemeinschaft hatten dort schon Sitzungen und 
ein Lagerraum für unser Material hat sich dort auch 
gefunden. 
Geht es nun auch aufs Jahresende zu, planen wir 
natürlich schon wieder fürs neue Jahr. Im Frühjahr 

soll es mit dem Weyerbuscher Frühlingsmarkt losge-
hen, den wir 2020 schon komplett in den Startlöchern 
hatten und der dann im Lockdown nicht stattfinden 
konnte. Der neue Vorstand, den wir in dieser Ausgabe 
vorstellen, freut sich schon auf weitere Aktionen, 
wobei der Flammersfelder Regionalmarkt im Herbst 
wieder ein Highlight sein wird. Wir sind jedenfalls hoch 
motiviert, weiterhin im Sinne unseres Mottos zu arbei-
ten: Gutes Leben – gutes Land.
Ich wünsche Ihnen jetzt schon eine schöne Advents-
zeit und kommen Sie gut ins neue Jahr.

Dirk Fischer
1. Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft

Nach 36 Jahren Apotheke in Flammersfeld unter 
der Leitung von Susanna Frank gibt es seit dem 1. 
Oktober einen Nachfolger. 
Als Susanna Frank das Gebäude der alten Adler-Apo-
theke (1873-2008) damals im Winter 1984 betrat, war 
sie sich sofort sicher, dass es der richtige Schritt ist. 
„Das war genau das, was ich wollte“, berichtet die 
Apothekerin. Im Jahr 2008 hat sie die Brunnen-Apo-
theke übernommen und somit beide Apotheken mit-
einander vereint. Nun freut sie sich, einen Nachfolger 
für die Brunnen-Apotheke gefunden zu haben. Dieser 
kam zufällig und überraschend über den Kontakt einer 
Kollegin zustande. 
Dr. Wolfram Kremers kommt ursprünglich aus 
Übach-Palenberg, in der Nähe von Aachen. Hier ist 
er in einer Apothekerfamilie aufgewachsen. Vor eini-
gen Jahren hat er sich zusammen mit seiner Frau und 
den zwei Kindern in Aegidienberg niedergelassen. Vor 
der Übernahme der Brunnen-Apotheke war Dr. Kre-
mers lange in der pharmazeutischen Industrie für die 
globale Arzneimittelentwicklung tätig. Auch mit der 
Übernahme der Apotheke möchte Herr Dr. Kremers 
die Forschung nicht ganz aus dem Fokus verlieren. 

NACHFOLGER FÜR DIE 
BRUNNEN-APOTHEKE 
Von Nadja Michels

Nebenberuflich war Dr. Kremers seit 2014 in einer 
Apotheke in Asbach tätig. Susanna Frank wird nach 
wie vor in der Apotheke als Kollegin unterstützend zur 
Seite stehen. 
Der Inhaberwechsel einer Apotheke ist immer eine 
aufwendige Sache, weshalb die Umstellung mehrere 
Monate andauerte. Aber Susanna Frank ist sehr zu-
frieden: „Die Abnahme durch die Behörden ist rei-
bungslos verlaufen. Jetzt freue ich mich, in die zweite 
Reihe zu treten“. Deshalb 
kann sich Susanna Frank 
nicht nur ihrer Berufung 
als Apothekerin wei-
ter nachgehen, sondern 
nimmt sich auch die Zeit 
für ihre zweite Berufung, 
nämlich das Singen. Die 
offizielle Übernahme er-
folgte am 1. Oktober 2021. 
Hierzu durften zahlreiche 
Kunden und Gäste in den 
Räumlichkeiten der Apotheke begrüßt werden. Am 
folgenden Tag fand ein kleines Oktoberfest im Garten 
der Apotheke statt bei dem zusammen mit dem Apo-
thekenteam, Kunden, befreundeten Kollegen, Freun-
den und Familien angestoßen wurde. Alle Beteiligten 
haben sich über den gelungen Tag und den guten 
Start sehr gefreut.
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Dr. Wolfram Kremers und das Team der 
Brunnen-Apotheke 

wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr!

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

         
 

 

 
 

  
 
 

  
        

 
 
        

 
Familie J. Deneu und Team  

Heisterholzstraße 10 
57612 HEMMELZEN   
 02681/3797   

Mail : info@im-heisterholz.de 
www.hotel-im-heisterholz.de 

 
 

 
Unser Jahreszeiten-Restaurant  

lädt ein zu westerwälder Qualität und Frische. 
Herbstzeit - Gänsezeit 

Lassen Sie sich mit herbstlichen Köstlichkeiten der 
regionalen westerwälder Küche verwöhnen.  

Ob westerwälder Weiderind aus eigener Schlachtung, 
knusprige Gänsegerichte oder weitere saisonale 

Spezialitäten. 
Gerne empfehlen wir unser Haus für Ihre Familienfeste, 

Vereinsausflüge, Weihnachtsfeiern u.v.m. 
Jeden Donnerstag – Schnitzeltag 

und jeden Freitag – Steaks und Salate 
Sonntags - Familienessen 

Natürlich - Regional – Genießen 
Wir freuen uns auf Ihre Reservierung! 
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„KIRCHE IST NUR KIRCHE, WENN 
SIE FÜR ANDERE DA IST.“

Flammersfeld mit seinen lebendigen Orten bietet eine 
hohe Lebensqualität in einer schönen Natur. Die Evan-
gelische Kirchengemeinde Flammersfeld leistet zu 
einem guten Leben in der Region ihren Beitrag. Wir 
bieten vielfältige Angebote in den Bereichen Jugend-
arbeit, Kultur, Bildung, soziale Hilfen und Beratung an. 
Wir möchten Menschen in Krisensituationen wie bei 
Trauerfällen begleiten und unterstützen.  Mittelpunkt 
des Gemeindelebens ist traditionell der sonntägliche 
Gottesdienst um 10.00 Uhr.
Die Evangelische Kirchengemeinde in Flammersfeld 
umfasst 2050 Mitglieder und kann auf eine lange 
Geschichte zurückblicken. Unsere denkmalgeschützte 
Kirche stammt aus dem 11. Jahrhundert und zählt zu 
den ältesten Sakralbauten im Westerwald.
„Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist“, 
schrieb einst der Theologe Dietrich Bonhoeffer. In den 
immer noch schwierigen Zeiten der Corona-Pande-
mie steht die Kirchengemeinde Flammersfeld Men-
schen in Freud und Leid zur Seite. Die Zahl der Taufen 
ist sprunghaft angestiegen, nachdem die Corona-
Regeln aufgrund niedriger Fallzahlen gelockert wer-
den konnten. Trauungen, die nur standesamtlich 
gefeiert wurden, können bei stabilen Corona-Fallzah-

len im kirchlichen Rahmen 
nun nachgeholt werden. 
Kirche ist dann für andere 
Menschen da, wenn sie
nahe bei den Menschen ist: Unsere diakonischen 
Angebote bestehen unter anderem aus dem Kids-Klei-
derladen und der Kleiderstube sowie der Verleihung 
von Rollatoren und Rollstühlen zur Überbrückung bei 
kurzfristigem Bedarf. Unsere Gemeindebücherei führt 
12.000 Bücher für jüngere und ältere Lesebegeisterte. 
Romane, Sachbücher und Kinder- und Jugendliteratur 
können kostenlos ausgeliehen werden.

Die Pfarrstelle ist wieder besetzt.
Am 10. Oktober 2021 wurde ich vom Presbyterium, der 
Gemeindevertretung, zum neuen Pfarrer in der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Flammersfeld gewählt. 
Gerne bin ich in den Westerwald gekommen, um einer-
seits Bewährtes in der Gemeindearbeit fortzusetzen 
und andererseits dem kirchlichen Leben neue Impulse 
zu verleihen. Ich bin ein Quereinsteiger ins Pfarr-
amt und war 13 Jahre Leiter des Arbeitnehmer-Zen-
trums-Königswinter (AZK) bis Oktober 2019. Danach 
begann ich meine neue Tätigkeit als Pastor in zwei

Kirchengemeinden bei Euskirchen. Neben meiner 
Arbeit als Erwachsenenpädagoge war ich über lange 
Jahre als Theologe ehrenamtlich in der Kirche enga-
giert.
Kirchliches Leben basiert immer auf einer Teamleis-
tung: Ein Pfarrer wird auf sich allein gestellt, nicht sehr 
viel bewegen können. Daher bin ich froh, dass neben 
einem aktiven Presbyterium, engagierten Leiterinnen 
von Gruppen und Kreisen, hauptamtliche Mitarbeiter 
wie unsere Organistin, Gemeindesekretärin und Küs-
ter unsere vielfältige kirchliche Arbeit tragen.

Im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde 
Flammersfeld lade ich Sie herzlich ein, an unserem 
Gemeindeleben teilzunehmen und mitzuwirken. Am 
Weihnachtstag, dem 24.12.2021, bieten wir in der 
Flammersfelder Kirche drei Gottesdienste an: Einen 
weihnachtlichen Gottesdienst für Familien mit klei-
nen Kindern um 14.00 Uhr sowie zwei Christvespern 
jeweils um 16.00 Uhr rund 18.00 Uhr. Um 14.00 Uhr 
zum Auftakt des Heiligen Abends bietet das Kinder-
gottesdienst-Team ein „Mitmach-Krippenspiel“ an. 
Zum ersten Weihnachtstag laden wir um 10.00 Uhr 
zum festlichen Gottesdienst ein. Am zweiten Weih-
nachtstag findet ein Familiengottesdienst mit alten 
und neuen Weihnachtsliedern um 19.00 Uhr statt. Zu 
allen diesen Gottesdiensten zur Weihnachtszeit bitten 
wir um Anmeldungen.
Aktuelle Informationen zu den Weihnachtsgottes-
diensten 2021 entnehmen Sie bitte unserem Gemein-
debrief oder der Homepage 
www.ev-kirchengemeinde-flammersfeld.de. 
Telefonisch sind wir über das Gemeindebüro unter 
02685-242 erreichbar oder schreiben Sie mir ein Mail 
unter karsten.matthis@ekir.de.
Es grüßt Sie herzlich
Karsten Matthis, Pfarrer

ANZEIGE

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

Meisteratelier
für Handwerk
& Gestaltung

Meisteratelier
für Handwerk
& Gestaltung

Südseekette mit 
750/Goldkugeln

Bäcker
IM WESTERWALD

DER BROTBäcker
IM WESTERWALD

DER BROT

GRUND
Natürlich. Aus gutem Grund.
GRUND

Bäckerei & Cafe

Bäckerei Heinz Willi Grund GmbH
Mail: info@baeckerei-grund.com • www.bäckerei-grund.de

WEINACHTEN IN FLAMMERSFELD
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Gesehen hat man sich sicher schon mal – beim Ein-
kaufen, auf Festen oder bei sonstigen Gelegenheiten. 
Dennoch kommt vielleicht die Frage: Wer ist das denn 
nun eigentlich und was macht der überhaupt? Dann 
stellen wir uns doch einfach mal vor.

1. Vorsitzender Dirk Fischer
Der Internet- und Werbefachmann – mit seiner  
[1]alles Werbeagentur bietet Dirk Fischer einen Rund-
um-Service im Bereich Webdesign, Grafik, Werbung 
und Marketing an. Der studierte Geograph ist neben 
seiner Haupttätigkeit auch als Organisator für einige 
Märkte in der Region verantwortlich. Als leidenschaft-
licher Fotograf zieht er privat häufig durchs Land, um 
Menschen, Natur und Erlebnisse bildlich einzufangen.

Stellv. Vorsitzender Stefan Räder
Der Experte für Energieeffizienz – konzipiert als Dip-
lom-Ingenieur förderfähige Neubauten und Altbaus-
anierungen. Am Standort Weyerbusch findet er auch 
Lösungen für anspruchsvolle Fragen der Bauphysik 
sowie der Heiz- und Lüftungstechnik. Von der stressi-
gen Baubranche kann er in seiner Werkstatt, auf dem 
Fahrrad oder einfach mit guter Musik abschalten.

Kassiererin Susanna Frank
Die Apothekerin – Susanna Frank leitete viele Jahre 
erfolgreich die Brunnen-Apotheke in Flammersfeld, 
die seit 01.10. in neuen Händen liegt. Als freiberufliche 
Apothekerin und Sängerin ist sie weiterhin tätig. Die 

studierte Pharmazeutin ist zusätzlich ausgebildete 
Sängerin, die bereits mit vielen Preisen ausgezeich-
net wurde und regelmäßig mit ihrem Mezzosopran bei 
Konzerten und Liederabenden begeistert.

Schriftführer Jürgen Heermann
Der Flugingenieur – ist weit mehr im Cockpit großer 
Verkehrsflugzeuge geflogen als ein Jahr Stunden 
hat und überquerte nahezu tausend Mal den Atlan-
tik. Seine Erfahrungen hat der Diplom-Ingenieur (FH) 
in dem kurzweiligen Buch „Warum sie oben bleiben“ 
veröffentlicht. Als Fördermitglied unterstützt er schon 

DER NEUE VORSTAND 
LEISTUNGSGEMEINSCHAFT IM 
RAIFFEISENLAND E. V. 
STELLT SICH VOR

ANZEIGE

 Die Welt zu einem 

 besseren Ort machen  

 geht am besten vor Ort. 

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

länger die Leistungsgemeinschaft. Seine 
Fotos der Region und selbst gedrehte 
Videos steuerte er schon bei einigen Ver-
anstaltungen bei.

Beisitzer Ulli Gondorf
Der Netzwerker und Kommunikator – Ulli 
Gondorf ist im g.r.i.ps.-Büro in Flammers-
feld mit seiner Organisationsberatung 
ansässig. Der Diplom-Sozialarbeiter bie-
tet Organisationsberatung, Coaching, 
Moderation sowie Fortbildungen in zahl-
reichen Bereichen an. Dabei wendet der 
passionierte Outdoortrainer gerne erleb-
nisorientierte Methoden an und verfügt 
über ein feines lösungsorientiertes Fragen-Reper-
toire. Privat ist er politisch unterwegs und legt seine 
Schwerpunkte auf Themen wie soziale Gerechtigkeit, 
Bürgerbeteiligung, Klimawende und der Transforma-
tion von Wirtschaft und Gesellschaft zu einer nachhal-
tigeren Lebensweise – 5 Enkelkindern sei Dank!

Beisitzerin Anette Berg
Die Trainerin und Coach - Anette Berg ist seit mehr 
als 10 Jahren systemischer Coach*, Mentaltrainerin 
und NLP Lehrtrainerin und unterrichtet mit 20 Jahren 
Theaterleitungserfahrung  deutschlandweit an Musik-
hochschulen.  Mit Unternehmen arbeitet sie auch im 
Westerwald lösungs- und ressourcenorientiert u.a. 
an Selbststeuerung, Werteorientierung und Teament-
wicklung. In Rott hat sie mit dem Seminar-, Kultur- und 
Gästehaus Schwarzpappelhof eine Heimat gefunden. 
Privat probiert sie gerne anspruchsvolle Rezepte für 
Familie und Freunde aus und trainiert ihren Hund Bylla 
mit positiver Verstärkung. 

ANZEIGE

Beisitzerin Jule Backhaus
Die Floristin – hat sich in diesem Jahr in Weyerbusch 
mit dem Blumenladen „Jule blüht auf“ selbstständig 
gemacht und bietet neben Pflanzen auch Dekoratives 
und Geschenkideen an. Die Jüngste in unserer Runde 
hat es von Friesland in den Westerwald gezogen und 
bringt frischen Wind in unseren Vorstand. Mit ihrem 
neuen Geschäft bleibt wenig Freizeit, in der sie gerne 
aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist.

v.l. Ulli Gondorf, Jürgen Heermann, Stefan Räder, Dirk Fischer, Jule 
Backhaus, Anette Berg, Susanna Frank
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„HIER PASSIERT SO VIEL MEHR, 
ALS MAN SIEHT!“
Die Bürgerinitiative „BI gegen B8-Ortsumgehungen 
Weyerbusch“ unternahm eine erschreckende 
Wanderung

Von Marein Osten-Sacken

Morgens um sieben ist die Welt rund um Weyerbusch 
schon nicht mehr in Ordnung – jedenfalls wenn man 
fürchten muss, dass diese Fläche wie viele andere 
einer Zerstörung großen Ausmaßes zum Opfer fallen 
würde. „So geht Zukunft nicht!“, hält die Bürgerinitia-
tive „BI gegen B8-Umgehungen Weyerbusch“ auf ei-
nem 15 Meter breiten Banner fest, inmitten taunasser 
Kleewiesen zwischen den rot-weißen Flatterbändern, 
welche die geplanten Trassen markieren. Wiesen und 
Äcker, Weiden, Feldwege, Raine und Wäldchen wür-
den zerschnitten, versiegelt, „Flächen des Grauens“, 
wenn das passieren würde, wogegen die Bürgeriniti-
ative sich gemeinsam mit dem „Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland“ (BUND) wendet: gegen 
eine Ortsumgehung der Bundesstraße 8, südlich oder 
nördlich von Weyerbusch. Gegen die Überzeugung, 
es seien größere, schnellere Straßen für diese Region 
nötig.
Nach ersten informativen Veranstaltungen und –  
coronabedingt nur internen – Arbeitsgruppen in den 

betroffenen Dörfern rund um Weyerbusch war bereits 
im Frühjahr 2021 klar: Das darf nicht passieren, da 
muss etwas geschehen! So gründete sich am 13. Au-
gust 2021 im Haus des Weyerbuscher „Brodvereins“, 
dem Gasthof Zur Post, die Bürgerinitiative. Richtig auf 
die Welt kam diese Initiative aber erst an einem sonni-
gen Sonntag, dem 19. September 2021, als über 180 
Menschen aller Altersgruppen, Fraktionen und Über-
zeugungen sich, einer Einladung der BI folgend, am 
Gasthof Zur Post in Weyerbusch trafen und zu einer 
Wanderung aufbrachen, die es in sich hatte.

Dr. Gunnar Lindner von der Bürgerinitiative begrüßte 
die zahlreichen Besucher und Ehrengäste. Wolfgang 
Stock vom BUND, umriss in einer engagierten Anspra-
che die Position des BUND gegen Flächenfraß, Na-
turzerstörung, abgeschnittene Orte und Bedrohung 
der Landwirtschaft. Er verwies darauf, dass wir uns 
hier beim „Brodverein“ ganz im Sinne Friedrich Wil-
helm Raiffeisens versammeln: „Was einer alleine nicht 
schafft, das schaffen viele!“ Sympathisierende Gruß-
worte kamen von Verbandsgemeinde-Bürgermeister 

Fred Jüngerich und Ortsbürgermeister Dietmar Win-
hold, die sich für das Engagement der Bürger bedank-
ten und beide eine umfassende Evaluierung und Ab-
wägung der Bürgerinteressen zusagten.

Nach einer ebenso informativen wie emotionalen Rede 
von Gerd Müller waren viele Menschen erschrocken 
über die drohenden Entwicklungen, den bisherigen 
Mangel an Informationen, das Ausmaß des eigenen 
Unwissens und das fortgeschrittene Stadium der Pla-
nungen. Bereits beim Aufbruch zu dem 7,5 Kilometer 
langen Rundweg war klar: Die Kugel rollt schon. Nur 
durch entschiedenen Widerstand können wir sie auf-
halten. 
Diese Botschaft befeuerte und trug den weiteren Ab-
lauf, sie erzeugte ein Wir-Gefühl über die Grenzen 
der Dörfer und Ortsteile hinweg, das viele Anwesende 
schon lange nicht mehr erlebt und empfunden hat-
ten. Unter der Hand erzeugte der allgemeine Schre-
cken auf dem gemeinsamen Weg neben vielen Fragen 
und Zorn eine Art Volksfeststimmung. Jemand zitierte 
Angela Merkels berühmten Satz: „Wir schaffen das!“, 
und die Zustimmung kam prompt: „Wir müssen!“

In fünf Gruppen wurden die vielen Menschen durch je 
einen Guide zu fünf verschiedenen, markanten Posten 
auf der Strecke geführt, wo sie kurze Informationen 
erhielten. Überall waren die geplanten Trassen, Brü-
ckenbauwerke, Auf- und Abfahrten, Über- und Unter-
führungen erschreckend anschaulich markiert. 
Vom jeweils ersten Punkt ging die Führung im Uhr-
zeigersinn zu den weiteren vier Stationen, so dass in 
Gespräch, Erläuterung und Anschauung ein umfas-
sender und sehr konkreter Einblick in beide mögli-
chen Streckenführungen entstand. Auch Befürworter 
einer Ortsumgehung waren dabei und meldeten sich 
zu Wort. Sie äußerten Bedenken, dass man mit einem 
LKW in Weyerbusch nicht aus der Einfahrt heraus-
komme. Dass manche Menschen unmittelbar an der 
B 8 wirklich unglücklich seien und Entlastung brauch-
ten. Eine ältere Dame bemerkte bewegt: „Hier passiert 
so viel mehr, als man sieht!“
Über allen verschiedenen Standpunkten und Aspek-
ten auf den spätsommerlichen Wegen aber hing die 
dunkle Wolke der drohenden Zerstörung eines bäu-
erlich geprägten Natur- und Naherholungsparadie-
ses rund um das vom Verkehrsaufkommen geplagte 
Weyerbusch. 
Immer wieder drückten die Wanderer Schrecken und 
großes Unverständnis aus, wie man überhaupt eine 
solche Planung erstellen könne, über die Köpfe der 
Menschen hinweg. Viele Fragen machten die Runde: 
Wie man das mit den Klimazielen und der postulierten 

Verkehrswende vereinbaren, wie den Kindern und En-
keln erklären wolle? Wo denn die Verantwortlichen für 
diese Umgehungen seien, warum sie nicht hier mitgin-
gen? Wer denn an dem grünen Tisch gesessen habe, 
wo das ausgebrütet wurde? Wie man dagegen vorge-
hen und wer einem dabei helfen könne?

Als wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
den Erfahrungen des Weges nicht zu schnell allein 
bleiben, als gebe es ein Bedürfnis nach Austausch, 
Sammlung und Reflexion, fanden sich die meisten wie-
der am Gasthof Zur Post ein und konnten die in aller 
Sachkompetenz sehr engagierte Rede des Architek-
ten, Landschafts- und Städteplaners Kim Wortelkamp 
hören, der nicht ohne Ironie die veralteten und inad-
äquaten Planungskonzepte deutlich kritisierte: Würde 
er als Planer solch ein Angebot abgeben, so würde er 
„zu Recht fassungslos angeschaut“ werden. – Da sah 
man viele Menschen mit verschränkten Armen nicken.

Und wie geht es weiter?  Wir stellen uns auf einen lan-
gen Weg ein. Wir sammeln Unterschriften. Wir werden 
nicht lockerlassen. Wir planen einen Stammtisch zu 
Information und Diskussion. Am liebsten beim Brod-
verein im Gasthof Zur Post.
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LEISTUNGSGEMEINSCHAFT 
UND IHK EINIG
Kristina Kutting zu Besuch in Weyerbusch. 
Nach einer Betriebsbesichtigung bei „Autohaus Wel-
ler“ kamen die Gewerbetreibenden auf die geplanten 
Umgehungsstraßen für Weyerbusch zu sprechen. 
Alle waren sich einig, dass die Kundschaft von ihren 
Geschäften abgeschnitten wird, wenn der Verkehr 
außen herumgeführt wird.
Die Teilnehmer*innen machten deutlich, dass sie als 
Gewerbetreibende die Unterstützung der Industrie 
und Handelskammer wünschten. Frau Kutting versi-
cherte, dass sich die Kammer stets an der Seite ihrer 
Mitglieder sehe, auch wenn man, wie in diesem Falle, 
sicherlich Befürworter und Gegner innerhalb der IHK 
finde.
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Im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist die Umgehung 
für Weyerbusch enthalten. Wer vielleicht dachte, die 
Umgehung sei zur Verkehrsberuhigung gedacht, liegt 
falsch. Es geht um die Beschleunigung des überregi-
onalen Verkehrs auf der Bundesstraße. Eine Beruhi-
gung des Verkehrs wäre ein Nebeneffekt, aber auch 
damit verbunden, dass sich der regionale Verkehr 
nicht mehr durch Weyerbusch bewegt, was für die 
anliegenden Geschäfte weniger Kunden bedeutet. In 
anderen Orten mit Umgehung konnten negative Aus-
wirkungen schon beobachtet werden.
Viel bedeutsamer ist aber die Umweltzerstörung, die 
solch eine Umgehung mit sich bringt, durch Flächen-
versiegelung, Erwärmung durch den Asphalt, Eingriff 
in die Tierwelt, Landwirtschaft usw. – mal abgesehen 
davon, dass auch hier wieder Anwohner durch Lärm 
betroffen sein werden. Diese Ortsumgehung ist nach 
heutigen Gesichtspunkten nicht mehr zeitgemäß. Mit 
unserer Unterstützung der Bürgerinitiative möchten 
wir ein Zeichen setzen und hoffentlich auch die Poli-
tik aufrütteln, Entscheidungen von gestern, die nicht 
mehr in die heutige Zeit passen, zu überdenken.
Dirk Fischer, Diplom-Geograph (Uni)
Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft im 
Raiffeisenland e.V.

WARUM DIE 
LEISTUNGSGEMEINSCHAFT 
DIE „BÜRGERINITIATIVE GEGEN 
B8-UMGEHUNGEN“ 
UNTERSTÜTZT
Von Dirk Fischer

SEIT 20 JAHREN GETRENNT 
ZUSAMMEN!
Von Bianca Marenbach

Als mein Vater Lothar Müller im Jahr 1964 das Fri-
seurgeschäft seines Chefs in Weyerbusch übernahm, 
ahnte er nicht, dass sich daraus fast 60 Jahre später 
2 erfolgreiche Geschäftszweige etabliert hätten. Denn 
im „normalen“ Friseurgeschäft entwickelte sich schon 
seit Ende der 60er Jahre parallel ein kleines Studio für 
Haarersatz, das in den Folgejahren immer mehr Zeit 
und Raum beanspruchte. Irgendwann musste eine 
Entscheidung getroffen werden, wie es weitergehen 
sollte und nach vielen Überlegungen und Gesprächen 
entschied sich mein Vater für eine Teilung des Ge-
schäftes in ein reines Friseurgeschäft und ein reines 
Zweithaarstudio, die Haarwerkstatt, was zum 1. De-
zember 2001 vollzogen wurde.
Das Friseurgeschäft wurde in die kompetenten Hände 
des langjährigen Mitarbeiters Detlev Streginski über-
geben, der seit nunmehr 20 Jahren mit seiner Frau 
Silke und 5 Mitarbeiterinnen die Arbeit meines Vaters 
erfolgreich weiterführt.
Die Haarwerkstatt führte mein Vater nach einigen 
Umbaumaßnahmen selbst noch 13 Jahre weiter

 Wir beraten Sie gerne 
nach telefonischer Termin-
absprache. Vertragspartner 

aller Krankenkassen

Haarwerkstatt
Müller

Inh. Bianca Marenbach 
Kölner Str. 4a

57635 Weyerbusch
� 02686-9871011

www.haarwerkstatt-müller.de

Schnelle Hilfe bei 
akutem Haarausfall. 

Kompetente 
Beratung 
für typgerechtes 
Zweithaar.

Ihr Team, 
wenn es um
Haarersatz
geht! 
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 – ich selbst war Mitglied des Teams, ebenfalls meine 
Mutter Renate und Mitarbeiterin Lili Vorrat - bevor er 
am 1. Januar 2015 in den wohlverdienten Ruhestand 
trat. Seitdem führe ich die Haarwerkstatt alleine in sei-
nem Sinne weiter, wobei mir weiterhin Lili Vorrat eine 
großartige Unterstützung für Service- und Reparatur-
arbeiten ist.
Beide Geschäfte – Friseur Müller und Haarwerkstatt 
Müller sind also getrennt und doch zusammen in der 
Kölner Str. 4a in Weyerbusch und erreichbar unter 
02686-987 515 (Friseur) 
und 02686-987 1011 (Haarwerkstatt)

https://www.swrfernsehen.de/
zur-sache-rp/westerwaelder
-dorf-will-keine-ortsumgehung-
mehr-100.html

Das swr Fernsehen berichtete am 14.10.2021 über sie 
Situation in Weyerbusch:
Täglich durchfahren mehr als 12.000 Fahrzeuge den 
Ortskern von Weyerbusch im Westerwald. Deshalb 
wird dort seit Jahrzehnten eine Umgehungsstraße 
diskutiert und geplant. Nun hat der Landesbetrieb 
Mobilität seine Planung vorgestellt. Doch viele Bürger 
wollen gar keine Straße mehr.
Hier können Sie sich den Film-
beitrag anschauen.

riseur
  müllerInh. Detlev Streginski

Detlev Streginski

Kölner Straße 4a
57635 Weyerbusch

T.  0 26 86 - 98 75 15
F. 0 26 86 - 98 75 11
info@friseur-mueller-weyerbusch.de
www.friseur-mueller-weyerbusch.de

Wir als 
Familien-

unternehmen 
bieten Ihnen 
erstklassige 

Beratung und 
Service – 
auch nach 

dem Verkauf!

Möbel Hoffmann GmbH & Co. KG · Auf der Rotbitz 16 · 57614 Niederwambach (Breibach)
Telefon: 0 26 81 - 95 62-0 · info@moebel-hoffmann.de · www.moebel-hoffmann.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00 bis 18.30 Uhr · Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Antje Hoffmann Schulz und
Roland Schulz heißen Sie

HERZLICH WILLKOMMEN

Gesunder Schlaf 

durch die Kraft 
der Zirbe
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Von Nadja Michels

Wer hierzulande kein Auto hat, kann lange warten. 
Der ÖPNV ist leider keine Alternative zum Auto. 
Überhaupt nicht. Warum eigentlich nicht? Und 
wann wird er das sein?

BUSFAHREN FÜR ALLE?

Wenn ich von Uckerath nach Bonn 14 Euro für eine 
Fahrt zahle, und gleichzeitig einen Flug von Köln nach 
Marrakech für 30 Euro hin und zurück buchen kann, 
macht sich in meinem Kopf ein riesengroßes Frage-
zeichen breit. Wer von Altenkirchen mit dem Zug nach 
Hövels bei Wissen fährt, zahlt glatte 7,50 Euro. One-
way. Das entspricht einer Streckenlänge von 24 Ki-
lometern. Mit dem Auto komme ich für den gleichen 
Preis immerhin bis nach Siegen. Und zurück. 
Von Flammersfeld ist die Busstrecke nach Altenkir-
chen recht gut ausgebaut. Immerhin kann ich mich bis 
abends um 19 Uhr noch auf den Weg machen. Keine 
gute Uhrzeit für junge Menschen, um sich am Wo-
chenende auf den Weg in die Stadt zum Feiern zu ma-
chen... aber gut, wir leben ja auf dem Land und kennen 
unsere Grenzen. 
Auf der Suche nach dem passenden Tarif auf der 
VRM-Website friemel ich mich also durch Suchmas-
ken und werde von Tarifwabe zu Wabe geleitet, bis ich 
beim ganzen Hin- und Her-Klicken nur noch Honig im 
Kopf habe. Nach zähem Kampf mit den Suchmasken 
soll ich für eine 20-minütige Fahrt satte 5,15 Euro zah-
len. Also mehr als einen Zehner für die Hin- und Rück-
fahrt. Wer da noch seine Kinder mitnehmen will um 

in der Altenkirchener Fußgängerzone zu schlendern, 
hat schnell sein Budget aufgebraucht. Ein Abstecher 
in die Eisdiele ist da nicht mehr für jede*n drin. 
Manchmal werde ich einfach gar nicht mitgenom-
men. Aus Flammersfeld komme ich nicht auf direktem 
Wege nach Asbach, obwohl das eine angrenzende 
Verbandsgemeinde ist. Aus Kircheib komme ich nicht 
nach Eitorf, auch angrenzend. Verflucht, wie kommt 
denn bitte sowas zustande?
Das liegt unter anderem an der unglaublich intrans-
parenten Finanzierung des bundesweiten ÖPNV. Die 
Verantwortung für den ÖPNV hat der Bund in den ver-
gangenen Jahren systematisch an Bundesländer und 
Kommunen abgegeben. Es gibt verschiedenste Finan-
zierungsquellen mit unterschiedlichem Volumen und 
Laufzeit für die Kommunen. Weil unsere Kommunen 
hierzulande aber chronisch unterfinanziert sind, wer-
den hauptsächlich Projekte umgesetzt, die zwar eine 
maximale Förderquote versprechen, deren verkehrli-
cher Nutzen aber manchmal fragwürdig ist. 
Das bringt genau solche Phänomene zustande, dass 
ich in Flammersfeld lange auf den Bus nach Asbach 
warten kann. Denn hier arbeiten die Kommunen 
nicht wirklich zusammen. Wenn ich also horrende 

Fahrscheinpreise zahlen muss UND mit dem Bus nicht 
gut wegkomme, verlier ich die Lust am ÖPNV. Und die-
sen Schuh können wir nicht einmal den Verkehrsun-
ternehmen oder den Kommunen so richtig anziehen, 
da sie sich auch nur von Haushaltsjahr zu Haushalts-
jahr, von Förderperiode zu Förderperiode hangeln. Ein 
Systemfehler zulasten des Klimas, der nur schwer zu 
beheben scheint. Das ist nicht nur verkorkst, sondern 
auch unverantwortlich bei steigendem Individualver-
kehr, zunehmendem Flächenfraß durch Straßenneu-
bauten und gleichzeitig nicht absehbarem Tempera-
turanstieg des Klimas.
Alternative Konzepte sind gefragt, die auch länder-
übergreifend funktionieren können. Ein Schnellbus von 
Hennef nach Altenkirchen wäre eine Idee, Asbach hat 
das schon umgesetzt. Flankierend dazu mehr Pend-
lerparkplätze und nutzerfreundlichere Preise für den 
ÖPNV würden den Individualverkehr enorm entlasten 
und gleichzeitig vielen Menschen alternative Möglich-
keiten bieten, vom Fleck zu kommen. Bürgerinitiati-
ven wie jene aus Weyerbusch und andernorts machen 
Hoffnung, dass sich in Sachen Mobilität hierzulande 
endlich etwas bewegt. Menschen, die aufbegehren 
und sagen, dass es so nicht weitergehen kann, und 
dass es durchaus Alternativen gibt. Man muss sich nur 
ein bisschen umhören, und vielleicht hat ja die Eine 
oder der Andere Lust, sich auch zu engagieren.

Kostenloser ÖPNV 
für Schüler*innen 
Fiona Barhoumi, 
Vanessa Fischer

Wo 
drückt 
der 
Schuh?!

NEU! Rollstuhltransport

Der freundliche Fahrdienst

0 26 85 98 71 82

Für Privatperson oder Unternehmen. Wir sind 
Ihr zuverlässiger und günstiger Dienstleister 
wenn es um das Thema Beförderung geht.

Mietwagen- und Taxyservice
Wir fahren Sie entspannt und sicher zum Ziel 
und das mit bis zu 8 Personen.

Flughafentransfer
Urlaub von Anfang an. Lassen Sie sich von uns ganz 
entspannt zum Flughafen fahren und wieder abholen.

Party-Fahr-Service
Dont´t drink and drive! Wir machen es möglich. Mit uns 
kommen Sie ohne Sorgen zur Feier und wieder zurück.

Kranken- und Dialysefahrten
Egal bei welcher Krankenkasse Sie versichert sind. Wir bringen Sie 
bequem und sicher zu Ihrem Artztermin und wieder nach Hause.

Die Jugendkunstschule Altenkirchen entwickelte zusammen mit dem Europa-
haus Marienberg die Idee, Schuhe zu politischen Kunstobjekten zu veredeln an-
lässlich des Besuchs einer Delegation des rheinland-pfälzischen Landtagsprä-
sidenten im Westerwald. Das Thema ÖPNV stand für so manche Schülerinnen 
und Schüler ganz oben auf der Problemliste. Nach dem Start in Altenkirchen 
wurde die Kunstaktion „Wo drückt der Schuh“ von 6 weitere Jugendkunstschu-
len in Rheinland–Pfalz aufgegriffen und führte im Mai 2021 zu einer raumgrei-
fenden Installation im Abgeordnetenhaus in Mainz. 

ÖPNV auf dem Land: 
Takt hoch, Preis runter
Alina Prang, 
Marie-Claire Ring
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EINE FAMILIE AUS AHRWEILER 
ZU BESUCH IM RAIFFEISENLAND
Von Nadja Michels

Fatmire und Martin wohnten mit ihren zwei Söhnen 
Constantin und Valentin, einem Hund und vier Kat-
zen im Zentrum von Ahrweiler, bis das Hochwasser 
kam. Um sich von den monatelangen Strapazen zu 
erholen, kommt die Familie in den Westerwald und 
besucht dort ihre vierbeinigen Familienmitglieder. 
In der Nacht des verheerenden Hochwassers rettete 
sich die Familie unter das Dach, da im unteren Bereich 
ihres Hauses die Fluten wüteten. Die Familie ver-
suchte, all ihre geliebten Vierbeiner mit nach oben zu 
retten, doch die Katze Lilly war 
in jener Nacht auf Streifzügen 
draußen unterwegs. Während 
das Hochwasser ihr Erdgeschoss 
verwüstete, verbrachte die Fami-
lie die Nacht bis zu den Knien im 
Wasser.
Das Bild der Zerstörung zeigt 
sich erst am nächsten Morgen. 
Es gibt keine Straße mehr, kei-
ne Infrastruktur. Der Keller, die 
Garage und das Erdgeschoss 
der Familie sind voller Schlamm. 
Es wird Wochen dauern, um ihr 
Haus vom Dreck zu befreien. 
Die Familie ist erschüttert. Als 
Martin am nächsten Tag mit seinen Nachbarn spricht, 
schwimmt ein völlig entkräftetes Bündel auf ihn zu und 
ist kaum wiederzuerkennen: verdreckt, ölbeschmiert, 
ein Häufchen Elend; es ist ihre vermisste Katze Lilly, 
die mit letzter Kraft zurückkehrt. Eine Freude für die 
Familie, die so viel durch die Hochwasserkatastrophe 
verlor. Nach einem langen Aufenthalt in einer Tierklinik 
kommt Lilly über Umwege zusammen mit den anderen 
drei Katzen ins Tierstübchen nach Rott, die Katzen-
pension von Daniela Schmidt. 
Anette Berg und Christine Schmücker vom Schwarz-
pappelhof in Rott hörten von Lillys Odyssee und luden 
die Familie kurzerhand zu sich ins Gästehaus des 
Schwarzpappelhofs ein. Dem kostenlosen Hilfsange-
bot folgte die Familie gern. So konnten sie sich auf 
dem schönen Anwesen vom Chaos in Ahrweiler erho-
len und ihre geliebten Katzen wiedersehen. Die Freude 
beim ersten Wiedersehen war riesengroß. 
Ein weiterer Besuch folgte Anfang Oktober. Der 
Schwarzpappelhof ist nun eine feste Anlaufstelle für 
die Familie. Gemeinsam mit Christine Schmücker sam-
melten sie Obst und brachten es zur Apfelsaftinitiative 

nach Mehren, wo sie tatkräftig halfen, das Obst aus 
der Region zu frischem Saft zu verarbeiten. 50 Kar-
tons mit frischem Saft, gespendet von der Apfelsaftin-
itiative, nahm die Familie daraufhin mit nach Ahrweiler 
und verteilte sie an Notkindergärten und Altenheime. 
Das Obstsammeln machte der ganzen Familie Spaß. 
„Es tat uns allen so gut,“ erzählt Fatmire und atmet 
auf. „Die Kinder lachten und tobten ausgelassen und 
ich bekam endlich mal den Kopf frei“. Denn zwischen 
Arbeit, Kinderbetreuung, Wohnen auf engstem Raum 
und der Sanierung ihres Hauses bleibt der Familie kei-
ne Zeit zum Durchatmen. Der Gestank und der Lärm 

in ihrem alten Zuhause zerren 
besonders an den Nerven „Wir 
sind zuhause nur von Krach 
umgeben! Der ganze Baustel-
lenlärm, Trocknungsgeräte lau-
fen permanent. Es gibt auch 
keine Vögel mehr bei uns!“ Das 
erste Vogelgezwitscher nach 
Monaten hörten sie erst wieder 
im Westerwald. 
„Wir hoffen, dass wir baldmög-
lichst wieder in unser Haus 
ziehen können“, erzählt Fatmi-
re. Denn das sei das eigentlich 
Herausfordernde: Die lange Zeit 
im Dauerstress, im Provisorium 

auszuharren. Fatmire freut sich besonders darauf, ihre 
Katzen endlich wieder nach Hause zu holen.

IN MEHREN WURDE WIEDER 
FLEISSIG SAFT GEPRESST
Von Nadja Michels

Erneut konnten sich über 20 ehrenamtliche Obstret-
ter über eine erfolgreiche Aktion freuen. Etwa 3,2 
Tonnen Äpfel, aber auch viele Birnen und Quitten 
wurden Anfang Oktober von den Bäumen geschüt-
telt und am Gemeindehaus in Mehren zu Apfelsaft 
veredelt. Durch Marthas Mobile Obstpresse haltbar 
gemacht, entstand „Der Mehrbachtaler“. 100% - Pre-
mium Obstsaft in 3- und 5-Liter Kartons. 
Der Mehrwert dabei: Obst sammeln und verwerten, 
Miteinander das Dorf durch den eigenen Saft bele-
ben, Kinder und Jugendliche für die heimische Ver-
wertung sensibilisieren und eben auch einen Teil da-
von spenden. 
Auch die Jüngsten halfen fleißig mit - sowohl beim 
Aufsammeln und Pflücken der hiesigen Äpfel als 
auch beim Abpacken des noch warmen Saftes an der 
Obstpresse. Die Kindergärten „Burgwiese“ aus Meh-
ren und „Knolle Bolle“ aus Kircheib beteiligten sich 
ebenfalls beim Sammeln. Zum Dank dafür bekamen 
sie, ebenso wie die ehrenamtlichen Helfer, noch war-
men Apfelsaft im Austausch. 
Der von LEADER Westerwald/Sieg geförderte Teil 
des Apfelsaftes wurde für gemeinnützige Zwecke 
gespendet. So wurden hiesige Kindergärten und die 
Tafel in Altenkirchen und Flutopfer in Ahrweiler mit 
200 Kartons voll frischem Apfelsaft versorgt. 
Weiteren Apfelsaft gibt es nun im g.r.i.p.s.-Büro in 
Flammersfeld, Rheinstraße 23, zu kaufen. 

Der MehrbachtalerDer Mehrbachtaler

Ungeöffnet 24 Monate haltbar. 
Nach dem Öffnen innerhalb von 
2 Monaten verbrauchen.
Abgefüllt am: 11.10.21

Apfelsaftinitiative
c/o apfelsaft@grips-raum.de

100% Premium Direktsaft

Ungeöffnet 24 Monate haltbar. Ungeöffnet 24 Monate haltbar. 
Nach dem Öffnen innerhalb von 
2 Monaten verbrauchen.
Abgefüllt am: 11.10.21

c/o apfelsaft@grips-raum.dec/o apfelsaft@grips-raum.de

Helfer bei der Apfel-
ernte und beim Saft-
pressen am 11. Okto-
ber in Mehren. Foto 
unten links: Christine 
Schmücker, unten 
rechts: Nadja Michels

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

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

Jacob Dircksen
Fachagrarwirt für
Baumpfl ege und Baumsanierung

Der Mehrbachtaler 
mit dem Label der 
Apfelsaftinitiative 
als Aufkleber für 
die Bag-in-the-box 
Packungen.

Erstes Wiedersehen mit Lilly. Foto: D. Schmidt
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Endlich wieder ein richtiger Markt! Bei strahlendem 
Sonnenschein bummelten die zahlreichen Besucher 
über den Regionalmarkt rund ums Flammersfelder Bür-
gerhaus. Dank der Sicherheitsmaßnahmen ging das 
ohne Maske und so sah man viele fröhliche Gesich-
ter, die es sichtlich genossen, einfach mal wieder 
unter Menschen zu sein und das interessante Ange-
bot der über 30 Stände abzulaufen, wobei einige neue 
Anbieter aus der Region erstmals teilnahmen. Neben 
Dienstleistern, Handwerkern und Händlern informier-
ten Vereine und Initiativen über diverse Themen, u. a. 
Umweltprobleme durch die geplante Ortsumgehung 
in Weyerbusch. Für die Kinder gab es Ponyreiten, wie 
immer liebevoll von Daniela Schmidt und ihrem Team 
betreut. Viele Menschen sahen sich nach der langen 

6. REGIONALMARKT IN 
FLAMMERSFELD 2021
Von Dirk Fischer

Corona-Pause zum ersten Mal wieder und dank des 
schönen Wetters konnte man sich im Freien auch mit 
Abstand gut unterhalten, etwas Leckeres essen oder 
einen Federweißen genießen. Bürgermeister Fred 
Jüngerich lobte gegenüber dem Vorsitzenden der 
Leistungsgemeinschaft, Dirk Fischer, die gelungene 
Veranstaltung. Die Leistungsgemeinschaft bedankt 
sich bei den Helfern und Unterstützern. So stellten 
uns die Reiferscheider wieder den Getränkestand zur 
Verfügung und bei der Sicherung des Geländes hal-
fen die Feuerwehr, die RWZ, die Ortsgemeinde und die 
Verbandsgemeinde. Besonderer Dank gilt auch unse-
ren Sponsoren: Westerwald Bank, Sparkasse Wester-
wald-Sieg und Marel TREIF GmbH.

ORIGINAL
WESTERWÄLDER

RÖSTUNG

Einfach genießen
und wohlfühlen!

Besuchen Sie uns
doch mal in unserer Rösterei!

Lindenstr. 70
57627 Hachenburg

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

bei HABAKUK
Scan mich!

Hachenburger Traditionsunternehmen AMB für 
Flammersfeld gewonnen. 
Das ganze Marketing-Team der AMBgroup warb für 
„rrrröstfrischen Kaffee!“. Korana Graf und Lars Adolf 
begeisterten die Gäste des Regionalmarktes rund um 
das Bürgerhaus durch den mit Liebe zum Detail herge-
stellten Kaffee aus Hachenburg. Außergewöhnlicher 
Standort für Kaffee? Ja, und deshalb überraschend, 
innovativ und eine Werbung für den ganzen Wester-
wald. In der feinen Kaffeerösterei „Da Roberto Kaffee-
manufaktur“ wird Kaffee schonend im Trommelröster 
geröstet und bietet mit Premium- u. Spezialitätenkaf-
fees einen einzigartigen Kaffeegenuss. Die Bohnen 
werden im Café Da Roberto, in Jules Blumenladen in 
Weyerbusch und über den eigenen Online-Shop an-
geboten.

WESTERWÄLDER 
KAFFEE-SPEZIALITÄTEN. 
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„ARSCH HUH, 
ZÄNG USSENANDER!“ 
Von Marein Osten-Sacken

Leistungsgemeinschaft – Gemeinschaftsleistung – 
Bürgerinitiative.  Mit Wörtern geht es mir manch-
mal wie mit Melodien, oder auch mit Geschmä-
ckern und Gerüchen: Sie lassen mir keine Ruhe, sie 
wollen ausgegraben, bestaunt und begriffen wer-
den. Dann lassen sie ganze Welten aufleuchten.

Als die „Leistungsgemeinschaft im Raiffeisenland 
e.V.“ im September entschied, sich der Bürgeriniti-
ative „BI gegen B8-Ortsumgehungen Weyerbusch“ 
anzuschließen, begann das Wort „Leistung“ wie 
eine Maus im Küchenschrank in meinem Kopf zu 
knistern. Je mehr die BI an Fahrt aufnahm und sich 
von der Sturzgeburt zu einer Gemeinschaftsleistung 
entwickelte, desto neugieriger wurde ich:  Was hat 
es eigentlich mit diesem Wort auf sich? In unserer 
Lebenswelt treffen wir es an allen Ecken: Wir sind 
eine Leistungs- und Dienstleistungsgesellschaft; 
wir müssen etwas leisten; wir wollen uns etwas  
leisten können – oder das Gegenteil: Da haben wir 

uns aber ein Ding geleistet! Wir leisten Wehrdienst, 
Widerstand, Beistand, Ersatz, Abbitte ... 

In diesem Wort liegt ein ganz erstaunlicher alter Kern: 
leisten stammt von germanisch „laisti“, und das hieß 
Fußspur! „Laisti“ bedeutete, einer Spur nachzugehen 
oder nachzuspüren, auch im Sinne von „dranbleiben“, 
was sich z. B. auch in dem verwandten englischen 
Wort „to last“, andauern, wiederfindet.

Wir lernen das früh und haben es im Gefühl: Zur  
Leistung gehören auch Fleiß, Kraft und Ausdauer. 
Eine Leistungsgemeinschaft entsteht aus dem 
Wunsch, besser und Besseres leisten zu können. 
Dieser Spur gehe ich nach und spiele mit dem Wort:
Ist denn die Bürgerinitiative nicht auch eine Leis-
tung? Eine Gemeinschaftsleistung? Unbedingt, und 
beileibe keine einfache! Ich persönlich kenne keine 
andere Gruppierung, die aus so unterschiedlichen 
Interessen, Erfahrungen und Persönlichkeiten einen 

gemeinschaftlichen Anstoß schafft! Das Wort Initi-
ative wiederum verrät schon viel: Es kommt nämlich 
von lateinisch „in-ire“, in etwas hineingehen, und 
bedeutet: „erster tätiger Anstoß zu einer Handlung“. 
Jede Initiative leistet also einen Anfang, sie initiiert 
etwas.

Nun kommt die „Leistungsgemeinschaft im Raiffei-
senland e.V.“ in einer gemeinschaftlichen Leistung 
zu dem Schluss, die Gemeinschaftsleistung Bürger- 
initiative zu unterstützen. So gesehen wurden hier 
zwei Initiativen ergriffen und zu einer gemeinschaft-
lichen Leistung gebündelt: Das ist eine enorme 
Anreicherung, eine Potenzierung. Raiffeisen würde 
uns allen auf die Schultern klopfen ...

Nun aber, zu welchem Zweck dient das Ganze? Wel-
che Welten leuchten denn hinter solchem Miteinan-
der auf? Welcher Fußspur – „laisti“ – gehen wir nach?
Die Spur, das ist die uralte und große Hoffnung: 
einen Weg zu finden, etwas Richtiges, Wichtiges, 
Gutes zu tun. Der Wunsch nach Gelingen, nach sinn-
voller und tragfähiger Beständigkeit, Sicherheit und 
Erfolg, Zufriedenheit, Glück. All dies sind Aspekte 
eines guten Lebens. Die Bürgerinitiative ringt um die 
Frage, was das ist – ein gutes Leben. Auch in den 
Augen und für das Leben unserer Nachkommen. Und 

die „Leistungsgemeinschaft im Raiffeisenland e.V.“ 
hat gesagt, diese Fragen stellen wir uns auch, und 
wir stellen uns diesen Fragen. Es braucht Mut, sol-
che Fragen zu stellen und Dinge in Frage zu stellen, 
die alte Gewohnheiten, Ansprüche oder Forderun-
gen berühren. Die Rhein-Zeitung fragt (25.10.21) im 
Tagesthema zu den Schwierigkeiten des Klimawan-
dels: „Wie lässt sich der Schalter umlegen?“ Es gibt 
aber keinen Schalter. Oder – wir sind der Schalter. 
Wir müssen damit zurechtkommen, dass es mehr 
Fragen als Antworten gibt. Dass wir Zeit brauchen, 
obgleich die Zeit drängt. 

Wir leisten es uns, den Fragen nachzugehen, die uns 
nachgehen. Gemeinsam sind wir stark und schaffen 
Dinge, die wir allein nicht stemmen könnten – wenn 
wir miteinander auf der Spur bleiben. Den „Schal-
ter umlegen“? Das heißt miteinander reden; ringen; 
klären; herausfinden, was für die Zukunft taugt, und 
was nicht: „Arsch huh, Zäng ussenander!“ (Wolfgang 
Niedecken) Dann können wir sagen, wir haben etwas 
Zukunftstaugliches geleistet, wir sind in der Spur 
geblieben, der uralten Fußspur „laisti“, die uns auf 
den Weg schickt, miteinander Lösungen für schwie-
rige und komplexe, bedrohliche und gefährliche The-
men zu finden. Das wäre eine echte Gemeinschafts-
leistung, auch für unsere Kinder und Enkel.

MARIENSTATTER 
ZUKUNFTSGESPRÄCHE 2021  
„BODEN IST LEBEN – DIE SCHÄTZE 
DES WESTERWALDS“
Von Ulli Gondorf

Auch in diesem Jahr waren die erneut online statt-
findenden „Zukunftsgespräche“ sehr erfolgreich. An 
beiden Tagen waren 70 bis 90 Teilnehmer*innen da-
bei und hörten interessante Beiträge. So hat Prof. Dr. 
Markus Vogt, Moraltheologe von der LMU München 
die deutschen (katholischen) Bischöfe erfolgreich als 
Kronzeugen für den Stopp eines weiteren Flächenver-
brauchs zitiert. Schon 2016 haben sie den Text „Der 
bedrohte Boden“ veröffentlicht, dem sie 2021 eine 
weitere klare Stellungnahme folgen ließen. Jetzt sol-
len auch für die kircheneigenen Flächen (immerhin  
5-7 % der Fläche der Bundesrepublik Deutschlands) 
10 Leitlinien für einen nachhaltigen Bodenschutz 
gelten. Prof. Vogt nannte diese Leitlinien mutig „10 
Gebote für Vielfalt und Bodenschutz“, formulierte 

anspruchsvoll die Forderung nach einem Ende des 
Flächenverbrauchs und nannte als Ziel die „Flächen-
neutralität 2030“. 
Alle Vorträge und Statements siehe:

www.umdenken.de/Marienstatt  
oder direkt über diesen QR-Code 

„Kommission für gesellschaftliche 
und soziale Fragen - 
Der bedrohte Boden“ 
Ein Expertentext aus 
sozialethischer Perspektive 
zum Schutz des Bodens   



Der internationale Tag der Menschen mit 
Behinderung wird seit 1993 jedes Jahr am 3. 
Dezember begangen. Er soll das Bewusst-
sein für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen stärken. In Deutschland fällt 
die Bilanz in Sachen Inklusion gemischt aus.
In Rheinland-Pfalz leben ca. 445.600 Men-
schen mit Behinderungen. Dies entspricht 
einem Anteil von knapp 11 Prozent an der 
Gesamtbevölkerung.
Der 1992 von den Vereinten Nationen ausge-
rufene Internationale Tag der Menschen mit 
Behinderung soll jedes Jahr am 3. Dezember 
weltweit das Bewusstsein für ihre Belange 
schärfen und den Einsatz für ihre Würde und 
Rechte fördern. In Deutschland setzen sich 
verschiedene Institutionen und Verbände seit 
Jahren für mehr Teilhabe und Inklusion ein, 
wie etwa der Deutsche Behindertenrat, Aktion 
Mensch, Sozialhelden, der Sozialverband VdK 
oder der Beauftragte der Bundesregierung für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen. 
Dort sind auch viele Betroffene organisiert. 
Auch die Ergänzende Unabhängige Teilhabe-
beratung (EUTB) bleibt hier nicht unerwähnt.
Im Grundgesetz ist seit 1994 festgelegt, dass 
„niemand […] wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden“ darf. Mit der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UN-BRK) können sich Menschen 
mit Behinderungen auf ein umfangreiches ver-
bindliches Regelwerk berufen. Deutschland hat 
sich bereits vor Jahren zur Umsetzung der Kon-
vention verpflichtet. Sie definiert Behinderung als 
Wechselwirkung von körperlichen, seelischen, 
geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen und 
gesellschaftlichen bzw. infrastrukturellen Hürden. 

Die Konvention beschränkt sich nicht auf ein all-
gemeines Diskriminierungsverbot, sondern macht 
den Unterzeichnerstaaten konkrete Vorgaben, wie 
sie ein gleichberechtigtes Miteinander umsetzen 
sollen: etwa durch das Recht auf inklusive Bil-
dung, die als globale Menschenrechtsnorm ver-
ankert wurde, oder den Abbau von Barrieren im 
öffentlichen Raum.
Ein Jahrzehnt nach Unter-
zeichnung der Behinder-
tenrechtskonvention sehen 
Sozialverbände und Interes-
sensverbände noch Defizite 
bei der gleichberechtigten 
Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am gesell-
schaftlichen Leben. Das betrifft zum Beispiel die 
Umsetzung der Inklusion im Bildungsbereich, 
also das Recht, dass Schüler*innen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.
Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen wird auch von ihrem Zugang zum 
Arbeitsmarkt abgeleitet. Zwischen 300.000 und 
312.000 Menschen mit Behinderung arbeiten 
zudem in speziellen Werkstätten – also abgekop-
pelt vom ersten Arbeitsmarkt. Die Werkstätten sol-
len der Qualifizierung und Beschäftigung dienen. 
Kritisiert wird unter anderem, dass ein Übergang 
in den ersten Arbeitsmarkt zu selten stattfinde. 
Tätigkeiten in einer Werkstatt sind außerdem vom 
Mindestlohn ausgeschlossen und bieten selten 
eine Möglichkeit, den eigenen Lebensunterhalt zu 
verdienen. 
Ende 2016 verabschiedete der Bundestag das 
Bundesteilhabegesetz. Es soll die Teilhabe am 
Arbeitsleben und die Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen stärken. Darin wird 
unter anderem der Leistungskatalog der Einglie-
derungshilfe konkretisiert.
Der Einstieg in reguläre Betriebe soll durch ein 
Budget für Arbeit erleichtert werden und Anreize 
für Unternehmen geschaffen werden. Arbeitge-

ber*innen können sich 
so einen großen Teil 
des Gehalts für Mitar-
beiter*innen mit Behin-
derung erstatten las-
sen. Außerdem gewährt 
das Budget für Arbeit 

einen Anspruch auf Anleitung und Begleitung 
am Arbeitsplatz, zum Beispiel durch eine Assis-
tenz. Seit seiner flächendeckenden Einführung 
im Januar 2018 wurde das Budget bislang nur in 
geringem Umfang in Anspruch genommen.
Für einen Schritt in Richtung politische Inklu-
sion sorgte 2019 das Bundesverfassungsgericht. 
Anfang dieses Jahres entschieden die Richter*in-
nen, dass Menschen, die in allen Angelegenhei-
ten betreut werden, nicht länger pauschal von 
Bundestags- und Europawahlen ausgeschlossen 
werden dürfen. Nach dem Urteil beschloss der 
Bundestag die Einführung eines inklusiven Wahl-
rechts.

Quelle https://www.bpb.de/politik/hintergrund-ak-
tuel l /301408/internationaler-tag-der-men
schen-mit-behinderung
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3. Dezember –
Tag der Menschen 
mit Behinderungen

Die „Bandera de la Superaciòn y la Discapacidad“ 
(„Flagge der Überwindung und der Behinderung“) als 
Symbol für Menschen mit Behinderungen

Mehr Teilhabe und 
Selbstbestimmung 
gesetzlich verankert 

schen-mit-behinderung



v.l. Karin Wallau, Anette Hoffmann. 
Foto: Diakonisches Werk Altenkirchen
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Beratung für Betro� ene
Von Anette Hoffmann

Mit der Unterschrift Deutschlands unter die 
UN-Behindertenrechtkonvention im Jahre 2008 
wurde ein längst überfälliger Schritt hin zur Gleich-
stellung von Menschen mit Beeinträchtigung ge-
macht. In der UN-BRK ist das Recht eines jeden 
Menschen unabhängig von Behinderung veran-
kert, sein Leben nach eigenen Wünschen selbst-
bestimmt zu gestalten. In der Folge setzte dies 
in Deutschland einen umfassenden rechtlichen 
Umgestaltungsprozess vor allem des Sozialhilfe-
rechts in Gang. Zahlreiche Verbände der Behin-
dertenselbsthilfe haben aktiv auf diesen Prozess 
eingewirkt, so dass 2018 mit der Einführung des 
Bundesteilhabegesetzes ein Weg eröffnet wurde, 
wirklich alle selbstbestimmt am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben zu lassen. 
Jeder Mensch, der von einer Behinderung be-
troffen, bedroht oder Angehöriger ist, weiß na-
türlich, das was im Gesetz steht, ist noch lange 
nicht die Realität. Bis zur Erlangung dessen, was 
ich will und brauche, sind unzählige verschiede-
ne Anträge, mitunter Widersprüche oder gar Kla-
gen nötig, und natürlich: für jedes Thema ist eine 
andere Behörde zuständig. Den Überblick in dem 
Dschungel von Paragrafen und Ansprechpartnern 
zu behalten ist sehr schwierig. Deshalb wurden 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
unter dem Leitspruch “Eine für alle“ zu Beginn 
des Jahres 2018 bundesweit ca. 500 Beratungs-
stellen mit dem Titel „Ergänzende Unabhängige 
Teilhabeberatung“ (kurz: EUTB) ins Leben geru-
fen. Viele dieser Beratungsstellen sind bei Ver-
bänden der Behindertenselbsthilfe angegliedert, 
so z. Bsp. beim Bundesverband der Selbsthilfe 
Körperbehinderter, dem Deutschen Schwerhöri-
gen-Bund, dem Gehörlosenverband oder bei Stif-
tungen wie Pro Retina (Augenerkrankungen) oder 
der Hannelore-Kohl-Stiftung (Schädel-Hirn-Ver-
letzte). Inhaltlich werden Sie von der Fachstelle 
Teilhabeberatung in Berlin begleitet, evaluiert und 
beraten. Herausragendes Merkmal der EUTBs ist 
auch, dass ca. 70% der Stellen von Selbstbetrof-
fenen oder Angehörigen von einem Menschen mit 

Behinderung besetzt sind. Dadurch wird Beratung 
„auf Augenhöhe“ möglich. 
Was kann die EUTB –„Ergänzende Unabhängige 
Teilhabeberatung“ nun genau leisten?

Eigentlich hat sie vor allem „Lotsenfunktion“, sie 
bietet Unterstützung und Beratung zu allen The-
men der Rehabilitation und Teilhabe, hilft bei der 
Antragstellung, sie informiert darüber, was es an 
Leistungen und Hilfen gibt, sie berät unabhängig 
von Trägern, ergänzend zu anderen Beratungs-
stellen und arbeitet rat- und orientierungsgebend. 
Die Aufgabe und das Ziel der EUTB-Stelle ist es, 
Menschen mit einer (drohenden) Behinderung 
und deren Angehörige zu bestärken und ihnen 
ihre Möglichkeiten aufzuzeigen. Auch bietet sie im 
Gespräch die Möglichkeit über Diskriminierungs-
erfahrungen oder Lebensvorstellungen zu spre-
chen und zu konkretisieren, wo genau der Unter-
stützungsbedarf liegt.
Bei jedem Gespräch ist die EUTB nur dem zu 
Beratenden verpflichtet und unterstützt ihn da-
rin selbstbestimmt seine Entscheidung zu tref-
fen. Die Beratung erfolgt kostenlos und orien-
tiert sich, auch zeitlich, an den Bedürfnissen der 
Rat- und Hilfesuchenden. Die Themen werden in 
verständlicher Sprache erklärt, bei Bedarf auch 

gedolmetscht in Gebärdensprache, Englisch, 
Französisch etc. Beratungen finden telefonisch, 
persönlich oder per E-Mail statt. Die Räume sind 
(soweit möglich) barrierefrei, in besonderen Fällen 
können auch Hausbesuche stattfinden. 

Die EUTB für den Landkreis Altenkirchen hat ih-
ren Hauptsitz im Diakonischen Werk des Evan-
gelischen Kirchenkreises Altenkirchen. Zwei Be-
rater*Innen stehen von Montag bis Freitag von 
8:30-16:00 Uhr zur Verfügung. Um auch für 
Menschen, die nicht so mobil sind, wohnortnah 
ein Angebot bereitzuhalten, werden 1x monatlich 
Sprechstunden in Flammersfeld, Hamm, Wissen, 
Betzdorf und Daaden angeboten (Termine jeweils 
dem Mitteilungsblatt zu entnehmen). 
Gleichzeitig versuchen wir im Kreis Altenkirchen 
ein Netzwerk für Inklusion auf- und auszubauen. 
Hier ist vor allem die Kooperation mit dem Mehr-

generationenhaus, das mit seiner offenen Tür und 
den Angeboten von Anfang an auf Inklusion ge-
setzt hat und die Freiwillige Inklusive Ehrenamt-
sagentur zu nennen. Auch planen wir gemeinsam 
für nächstes Jahr eine Inklusive Zukunftswerkstatt 
für die VG Altenkirchen, die wir demnächst auch 
noch vorstellen werden. 
Wir sind damit bundesweit eines von 500 Projek-
ten im ländlichen Raum, die im Programm MITEI-
NANDER REDEN der Bundeszentale für politische 
Bildung gefördert werden und Teilhabeprozesse 
vor Ort initiieren und begleiten.
www.miteinanderreden.net



24 25

Wenn viele gleichzeitig protestieren…
ein Jahr angelegte internationale Kampagne in eine 
feste Organisation zu verwandeln. Am Ende des 
Jahres gibt es Sektionen in zehn Ländern. 
Heute ist Amnesty eine weltweite Bewegung, die 
in über 150 Ländern vertreten ist. Über sieben 
Millionen Mitglieder, Unterstützer*innen sowie Ak-
tivist*innen setzen sich dafür ein, dass auch 50 
Jahre nach Benensons Appell die politischen Ge-

fangenen dieser Welt nicht vergessen 
werden.
Wir, als Ortsgruppe Altenkirchen, 
unterstützen die Arbeit der Organi-

sation mit Infoständen, Ausstellungen, Mahnwa-
chen, Gottesdiensten, Petitionen und ähnlichem. 
Unsere Gruppe freut sich auf Unterstützung bei 
unserer Arbeit. Gruppentreffen finden in der Regel 
jeden dritten Mittwoch im Monat (normalerweise 
im evangelischen Gemeindezentrum) um 19:30 
Uhr statt. Aufgrund möglicher Abweichungen von 
Termin oder Treffpunkt, bitten wir darum, vorher 
kurz anzurufen (0151 21449771) oder eine E-Mail 
(hannah.patt@gmx.de) zu schreiben. Macht mit – 
denn denkt daran: „Es ist besser, eine Kerze anzu-
zünden, als sich über die Dunkelheit zu beklagen“ 
(Motto von Amnesty International). 
www.amnesty-altenkirchen.de 

10.12.2021 Mahnwache in Altenkirchen am 
Bahnhof von 17:00 bis 17:30 Uhr.
Seid dabei und gedenkt mit uns schweigend in der 
Zeit den Opfern von Menschenrechtsverletzungen!
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Gelingende Beispiele sichtbar machen
Von Nadja Michels

Die Redaktion von „Gutes Leben – Gutes Land“ 
baut ihr Netzwerk unter den Akteuren der inklu-
siven Bewegung im Kreis Altenkirchen aus. 
Gemeinsam mit dem HIBA e.V., freier Träger 
der Jugend- und Behindertenhilfe sowie der 
Westerwald-Werkstätten diskutierte sie im 
Oktober über die Integration von behinderten 
Menschen (Inklusion) und Corona sowie unbü-
rokratische Hilfen.
Bei der ersten „inklusiven Redaktionssitzung“ 
sprachen die Redakteure Ulli Gondorf und Nadja 
Michels mit der Vorstandsvorsitzenden Sonja 
Müßig vom HIBA e.V. in Wissen und der Bildungs-
begleiterin Manuela Tiegel von der Lebenshilfe in 
Flammersfeld.
Sonja Müßig bildet 
gemeinsam mit Frea 
Gend den geschäfts-
führenden Vorstand 
des HIBA e.V. „Wir 
begleiten beeinträch-
tigte Menschen dort, 
wo sie Hilfe brauchen, 
also zum Beispiel in der 
Schule, im Alltag und 
in der Freizeit“, fasst 
Sonja Müßig die Arbeit 
des HIBA zusammen.
Manuela Tiegel arbeitet 
seit 2008 in den Wester-
wald-Werkstätten für 
den Berufsbildungs-
bereich. Hier werden 
Menschen fortgebildet mit dem Ziel, wieder auf den 
ersten Arbeitsmarkt (regulärer Arbeitsmarkt, auf 
dem Beschäftigungsverhältnisse ohne Zuschüsse 
auf Basis der freien Wirtschaft bestehen. Anm. d. 
Red.) vermittelt werden zu können.
Beide berichteten über die Schwierigkeiten, 
während der Lockdowns unter widrigen Umständen 
weiterhin zu arbeiten, betonten aber, wie gut die 
Zusammenarbeit mit den regionalen Kostenträgern 
gelaufen ist. So konnten Hilfsangebote fortgeführt 
werden, auf unbürokratische Weise. „Keine*r ging 
uns verloren, trotz der Einschränkungen“, berichtet 
Sonja Müßig aus der Corona-Zeit. Auch Manuela 
Tiegel betonte, dass sie den Kontakt zu den Teil-
nehmer*innen durchgehend halten konnten.

Dennoch wird deutlich, dass Inklusion in Zeiten von 
Corona umso schwieriger umzusetzen ist. „Unser 
Ziel als Redaktion ist es, die gelingenden Beispiele 
sichtbar zu machen“ erzählt Ulli Gondorf, vom 
g.r.i.p.s.-Redaktionsteam. „Wir wollen Ausgren-
zung aufspüren, daraus positive Ansätze formu-
lieren, was getan werden kann, um im Raiffeisen-
land etwas beizutragen und das Gemeinwohl zu 
stärken.“
Die Online-Treffen werden nun in regelmäßigen 
Abständen weitergeführt. Wer Interesse hat, sich 
an der Diskussionsrunde zu beteiligen oder auch 
gern ein Thema mit einzubringen, kann sich melden 
im g.r.i.p.s. unter 02685 987 9159 oder 
redaktion@lg-raiffeisenland.de

Die 1. Diskussionsrunde fand online statt. 
Foto: Nadja Michels

Am Anfang von Amnesty International steht ein 
Trinkspruch: Zwei portugiesische Studenten sto-
ßen in einem Café in Lissabon auf die Freiheit an. 
Doch in den Sechzigerjahren herrscht in Portugal 
eine Diktatur, die keine Kritik duldet – die Erwäh-
nung des Wortes „Freiheit“ ist verboten. Die zwei 
Studenten werden festgenommen und später zu 
sieben Jahren Haft verurteilt.
1.500 Kilometer entfernt fährt der 
39-jährige Anwalt Peter Benenson 
im November 1960 mit der Londo-
ner U-Bahn in seine Kanzlei, als er 
in der Zeitung eine Meldung über das Urteil gegen 
die beiden Portugiesen liest. Es ist nicht das erste 
Mal, dass er erfährt, dass Menschen wegen ihrer 
Gesinnung verfolgt und eingesperrt werden. Doch 
die Meldung aus Lissabon geht ihm nicht mehr aus 
dem Kopf. Benenson will nicht mehr länger über 
solches Unrecht lesen, er will etwas tun. Er weiß 
nur noch nicht, wie. Aufgewühlt läuft er durch die 
Straßen Londons. In der Kirche St. Martin in the 
Fields kommt ihm der Gedanke:
“Wenn eine einzelne Person protestiert, bewirkt 
das nur wenig, aber wenn es viele Leute gleichzei-
tig tun würden, könnte es einen nachhaltigen Ein-
druck hinterlassen.”
Am 28. Mai 1961 veröffentlicht er in der Zeitung 
„The Observer“ den Artikel „The Forgotten Priso-
ners“, der mit den Worten beginnt: „Schlagen Sie 
Ihre Zeitung an irgendeinem beliebigen Tag auf, 
und Sie werden eine Meldung aus irgendeinem Teil 
der Welt lesen: Ein Mensch ist eingekerkert, ge-
foltert, hingerichtet worden, weil seine Ansichten 
oder religiösen Überzeugungen nicht mit denen 
der Regierung übereinstimmen.“ Benenson fordert 
die Leserinnen und Leser auf, mit Appellschreiben 
öffentlichen Druck auf die Regierungen zu machen 
und von ihnen die Freilassung politischer Gefange-
ner zu fordern. Dieser “Appeal for Amnesty” ist der 
Beginn von Amnesty International.
Die Resonanz ist überwältigend. 30 große Zeitun-
gen in verschiedenen Ländern drucken den Arti-
kel nach. Allein in den ersten Wochen melden sich 
mehr als tausend interessierte Mitstreiter*innen. 
Im Juli 1961 wird beschlossen, die ursprünglich auf 
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Es ist derzeit wieder viel von einem Fachkräfte-
mangel zu hören. Und im ländlichen Raum kommt 
zu den in Stadt und Land niedrigen Geburtenra-
ten auch noch die geringe Bevölkerungsdichte 
hinzu. Was tun? Die Mitgliedsunternehmen der 
Leistungsgemeinschaft haben die Erfahrung 
gemacht; die Ausbildung von geflohenen Men-
schen ist anstrengend, aber es lohnt sich. 
So schlagen sie gleich „mehrere Fliegen mit einer 
Klappe“ (Deutsches Sprichwort): 1. Ausbildungs-
plätze erhalten durch freiwilliges Engagement 
und Verträge mit jungen Flüchtlingen, die etwas 
lernen wollen; 2. Selber die Fachkräfte ausbilden, 
die der Betrieb später braucht; 3. Integration von 
geflohenen Menschen; 4. Zuwanderung: durch 
Arbeit und Ausbildung Menschen in der Region 
ansiedeln bzw. halten. 
Heute – aus aktuellem Anlass: 30 Jahre Fliesen 
Densing und Inklusion durch Ausbildung!
Das Problem des Fachkräftemangels besteht wei-
terhin. Das Ehepaar Jutta und Gerd Densing wür-
den auch wieder einem jungen Menschen, der neu 
zugewandert ist, eine Ausbildung ermöglichen. 
„Wo sollen unsere Azubis denn sonst herkom-
men,“ so Jutta Densing, gelernte Krankenschwes-
ter und seit Anfang an die Seele des Betriebes, 
„gemeinsam schaffen wir das!“
Ein langer Weg und viele Anstrengungen liegen 
hinter Mehdi Mohammadi und seinem Ausbil-
dungsbetrieb, dem Fliesenfachbetrieb Densing in 
Oberlahr. Ehrgeiz und Disziplin, ein starker Wille 
und die Chance, einen positiven Beitrag für die 
Gesellschaft zu leisten und so ein besseres Leben 
führen zu können, motivierten den jungen Mann 
aus Afghanistan so stark, dass Mehdi Mohammadi 
bereits 2020 die Ausbildung erfolgreich beendete 
und mittlerweile seit einem Jahr das Team des 
Familienbetriebes Densing verstärkt. „Wir haben 
immer wieder gute Fachkräfte nötig und deshalb 
bilden wir seit bald 30 Jahren aus: Einen Men-
schen mit Fluchterfahrung aufzunehmen war für 

Den Fachkräftemangel durch 
Ausbildung von gefl üchteten 
Menschen lösen

uns deshalb gar kein so großer Schritt, als Ausbil-
der helfen wir ja jedem jungen Menschen “in die 
Spur“ -das ist Handwerk.“  So kümmerte sich der 
Ausbildungsbetrieb, unterstützt durch die Flam-
mersfelder Flüchtlingshilfe, um Sprachkurse, das 
Einstiegs- und Qualifizierungsjahr (EQJ), um alle 
Formalitäten und bildete den jungen Mann inten-
siv aus. Dass es sich gelohnt hat, sind sich alle 
einig: eine Festanstellung, die es ihm ermöglicht, 
selbst für seinen Lebensunterhalt zu sorgen und 
seine Familie in der Heimat zu unterstützen und 
für den Betrieb ein qualifizierter Facharbeiter – So 
geht regionale Wirtschaft. 
Doch gibt es auch wieder neue Sorgen für die 
Familie des mittlerweile 29-jährigen jungen Mann 
aus Afghanistan, was an den aktuellen Ereignissen 
in seinem Herkunftsland liegt. 

Buchtipps für Kinder und Jugendliche. Vielfäl-
tige und berührende Geschichten über Men-
schen, die doch eines gemeinsam haben: alle 
sind total verschieden. 

Kinderbuchtipp: „Sehen“
Sehen ist ein komplizierter Prozess. Romana 
Romanyschyn und Andrij Lessiw erklären in einem 
opulenten Bilderbuch wie das Sehen beim Men-
schen funktioniert, worin es sich bei den Tieren 
unterscheidet und wie Blinde sich in der Welt zu-
rechtfinden. „Sehen“ wird ab sechs Jahren emp-
fohlen.

Jugendbuchtipp: „Über Tyrannei“
Tyrannei hat Staaten und Menschen oft nachhal-
tig geprägt, als Bedrohung ist sie weiter präsent 
- wir sind nicht klüger als frühere Generationen, 
sagt der Historiker Timothy Snyder, aber aus der 
Geschichte lässt sich lernen. Snyder hat 20 Lekti-
onen „für den Widerstand“ verfasst. Mit den Illus-
trationen von Nora Krug ist ein opulentes Buch für 
junge Erwachsene entstanden.

Kinderbuchtipp: „Stamped“
„Stamped“ bedeutet „gebrandmarkt“, verletzt 
durch eine Tradition von Diskriminierung, Gewalt 
und Rassismus. Jason Reynolds und Ibram X. Kendi
haben nun aus einem wütenden Standardwerk 
zum Thema Rassismus ein genauso wütendes 
hochaktuelles Jugendbuch destilliert - empfohlen 
ab zwölf Jahren.

„Papierklavier“
Die 16-jährige Maia arbeitet in einer Saft-Bar, um 
Geld für den Klavierunterricht ihrer Schwester zu 
verdienen, ärgert sich über die Besitzerin und flir-
tet mit jungen Männern. Doch so unbeschwert wie 
ihre Freundinnen ist sie selten. „Papierklavier“ von 
Elisabeth Steinkellner und Anna Gusell ist emp-
fohlen ab 13 Jahren.

Mehdi Mohammadi hat die praktische Prüfung als 
Fliesenleger mit „sehr gut“ und somit als bester seines 
Jahrganges abgeschlossen. Mit ihm freuen sich (von 
links) Beate Adrian, Mavi Ranft, Gerd Densing, Jutta 
Densing und Dorothee Hermes-Malmedie, die Vorsit-
zende der Flammersfelder Flüchtlingshilfe. 
Foto: Flüchtlingshilfe

Geschichten über 
das Anderssein
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Als Albert Einstein am 17. März 1905 seine Arbeit 
zum photoelektrischen Effekt abschloss, war er 
26 Jahre alt. Unerhört jung für einen Gelehrten, 
obendrein Außenseiter der akademischen Zirkel 
an den ehrwürdigen Universitäten in Berlin, Leip-
zig, Prag oder Paris. Denn bis Mai 1905 galt der 
bis dahin unbekannte Einstein als technischer 
Experte dritter Klasse und war beim Schweizer 
Patentamt in Bern angestellt.
Heinrich Hertz hatte 1886 festgestellt, dass mit ultra-
violettem Licht bestrahlte Metallplatten einen Strom-
stoß abgeben, nachgewiesen über eine sogenannte 
Funkenstrecke. Ein Jahr später setzte Wilhelm Hall-
wachs die Untersuchungen fort. Mit den damaligen 
Theorien war dem merkwürdigen Effekt nicht beizu-
kommen. Einstein, der die Versuche aufmerksam stu-
diert hatte, führte eine völlig neue Theorie des Lichts 
ein: Statt einer elektromagnetischen Welle oder eines 
Wellenbündels definierte er das Licht als Teilchen, 
besser gesagt als Zwitter aus Welle und Teilchen.
Dieses Teilchen bezeichnete er als Lichtquant oder 
Photon, das seine Energie beim Übergang ins Metall 
an gebundene Elektronen im Metallgitter abgibt und 
sie so aus dem Gitterverbund befreit. Die Folge: Die 
negativ geladenen Elektronen bewegen sich frei 
durch die Metallstruktur und erzeugten einen elek-
trischen Impuls. Zwar werden sie vom Metall sehr 
schnell wieder absorbiert, doch der Impuls ist nach-
weisbar. Hallwachs bezeichnete diesen Vorgang als 
Photoeffekt.
Viel später wurde ein ähnlicher Vorgang bei Halb-
leitern wie Silizium entdeckt: Dort führt der Ein-
fall von Sonnenlicht zur Trennung von Elektronen 

NOBELPREIS 1921: 
FÜR DIE SOLARZELLE, 
NICHT FÜR DIE BOMBE

(negativ geladen) und Valenzen (positiv geladen), die 
man früher auch als Löcher oder Störstellen bezeich-
nete. Gelingt es, diese beiden Ladungen zu trennen, 
lässt sich elektrischer Strom gewinnen. Dieser Vor-
gang bildet die Grundlage der modernen Solarzellen. 
Mittlerweile ist der umgekehrte Effekt bekannt: Legt 
man an bestimmte Materialien einen elektrischen 
Strom an, emittieren sie Licht. Dieser Vorgang wird 
in LEDs genutzt.
Als das Nobelkomitee 1921 die Deutung des licht-
elektrischen Effekts zur Auszeichnung vorschlug, 
stand Albert Einstein bereits auf der Höhe seines 
akademischen Ruhms. 1905 war es seine erste wich-
tige Veröffentlichung, der im gleichen Jahr die spe-
zielle Relativitätstheorie (Titel der Veröffentlichung: 
Zur Elektrodynamik bewegter Körper) folgte.
Die scheinbar festgefügte Physik kam plötzlich auf 
neue Weise in Bewegung – ebenso die Hirne einer 
ganzen Generation junger Forscher. So bekam Ein-
stein den Nobelpreis für seine Theorie des Lichts, 
nicht für seine legendäre Formel E = mc2. Einfach 
gesagt: Er bekam ihn für die Solarzelle, nicht für die 
Atombombe. 
Im Herbst 2021 jährt sich Einsteins Nobelpreis zum 
hundertsten Mal. Rückblickend wird verständlich, 
welchen Durchbruch er seinerzeit bedeutete.

Sie möchten Ihre Produkte online verkaufen, neue Kunden gewinnen, 

oder eine moderne & schnelle Website? Wir machen es für unsere 

Kunden als regionaler Partner seit über 17 Jahren möglich.

 Ihr Full-Service Anbieter für moderne 
Websites & intuitive Onlineshops.

digitalisman.de 02685 23 99991

Jetzt kostenfrei beraten lassen!

Bereits seit mehr als zwölf Jahren existiert in der alten 
Verbandsgemeinde Flammersfeld eine Bürgergesell-
schaft unter dem Motto „Flammersfeld hat Energie“, 
die sich die gemeinsame Nutzung von erneuerbarer 
Energie vorgenommen hat. Die neuen Dächer von Feu-
erwehr- und Dorfgemeinschaftshäusern sowie Grund-
schulen sollten zur Ernte von Solarenergie genutzt 
werden. Leider erschien die Finanzkraft der Verbands-
gemeinde zu klein und so wurde eine „Bürgergesell-
schaft“ unter der Regie von Richter Fritz Hagemann 
und dem damaligen VG-Bürgermeister Josef Zolk 
gegründet und beauftragt. Kann man sich gar nicht 
mehr vorstellen: damals hatte die Kommune schlicht 
kein Geld, um die Chance durch die Erzeugung von 
erneuerbarer Energie die eigenen Einnahmen zu ver-
bessern zu nutzen - eine unangenehme Zwickmühle.
Wie ist es heute? Spüren Sie bereits, wie Ihre Gemeinde 
diese Chance erkennt und nutzen will? Wo engagieren 
sich Kommunen in erneuerbaren Energien; wie inves-
tieren sie in die Unabhängigkeit und Versorgungs-
sicherheit der Stromversorgung für sich und ihre 

JEDES DORF KANN EINEN 
BEITRAG ZUM 
KLIMASCHUTZ LEISTEN 
Von Ulli Gondorf

Bürger*innen? Sollten sich ganz kleine Gemeinden lie-
ber raushalten oder Energie erzeugen? Wie können wir 
Klimaschutz zu den Pflichtaufgaben einer Kommune 
zählen? Wenn die Klimawende und die Energieauto-
nomie nur etwas für reiche Kommunen, die es sich 
leisten können bleibt, nutzen viele kleinen Gemeinden 
ihre Chance nicht.
Wenn es eine Frage der Daseinsvorsorge wäre - dann 
ist es auch Aufgabe der Ortsgemeinden und kann in 
(gemeinsamen) Stadtwerken angegangen werden. 
Was meinen Sie als Bürger*in, Ratsmitglied oder Orts-
bürgermeister*in?
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Auf Initiative des damaligen Beigeordneten der Ver-
bandsgemeinde Flammersfeld, Wolfgang Conzendorf, 
trafen sich im November 2010 fünf Selbstständige und 
mieteten das ehemalige Ladenlokal des Malermeisters 
Frithjof Katzwinkel an der Rheinstraße. 
Nach einer kleinen Renovierung wurden 5 Schreibti-
sche besorgt, Lampen eines Messebau-Unterneh-
mens wiederbelebt und ein „Kollaborations-Labor“ 
gegründet. Raus aus den privaten Arbeitszimmern und 

rein in die Mitte des Dorfes, zentral an der Hauptstra-
ße. Ein Labor zum Austauschen, Ideen entwickeln und 
zusammenarbeiten. Gemeinsam Projekte entwickeln, 
die in Kooperation besser gelingen.
Zehn Jahre später hat sich der kollaborative Gedanke 
weit verbreitet, und auch hierzulande gibt es immer 
mehr Co-Working-Spaces. Im g.r.i.p.s. hat sich eine 
Menge bewegt, es kamen und gingen Co-Worker, wir 
haben von unterschiedlichen Menschen viel lernen 

10 JAHRE GRIPS - 
RAUM FÜR ENTWICKLUNG 
IN FLAMMERSFELD 

Seminar-, Heil-, Kultur- & Gästehaus im 
Naturpark Rhein-Westerwald.

Seminare, Weiterbildungen und Kurse 
in liebevoller Atmosphäre und natürlicher 
Umgebung

Bergstraße 3 · 57632 Rott · Tel 02685.987 851 
info@schwarzpappelhof.de · schwarzpappelhof.de

„Sei Du selbst die Veränderung, 

 die Du gerne in dieser Welt sehen

möchtest.“   Mahatma Gandhi
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DeckeN- ,  Wand- & Bodensysteme
zu unseren aufgaben gehören
• das herstellen von Trockenbaudecken und -wänden 
  sowie dem Trockenestrich
• Spachtelarbeiten
• Badezimmersanierung
• Dachgeschossausbauten
• Altbausanierung und Neubauten

Innenausbau Unger steht für fachgerechte und qualitative 
Ausführung Ihres Bauvorhabens mit Produkten namhafter
Hersteller

MIT UNSEREM FACHWISSEN 
IN IHR NEUES ZUHAUSE!

slawik unger
0176 32 16 92 18
unger@unger-innenausbau.de

innenausbau unger
Bornplatz 24
57632 Flammersfeld
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können. Heute sind wir zu viert, im kreativen Chaos 
aktiv. Schon Albert Einstein vermutete, dass ein leerer 
Schreibtisch nichts Gutes verheißt und eher verdäch-
tig ist. Dennoch halten wir immer einen Schreibtisch 
frei, wenn Jemand Co-Working in Flammersfeld aus-
probieren möchte. 
www.grips-raum.de

10 JAHRE GRIPS - 
RAUM FÜR ENTWICKLUNG 
IN FLAMMERSFELD 
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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

Meister Grimbart ist bekannt für seine riesigen 
Dachsbauten. Diese bestehen aus zahlreichen 
Wohnkesseln und Tunneln von hunderten Metern 
Länge. Ein scheues und nachtaktives Tier, das im 
Winter wohnlich untertage lebt. 
Da sie Winterruhe halten und während kalter Tage 
nicht aus dem Bau kommen, zehren sie in dieser Zeit 
von ihrem Speck. Dachse fressen in den wärmeren Mo-
naten fast alles, was ihnen vor die Schnauze kommt: 
Früchte, Beeren, Wurzeln sowie Insekten, Schnecken 
und junge Vögel. Auch Mäuse verschmähen sie nicht. 
Ihre Lieblingsspeise sind Regenwürmer. Von Feldern 
und aus Gärten stibitzen sie gerne auch mal Mais-
kolben, Getreide oder Obst. Dachse brechen sogar 
Wespennester auf, um an die Larven und den Honig 
zu kommen. Vor den Stichen der Wespen schützt sie 
ihr dickes Fell. Hat es sich den Magen vollgeschla-
gen, rutscht das Dachsmännchen in seinen Bau, wo 
es schon ungeduldig von seiner Familie erwartet wird. 
Bis zu fünf Meter tief graben die Tiere mit ihren langen 

BAUMEISTER DACHS

Krallen Höhlen in das Erdreich. Immer wieder reichen 
vereinzelte Gänge an die Oberfläche, um den Dachs 
unter der Erde mit Sauerstoff zu versorgen. 
Im Frühjahr wird ihr Nachwuchs nach einer achtmo-
natigen Tragzeit geboren. Gerade einmal zwölf Zen-
timeter groß sind die jungen Dachskinder, die von 
einem dünnen, weißen Fell bedeckt sind. Die Wärme 
der Höhle und ihrer Eltern schützt sie vor der kalten 
Spätwinterzeit.
Während die männlichen Nachkommen ein Jahr nach 
ihrer Geburt ausziehen und sich einen neuen Bau su-
chen, bleiben die Weibchen meist im elterlichen Zu-
hause und bauen dieses sogar noch an – so entsteht 
häufig ein Labyrinth mit bis zu 100 Meter langen Gän-
gen. In so einem großen Bau leben neben Dachsen oft 
auch Füchse oder Marder.
Ein einmal errichteter Bau wird so über viele Genera-
tionen von der Dachsfamilie bewohnt. Daher geben 
sich Dachse große Mühe bei der Innenausstattung 
ihrer Höhlen. Mit Laub und Gras polstern sie die Gän-
ge, damit es die Kleinen warm und kuschelig haben. 
Doch zu dieser Zeit steht auch Frühjahrsputz auf dem 
Plan. So wird der Dachsvater nicht nur nach draußen 
geschickt, um Futter zu holen, sondern auch, um die 
Blätter immer wieder nach draußen zum Lüften zu 
bringen. Schließlich soll es drinnen gemütlich bleiben, 
während es draußen noch kalt und zugig ist. 

Foto: Sami Fayed
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NEUJAHRS-
EMPFANG
SAVE THE DATE: 
am 20. Januar 2022 findet 
der gemeinsame Neujahrs-
empfang der Leistungs-
gemeinschaft und des 
g.r.i.p.s.-Büros statt.
Eine Veranstaltung für 
geladene Gäste.

Telefon 02681 / 20 55

E-Mail zentrale@sozialstation-altenkirchen.de

Zuverlässige und motivierte Pflegefachkräfte und 
Hauswirtschaftskräfte gesucht! Wir bieten flexible 
Arbeitszeiten und gute Entlohnung! Werden Sie 
jetzt Teil unseres Teams.

Wir suchen Sie!
(m/w/d)

Kirchliche Sozialstation 
Altenkirchen e.V.
Siegenerstr. 23 a
57610 Altenkirchen

Gemeinsam finden wir eine passende Lösung, damit Sie 
weiter in ihrem häuslichen Umfeld bleiben können.

Wir von der Kirchlichen Sozialstation Altenkirchen e.V. 
bieten Ihnen Pflegeleistungen jeglicher Art und sorgen 
uns mit großem Engagement und Empathie um Sie.

Wir pflegen, beraten & betreuen 
pflegebedürftige Menschen
und ihre Angehörigen

Als Ansprechpartner in allen Fragen rund um das
Thema Pflege stehen Ihnen Kerstin Enders-Becker
und Anja Lanio mit Rat und Tat zur Seite.

Pflegedienst
für Flammersfeld und Umgebung

Ihr
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Wir wünschen Ihnen 
besinnliche Festtage 
und einen guten Start 
in das neue Jahr.
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Zauberhaftes 
Wintermärchen
Anita Menger

Zauberhaftes Wintermärchen.
Schneebedeckt sind Busch und Bäume
Futter sucht ein Spatzenpärchen
Welt versinkt in Winterträume

Schneebedeckt sind Busch und Bäume
Zarte Flocken wirbelnd schweben
Welt versinkt in Winterträume
Im Verborg´nen feinstes Weben.

Zarte Flocken wirbelnd schweben
Glitzernd weiß sich Gipfel zeigen
Im Verborg´nen feinstes Weben
Winterwelt im trauten Schweigen.

Glitzernd weiß sich Gipfel zeigen
Schneelast senkt die müden Äste
Winterwelt im trauten Schweigen
Frost und Eis sind stille Gäste

Schneelast senkt die müden Äste
Futter sucht ein Spatzenpärchen
Frost und Eis sind stille Gäste
Zauberhaftes Wintermärchen.


