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für die VG Montabaur, VG Höhr-Grenzhausen, VG Ransbach-Baumbach, VG Selters, VG Wirges und VG Wallmerod

Westerwald-Post
Innovationspreis der deutschen
Gaswirtschaft geht nach Koblenz
evm-Gruppe als „Regionaler Gestalter
der Gaswende“ ausgezeichnet S. 7

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
Die AM WOCHENENDE-Serie
von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian S. 2

Aus der Region

Newsletter
„Südlicher
Westerwald“
REGION. Gibt es neue Rad-
oder Wanderkarten? Wann
findet die nächste Stadt-
führung statt? Welche neu-
en Broschüren gibt es aus
der Region? Wer dies und
vieles mehr immer und ak-
tuell erfahren möchte, ist
mit dem neuen Newsletter
„Südlicher Westerwald“
bestens versorgt. „Mit un-
serem neuen Newsletter
möchten wir unsere Part-
nerbetriebe, unsere Gäste,
aber auch alle Interessier-
ten aus der Region regel-
mäßig über Neuigkeiten
rund um die Themen Wan-
dern, Radfahren und Events
im südlichen Westerwald
informieren“, sagt Karin
Maas, Leiterin der Tourist-
Info der VG Montabaur. Der
Newsletter erscheint in un-
regelmäßigen Abständen
und orientiert sich an den
aktuellen Neuigkeiten. Eine
Registrierung ist auf www.
suedlicher-westerwald.de
möglich – dazu auf der
Startseite ganz nach unten
scrollen und die entspre-
chende Mailadresse ein-
tragen. Die Zusendung des
Newsletters ist selbstver-
ständlich kostenlos und
kann jederzeit wieder ab-
bestellt werden. -red-

Heimspiel
beim TTC

GRENZAU. Fünf Spiele, fünf
Niederlagen – der Sai-
sonstart hätte für den TTC
Zugbrücke Grenzau bes-
ser laufen können. Nun
stehen die Brexbachtaler
vor dem nächsten Heim-
spiel in der Tischtennis-
Bundesliga. Zum ersten
Mal werden die Wester-
wälder jedoch vor leeren
Rängen antreten müssen,
denn Corona-bedingt sind
keine Zuschauer zugelas-
sen, wenn der TTC am
Sonntag, 15. November (15
Uhr), den Post SV Mühl-
hausen in der Zugbrü-
ckenhalle empfängt. Das
Spiel kann im Live-Stream
auf Sportdeutschland.de
verfolgt werden. -red-
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Die Herbstsonne auf dem Rad genießen

REGION. Einfach mal den Wind um die Ohren wehen lassen:
Ein Top-Tipp für sonnige und lauschige Herbsttage ist eine E-Bi-
ke-Tour durch den Westerwald. Frischen Wind können sich Rad-

ler dabei auf einer Runde um Hachenburg um die Nase we-
hen lassen. Die Tour verbindet vier Radwege. Es geht von Ha-
chenburg über das Kloster Marienstatt nach Bad Marienberg

– und auf der Rückfahrt kann man zwischen Kurz- und Lang-
strecke wählen. Im Innenteil auf Seite 4 gibt es alle Infos zur
Tour. -red-/Foto: ideemedia

Eberhard Ströders Grundschule
in Tansania: Unterricht hat begonnen
150 Kinder lernen dort nun lesen, rechnen und schreiben / Spenden für Spielplatz

KREIS. Seit rund vier Jah-
ren entsteht bei Segera in
Tansania eine Grund-
schule – initiiert vom 78-
jährigen Mogendorfer
Eberhard Ströder. Der
Wäller engagiert sich seit
mehreren Jahrzehnten für
das ostafrikanische Land,
und die Grundschule ist
das neueste einer Reihe
von Projekten, die Ströder
mit Hilfe von Spenden dort
schon umgesetzt hat. Jetzt
sind die Arbeiten einen
großen Schritt vorange-
kommen: Die Toiletten-
anlage sowie die Klär-
grube sind fertig; drei
Klassenräume inklusive
Inventar wie Bänke, Ti-
sche und Stühle sind er-
öffnet, und 150 Kinder
werden dort derzeit un-
terrichtet. Wenn die Schu-
le fertig ist, werden es
doppelt so viele.

Die Kinder sind Mädchen
und Jungen aus der Regi-
on, sagt Eberhard Ströder:
„50 von ihnen gingen in ei-
ne andere staatliche Schu-
le, in der es aber viel zu
eng wurde. 100 weitere ha-
ben im Sommer begon-
nen.“ 150 junge Menschen,
verteilt auf drei Klassen.
„Die Klassenverbände sind
eben ein ganzes Stück grö-
ßer als bei uns“, lächelt der
Mogendorfer.
Anfang 2020 besucht Strö-
der die Grundschule bis-
lang zum letzten Mal und
ist froh und dankbar, wie

schnell es auf der Baustelle
weitergeht. „Was wir jetzt
noch brauchen, ist ein
Spielplatz für die Kinder
vor der Schule“, sagt er.
„Denn die Jungs und Mäd-
chen gehen oft weite Stre-
cken zu Fuß und bleiben
bis zum Abend in der Schu-
le. Deshalb müssen sie auch
einen Platz zum Austoben
haben.“
Für den Spielplatz und ei-
nige Erweiterungen des
Gebäudes sammelt Eber-
hard Ströder nun Spenden
und hofft, dass die Coro-
nakrise der Großzügigkeit
der Wäller nicht allzu sehr
zusetzt. „In Tansania sind
die Fallzahlen Gottseidank

noch recht gering. Aber
der Lebensstandard ist mit
unserem trotzdem nicht zu
vergleichen. Es ist eine an-
dere Welt“, sagt er und er-
klärt, dass die meisten Men-
schen in dem Land von 30
bis 40 € im Monat leben
müssen.
Im Februar 2021 will er mit
Lee Cosmas Ndeiy seine
nächste Reise nach Tan-
sania antreten und die
Schule besuchen. Ndeiy
betreut das Hilfsprojekt vom
Dekanat Gladenbach-Bie-
denkopf aus. Zu denjeni-
gen, die Ströders Tansa-
nia-Engagement im Wes-
terwald nach Kräften un-
terstützen, gehört auch

Wolfgang Kern aus Ses-
senhausen. Auch wegen
seiner Mitstreiter ist Eber-
hard Ströder optimistisch:
„Wenn alles gutgeht, wird
die Schule im kommenden
Jahr fertig“.

Ein Herz für Tansania
Seit mehr als 25 Jahren en-
gagiert sich Eberhard Strö-
der aus Mogendorf für die
Region um die Stadt Ko-
rogwe: Er sammelt Spen-
den und baut vor Ort eine
Nähwerkstatt, eine Grund-
schule, einen Kindergarten
und unterstützt eine Schrei-
nerei. Dabei plant und be-
treut er die Projekte nicht
nur, sondern packte bis vor

einigen Jahren selbst noch
zur Schaufel. Außerdem ist
er seit Jahrzehnten im
Evangelischen Dekanat
Westerwald als Organist
und im Kirchenvorstand ak-
tiv. Er ist Träger der Sil-
bernen Ehrennadel, einer
der höchsten Auszeichnun-
gen der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau.

-red-

M Wer das Projekt mit ei-
ner Spende unterstützen
möchte, kann das auf fol-
gendem Konto tun: Eber-
hard Ströder, IBAN:
DE22 5735 1030 0155 0890
06, Stichwort: „Spende
Tansania“.

Vor rund vier Jahren hat Eberhard Ströder aus Mogendorf in Tansania den Bau einer Grundschule initiiert. Nun wer-
den dort Schüler unterrichtet. Foto: Ev. Dekanat

Virtuelle Vertreterversammlung
der Westerwald Bank
Corona lässt Großveranstaltung
in diesem Jahr nicht zu S. 7
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Erzieher & Sozialpädagoge B.A.
(staatlich anerkannt, m/w/d)

Sie wollen eine Erzieher-Ausbildung an unserer
Schule absolvieren
Sie haben Abitur oder Fachabitur
Sie haben Interesse an einem Bachelor-Studium

Dann entscheiden Sie sich für ein BA-Studium „Sozialpäd-
agogik und Management“ an unserem Fernstudienzentrum
in Limburg, an der Adolf-Reichwein-Schule.
Besuchen Sie uns unter www.fsb-ars.de
oder schreiben Sie uns: s.groesch@fsb-ars.de
(Stefan Grösch M.A., Leiter des Fernstudienzentrums)

*nach Terminvereinbarung
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