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Aus der Region

Parkplatz
Eichwiese
gesperrt

MONTABAUR. Der Park-
platz Eichwiese in Mon-
tabaur wird vom 9. bis 13.
November komplett für
Fahrzeuge gesperrt. Der
Grund: Die Bäume im
Hang oberhalb der DRK-
Rettungswache müssen
gefällt werden. Da der Be-
reich weder von der Eich-
wiese her noch von Seiten
der Sauertalstraße mit
schwerem Gerät ange-
fahren werden kann, muss
ein Kran die gefällten
Bäume über die Gebäude
heben. Dafür wird der Platz
auf der Eichwiese benö-
tigt. Die Bäume in dem
Hang sind krank, teilweise
von Pilzen befallen. Daher
ist ihre Standsicherheit
gefährdet. Außerdem sind
sie recht groß. Sollten sie
auf die Rettungswache
stürzen, könnte das Ge-
bäude erheblich beschä-
digt werden. -red-/
Foto: VG Montabaur

L 300 gesperrt

KREIS. Die Landesstraße
300 (L 300) zwischen Wir-
ges und Moschheim ist
am 14. November von 9
bis ca. 13 Uhr wegen Jagd
bzw. Verkehrssicherungs-
maßnahmen gesperrt. Die
Umleitungsstrecke führt
über Leuterod.

-red-/Foto: colourbox
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Ein Beispiel für gelungene Integration
Maxim Chechouga erhält Bildungsstipendium der Start-Stiftung

-von Marvin Conradi-

MONTABAUR. Maxim
Chechouga aus Monta-
baur ist ein wissbegieriger
junger Teenager. Der 15-
Jährige, der zur Zeit das
Mons-Tabor Gymnasium
besucht und Klassenspre-
cher sowie Mitglied der
Schülervertretung ist, hat
große Ziele. Er möchte hier
in Deutschland Anwalt
werden. Diesen Beruf
möchte er nur ungern in
der Ukraine, dem Heimat-
land seiner Familie, aus-
üben. Nun hat der Schüler
ebenso wie acht weitere
Jugendliche von der Start-
Stiftung ein Bildungssti-
pendium erhalten. Ziel
dieser Förderung ist es,
Schüler mit Migrationser-
fahrung zu stärken und zu
ermutigen, sich für die Ge-
sellschaft und die Demo-
kratie zu engagieren.

Voraussetzung für die Auf-
nahme in das Programm
ist, dass man selbst oder
zumindest ein Elternteil
Migrationserfahrung be-
sitzt. Die Eltern von Maxim
Chechouga sind bereits
Ende der 1990er-Jahre
von Kiew nach Belgien ge-
zogen, bevor sie schließ-
lich in Montabaur heimisch
wurden. Maxims Vater An-
drej Chechouga ist seit
vielen Jahren erfolgreicher
Fußballtrainer im Unter-
westerwald. Jahrelang hat
er bei Dynamo Kiew ge-
spielt und war ukrainischer
Nationalspieler im Hallen-
fußball, bis es ihn mit der

Familie ins Ausland zog.
Maxim war damals noch
nicht auf der Welt. Aber
seine Entwicklung zeigt,
dass man sich integrieren
und dabei erfolgreich sein
kann.
Die Bewerber für das Bil-
dungsstipendium müssen
mindestens 14 Jahre alt
sein, die 8. Klasse beendet
und noch drei Jahre Schu-
le vor sich haben – Schul-
form und angestrebter Ab-
schluss spielen dabei kei-
ne Rolle. Neben diesen
formalen Bedingungen ist
vor allem der Wille ent-
scheidend, etwas in der
Gesellschaft zu bewegen.

Dass sie diesen Willen be-
sitzen, davon konnten Ma-
xim Chechouga und die
anderen Jugendlichen die
Jury in einem anspruchs-
vollen, zweistufigen Aus-
wahlprozess überzeugen.
Insgesamt hatten sich
1061 Jugendliche auf das
Stipendium beworben. In
Rheinland-Pfalz konnten
sich vier Mädchen und fünf
Jungen durchsetzen. Ihre
familiären Wurzeln reichen
von Afghanistan über den
Libanon bis nach Sri Lan-
ka. Was sie eint, sind ihre
Neugier, ihre Beharrlich-
keit und ihre große Ge-
staltungslust.

Eltern leisten
Überzeugungsarbeit
Im Frühjahr machten Ma-
xims Eltern ihren Sohn auf
das Bildungsstipendium
aufmerksam. Er bereute,
sich nicht schon im ver-
gangenen Jahr dafür be-
worben zu haben, als sein
damaliger Klassenlehrer
Markus Müller ihn von dem
Stipendium überzeugen
wollte. Nach Rücksprache
mit seinem jetzigen Klas-
senlehrer Kevin Jösch be-
warb er sich relativ zügig.
Neben einem IQ-Test, für
den er 40 Minuten Zeit hat-
te, gab es auch ein Telefo-
nat mit den Organisatoren.

Sie fragten vor allem nach
den Zielen und Projekten
des Teenagers. Er erklärte,
dass er sich als Klassen-
sprecher stets für das Wohl
der Gemeinschaft einsetzt
und Mobbing niemals to-
lerieren würde. Er kann sich
auch vorstellen, sich künf-
tig politisch zu engagieren.
„Ich denke schon, dass ich
gut diskutieren und andere
von meiner Meinung über-
zeugen kann“, sagt der
sympathisch wirkende Ju-
gendliche mit einem Lä-
cheln im Gesicht.

Vorteile des
Bildungsstipendiums
Die insgesamt 183 Stipen-
diaten des neuen Jahr-
gangs erwartet ein intensi-
ves Bildungs- und Enga-
gementprogramm. Work-
shops, Akademien, Ausflü-
ge, erlebnispädagogische
Angebote und ein digitaler
Campus begleiten die Ju-
gendlichen auf dem Weg
zu ihrem Schulabschluss.
Zusätzlich erhalten sie über
drei Jahre hinweg 1000 €
Bildungsgeld pro Jahr.
Wegen der Corona-Krise
steht aktuell noch nicht
fest, wann die ersten Tref-
fen stattfinden können,
aber in einer Sache ist sich
Maxim Chechouga sicher.
„Ich freue mich ganz be-
sonders darauf, die ande-
ren Jugendliche kennen-
zulernen und mir ihre Le-
bensgeschichte anzuhö-
ren“, erklärt der Jugendli-
che, der sehnsüchtig auf
die ersten Veranstaltungen
wartet.

Maxim Chechouga hat große Ziele. Der 15-jährige Montabaurer mit ukrainischen Wur-
zeln möchte in Deutschland Anwalt werden. Jetzt hat er ebenso wie acht weitere Ju-
gendliche ein Bildungsstipendium der Start-Stiftung erhalten. Foto: Conradi

TSV Elgendorf als „Waldretter“ aktiv

ELGENDORF. Große Teile des Fichtenbestandes von Revierförster
Gebhard Klein sind extrem von Dürre und vom Borkenkäfer ange-
griffen. Wir alle haben die damit einhergehenden großflächigen Ro-
dungen in den heimischen Wäldern gesehen. Die Fichte wird sich
aus unseren Breiten sicherlich verabschieden. Große Flächen müs-
sen somit wieder mit stabilen Baumarten aufgeforstet werden, die
mit den veränderten Klimabedingungen zurechtkommen. In Zusam-
menarbeit mit der Männersportgruppe des TSV Elgendorf, unter der
Leitung von Wilfried Dahlem aus Oberelbert und dem Forstrevier El-

bert, fand am vergangenen Samstag eine bemerkenswerte Aktion in
der Oberelberter „Doppelheck“ statt. Zehn große Sportsmänner
(Franz-Josef Merz, Uli Quirmbach, Andreas Acker, Andre Görg, Christ-
ophe Stuppi, Norbert Nienhaber, Peter Engel, Lothar Höber, Rainer
Probst, Wilfried Dahlem) und ein kleiner Sportsmann (Julien Dreher)
sammelten große Mengen an Eicheln und pflanzten diese in der
„Doppelheck“ zwischen Oberelbert und Welschneudorf ein. Mit die-
ser für das Allgemeinwohl herausragenden Aktion waren die Sport-
ler als „Waldretter“ unterwegs, um einen kleinen Beitrag zum Schutz

der Wälder zu leisten. Konkret soll hier ein neuer Eichenwald ent-
stehen, der künftigen Generationen von großem Nutzen sein wird. Ei-
ne Eiche wird nicht von heute auf Morgen zu einem kräftigen und
Schatten spendenden Baum. „Gut Ding will Weile haben“ – dieser
Spruch passt wohl am besten zum Wachstumsprozess. Die Eiche ist
eine wichtige Baumart für mehrere hundert Insektenarten und ist des-
halb auch von großem ökologischen Wert. Revierförster Klein be-
dankte sich bei den ehrenamtlichen Helfern für die großflächige An-
pflanzung und den uneigennützigen Arbeitseinsatz. -red-/Foto: TSV

Erster Online-Tag der Offenen
Tür in der Schulgeschichte
Raiffeisen-Campus in Dernbach
gewährt Einblicke am 14. November S. 2

Dernbacher Bahnhof jetzt
modern und barrierefrei
DERNBACH. Die Ver-
jüngungskur des Bahn-
hofs in Dernbach ist ab-
geschlossen. In rund drei
Monaten Bauzeit wurde
der Bahnhof moderni-
siert und barrierefrei
ausgebaut. Kunden pro-
fitieren nun von einer ver-
besserten Bahnsteig-
ausstattung und einer
neuen Beleuchtungsan-
lage. Der barrierefreie
Ausbau der Bahnsteige
umfasst den Neubau ei-
nes geneigten Gehwegs
sowie die Integration ei-
nes taktilen Leitsystems
für sehbehinderte Rei-
sende. Insgesamt wur-

den rund 1,1 Mio € in die
Station investiert, die sich
aus Mitteln der Leis-
tungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung
(LuFV) und Eigenmitteln
der Deutschen Bahn (DB)
zusammensetzen. „Dies
ist ein wichtiger Schritt
zur Attraktivitätssteige-
rung des Schienenper-
sonennahverkehrs im
Westerwald und ein gu-
tes Vorbild für die Er-
neuerung weiterer
Bahnstationen im Nor-
den von Rheinland-Pfalz“,
so Thorsten Müller, Ver-
bandsdirektor des SPNV-
Nord. -red-
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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:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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