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Ehrungen im Gemeinderat
Burglahr. Nicht nur dem scheidenden
Ortsbürgermeister Wilfried Wilsberg
wurde in der konstituierenden Sitzung
des Gemeinderates für sein langjähriges
Engagement gedankt. Mit der Auszeich-
nung des Gemeinde- und Städtebundes
wurden Dieter Reifenhäuser für 20 und
Berthold Motz für 30 Jahre Einsatz in der
Kommunalpolitik geehrt. Der neu ge-
wählte Ortsbürgermeister Dieter Reifen-
häuser ließ es sich nicht nehmen, auch
langjährigen und ausgeschiedenen Rats-
mitgliedern zu danken. bc

Dorfgemeinschaft Peterslahr lädt zum Helferfest

Peterslahr.„VielenDank an alle Helfer
währendder karnevalistischen Sitzung und
amautofreien Sonntag.Ohne euch ging es
nicht“ –mit diesenWorten begrüßte Sit-
zungspräsidentWinfried Klein alle, die an
diesem schönen Sommerabend zumGe-
meindehaus in Peterslahr gekommenwa-

ren. Die karnevalistische Sitzungwird nur
durch Auftritte und dieMithilfe von vielen
Peterslahrernmöglich. Als Dank für die
Hilfe gab esHeißes vomGrill und kühle
Getränke. Die Erste Vorsitzende der Dorf-
gemeinschaft, Beate Klein, bedankte sich
ebenfalls und bot als kleineÜberraschung

nochCocktails an. Bürgermeister Alois
Weißenfels sprach denHelfern seinen
Dank aus, unter anderemauch für die tolle
Mithilfe bei der 700-Jahr-Feier derOrts-
gemeinde Peterslahr. Er informierte, dass
immer noch dieMöglichkeit zumErwerb
von Festschriften und Jubiläumgläsern

besteht. Die nächste Aktion der Dorfge-
meinschaft ist derWandertag am3.Ok-
tober. An diesemTagwird auch die von der
Jugend vorgestellte Zeitkapsel versenkt.
Dann kannman auchMarmelade und Li-
köre kaufen, dieMitglieder der Dorfge-
meinschaft selbst hergestellt haben.

Auf der Suche
nach dem Wattwurm

Kreis Neuwied. Zwölf unvergessliche Tage
erlebten 36 Kinder zwischen sieben und
zwölf Jahren und zwölf Mitarbeitende des
evangelischen Kirchenkreises Wied wäh-
rend der Ferienfreizeit auf der Hallig
Hooge/Nordsee. Regnete es im heimi-
schen Neuwied und Wiedtal, so konnten
die Kinder bei schönstem Sonnenschein
und bestem Wetter die Hallig und das
Watt erkunden. Ob beim Ausbuddeln des
Wattwurms; einer vogelkundlichen Füh-
rung; beim Zugvogelspiel; einer Fahrt zu
den Seehundsbänken und dem Fangen
von Krabben; der Pferdekutschfahrt; in
der Erlebniswelt der Wattenschutzstati-
on; beim Bernsteinschleifen; beim Ta-
gesausflug auf die Insel Amrum; während
der Gottesdienste in der Hallig Kirche
oder beim Piratentag mit Schatzsuche.
Langeweile kam zu keiner Zeit auf. Ge-
meinsames Singen, Spielen, Basteln und
Erzählen rundeten das abwechslungsrei-
che Programm ab.


