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Beliebter Rektor Hartmut Hoefs geht in Pension
Bildung Grundschule

Haiderbach verabschiedet
engagierten Pädagogen

M Wittgert. Mit Hartmut Hoefs geht
nun ein äußerst engagierter und
ideenreicher Grundschulrektor im
Westerwaldkreis in den Ruhestand.
Der Pädagoge hat mehr als 20 Jahre
lang die Geschicke der Grund-

schule Haiderbach gelenkt und die
Schule wesentlich geprägt – jetzt
hat er seinen Abschied vom Schuldienst mit einem großen Fest gefeiert. „Für unseren Rektor war die
Schule nicht bloß ein Job, es war eine Berufung“, lobt der Förderverein
der Grundschule den beliebten Pädagogen. Man habe stets gespürt,
dass er seinem Beruf mit Herz und
Seele nachging und dass es ihm um
die Kinder ging, die sich in „seiner

Schule“ wohlfühlten. Hoefs ist zugleich Kopf der Kindermusik-Band
Pigband Borste und hat in den vergangenen Jahren mit seinen Schülern zahlreiche Lieder und Songs
aufgenommen und zugleich den
Unterricht mit den Pigband-Songs
bereichert. Der Pädagoge hatte zugleich mit seinen Zeugnis-Modellen, die in Rheinland-Pfalz VorbildCharakter haben, für positives
Presse-Echo gesorgt.
kür

Nach der spektakulären Sprengung der beiden Fabrikschornsteine und dem Räumen des Bauschuttes kann auf dem
Gelände der ehemaligen Korzilius-Werke mit dem Bau eines neuen Stadtviertels begonnen werden. Foto: Nitz Fotografie

Neues Wohnviertel entsteht
im Herzen von Ransbach
Bauprojekt Investor Michael Gilles will ab Herbst für 14 Millionen Euro das

Projekt „Stadtgarten“ im Zentrum der Töpferstadt verwirklichen
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Schüler zeigen Kreativität und
Können bei Baustellen-Varieté
Bildung RC-Gymnasiasten luden zum bunten Jahrmarkt nach Dernbach ein
M Dernbach. Die knapp 190 Schüler
des Privatgymnasiums RaiffeisenCampus (RC) haben sich an ihrem
neuen Standort in Dernbach gut
eingelebt. Obschon die Schule in
Teilen noch eine Baustelle ist, haben die Mädchen und Jungen der
Klassen 5 bis 8 dies als Vorteil genutzt und das erste Campus-Fest in
der Ortsgemeinde zum Schuljahresende mit einem bunten Jahrmarkt und einer kreativen VarietéShow gefeiert.
Wer von Weitem einen Blick auf
das Schulgelände warf, der sah ein
überdimensionales grünes Dach
über der Schule schweben, das sich
bei näherem Hinsehen als Lastenfallschirm entpuppte, den der Musikverein Dernbach den Schülern
für ihr Fest ausgeliehen und mit drei
Mann aufgebaut hatte. Unter dieser
grünen Zirkuskuppel, die von einem Kran der Firma Koch (Wirges)
in luftiger Höhe gehalten wurde,
entfaltete sich ein buntes Jahrmarkttreiben mit fantasiereichem
Budenzauber. Ob Losbude, Zuckerhäuschen mit allerlei selbst gebackenem Kuchen, Keksen und
frisch gebrannten Mandeln, Büchsenwerfen, Luftballonwettbewerb,
Vitamin-Stand mit frischen Obstspießen,
Origami,
Kalligrafie,
Klangschalen-Massagen, Bastelund Kreativecke oder Fotowände
für Erinnerungsfotos – die Schüler
haben an drei Projekttagen fleißiger
Arbeit alles selbst gemacht. Sogar
die Marktstände haben die Jugendlichen mit Unterstützung von

Hausmeister Thomas Born selbst
gezimmert, bemalt und dekoriert.
Nicht nur das: Über den Jahrmarkt
weht ein Hauch von spanischer
Tortilla, Paella und würzigem Chili
– auch das haben die RCler mithilfe
der Genussmanufaktur in Staudt
selbst für ihre knapp 1000 Gäste
zubereitet.
„Es ist unglaublich, was unsere
Schüler in so kurzer Zeit auf die
Beine gestellt haben. Und das bei
geringem
Budget“,
schwärmt
Gymnasiallehrerin Veronica Hillesheim, die das Fest gemeinsam
mit ihrer Kollegin Heike Ingenhoven vorbereitet hat. Wie es am RC
Tradition ist, haben die beiden
FSJler Etienne Malherbe und Jonas
Putzer tatkräftig bei der Vorberei-

tung geholfen und nicht zuletzt die
Mittel für das Fest organisiert. So
konnten drei Referenten intensiv
mit den Schülern arbeiten. Das Resultat: Ein Varieté, das überzeugt:
mit Sketchen, Witzeinlagen, kleinen Theater- und Märchenstücken,
Liedern und Songs, dem coolen Rap
von den Lochis „Mein letzter Tag“,
Hip-Hop-Tanz, mit Zaubertricks,
Turneinlage und den sensationellen
Trash Drummern. Nicht alles ist bis
ins Detail perfekt, doch mit viel
Kreativität, Fantasie, Können, guter
Laune und Esprit gemacht. Die
Aufführung zeigt einmal mehr, wie
bunt und multikulturell Schule sein
kann und wie viele echte Talente
und Temperamente sich hier offenbaren.
kür

Mit Jahrmarkt, Budenzauber und einer Varieté-Show haben die Schüler des
Foto: Kühr
Raiffeisen-Campus in Dernbach zum Schuljahresende gefeiert.

Wirges hebt die Friedhofsgebühren an
Kommunales Stadtrat

beschließt höhere Sätze
M Wirges. Die Stadt Wirges hebt
die Friedhofsgebühren an. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, die
Gebühren für das Ausheben und
Schließen der Gräber zu erhöhen,

und zwar für Verstorbene bis zum
vollendeten fünften Lebensjahr von
215 auf 300 Euro, und ab dem vollendeten fünften Lebensjahr von
460 auf 560 Euro sowie für eine Urnenbeisetzung von 185 auf künftig
250 Euro. Die Nutzung der Trauerhalle kostet weiterhin 49 Euro;
die bislang kostenfreie Nutzung
der Kühlzelle wird in Zukunft aber

75 Euro kosten. Als Grund für die
Erhöhung der Friedhofsgebühren
nannte Stadtbürgermeister Andreas Weidenfeller, dass die Gebühren nicht mehr die Kosten für die
Grabbereitung decken. „Bei der
Erhöhung haben wir uns an den
prognostizierten Kosten für die
kommenden Jahre orientiert“, sagte er in der Ratssitzung.
kür
ANZEIGE

Von unserer Redakteurin
Stephanie Kühr
M Ransbach-Baumbach. Im Zentrum von Ransbach-Baumbach wird
auf dem Gebiet der ehemaligen Industriewerke Korzilius bis Ende
2016 ein neues Wohngebiet entstehen. Investor Michael Gilles,
Geschäftsführer des Unternehmens
MGMT Immobilien in Montabaur,
will ab Herbst dieses Jahres im Bereich der Poststraße direkt hinter
der Westerwaldbank das neue
Stadtquartier namens „Stadtgarten“ errichten: Das Wohnviertel
soll auf einem Areal von 10 000
Quadratmetern vier Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen und sieben Doppelhäuser umfassen. Das hat der Unternehmer
im Gespräch mit unserer Zeitung
angekündigt.
Der Montabaurer will nach eigenen Angaben insgesamt rund 14
Millionen Euro für das Wohnprojekt in zentraler Lage investieren.
„Mit dem Bau des Stadtgartens setzen wir einen neuen Impuls in der
Innenstadt von Ransbach-Baumbach“, betont Gilles. Mitten im
Herzen der Töpferstadt und lärmtechnisch abgeschirmt durch die
wie ein Schallriegel wirkende Bebauung entlang der Hauptstraße,
seien alle Versorgungseinrichtun-

gen wie Ärzte, Apotheken, Restaurants, Banken und Geschäfte
fußläufig bequem zu erreichen, betont der Investor. „Das Bestechende an den Objekten ist die Lage,
die für die Realisierung einer familien- und altersgerechten Wohnbebauung geradezu ideal ist“, hebt
Gilles die Standortqualität hervor.
Das Wohnen in Stadtquartieren habe in den letzten Jahren einen großen Zuspruch als „Ausdruck eines
neuen Lebensstils“ gefunden, ist er
überzeugt. Zudem sei die Poststraße verkehrsberuhigt und zugleich beidseitig mit einem Bürgersteig ausgestattet. „Für ältere
Menschen, aber auch Familien ist
das ideal, da man ohne Auto vieles
erreichen und erledigen kann“,
sagt Gilles. In der Wirgeser Bahnhofsstraße hat der Montabaurer
Unternehmer bereits auf dem Are-
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Millionen Euro will der Montabaurer Unternehmer Michael Gilles
in ein neues innerstädtisches
Wohnviertel in Ransbach-Baumbach
investieren.

Im Zentrum von Ransbach-Baumbach will Investor Michael Gilles ab Herbst
das Quartier „Stadtgarten“ mit Wohnungen und Doppelhäusern realisieren.

al eines früheren Bau- und Brennstoffhandels und eines Kinos ein
kleineres innerstädtisches Wohnquartier realisiert.
Nach den Plänen des beauftragten Ransbach-Baumbacher Architekten entstehen auf der Industriebrache in der Innenstadt
künftig vier Mehrfamilienhäuser
mit jeweils acht bis zehn Eigentumswohnungen. Die Wohnhäuser
bieten moderne Wohneinheiten
zwischen 49 und 153 Quadratmetern, mit zwei, drei oder vier Zimmern. Acht Wohnungen sollen im
Penthouse-Stil gebaut werden, so
der Investor. Jedes Stockwerk ist
barrierefrei, von der Tiefgarage bis
zum obersten Geschoss, mit einem
rollstuhl- und kinderwagengerechten Aufzug erreichbar. Mittelpunkt
des neuen Viertels ist ein großer
Stadtgarten mit großzügigen, die
Häuser umgebenden Grünflächen
und mit einem Innenhof.
Darüber hinaus sollen auf dem
Areal sieben Doppelhäuser in Massivbauweise entstehen, die wahlweise eine Größe von 116, 140,151
oder 175 Quadratmetern haben.
Die Doppelhäuser stehen in einer
Sackgasse und damit in einer ruhigen und kindersicheren Umgebung ohne jeglichen Durchgangsverkehr, betont Gilles. Die Doppelhäuser sind zwei- oder zweieinhalbgeschossig und haben fünf
oder sechs Zimmer. Die Sechs-Zimmer-Varianten verfügen zudem
über große, in Penthouse-Bauweise
erstellte Dachterrassen. Alle Häuser haben einen eigenen Garten,
erläutert der Unternehmer.
Bei der Planung haben Architekt
und Investor besonderen Wert auf
Energieeffizienz, Barrierefreiheit
und helle, große Wohnräume gelegt, betont Gilles. Bei der Ausführung sollen vorwiegend natürliche Baumaterialien verwendet
werden. Große Abstände zu den
Nachbarhäusern sorgen für eine
großzügige Wohnatmosphäre und
für mehr Grün in der Innenstadt,
erläutert Gilles.
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