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Aus der Region Aus der Region
Sketchnotes für Weihnachtszeit
ALTENKIRCHEN. In Kooperation mit dem Altenkirche-
ner Jugendzentrum Kompa bietet die Kreisjugendpfle-
ge am Samstag, 19. November, in der Zeit von 10 bis 16
Uhr einen neuen Sketchnotes-Workshop für Teens im
Alter von 12 bis 16 Jahren an. Sketchnotes sind visuelle
Notizen. Sie setzten sich aus normalen handschriftli-
chen Notizen, kleinen Symbolen, grafischen Elementen
und weiteren Bestandteilen wie Farben und Schriftarten
zusammen. Sketchnotes können helfen, Notizen, Erin-
nerungen und sonstige Informationen leichter zu mer-
ken und abzuspeichern. Mit Blick auf die bevorstehen-
de Weihnachtszeit liegt der Fokus diesmal auf der Ge-
staltung von Weihnachtskarten und Geschenkanhän-
gern. Als besonderes Special kann der Workshop auch
als Eltern-Kind-Angebot genutzt werden. Die Teilnahme
kostet 15 Euro. Anmeldungen und weitere Infos bei Jen-
nyWeitershagen untery (02681) 812541. -red-

„Blut – dein eigenes Hilfsmittel“
ALTENKIRCHEN. Am Donnerstag, 17. November, setzt
die Kreisvolkshochschule (KVHS) ihre Vortragsreihe zu
Gesundheitsthemen fort. Im Gebäude der Kreisvolks-
hochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12, Ober-
geschoss) findet um 19.30 Uhr der Vortag „Blut – dein
eigenes Heilmittel“ statt. Heiko Christmann liest aus sei-
nem Buch „Blut gut, alles gut!“ und referiert ergänzend
über das Thema Blut. Blut ist (fast) allgegenwärtig in un-
serem Körper. Und das hat seinen Grund: Blut ist die
Verbindung von der letzten Zelle des rechten kleinen
Zehs mit einer Zelle im Gehirn, welche für die Steuerung
des Zehs zuständig ist. Auf dem Weg zwischen diesen
beiden Körperteilen kommt Blut an allen anderen Zellen
vorbei und sammelt jede Information auf, die es be-
kommen kann. Voll mit wichtigen Informationen steht es
nun für die Diagnose als auch die Therapie bereit. Wie
und mit welchen Methoden, erläutert Heilpraktiker Hei-
ko Christmann. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 5
Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der
Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter y (02681)
812213 oder unter kvhs@kreis-ak.de. -red-

Theater-Erlös geht an Tafeln

ALTENKIRCHEN. Nach der erfolgreichen Theaterver-
anstaltung „Oh Gott, die Türken integrieren sich!“ im
September in Betzdorf hat der veranstaltende Beirat
für Migration und Integration des Kreises Altenkirchen
den Erlös aus Eintrittsgeldern und weiteren Einnahmen
wie geplant an die heimischen Tafeln gespendet. Rund
650 Euro sind insgesamt zusammengekommen, die
während der letzten Sitzung des Beirats an die Tafel-
Vertreter übergeben wurden. Dabei hörten sich die Bei-
ratsmitglieder deren aktuellen Sorgen an und verspra-
chen, auch in Zukunft Spenden zu sammeln. Für die Ta-
feln im Kreisgebiet waren (vorne, von links) Bruno Ge-
org aus Betzdorf, Christa Hillmer aus Altenkirchen und
Christine Rausch aus Wissen ins Kreishaus gekom-
men. -red-/Foto: Kreisverwaltung

Gymnasiale Oberstufe der IGS
HAMM. Die Integrierte Gesamtschule Hammlädt alle in-
teressierten Schülerinnen und Schüler sowie deren El-
tern zu einer Informationsveranstaltung für die neue
Jahrgangsstufe 11 am Donnerstag, 24. November
(16.30 Uhr), ein. Der Nachmittag gewährt aktive Ein-
blicke in die Leistungskursangebote, die Arbeits-
weisen sowie die digitalen Formate in der gymnasi-
alen Oberstufe. Individuelle Fragen zur Laufbahn-
entwicklung und zur Fächerwahl können persönlich
vor Ort besprochen werden. Interessent*innen für
den Sport-Leistungskurs bringen bitte geeignete Klei-
dung und Hallenschuhe mit. -red-

Winterkunstworkshop in Berod
BEROD. Für Kinder ab neun Jahren gibt es am Sams-
tag, 26. November (11 bis 16 Uhr), ein weiteres Kreativ-
Angebot: Dann findet ein Winterkunstworkshop in Be-
rod statt. In diesem Kurs geht es um verschiedene Mal-
techniken, mit denen eine kreative Winterlandschaft ge-
staltet wird. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldun-
gen und weitere Infos bei Anna Beck unter
anna.beck@kreis-ak.de. -red-
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Wäller Herzenssache: Ehrenamt und Heimat
Beyer-Mietservice spendet 5000 Euro an Kreis-Jugendfeuerwehr und „Wäller helfen “

REGION. Rüttelten im letz-
ten Jahr bis dato ungekannte
Unwetter auf die erdenklich
schrecklichste Weise aus der
Klimalethargie auf, ließ die
unaufhörliche Dürre dieses
Sommers ohnmächtig auf die
sterbende Natur blicken. 2022
finden wir uns inmitten dem
wieder, was unsere Welt und
unser Leben offenkundig
nachhaltig verändern wird.
Der globalen Erwärmung und
seinen bereits jetzt katastro-
phalen Auswirkungen – po-
tenziert durch eine höchst
komplexe Verflechtung mit
dem unaussprechlichen
Kriegsgeschehen dieser Tage.
Als Unternehmen, dessen
Wurzeln seit nunmehr 25 Jah-
ren im ländlichen Westerwald
verankert sind, erlebt die Be-
yer-Mietservice KG die kli-
matischen Auswirkungen auf
die Landschaft unmittelbar
vor der eigenen Haustüre.
Waldbrände, Ernteausfälle,
Nullpegel, Herbstlaub im Au-
gust, Vieh, das auf vertrock-
neten Weiden zugefüttert
werden muss.
Am schlimmsten steht es um
den heimischen Baumbe-
stand: Fichten gibt es schlicht
nicht mehr. Klein und macht-
los gegenüber dieser gewalti-
gen Herausforderung vergisst
man mitunter: Oft sind es die
vermeintlich kleinen Dinge –
frische Ideen, gegenseitige
Unterstützung, ehrenamtli-
ches Engagement – die das
Potenzial für große, zukunfts-
weisende Veränderungen in
sich bergen. Am Ende der Su-
che nach genau diesen Din-
gen stand der diesjährige
Spendenzweck der Beyer-
Mietservice KG. Die Ju-
gendfeuerwehr, denn ohne sie
wird es „brenzlig“. Mehr als
ein simples Wortspiel, ange-
sichts des Erbes, dem sich die
nächste Generation gegen-
über sieht.
Im beyerischen Heimatkreis
Altenkirchen verging kaum
ein Sommertag ohne Wald-
und Flächenbrände.. Die
schweißtreibenden Löschar-
beiten in den oft schwer zu-

gänglichen Steilhängen der
hügeligen Breiten verlangen
Einsatzkräften körperlich al-
les ab und binden eine große
Personalstärke. Um zusätzlich
den Grundschutz für die Be-
völkerung zu wahren, ist ein
personell gut aufgestellter
Löschzug Grundvorausset-
zung. Ein unverzichtbarer
Baustein der Feuerwehr in Sa-
chen Nachwuchs ist die Ju-
gendarbeit. Dazu muss man
wissen, dass 95 % der Feuer-
wehren in Deutschland – so
auch im Kreis Altenkirchen –
ehrenamtlich organisiert sind.
22 Jugendfeuerwehren gibt es
im Landkreis Altenkirchen.
Jugendliche zwischen 10 und
16 Jahren, die sich für Tech-
nik, Naturwissenschaften und
eine gute Sache begeistern,
finden hier ein abwechs-
lungsreiches, spannendes
Hobby. Eines, das zudem
wichtige Werte und Ideale
vermittelt, Freundschaften
fördert und Selbstvertrauen
stärkt. In der Regel alle zwei
Wochen treffen sich die an-
gehenden Feuerwehrjungs und
-mädchen in den Feuerwehr-
häusern. Von hier aus geht es
im Sommer raus zur prakti-
schen Übung, im Winter wer-
den feuerwehrtechnische

Grundlagen kurzweilig in
Theorie und Spiel vermittelt.
Wechseln JFWler später zu
den „Aktiven“, tun sie das
bestens vorbereitet und sind
quasi unmittelbar, noch vor
dem Grundlehrgang, eine
wertvolle Unterstützung. Die
wichtige Jugendarbeit wird
von hierfür zusätzlich quali-
fizierten Feuerwehrleuten
ebenfalls ehrenamtlich neben
dem aktiven Einsatz- und
Übungsdienst geleistet. Ar-
beits- und Freizeittreffen. Hier
einen Betrag von 2500 Euro
beizusteuern, war Dieter Be-
yer, dem Geschäftsführer der
Beyer- Mietservice KG ein
persönliches Anliegen.
„Wäller forsten auf“ – Weil je-
der Baum zählt Der zweite
Spendenzweck von Beyer-
Mietservice schafft durch den
starken Heimatbezug, doch
schon durch die Sache an
sich – unsere Wälder – eine
Synergie zur Feuerwehr: Der
Verein „Wäller helfen e.V.“
beweist eindrucksvoll, dass
Hilfe leisten auf vielzählige,
wirksame und nachhaltige
Weise und jedem einzelnen
von uns möglich ist. Unter
dem Motto „Gemeinsam statt
einsam“ fanden seitdem un-
zählige Menschen zueinander

und tun es noch: Sei es
zwecks Unterstützung in All-
tagsdingen wie Einkaufen und
Haushalt, für Reparaturen,
zum Gassi gehen, zur Kin-
derbetreuung oder schlicht
für solch wichtige, gerade
während Corona neu wert-
geschätzte zwischenmenschli-
che Dinge wie Reden, Zuhö-
ren und Trösten.
So rief „Wäller helfen e.V.“
just eine weitere Aktion mit
ambitioniertem Ziel ins Le-
ben: Die Wiederaufforstung
des Westerwalds. „Wir fors-
ten auf“ wird in allen zehn
Westerwälder Verbandsge-
meinden einen „Wäller Hel-
fen“ Wald mit jeweils 500
Bäumen pflanzen. Und das
ist erst der Anfang. Mehr als
100 000 Bäume sollen es in
den nächsten Jahren werden.
Mit einer Baumpatenschaft
kann jeder aktiv unterstützen,
den Westerwald wieder er-
lebbarer zu machen und ihn
für die nächsten Generatio-
nen zu erhalten. Mit einer
Spende von 2500 Euro, wird
Beyer-Mietservice gleich 357-
facher Pate und ist ehrfürch-
tig, mit etwas so Kleinem wie
einem Setzling etwas so Gro-
ßes und nachhaltiges unter-
stützen zu dürfen. -red-

Die Jugendfeuerwehr freut sich über die Spende. Foto: Beyer

Große Jahrmarktsgala in Wissen
Am 13. November gibt es ein buntes Programm im Kulturwerk
WISSEN. Zwar ist der 53.
Jahrmarkt seit bereits rund
einem Monat vorbei und
wird sich sowohl mit seiner
wunderbaren Volksfestat-
mosphäre als auch mit sei-
nem sich abzeichnenden fi-
nanziellenErfolg in die lange
Geschichte der Jahrmärkte
der katholischen Jugend
einreihen, seinen Abschluss
findet er aber erst am kom-
menden Sonntag, 13. No-
vember, um 19 Uhr mit einer
großenGala imKulturwerk.
Ein buntes Programm aus
Show und Musik, aber auch
Information erwartet die Be-
sucherinnen und Besucher.
Schwungvoll werden Tanz-
corps der KG Wissen und
des „Tanz(t)raums Balé“ den
Showteil gestalten. Einen
besonders stimmungsvol-
len Akzent werden André

Schultheis und seine Toch-
ter Lillith als Feuerspucker
setzen. Für das musikali-

sche Programm sorgen
Philipp Bender, „Hännes“,
sowie die beiden Kultbands

„The Rhythmics“ und
„Smash“. Vertreter des Pro-
jektpartners „action me-
deor“ werden über den
neuesten Stand der Ent-
wicklungen zur Errichtung
der Produktionsstätte für
Laborreagenzien in Kiba-
ha/Tansania informieren. Es
wird bestimmt wieder ein
sehr abwechslungsreicher
und spannenderAbend.
Das Jahrmarktsteam hofft
auf eine große Resonanz
und würde sich ganz be-
sonders freuen, wenn mög-
lichst viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des 53.
Jahrmarkts bei der großen
Gala dabei wären. Es be-
steht aber auch die Mög-
lichkeit, die Jahrmarktsgala
per LiveStream auf
www.kulturwerk-live.de zu
verfolgen. -red-

Philipp Bender wird an diesem Abend auch zum musi-
kalischen Teil beitragen. Foto: Bender

Restgemüse im Beet lassen?
Lauch und Rosenkohl können bis ins Frühjahr hinein draußen bleiben
Gibt es keinen strengen
Frost, können sogar emp-
findliche Gemüsearten wie
Sellerie, Chinakohl, Möhren,
Wurzelpetersilie und Rote
Bete noch weit bis in den
November im Beet bleiben.
Das Gemüse profitiert auch
im Herbst noch von war-
men, sonnigen Tagen und
legt weiter zu, so die Ex-
perten der Bayerischen
Gartenakademie.
Lauch und Rosenkohl kön-
nen ohne Probleme sogar
bis ins Frühjahr hinein drau-
ßen bleiben. Das spart zu-

dem Platz im Lager. Aber
kündigen sich strengere
Fröste an, sollte man das
Beet mit einem Vlies bede-
cken. Nach der Ernte lagert
Wurzelgemüse am besten
in Kisten im Keller – und
zwar ungeputzt mitsamt der
anhaftenden Erde. Wichtig
ist, dass der Raum nicht zu
warm und die Luftfeuchtig-
keit gering ist.
Die großen, schweren Ex-
emplare sollten unten in
den Kisten liegen. So ver-
meidet man Druckstellen
an den Knollen. -mag-

Rosenkohl kann sehr lange im Gemüsebeet bleiben – so-
gar bis ins Frühjahr. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa-mag
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