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Aus der Region

Hilfe beim
Einkaufen

PRACHT. Der Einkaufsser-
vice zur Grundversorgung
für ältere Menschen und
Personen in häuslicher
Quarantäne bleibt weiter
bestehen. Ansprechpartner
für die Ortsgemeinde
Pracht ist weiterhin Udo
Seidler. Bestellungen wer-
den am Vortag bis 17 Uhr
entgegengenommen unter
q 0170 1850952 oder per
E-Mail an udoseidler@
t-online.de. -red-

Ehrenamtler
helfen in der
VG Wissen
WISSEN. Es gibt bereits
viele gute Beispiele im
Wisserland, dass man in
der Corona-Krise fürei-
nander da ist. Nachbar-
schaftshilfen für Einkäufe
von Grundversorgung
funktionieren, dazu gibt es
bereits Services von Ver-
einen, Kirchen und Ver-
bänden. Sollte gerade für
ältere Menschen oder in
Quarantäne befindliche
Personen keine ander-
weitige Einkaufshilfe parat
stehen, ist die Ehren-
amtsbörse der Verbands-
gemeinde (VG) Wissen
gerne Ansprechpartner.
Wenn Personen ihre
Grundversorgung nicht
über Familie, Freunde oder
Nachbarn sicherstellen
können, können diese sich
unter q (02742) 939 0 in
der Verbandsgemeinde-
verwaltung Wissen mel-
den. Die Ehrenamtsbörse
koordiniert dann eine ent-
sprechende Hilfe für Bür-
ger in der VG Wissen. In
diesem Zusammenhang ist
es wichtig, bereits be-
stehende Einkaufsservices
und Hilfen an die Ehren-
amtsbörse der VG Wis-
sen zu melden, damit die-
se Gesuche und Ange-
bote zusammenführen
kann. Bereits seit Beginn
der Corona-Pandemie wird
dieser Service für die Bür-
ger des Wisserlandes an-
geboten. Alle Infos gibt
es auch auf der Seite
www.wisserland.de. -red-

Reise-Gewinnspiel
AM WOCHENENDE
Ankommen, durchatmen, verwöhnen lassen
bei Familie Gutjahr in Abtenau S. 7

Den Herbst genießen in der Krise

REGION. Bunt sind schon die Wälder: Die Blätter der Bäume
strahlen in leuchtenden Farben und mit jedem Schritt begleitet
den Wanderer das Knistern der Farbenpracht unter den Sohlen.
Die Tage werden kürzer. Ideal für kürzere Touren zu zweit oder mit
der Familie durch die herbstliche Landschaft des Westerwaldes.

Hierzu laden die Kleinen Wäller, neue Spazier(wander)wege mit
einer Länge zwischen 2,5 und 8 km, ein. Zum Beispiel der „Weg
der Sinne“. Dieser fordert auf ca. 2,3 km die Sinne heraus und lässt
die wunderbare Natur rund um Werkhausen erleben oder der
„Sagenweg“, der mit ca. 4,6 km auf die Spuren von Boller Mosch

führt, der weißen Frau und der alten Burg Mehren (beide sind vo-
raussichtlich begehbar ab Mitte November 2020). Bestellung der
kostenlosen Broschüre mit den „Kleinen Wällern“ beim Wester-
wald Touristik-Service unter y (02602) 30010 oder im Internet auf
www.westerwald.info. -red-/Fotos: Dominik Ketz

Hier werden Klimaschäden deutlich
Am Bachlehrpfad Selbach gibt neue Hinweistafeln

REGION. An einem der
schönsten Wanderwege in
Wisserland wird dem Be-
sucher aktuell der Klima-
wandel vor Augen geführt.
Die Wald-Landschaft ver-
ändert sich, so auch am
Bachlehrpfad bei Selbach
(Sieg).

Eigentlich sollte es ein
Grund zur Freude sein,
wenn die interessanten
Lehrtafeln am Selbach um
eine weitere Info-Tafel er-
gänzt werden. Wandert
man aktuell den Bach-
lehrpfad, wird jedoch

schnell deutlich, dass das
Thema der neuen Tafel
nachdenklich stimmt. „Was
hat der Klimawandel hier
angerichtet?“ heißt es auf
der Information, dankens-
werterweise zur Verfü-
gung gestellt von den Lan-
desforsten Rheinland-Pfalz.
Das dortige Waldstück ent-
lang des idyllischen We-
ges musste bereits ent-
fernt werden, weitere Fich-
tenbestände werden fol-
gen. Grund ist Eigent-
lich sollte es ein Grund
zur Freude sein, wenn die
interessanten Lehrtafeln

am Selbach um eine wei-
tere Info-Tafel ergänzt wer-
den. Wandert man aktuell
den Bachlehrpfad, wird je-
doch schnell deutlich, dass
das Thema der neuen Ta-
fel nachdenklich stimmt.
„Was hat der Klimawan-
del hier angerichtet?“ heißt
es auf der Information, dan-
kenswerterweise zur Ver-
fügung gestellt von den
Landesforsten Rheinland-
Pfalz. Das dortige Wald-
stück entlang des idylli-
schen Weges musste be-
reits entfernt werden, wei-
tere Fichtenbestände wer-

den folgen.l. Ob Staats-
forst, Haubergs-Genos-
senschaften (hier: Sel-
bach und Fensdorf) oder
private Waldbesitzer, alle
sind betroffen. Der Auf-
bau stabiler Zukunftswäl-
der sei eine Jahrhun-
dertaufgabe für die Forst-
leute, heißt es auf der Ta-
fel. Es gibt Infos zu den
Schäden, aber auch zu
möglichen Lösungen mit-
tels Pflanzung klimasta-
biler Mischbaumarten. Die
Idee, eine solche aktuelle
Tafel am Bachlehrpfad Sel-
bach anzubringen, ent-

stand bei der Touris-
musförderung in der Wis-
sener Verwaltung. Schnell
war mit dem örtlichen Re-
vierförster und der Wald-
interessentenschaft Fens-
dorf ein Standort am Wan-
derweg gefunden. Leider
wird es nicht bei diesem
Waldstück bleiben.
Würde man an jedem be-
troffenen Wald in der Re-
gion eine solche Infor-
mation installieren, so
müssten wohl leider ei-
nige hundert bei den Lan-
desforsten bestellt wer-
den. -red-

Die Tafeln zeigen Infos zu den Schäden undzu möglichen Lösungen mittels Pflanzung klimastabiler Mischbaumarten. Fotos: VG Wissen

Das Rathaus in Wissen
bleibt weiter geöffnet
WISSEN. Die Verbands-
gemeindeverwaltung
Wissen bleibt unein-
geschränkt – unter Be-
achtung der allgemein-
gültigen Corona-Regeln
– für den Publikums-
verkehr geöffnet. Trotz
der massiv ansteigen-
den Fallzahlen sollen den
Bürgern die Dienstleis-
tungen des Rathauses
weiterhin angeboten
werden. Um Wartezei-
ten zu vermeiden wird
dringend empfohlen, vor
notwendigen Besuchen
sich telefonisch oder per
eMail anzumelden. Da-
zu sollte zunächst mit
dem zuständigen Sach-
bearbeiter die Notwen-

digkeit der persönli-
chen Vorsprache ge-
klärt und dann ein Ter-
min vereinbart werden.
Die Durchwahlen, Fax-
Nummern und E-Mail-
Adressen der einzel-
nen Mitarbeiter findet man
auf www.wissen.eu. -red-

M Die Verbandsgemeinde-
verwaltung Wissen ist te-
lefonisch unter y (02742)
939 0 oder unter info@
rathaus-wissen.de wäh-
rend der allgemeinen Öff-
nungszeiten (montags bis
freitags von 8:30 bis 12
Uhr, montags und mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr,
donnerstags von 14 bis
18 Uhr) erreichbar.
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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:
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