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LAUBACH. Am Samstag,
10. Dezember, findet ab
17 Uhr rund ums Gemein-
dehaus endlich wieder der
Laubacher Winterzauber
statt, organisiert von den
WildCats vom TuS Lau-
bach mit Unterstützung
von X-Vision. Festlich
geschmückte Holzhütten
und bequeme Sitzgele-
genheiten sowie Waffeln,
Glühwein, gegrillte Brat-
würstchen und Finsel auf
frisch gebackenem Brot
warten auf die Besucher.

6. Laubacher
Winterzauber
am Samstag
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Umstrukturierung des ÖPNV:
Kreisverwaltung hat erste
Änderungen erwirkt
 Seite 11

Leser-Gewinnspiel:
Woozle Goozle kommt mit
Woozical nach Simmern
 Seite 4

Eine Premiere: Die RHE
wurde als Betreiber der
Biogasanlage des Monats
ausgezeichnet – als erste
Anlage ihrer Art im Land

vom Fach-
verband
Biogas.
RHE-Chef
Thomas Lo-
renz (Foto)
nahm die
Urkunde in
Empfang.

Der erzeugte Strom wird
direkt vermarktet und ver-
goren wird ausschließlich
der Inhalt der kommuna-
len Biotonne. Das Gärpro-
dukt steht den Landwirten
der Region als Dünger zur
Verfügung. Das ist gelebte
regionale Wertschöpfung
und dieses zukunftswei-
sende Konzept hat überre-
gional Beachtung gefun-
den. Glückwunsch!
Ihr Andreas Bender

Biogasanlage
desMonats

Am Rand bemerkt

KREIS (AB). »Das Thema Armut
beschäftigt uns schon seit Jahren
im Frauenforum. Aktuell erleben
wir eine Zuspitzung«, sagte Ast-
rid Rund bei der Pressekonferenz
zum Auftakt der Mitmach-Kam-
pagne SoliMi. »Inflation, hor-
rende Energiekosten und Krieg:
Wir befinden uns unverkennbar
in Krisen, in denen immer mehr
Menschen in ihrer Existenz be-
droht sind.«

Hier soll die Kampagne anset-
zenundeinerseits niedrigschwel-
lige Angebote für mehr soziale
Gerechtigkeit und ein Miteinan-
der zusammenführen. Zudem
soll das Thema Armut mehr ins
Bewusstsein der Bevölkerung
rücken und damit enttabuisiert
werden. Die Kampagne steht
noch am Anfang. Eine Inter-
netseite ist eingerichtet, die im
Laufe der nächsten Wochen mit
Aktionen, Projekten und Ange-
boten angereichert werden soll.
»Wir möchten möglichst schnell
konkrete Projekte auf den Weg
bringen«, sagt Okka Senst.
»Wir sind bewusst sehr früh an

die Öffentlichkeit gegangen, um
möglichst schnell Unterstützer

und Helfer zu finden. Und natür-
lich freuenwir uns über neue Ide-
en und Projektansätze«, sagt sie
weiter. Die Mitmach-Kampagne
SoloMi möchte ein Forum bieten,
um vor Ort noch intensiver mit
Menschen über Lösungsansätze
zusprechen,umregionalAntwor-
ten zu finden.
Er gibt schon erste Projekte,

die jetzt zeitnah umgesetzt wer-
den sollen. »Zunächst sollen in
diesem Winter an verschiede-
nen Orten im Landkreis warme
Begegnungsräume geschaffen
werden«, sagt Astrid Rund. Hier
sollenMenschenzusammenkom-
men, gemeinsam essen, trinken
und sich austauschen können.
»Wichtig ist dabei, dass das
Angebot kostenfrei und für alle

Menschen zugänglich ist und ge-
nutzt wird – nicht nur von Betrof-
fenen«, betont Okka Senst. »Wir
wollen somit ein Miteinander
fördern und ein Zeichen gegen

Ausgrenzung setzen.« Die etab-
lierten Flüchtlingscafés würden
sichhierfüranbietenundkönnten
auch als Inspiration dienen für
andere Orte der Region.
Eine weitere Idee ist die einer

Kampagne spendierter Kaffees,
Mahlzeiten, Brötchen, Kinokar-
ten,Bücher oder vielesmehr.Hier
lehntman sich an das Prinzip des
»CaffeSospeso«an.Seitüber100
Jahren ist es in den Cafés und
Bars in Neapel möglich, einen
Kaffee doppelt zu bezahlen. Den
zweitenKaffeenotiert derBarista
und schenkt diesen auf Anfrage
an Bedürftige aus. »Das Prinzip
lässt sich natürlich ausweiten auf
alle möglichen Bereiche, auch auf
Stände auf unseren Märkten«,
sagt Rund.

Das Frauenforum führt be-
reits Gespräche mit Cafés, Un-
ternehmen, Einrichtungen und
gesellschaftlichen Gruppen. »Die
Resonanz ist sehr erfreulich. Der
DGB im Kreis hat bereits Unter-
stützung signalisiert«, sagt Rund.
Man will weiter aktiv auf poten-
tielle Unterstützer zugehen und
freut sich auch über Anfragen.
»Wir leben in einer Region, die

schon immer Menschen in Not
geholfen hat. Ich bin mir sicher,
dass auch für dieseKampagnedie
Solidarität da ist«, sagt Landrat
Volker Boch, der die Schirmherr-
schaft übernommen hat. »Es ist
ein niederschwelliges Angebot
für dieMenschen, dasswichtig ist
– nicht nur jetzt aktuell, sondern
auch langfristig.«

Kontakt

SolidarischesMiteinander fördern

EinTeil der Initiatorinnen derMitmach-Kampagne (v.l.):Konni Faber (Familienbildungsstätte Simmern),HeidrunKisters (FriedensinitiativeHuns-
rück),Astrid Rund (Frauennotruf),Okka Senst (Café International Büchenbeuren), IlonaBesha (Caritasverband),Lisa Lorsbach (Dekanat Simmern-
Kastellaun),SusanneReuter (Frauen imKirchenkreis Simmern-Trarbach)mit Landrat undSchirmherrVolkerBoch. Foto:AndreasBender

Inflationundexplodie-
rendeKosten lassendie
Schere zwischenArm
undReichgrößerwer-
den.Das Frauenforum
hat daherdieKampagne
»SolidarischesMiteinan-
der« (SoliMi) gestartet,
dieniedrigschwellige
Angeboteanstoßenwill.

Armut ins Bewusstsein
rücken und enttabuisieren

Wer sich beteiligen oder hel-
fenmöchte, beziehungsweise
weitere Ideen einbringenwill,
wendet sich direkt an die Kam-
pagne: kontakt@solimi-rhk.de.
Alle Info:www. solimi-rhk.de


