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Aus der Region

Für das Alter
vorsorgen

.HAMM. Vorsorgevoll-
macht, Patientenverfü-
gung und Betreuungs-
verfügung – diese drei
Instrumente stehen zur
Verfügung, um in ge-
sunden Tagen im Sin-
ne der Selbstbestim-
mung schriftliche Wil-
lenserklärungen für den
Fall einer späteren Ein-
willigungsunfähigkeit ab-
geben zu können. Mehr
über diese drei Instru-
mente erfahren Sie am
Mittwoch, 16. Oktober
(18.30 Uhr) in der In-
tegrierten Gesamtschule
Hamm (Sieg). Kosten-
punkt 5 €, Anmeldung
und Information sind bei
der Volkshochschule
Hamm (Sieg) möglich,
dienstags, mittwochs und
freitags (8.30 - 12. Uhr)
unter y (02682) 952235
oder unter www.hamm-
sieg.de

Erntefest der
Pfarrgemeinde
St. Elisabeth
BIRKEN.. Das erste Ern-
tefest der Pfarrgemein-
de St. Elisabeth Birken-
Honigsessen wird am
Sonntag, 13. Oktober, ge-
feiert. Beginn ist um 10.30
Uhr mit einer Heiligen
Messe. Diese wird mit-
gestaltet vom MGV „San-
geslust“. Ab 12 Uhr un-
terhält das Duo „Schnee-
weißchen und Rosen-
rot“ die Gäste. Im An-
schluss an den Vortrag
der Vorschulkinder der
KiTa St. Elisabeth gibt
es für die Kleinen noch je-
de Menge Beschäfti-
gungsmöglichkei-
ten.Noch kann man sich
unter y 0163 4451169
für den Kürbiswettbe-
werb anmelden. Für den
schwersten Kürbis gibt
es einen Gewinn. Bis
zum 12. Oktober kont-
rollieren die Juroren die
noch wachsenden Kür-
bisse.

Wirtschaftsförderung appelliert
an die heimischen Unternehmen
Für die Betriebe geht es um
kostenlosen Glasfaseranschluss S. 7

Vorfreude auf das neue
Hallenbad im Kreis
Schulen begrüßen den geplanten
Neubau in Altenkirchen S. 2

„Drums only!“ heißt es in Hamm

HAMM/SIEG. „Drums only!“ heißt es demnächst bei der Kreis-
musikschule Altenkirchen. Es wird laut, rockig, jazzig und ein-
fach wunderbar abwechslungsreich. In ihrem nächsten Schüler-
konzert rückt die Kreismusikschule das Schlagzeug in den Fo-
kus. Fünf begabte Schüler und drei Bands geben ein Konzert,
das so sicher seinesgleichen sucht: Los geht es am Freitag, 18. Ok-
tober (19 Uhr), im Kulturhaus Hamm. Justus Becker, Jan Trotz-
kowski, Moritz Linder, Elias Möller und Maik Schultz werden ei-
nen Abend werden demonstrieren, was an einem Drumset so al-
les möglich ist. Die Jungs werden Performances zu Playalongs

und zu Bands geben. Es werden improvisierte Duette zweier Schü-
ler und fulminante Soli jedes Beteiligten kommen. Ganz experi-
mentell wird das Solo zu den drum loops werden. Die Stilistik
ist sehr vielseitig und reicht von Pop Rock, Jazz, Latin bis hin
zu Heavy Metal. Zur Einstimmung in den Abend spielt die Band
von Jan Trotzkowski Popmusik mit Reggaeeinflüssen. Zum Aus-
klang gibt es Jazz von der Band von Justus Becker und Jo-
nas Blume, auch Schüler der Musikschule. Anstelle von Eintritt
freut sich die Musikschule über eine kleine Spende. Weitere In-
formationen gibt die Kreismusikschule unter y (02681) 812283.

Gut zu wissen . . .

Die Jahresringe gehen online
REGION. Ge-
druckt beglei-
tet sie seit 27
Jahren so
manchen äl-
teren Men-
schen im
Westerwald
und an der
Sieg durch das
Jahr: die Se-
niorenzeit-
schrift „Jah-
resringe“. Jetzt
kann man sie
auf jedem
Smartphone, Tablet oder PC auch online lesen. Auf
der Internetseite des Westerwaldkreises www.
westerwaldkreis.de/seniorenleitstelle finden interes-
sierte Leser die jeweils aktuelle Ausgabe. Hier kann
man das Heft bequem durchblättern, einzelne Seiten
ansteuern und bei Bedarf auch die Darstellung ver-
größern. Die Jahresringe wurden 1992 im Landkreis Al-
tenkirchen ins Leben gerufen und erscheinen seit
2001 als gemeinsames Projekt mit dem Westerwald-
kreis. Die jährlich vier Ausgaben werden mit großem
Engagement von einem ehrenamtlich tätigen 12-köp-
figen Redaktionsteam aus beiden Landkreisen konzi-
piert und realisiert. Als wichtiger Partner ist seit 2005
der Verlag für Anzeigenblätter GmbH im Boot. Mit sei-
ner fachlichen, personellen und logistischen Unter-
stützung gelangen derzeit pro Ausgabe 12.500 Jah-
resringe zu den meist schon ungeduldig wartenden Le-
sern. Die kostenlose Zeitschrift liegt in vielen Verwal-
tungen, Büchereien und anderen öffentlichen Einrich-
tungen im Landkreis Altenkirchen und im Wester-
waldkreis aus. Außerdem erhält man die Jahresringe
bei den Seniorenbüros der beiden Kreisverwaltungen.

Stabwechsel bei der Kreisgruppe
des Gemeinde- und Städtebundes
Fred Jüngerich folgt auf Michael Wagener an der Spitze

REGION. Einen Wechsel
gibt es an der Spitze der
Kreisgruppe Altenkirchen
des Gemeinde- und Städ-
tebundes: Fred Jüngerich
hat den Vorsitz von Mi-
chael Wagener übernom-
men. Dem 54-jährigen
Jüngerich stehen als Stell-
vertreter Wolfgang
Schneider und Dietmar
Henrich zur Seite. Bei der
konstituierenden Sitzung
der Kreisgrupp die drei
Kandidaten einstimmig
gewählt.

Vor zwei Jahren hatte Mi-
chael Wagener den Vorsitz
übernommen; dies bis zur
Kommunalwahl 2019. Nun
neige sich seine Zeit als
hauptamtlicher Bürger-
meister der Verbandsge-
meinde Wissen allmählich
dem Ende zu. Im Sommer
2020 endet Wageners Tä-
tigkeit als hauptamtlicher
Bürgermeister, und nun
kandidiere er nicht mehr für
den Vorsitz für die gerade
begonnene Legislaturperi-
ode.
Bei der Begrüßung gratu-
lierte Wagener den gewähl-
ten Ortsbürgermeisterinnen
und Ortsbürgermeistern für
ihr politisches Amt. . „In der
heutigen Zeit ist das ein be-
sonderes Moment.“, sagte
er und wünschte allen „viel
Erfolg und eine glückliche
Hand“.
Als „Ortsbürgermeister a.D.“
begrüßte er Landrat Dr. Pe-
ter Enders. „Du bist einer,
der aus unseren Reihen

kommt.“, betonte Wagener.
Er stellte erfreut fest, dass
auch Rainer Buttstedt ge-
kommen war, der seit 1994
als Kreisgruppenvorsitzen-
der fungiert hatte. Nachdem
dieser Ende 2017 als
hauptamtlicher Bürger-
meister der Verbandsge-
meinde Hamm ausge-
schieden war, musste ein
neuer Vorsitzender für die
Kreisgruppe Altenkirchen
des Gemeinde- und Städ-
tebundes bestimmt werden,
und Wagener war nominiert
worden.
Landrat Dr. Enders sprach
an, dass er sich noch als
Ortsbürgermeister fühle. Bis
zur Kommunalwahl dieses
Jahres war er Ortsbürger-
meister der Ortsgemeinde
Eichen. „Wir sind eine kom-
munale Familie.“, unterstrich
der Landrat. Seinen Dank
richtete er dafür an alle, dass

sie kandidiert hätten. Das sei
nicht mehr selbstverständ-
lich.
Unter Wahlleiter Michael
Wagener wurde der amtie-
rende Bürgermeister von
Altenkirchen und gewählte
Bürgermeister der am 1. Ja-
nuar 2020 fusionierten Ver-
bandsgemeinde Altenkir-
chen- Flammersfeld, Fred
Jüngerich, einstimmig zum
neuen Kreisvorsitzenden für
die nächste Legislaturperi-
ode gewählt. Jüngerich, der
bislang einer der zwei stell-
vertretenden Vorsitzenden
war, sagte nach seiner Wahl:
„Ich weiß, was es für ein Pri-
vileg ist, dieses Amt auszu-
füllen.“ Buttstedt habe das
Amt mehr als 20 Jahre aus-
geübt. „Eine einmalige Leis-
tung!“, unterstrich Jünge-
rich. Er stellte seinen beruf-
lichen Werdegang kurz dar:
1981 habe er seine Lehre

als Verwaltungsangestellter
im Rathaus Altenkirchen
begonnen. Seit 2010 war er
Büroleiter und übernahm im
Januar 2018 das Amt des
Bürgermeisters der Ver-
bandsgemeinde Altenkir-
chen. Er spannte den Bogen
zu Ortsbürgermeistern: Er
wisse, was vor Ort zu leisten
sei. Die Einwohner sähen
teilweise nicht, was hinter
den Kulissen getan werde.
Den neuen Mitgliedern der
Kreisgruppe sicherte er zu:
„Wir werden Sie nicht im
Regen stehen lassen“.
Neben Jüngerich war bis-
lang auch Wolfgang
Schneider stellvertretender
Vorsitzender. „Der Bürger-
meister von Daaden-Her-
dorf ist der dienstälteste
Kollege.“, sagte Wahlleiter
Wagener. Einmütig bekam
Schneider das Vertrauen
ausgesprochen, künftig als

einer von zwei Stellvertre-
tern zu agieren. „Die Jünge-
ren können ein Stück weit
von den Erfahrungen der
Älteren profitieren“, sagte
der 63-Jährige und dankte
für das entgegengebrachte
Vertrauen. Das einstimmige
Votum erhielt auch der wei-
tere stellvertretende Vorsit-
zende, Dietmar Henrich,
Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Hamm. Er
freue sich, das Team zu er-
gänzen, sagte der 50-Jähri-
ge.
„Für den Gemeinde- und
Städtebund sind Rück-
kopplung und Frühwarn-
systeme wichtig, um recht-
zeitig zu erfahren, wenn
Probleme aufkommen.“,
sagte Psczolla. Die Leiterin
der Geschäftsstelle, die
auch Pressesprecherin ist,
sprach „aktuelle kommuna-
le Baustellen“, wie z.B. die
Holzvermarktung und die
Novellierungen im Kinder-
tagesstättenrecht sowie im
Bereich des ÖPNV und des
Schulgesetzes an.
Auch das derzeit viel disku-
tierte Thema „Straßenaus-
baubeiträge“ kam aufs Ta-
pet. „Entsprechend der gel-
tenden Rechtslage besteht
noch die Pflicht Beiträge zu
erheben.“, erinnerte die Lei-
terin der Geschäftsstelle.
Ungeachtet dessen, ob die
Ausbaubeiträge abge-
schafft werden oder nicht,
empfehle sie aus Gründen
der Verkehrssicherungs-
pflicht nicht, „das Thema
liegen zu lassen“.

Die neue Spitze der Kreisgruppe Altenkirchen: Vorsitzender Fred Jüngerich (Mitte)
mit seinen Stellvertretern Wolfgang Schneider (links) und Dietmar Henrich.
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

Die einmalige Show aus Turnen, Theater, Artistik und Varieté.

Sonntag - 01.12.2019 - 17.00 Uhr
KOBLENZ
CGM ARENA

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

tournale DIE TVM-SPORTMARKETING GMBH UND DER TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

koblenz.gymmotion.org
westerwaldkreis.de/seniorenleitstelle
sieg.de
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
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