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Aus der Region

Tempo-30-Zone am Pflegeheim
HAHNSTÄTTEN. Im Bereich der Aarstraße (B54) in
Höhe der Hausnummern 24 bis 34 gilt eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h. Denn we-
gen der teilweise nicht vorhandenen Gehwegen und
der Vielzahl der dort in unmittelbarer Nähe zum Pfle-
geheim verkehrendenFahrzeuge ist die Maßnahme
aus Grünen der Verkehrssicherheit nötig.

Offener Treff im Kreml-Café
ZOLLHAUS. Jeden Mittwoch wird im Kreml-Café in Zoll-
haus ein Mittagstisch für alle Generationen angeboten.
Hier ist der richtige Ort, um mit netten Menschen ge-
meinsam zu Mittag zu essen. Es gibt jeweils ein lecke-
res Gericht inklusive einem Getränk zum Preis von
5,80 €. Der Speiseplan liegt im Kulturhaus aus und ist
auf der Kreml-Internetseite unter dem Menüpunkt
„Downloads“ einsehbar. Kinderportionen sind zum hal-
ben Preis erhältlich. An jedem zweitem Mittwoch im Mo-
nat trifft sich zudem eine Runde geselliger Menschen,
um bei „Alltagsgesprächen“ zwanglos in Kontakt zu
kommen. Hier gibt es während oder nach dem Essen
die Möglichkeit, über verschiedene Themen zu plau-
dern. Der offene Treff ist außerdem samstags ab 15 Uhr
und sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie
die geänderten Öffnungszeiten während der Winter-
monate.

Ein musikalisches Experiment
ZOLLHAUS. „Mozart
einmal anders“
könnte das Motto
eines ungewöhnli-
chen Musikabends
am Samstag, 16.
Februar (20 Uhr), im
Kulturhaus Kreml in
Zollhaus lauten. Der
Pianist Roland Seidl
(Foto) hat sich für
seine experimentelle

Musikinszenierung etwas ganz Besonderes einfallen
lassen. Grundlage hierfür ist ein Roman des französi-
schen Schriftstellers und Philosophen Éric-Emmanuel
Schmitt in dem er Briefe an Mozart ins Jenseits
schrieb. Seine Briefe sind eine Liebeserklärung an
den berühmten Musiker, eine Hommage an seine Mu-
sik, eine Reflektion über sein Leben und seinen Tod.
Dem Roman lag seinerzeit eine CD mit Musikstücken
Mozarts bei. Es entsteht ein Klangerlebnis der be-
sonderen Art. Diese akustische Ebene wird ergänzt
durch Fotos auf einer Leinwand.

Unterstützung für Feuerwehr

OBERNEISEN. Aufgrund hoher anstehender Repara-
turen am vorhandenen Mannschaftstransportfahrzeug
der Feuerwehr Oberneisen plant der Förderverein der
Freiwilligen Feuerwehr die Anschaffung eines neuen
Fahrzeuges. Zur Unterstützung der Ersatzbeschaffung
überreichte der Vorstand der Oberneiser SPD ge-
meinsam mit Ortsbürgermeister Peter Pelk eine Spen-
de in Höhe von 500 € an die Stellvertretende Förder-
vereinsvorsitzende Kirsten Becker und den Stellver-
tretenden Wehrführer Lars Kreusel.

„Frag nicht mich – frag dich!“
Diezer Schulen stellen ihre Projekte am Samstag in Koblenz vor

REGION. Vom „Antrieb der
Zukunft“ über „Einsteins
trinkende Ente“ und den
„Smart-Home-Sprachas-
sistenten“ bis zum „Zau-
berwürfel“: Beim 32. Regi-
onalwettbewerb von „Ju-
gend forscht“ und „Schü-
ler experimentieren“ am
Samstag, 9. Februar, in der
Hochschule Koblenz gibt
es auch in diesem Jahr
wieder einiges zu entde-
cken.

172 junge Forscher stellen
sich unter dem Motto „Frag
nicht mich – frag dich!“
mit ihren 90 Projekten der
Jury. Damit ist das der bis-
her größte Regionalent-
scheid in Koblenz. Mit da-
bei das Sophie-Hedwig-
Gymnasium Diez und der
Oranien Campus-Altendiez.
Die Gewinner qualifizieren
sich für die Landeswett-
bewerbe in Ludwigshafen
und Mainz. Ausgerichtet
wird der Regionalent-
scheid nun schon zum 19.
Mal von der Energiever-
sorgung Mittelrhein (evm).
„Gute Ideen und zukunfts-

weisende Visionen bringen
unsere Region weiter. Die
jungen Forscher zeigen,
dass Alter dabei keine Rol-
le spielt“, erklärt evm-Un-
ternehmenssprecher
Christian Schröder, der
gleichzeitig auch Pate des
Regionalentscheids ist.
„Daher freuen wir uns, auch
in diesem Jahr wieder Aus-
richter des Wettbewerbs zu
sein.“
Im Wettbewerb „Jugend

forscht“, an dem Jugendli-
che zwischen 15 und 21
Jahren teilnehmen können,
stellen sich in Koblenz ins-
gesamt 27 Projekte dem
Urteil einer ausgewählten
Fachjury. 63 Projekte sind
es in der Juniorensparte
„Schüler experimentieren“.
Hier können bereits Mäd-
chen und Jungen ab der
vierten Klasse mitmachen.
In beiden Wettbewerben
gibt es die Bereiche Ar-

beitswelt, Biologie, Che-
mie, Mathematik/Informa-
tik, Physik und Technik.
Ab 14 Uhr dürfen alle in-
teressierten Besucher und
Familienangehörigen einen
Blick auf die Arbeiten wer-
fen und der spannenden
Entscheidung am Nach-
mittag entgegenfiebern. Die
Feierstunde zur Ehrung der
Teilnehmer beginnt um 16
Uhr im großen Hörsaal der
Hochschule Koblenz.

Wie schon 2018 treten auch in diesem Jahr wieder die Jungforscher aus der Region
an, um die Jury von ihren Arbeiten zu überzeugen. Foto: evm/Seydel

Petra Hoffmann kandidiert für
das Amt des Bürgermeisters
Kandidaten der IfA wollen mehr Bürgerwillen im Gemeinderat

ALTENDIEZ. -west- Wort
gehalten: Petra Hofmann
tritt in Altendiez als Kan-
didatin für das Amt des
Ortsbürgermeisters an. Die
gelernte Industriekauffrau
wird von der Initiative für
Altendiez (IfA) am Don-
nerstag, 7. Februar, offiziell
vorgeschlagen und soll bei
einer Versammlung am
Mittwoch, 27. Februar, von
den Mitgliedern gewählt
werden.

Petra Hofmann nimmt für
die aus der Bürgerinitia-
tive gegen Windkraft ent-
standene Wählergruppe
Platz eins auf der Wahl-
liste ein. Die Ehefrau des
auf tragische Weise ver-
storbenen Altendiezer All-
gemeinmediziners Dr. Udo
Hofmann engagiert sich
seit Jahren bei den Wind-
kraftgegnern, rückte im
Vorjahr sogar als Beisit-
zerin in deren Vorstand
auf.
Dass sich die 1966 ge-
borene Mutter von drei Kin-
dern, die seit Monaten ve-
hement um den Erhalt der
beiden Landarztpraxen in
Altendiez und Holzappel
kämpft, an herausragen-

der Position engagiert, geht
auf eine Abmachung mit
dem Ehemann zurück: Er
hatte vor seinem Tod den
politischen Ambitionen der

Ehefrau ausdrücklich das
Einverständnis gegeben.
Welche Ziele sich die Bür-
germeisterkandidatin ge-
setzt hat, das wird sie

am Donnerstag der Öf-
fentlichkeit vorstellen, be-
vor die IfA im Anschluss
die heiße Phase des Wahl-
kampfes einleitet. Die tra-
gischen Ereignisse im
Herbst vergangenen Jah-
res hatten den festge-
legten Ablauf über den
Haufen geworfen.
Mit Vereinsgründung und
Teilnahme an der Kom-
munalwahl setzt die Wäh-
lergruppe um den Vor-
sitzenden Klaus-Hermann
Wilbert die Ankündigung
um, sich eine „klare Miss-
achtung der Meinungs- und
Willensbildung einer Viel-
zahl Altendiezer Bürger
durch den Gemeinderat“
nicht gefallen zu lassen.
Auf der 16 Plätze um-
fassenden Wählerliste
nimmt der frühere Vor-
sitzende des VfL Alten-
diez, der als Ehrenvor-
sitzender neuerdings wie-
der im geschäftsführen-
den Vorstand des Sport-
vereins tätig ist, den zwei-
ten Platz ein. Wilbert (72)
gehörte in den 1980er Jah-
ren eine Legislaturperio-
de lang als CDU-Frakti-
onsvorsitzender dem Orts-
gemeinderat an.

Zwei, die ins Altendiezer Rathaus wollen: Petra Hoff-
mann tritt als Kandidatin für das Amt des Ortsbürger-
meisters an und steht auf Listenplatz eins, Klaus-Her-
mann Wilbert, der Vorsitzende der Initiative für Alten-
diez, nimmt Platz zwei ein. Foto: west

Axel Fickeis soll Bürgermeister werden
CDU Diez setzt auf bewährte und neue Köpfe für den Stadtrat
DIEZ. In seiner jüngsten
Mitgliederversammlung
hat der CDU Ortsverband
Diez wichtige Weichen für
die Kommunalwahl am 26.
Mai dieses Jahres gestellt.
In der gut besuchten Ver-
sammlung stellten die
Diezer Christdemokraten
die Liste für den kom-
menden Stadtrat und den
Kandidaten für das Bür-
germeisteramt auf.

Der Vorsitzende der CDU
Diez, Axel Fickeis, konnte
neben Stadtbürgermeister
Frank Dobra, den ehemali-
gen Stadtbürgermeister
Gerhard Maxeiner und den
CDU Kreisvorsitzenden
Matthias Lammert, MdL, so-
wie den Fraktionsvorsitzen-
den Marco Rosso begrüßen.
Fickeis präsentierte den
Mitgliedern eine ausgewo-
gene Vorschlagsliste aus

erfahrenen und neuen so-
wie älteren und jungen
Kandidaten. „Wir wollen den
Wählern ein breites und
vielfältiges Angebot ma-
chen“, so Fickeis bei der
Vorstellung.
Unter der bewährten Ver-

sammlungsleitung von
Matthias Lammert wurde
die Liste für die Stadtrats-
wahl reibungslos und in
großem Einvernehmen auf-
gestellt und beschlossen.
Insgesamt gehen 30 Be-
werber ins Rennen um die

Stadtratsmandate, darunter
11 Kandidatinnen. Aktuell
verfügt die CDU Stadtrats-
fraktion über neun Sitze und
stellt damit die größte Frak-
tion, dies soll nach Ansicht
der Christdemokraten auch
zukünftig so sein.

Einen weiteren zentralen
Tagesordnungspunkt an
diesem Abend stellte die
Wahl des Kandidaten für die
Stadtbürgermeisterwahl
dar. Nach dem freiwilligen
Verzicht Frank Dobras auf
eine weitere Amtszeit hatte
die CDU Diez bereits im
letzten Jahr Axel Fickeis für
eine Kandidatur ausge-
wählt.
Jetzt folgte die offizielle No-
minierung: Mit überwälti-
gender Mehrheit wurde der
59-jährige in Diez geborene
und aufgewachsene dreifa-
che Familienvater von der
Versammlung gewählt.
Der Diplom-Betriebswirt bei
der Deutschen Bundesbank
setzt in seiner Programm-
vorstellung dabei auf die
Fortführung der begonnen
Maßnahmen wie z.B. der
kleinen Tunnellösung, aber
genauso auf die Unterstüt-

zung der heimischen Be-
triebe als Garant wohnort-
naher Arbeitsplätze
Die weitere Erschließung
von Bauland und Industrie-
flächen ist für die Stadt Diez
von großer Bedeutung. Da-
bei muss aber ebenfalls die
Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum im Vordergrund
stehen, ist sich Fickeis si-
cher.
Ein besonderes Anliegen ist
ihm weiterhin die Unterstüt-
zung der Vereine im kultu-
rellen, sportlichen und sozi-
alen Bereich, die die Stadt
Diez lebens- und liebens-
wert machen. CDU Kreis-
vorsitzender Matthias Lam-
mert freute sich über den
geschlossenen Auftritt der
CDU Diez und warb für eine
gute Wahlbeteiligung bei
den Bürgern – „gehen Sie
Wählen“, so sein abschlie-
ßender Appell.

Die CDU Diez ist gut aufgestellt für die Kommunalwahl im Mai.

Louise-Seher-Straße wird
am Samstag gesperrt
DIEZ. Auf Grund drin-
gend notwendiger Arbei-
ten an der Wasserver-
sorgungsleitung wird die
Louise-Seher-Straße in Diez
am Samstag, 9. Februar,
in der Zeit von 7 bis 18
Uhr von der Einmün-
dung am Kreisel bis zur
Kreuzung Lorenzstraße /
Haus Deul / Villa Ora-
nien gesperrt.

Die Baustelle wird auf Hö-
he der Verbandsgemein-
deverwaltung (Haus-Nr. 1)
eingerichtet, so dass ei-
ne Zu- und Abfahrtmög-
lichkeit für die Anlieger
im oberen Bereich der Lou-
ise-Seher-Straße gewähr-
leistet ist; eine Durch-
fahrt jedoch ist ab Höhe
der Verbandsgemeinde-
verwaltung nicht möglich.

Planen Sie eine Feier? Rustikal?
Evtl. mit Programm? Rufen Sie uns an!
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WIR BRAUCHEN
PLATZ FÜR NEUES

Wegen anstehender Renovierung deshalb
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