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Narren sagen mit viel Helau bis zum 11.11. um 11.11 Uhr Auf Wiedersehen

M Westerwaldkreis.Obmit dem traditionellen
Eiersammeln inGackenbachoder den letzten
großenund kleinenUmzügen: AmVeilchen-
dienstag nahmendieWäller Karnevalistennoch
mal alle Kräfte zusammen, umder Fassenacht gut
gelaunt bis zum11.11. Adieu zu sagen.Der Fast-

nachtsdienstagwird vomNachwuchs nicht nur
genutzt, umbei denZügenWurfmaterial zu ern-
ten (hier in Langenhahn), sondern in denDörfern
Süßigkeiten zu sammeln. Auch inMontabaur,
Hübingen,Weltersburg,HahnundKölbingen
gabendieNarrennocheinmal richtigGas und

beeindrucktendie Zuschauermit einfallsreichen
Motivwagen, buntenKostümenund jederMenge
Wurfmaterial.mm Foto: Röder-Moldenhauer

Mehr Fotos vomKarneval findenSie im Internet
unterwww.rhein-zeitung.de/ww-fotos

Westerwald
Y Fotos, Videos, Berichte auf www.rhein-zeitung.de/westerwald

Verein kämpft für die Opfer
Soziales Westerwälder Initiative gegen sexuellen Missbrauch half seit 1993 in rund 1000 Fällen

Vonunserer Redakteurin
Stephanie Kühr

M Westerwaldkreis. Seit genau 20
Jahren engagiert sich die „Initiative
gegen Gewalt und sexuellen Miss-
brauch“ in Siershahn für die Ver-
besserung des Kinder- und Ju-
gendschutzes in ganz Deutschland.
Seit seiner Gründung im Januar
1993 hat der Verein unter Vorsitz
des Westerwälder Sozialpädagogen
Johannes Heibel nach eigenen An-
gaben in rund 1000 Fällen Opfer von
Vernachlässigung, Gewalt, sexuel-
lem Missbrauch und Vergewalti-
gung betreut. Die Initiative war da-
bei auch mit Mordfällen konfron-
tiert. In rund 100 Fällen haben die
Ehrenamtlichen des Vereins Ge-
waltopfer über einen langen Zeit-
raum hinweg intensiv unterstützt.

„Wir sind 1993 mit dem Ziel an-
getreten, Betroffenen zu helfen,
Missstände aufzudecken, Geset-
zeslücken aufzuzeigen und den
Kinder- und Jugendschutz zu ver-
bessern. Von Anfang an haben wir
dabei deutschlandweit gearbeitet
und uns nicht auf die Region be-
schränkt“, betont Johannes Heibel
im WZ-Gespräch. „Wir wollten et-
was ändern und die Öffentlichkeit
sensibilisieren“, betont er. Der Ver-
ein hat heute 130 Mitglieder, etwa
20 von ihnen betreuen ehrenamtlich
Gewaltopfer. „Wir beraten und be-
gleiten Betroffene und deren Ver-
trauenspersonen etwa bei Ge-
richtsterminen, gehen mit zu An-
wälten oder begleiten sie zu Thera-
peuten. Für Betroffene entwickeln
wir einen Hilfeplan und zeigen
mögliche Perspektiven auf“, erläu-
tert der Sozialpädagoge. Darüber
hinaus unterstützt der Verein, der
sich aus Mitgliedsbeiträgen und
Spenden finanziert, in Notfällen die
Opfer auch finanziell, beispiels-
weise bei der Nebenklagevertre-
tung vor Gericht. Die Vereinsmit-

glieder leisten zudem Präventions-
und Öffentlichkeitsarbeit und sind
dabei auf Anfrage auch in Kinder-
gärten und Schulen aktiv. Seit dem
Jahr 2003 hilft der Schutzbär Bulli,
ein großer Teddy in Polizeiuniform,
als Maskottchen bei der Aufklä-
rungsarbeit der Initiative mit. „Wir

betreuen derzeit 20 Gewaltopfer,
fünf von ihnen begleiten wir inten-
siv“, sagt Heibel. „Für Betroffene ist
es wichtig zu wissen, es ist jemand
da, der dir zuhört, der dir glaubt, der
dir zur Seite steht und der dich auf-
fängt“, weiß der Sozialpädagoge,
der als Jugendpfleger in Remagen

arbeitet, aus seiner 20-jährigen Tä-
tigkeit im Verein.

Ein Blick zurück: Anfang 1992
schlossen sich besorgte Eltern aus
dem unteren Westerwald zusam-
men und gründeten zunächst eine
„Elterninitiative gegen Gewalt und
sexuelle Belästigung in unserer
Schule“. Schülerinnen hatten sich
über ihren Lehrer beklagt, weil die-
ser sie geschlagen hatte und mehr-
fach sexuell zudringlich geworden
war. Eine Schülerin unternahm ei-
nen Selbstmordversuch. „Er war
distanzlos und unangenehm. Ich
musste mehrfach zum Direktor.
Doch es geschah nichts. Mit den
Folgen, extremem Mobbing, musste
ich allein fertig werden“, erzählt ei-
ne Betroffene, die sich noch heute
im Verein engagiert. Aus dieser
Ohnmacht und Betroffenheit heraus
gründete eine Gruppe um Johannes
Heibel im Jahr 1993 den Verein.
„Die Ermittlungen gegen den Leh-
rer wurden wegen Geringfügigkeit
eingestellt. Der Mann arbeitete
weiter im Schuldienst“, sagt Heibel.

Der Vereinsvorsitzende weiß,
dass die Initiative gegen sexuelle
Gewalt in Fachkreisen eine hohe
Akzeptanz erfährt. Seine persönli-
che Bilanz nach 20 Jahren Opferar-
beit ist dennoch ernüchternd: „Un-
sere Arbeit ist eigentlich Aufgabe
der Jugendämter, Staatsanwalt-
schaften und Ermittlungsbehörden.
Würde der Staat die Aufgaben end-
lich übernehmen, könnten wir uns
auflösen“, sagt Heibel offen. „Doch
der Opferschutz in Deutschland ist
noch immer mangelhaft. Eine dem
Kindeswohl dienende Zusammen-
arbeit mit Behörden, Polizei, Bera-
tungsstellen und Therapeuten oder
Kliniken ist leider nur ansatzweise
möglich“, kritisiert Heibel offen.

Y Weitere Informationen gibt es
im Internet unter www.

initiative-gegen-gewalt.de

Übergriffe: Initiative lädt zu Forum ein

Die „Initiative gegen Gewalt und
sexuellenMissbrauch an Kindern und
Jugendlichen“ feiert in diesem Jahr
ihr 20-jähriges Bestehen und lädt
interessierte Bürger für den 16. und
17.März in die Stadthalle nach
Montabaur ein. Die Feierlichkeiten
beginnen am Samstag, 16.März, 15
Uhr,mit einemDiskussionsforum in
der Stadthalle. Als Gastredner
konnte der Verein den Direktor des
Kriminologischen Forschungsinsti-
tutes Niedersachsen, Prof. Dr.
Christian Pfeiffer, gewinnen. Als
Hauptrednerin spricht Ulrike Dier-
kes, Autorin und Vorsitzende des
VereinsMelina, über „Inzest: zwi-
schen Ekel und Ethik“. Im Anschluss

wird die Ausstellung „Vorsicht
Mensch! Kunstmacht sichtbar“,
deren Schirmherr Bundestagsvize-
präsidentWolfgang Thierse ist, er-
öffnet. Die Ausstellung ist am 16.
März bis 18 Uhr und am Sonntag, 17.
März, von 10 bis 18 Uhr zu sehen.Mit
der Ausstellungwill die Initiative
„einen Prozess des Umdenkens für
mehr Opferschutz“ einleiten. Darü-
ber hinaus findet am Samstag, 16.
März, 20 Uhr, ein Benefizkonzertmit
Jazzmusik und klassischerMusik
statt. Mitwirkende Künstler sind
unter anderem ehemalige Schüler
des Landesmusikgymnasiums
Montabaur. Der Eintritt ist frei; um
eine Spendewird gebeten. kür

Seit 20 Jahren engagiert sich die Initiative gegen sexuellen Missbrauch un-
ter Vorsitz von Johannes Heibel deutschlandweit für den Opferschutz.

Förderung für
Modernisierung
möglich
Nachhaltigkeit Land
gewährt Zuschüsse

M Westerwaldkreis. Das Land för-
dert erneut die Altbausanierung in
Mietwohnungen oder selbst ge-
nutzten Eigenheimen. Gefördert
wird die Modernisierung beste-
hender Wohnungen, vor allem
Maßnahmen, die nachhaltig Ener-
gie oder Wasser einsparen. Dazu
gehören der Ersatz von Heizkes-
seln, wenn mindestens 20 Prozent
Energie eingespart werden, wär-
medämmende Fenster, Solaranla-
gen zur Brauchwassererwärmung,
aber auch vollständig neue Instal-
lation oder behindertengerechter
Umbau. Bei förderungsfähigen
Kosten zwischen 2000 (Mindestbe-
trag) und 10 000 Euro (Höchstbe-
trag) erfolgt die Projektförderung
durch einen Investitionszuschuss in
Höhe von 25 Prozent. Bei einer
Wohnung mit einem größeren In-
vestitionsvolumen (ab 10 000 Euro)
wird über ein zinsverbilligtes Kapi-
talmarktdarlehen gefördert. Bei
Mietwohnungen darf die Kaltmiete
nach Durchführung der Arbeiten
nicht mehr als 4,65 Euro pro Quad-
ratmeter betragen. Bei selbst ge-
nutzten Wohnungen ist die Förde-
rung einkommensabhängig.

Z Weitere Infos gibt es bei Liane
Brühl (Modernisierung), Tele-

fonnummer02602/124 421, und
Monika Ritz (Kauf/Neubau), Telefon
02602/124 466.

Unser Wetter

VieleWolken
Der Himmel zeigt sich heute wech-
selnd bis stark bewölkt. Nur selten
gibt es ein paar Schneeflocken. Die
Temperaturen steigen auf minus 3
bis 0 Grad. Nachts kann es auf den
Straßen glatt werden.
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Guten Morgen

Michael Wenzel
über unverkrampfte Zeiten

Und immer
schön in Pose!

N ein, ich bin kein Karne-
valist. Und ich werde es in
diesem Leben auch nicht

mehr werden. Aber mir gefallen sie
trotzdem, diese bunten Umzüge.
Vor allem die in den Dörfern und
Städten unserer Region. Mir gefällt
der Einfallsreichtum, der hier plötz-
lich zutage tritt und der die tollsten
Motive für einen Fotografen liefert.
Wann bekommt man schon einmal
einen leibhaftigen Vampir oder eine
venezianische Baronesse vor die
Linse? Manche sind dabei fürs Mo-
deln geboren. Man braucht keiner-
lei Anweisungen zu geben, sie stel-
len sich wie von Geisterhand ge-
führt in Pose, und man betätigt ein-
fach nur den Auslöser – Zeitungsar-
beit leicht gemacht. Was das betrifft,
wäre manch einem zur Nichtfast-
nachtszeit sicherlich etwas mehr
karnevalistischer Eifer zu wün-
schen, denn das Jahr über geht das
Miteinander in unseren Landen zu-
weilen doch sehr verkrampft von-
statten. Warum soll an Aschermitt-
woch alles vorbei sein? Jetzt fängt es
doch erst richtig an, das bunte All-
tagstreiben mit all seinen Posen und
Possen. Wahrlich eine Herausfor-
derung für jeden Karnevalisten und
Nichtkarnevalisten.

Grüne laden zur
Energie-Tagung
Umwelt Es wird diskutiert
M Westerwaldkreis. Zum ersten Mal
findet am Samstag, 16. Februar, in
der Stadthalle Hachenburg die
Westerwälder-Energie-Tagung
statt, die sich besonders an Man-
datsträger und interessierte Bürger
richtet. Zentrales Thema ist die
Energiewende und deren Umset-
zung vor Ort. Auf der Tagung kön-
nen sich die Teilnehmer partei-
übergreifend austauschen, vernet-
zen und gemeinsam an Lösungen
arbeiten.

„In der praktischen Arbeit vor
Ort stoßen wir immer wieder auf
ähnliche Problemstellungen“, sagt
Manfred Calmano von der Arbeits-
gemeinschaft Energie Bündnis
90/Die Grünen, die die Tagung or-
ganisiert. „Im Westerwald haben
wir schon viele Lösungsansätze ge-
funden und in der Praxis umgesetzt.
Jetzt möchten wir auch andere von
unseren Erfahrungen profitieren
lassen und gleichzeitig hören, wie
an anderen Stellen neue Wege be-
schritten werden.“ Mehrere Refe-
renten beleuchten die Themen
Energiewende, Windenergie und
Naturschutz aus verschiedenen
Blickwinkeln, bevor es dann in drei
Arbeitskreise geht, in denen sehr
konkret an Lösungen gearbeitet
werden kann. Beginn der Veran-
staltung ist um 13 Uhr, und der Ein-
tritt ist für alle frei.

ANZEIGE

„Wäller
Heimat“ sucht
noch Autoren
Geschichte Erster
Weltkrieg ist Thema
M Westerwaldkreis. Auch in diesem
Jahr sucht das Redaktionsteam der
„Wäller Heimat“ wieder Beiträge
zu Themen der Geschichte, Natur,
Wirtschaft und Kultur des Wester-
waldes. Wie immer werden auch
amüsante Mundartbeiträge gern
für eine Veröffentlichung ange-
nommen. „Die Wäller und der Ers-
te Weltkrieg“ lautet das Schwer-
punktthema der 28. Ausgabe, die
wie gewohnt Ende November er-
scheinen wird. Dabei bittet das Re-
daktionsteam die Leserschaft,
eventuell noch vorhandene Unter-
lagen, Feldpostbriefe, Tagebücher,
Zeitungsartikel oder Fotos aus der
Zeit des Ersten Weltkrieges an die
Redaktion einzusenden.

Aber nicht nur zum Schwer-
punktthema werden Beiträge ge-
sucht. „Die ,Wäller Heimat' lebt
von der Vielfalt der Beiträge aus
Regionalgeschichte, Natur-, Hei-
mat- und Volkskunde. Einsende-
schluss ist der 31. Mai.

Z Adresse: Redaktion „Wäller
Heimat“, Peter-Altmeier-Platz

1, 56409 Montabaur. Weitere Infos
unter Telefon 02602/124 400.

Ohne uns wäre der
Westerwald nur halb so schön!

T 0049 (0) 2623 34 42

www.malerkessler.de
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