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Am 19. August 2021 startete die von Marion Riedel ins Leben gerufene 
und inzwischen unter Rheumatikern sehr bekannte „Aktion Schrittma-
cher“ mit den rheinlandpfälzischen Etappen durch den südlichen Wes-
terwald, dann durch den Hintertaunus und über den Lahnhöhenweg 
nach Limburg.
Bereits am Vortag trafen sich 3 Vertreterinnen der seltenen rheumati-
schen Erkrankungen aus 3 Bundesländern in Montabaur, aus Hessen 
(Frankfurt) Daniela Meyer-Karusseit, aus RLP (Mainz) Christiane Sol-
bach und natürlich Marion Riedel aus Bremen.
Begrüßt wurden alle pandemiebedingt von nur 2 Vorstandsmitgliedern 
der öAG Montabaur Christine Haeßer und Birgit Paulus. Nach einer Vor-
stellungsrunde am zum Wandern passenden Zitate-Mon-Stiletto mit 
Schriftzügen zum Thema „Füße-Weg-Laufen“ ging es zu einer einstün-
digen Altstadtführung und danach zu einer verdienten Kaffeepause.
Zur Erinnerung und im Namen der öAG Montabaur wurde Marion Riedel 
den „Montabaurer Stockschirm“ überreicht.
Nach der Podcast-Aufzeichnung zum Thema „Seltene“ am Abend star-
tete dann am 19. August eine 9 köpfige Gruppe zu der mehrtägigen Mit-
wanderaktion auf den Fernwanderweg E 1.
Die öAG Montabaur bedankt sich herzlich bei Marion Riedel, dass wir 
Teil ihrer Aktion sein durften. Wir haben sie gerne ein gutes Stück auf 
der RLP-Etappe begleitet und sie so auf IHREN Weg gebracht. Wir wün-
schen Marion für ihre Aktion den bestmöglichen Erfolg, viele Mitwande-
rer und die erhoffte Aufmerksamkeit.

In der Corona-Pandemie sind vor allem die Kleinen zu kurz gekommen. 
Umso erfreulicher ist es, dass auch im Jahr 2021 die Kinderfreizeit in 
Heiligenroth wieder stattgefunden hat, wenn auch Corona-bedingt mit 
strikten Auflagen. In den Tagen vom 20.08. bis 24.08. haben insgesamt 
46 Kinder und 16 Betreuer auf dem Sportgelände in Heiligenroth bei der 
diesjährigen „Superheldenfreizeit“ viel erlebt. Auf dem Programm stand 
ein bunter Mix aus Bauen und Basteln, sozialpädagogischen Spielen, 
verschiedenen Sportarten wie Karate, Zumba, Tennis sowie Fußball, 
aber auch eine kleine Olympiade und eine Fantasy-Rallye, welche für 
viele Kinder wohl das Highlight dargestellte. Kulinarisch wurden die Teil-
nehmer wie schon im letzten Jahr vom Restaurant Freimühle aus Girod 
versorgt.
Das Freizeitteam war sehr zufrieden mit einer erneut sehr gelungenen 
Freizeit und freut sich auf nächstes Jahr - dann hoffentlich wieder ohne 
Beschränkungen.

Wissenswertes
	■ Wild-Freizeitpark-Westerwald: 
Trauer um Braunbär Purzel

Im Alter von nur 23 Jahren muss 
der Wild-Freizeitpark-Westerwald 
Abschied vom Braunbär Purzel neh-
men. Das Bärenmännchen wurde 
1998 geboren. Viele Parkbesucher 
kennen ihn als den Schwimmer 
unseres Bären-Teams. Er war häu-
fig im großen Teich im Bärengehege 
zu sehen.
Noch Ende Juli war es Purzel gut 
gegangen, hatte gefressen und 
einen guten Eindruck gemacht. 

Plötzlich war er dann verschwunden und nach intensiver Suche tot im 
Gehege aufgefunden worden. Purzel wurde in das Landesuntersu-
chungsamt Koblenz gebracht und untersucht. Doch das Obduktionser-
gebnis brachte keine Erkenntnisse.
Bärin Sally trauert noch um ihren Sohn – sie sucht ihn noch immer, kam 
in der Zwischenzeit selten aus ihrer Höhle und fraß nur sporadisch.
„Erst einmal ist wichtig,“ so Parkbetreiber Peter Opitz, „dass Sally gut 
alleine zurechtkommt und auch wieder ausreichend frisst. Wir lassen ihr 
und uns noch eine Trauerzeit. Dann sehen wir weiter.“ Was dann passie-
ren wird, wird die Zeit zeigen. Denn es ist weder einfach einen Bären zu 
bekommen, noch klar, ob sich diese dann verstehen werden.
Im Wild-Freizeitpark-Westerwald leben heute über 20 heimische und 
ehemals heimische Tierarten wie Braunbären, Alpakas, Waschbären, 
Wisente, Esel, Mufflon, Rot- und Damwild, Wildschweine, Ziegen, 
Gänse, Kaninchen, Schnee-Eulen oder Iltisse. Bei trockener Witterung 
kann auf der 400 Meter langen Sommerrodelbahn ins Tal gesaust wer-
den.
Der Wild-Freizeitpark-Westerwald liegt am Rande des Gelbachtals, mit-
ten im Dreieck Montabaur – Bad Ems – Limburg, 15 min. von der A3. 
Neben den beiden Braunbären und den anderen vielen Tieren sind die 
Sommerrodelbahn, die Mobilbahn für Bergfahrten und der Abenteuer-
spielplatz die Highlights. Weitere Informationen unter www.wild-freizeit-
park-westerwald.de

	■ Aktion Schrittmacher macht Station in Montabaur

Christine Haeßer (Rheuma-Liga Montabaur), Marion Riedel (Initiatorin 
der Aktion) und Birgit Paulus (Rheuma-Liga Montabaur).


