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Segelflieger Betzdorf-Kirchen
veranstalten kultiges Flugplatzfest
Gesamtes Programm am Wochenende bietet
viel Interessantes für Jung und Alt S. 2

Bürger der VG Flammersfeld sind
ehrenamtlich ganz vorne dabei
Zahlreiche Gruppierungen präsentierten sich
an Infoständen vor dem Bürgerhaus S.11

41. Jahrgang • Auflage 38 215

Sommerfest der DLRG Altenkirchen
mit spannender Rallye für Kinder
Freiwillige Feuerwehr Neitersen zeigte Löschübungen
mit modernem Einsatzfahrzeug S. 3
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Aus der Region

Bewerben für
Gründerpreis
„Pioniergeist“
REGION. Existenzgrün-
der, die sich während
der letzten fünf Jahre
selbstständig gemacht
haben oder in diesem
Jahr gründen werden,
können sich noch bis 31.
August bei der Investiti-
ons- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz (ISB) für
den Gründerpreis „Pio-
niergeist 2018“ bewer-
ben. Der Preis für das
beste Gründungskon-
zept ist mit 15 000 Euro
dotiert, der Zweit- und
der Drittplatzierte erhal-
ten 10 000 Euro bezie-
hungsweise 5000 Euro.
Die Bewerbungsunterla-
gen sind im Internet un-
ter www.pioniergeist.rlp
.de abrufbar.

„Kunterbunter“
Basar in Wissen

WISSEN. Die KiTa Villa
Kunterbunt in Wissen-
Köttingen (Kolpingstr.)
öffnet am Samstag, 25.
August (14-16 Uhr), ihre
Türen wieder für einen
Basar. Der Einlass für
Schwangere mit Mutter-
pass inklusive einer Be-
gleitperson ist ab 13.30
Uhr. Angeboten werden
Babyausstattung, Kinder-
kleidung, Schuhe, Spiel-
zeuge, Bücher, Kinder-
wagen, Kindersitze, Um-
standsmode und alles
weitere rund ums Kind!
Viele fleißige Helfer wer-
den die Kindergartenräu-
me für einen Tag in eine
attraktive Verkaufsland-
schaft verwandeln. Dabei
setzt das Basarteam auf
das bewährte Konzept,
die Kleidung und Spiel-
zeuge vorzusortieren. Für
das leibliche Wohl der
Basar-Besucher wird ge-
sorgt. Die Besucher kön-
nen sich mit Waffeln, Ku-
chen und herzhaften
Snacks stärken. Bereits
jetzt kann man sich den
Frühjahrsbasar am 23.
März 2019 vormerken.

Gut zu wissen . . .

Untere Naturschutzbehörden
raten zu besonnenem Verhalten
REGION. Zur Sommerzeit gehen viele besorgte Anrufe bei
den Naturschutzbehörde der Landkreise wegen Wespen-
völkern ein. Wie die Beratungspraxis zeigt, stellen aber Wes-
pennester in menschlicher Nähe in den meisten Fällen kei-
ne erhebliche Gefahr dar. Insbesondere die auffälligen Ar-
ten, die oberirdische oder frei sichtbare Nester bauen, sind
meist unkritisch, wenn man sie nicht unnötig behelligt und
sich umsichtig verhält. Die meisten Wespenarten sind
streng geschützt, auch weil sie äußerst nützlich sind. Wes-
pen sind konsequente Jäger von Schadinsekten, beson-
ders von Fliegen und wenn man ein größeres Wespennest
in der Nähe des Hauses hat, wird man von den kleinen
schwarzen Plagegeistern kaum etwas sehen. Eine Be-
kämpfung ohne vernünftigen Grund ist gemäß Bundesna-
turschutzgesetz nicht zulässig. Ein vernünftiger Grund für ei-
ne Bekämpfung wäre beispielsweise gegeben, wenn sich
das Nest an einer so ungünstigen Stelle befindet, dass man
den Tieren auch mit der nötigen Vorsicht nicht aus dem
Weg gehen kann. Prinzipielle Abneigung gegen Wespen al-
lein ist kein vernünftiger Grund für eine Bekämpfung. Die ag-
gressiven und nicht geschützten Wespenarten meiden
menschliche Siedlungen und leben in der freien Land-
schaft, meist in Mäuselöchern. Mit ihnen kann man also bes-
tenfalls bei Spaziergängen Bekanntschaft machen. Beson-
ders Hunde, die ihre Nase in jedes Mauseloch stecken kön-
nen dabei einen Angriff provozieren. Im Übrigen sind die Völ-
ker aller Wespenarten, auch die der gesetzlich besonders
geschützten Hornisse, einjährige Angelegenheiten. Sie ster-
ben im Herbst bis auf die abgewanderten Jungköniginnen,
die erst im nächsten Frühjahr neue Völker gründen. Mit ein
wenig gutem Willen und Vorsicht – Fliegengitter vor dem
nächstgelegenen Fenster reicht oft schon – ist eine Ko-
existenz bis zum Herbst meist möglich. Dann können die
Tiere ihren Entwicklungszyklus abschließen. Danach ist das
verlassene Nest nutzlos und kann gefahrlos und ohne frem-
de Hilfe entfernt werden.

Ein Puzzleteil im Kampf
des Kreises gegen die Armut
Landrat Michael Lieber übergibt Bescheide der Zuschüsse für Caritas-Projekte

KREIS ALTENKIRCHEN.
Landrat Michael Lieber
übergab der Caritas in
Betzdorf jüngste zwei Zu-
wendungsbescheide, mit
denen der Landkreis Al-
tenkirchen zwei Projekte
der Caritas mit insgesamt
mit 68 180 € unterstützt.
Caritasdirektor Eberhard
Köhler zeigte sich erfreut
über das Engagement des
Kreises. Auch der Vorsit-
zende des Caritasrates,
Bernd Wagner, sowie der
zweite Vorsitzende des Ca-
ritasvorstandes, Konrad
Schwan, sind dankbar für
die Förderung der Projek-
te. Dadurch wird ein ele-
mentarer Baustein im Be-
reich der Armutsbekämp-
fung im Landkreis Alten-
kirchen sichergestellt.

Konkret gehen die Zu-
schüsse an die Projekte
„Jungenthaler Börse“ und
an das Perspektivenbüro,
welches allein mit 32 700 €
gefördert wird.
Die „Jungenthaler Börse“
ist eine Möbelbörse in Kir-
chen. Hier werden alte Mö-
bel aufbereitet und gegen
ein geringes Entgelt wie-
der an Bedürftige verkauft.
Die Möbel werden bei
Spendern abgeholt, wieder
aufbereitet und können so
noch bedeutend länger von
Nutzen sein. Oft ist die Mö-
belbörse für Menschen in
schwierigen Lebenssituati-
onen die einzige Möglich-
keit, den eigenen Wohn-
raum zu gestalten oder auch
wenigstens nutzbar zu ma-
chen. Gleichzeitig bietet die

Möbelbörse für Menschen,
denen ein Zugang zum re-
gulären Arbeitsmarkt nur
schwer möglich ist, eine ge-
sellschaftlich sinnvolle und
persönlich sinnhafte Tätig-
keit.
In das Projekt Perspekti-
venbüro erhielt Landrat Mi-
chael Lieber dann etwas
tiefergehende Einblicke:
Das Perspektivenbüro er-
öffnet jungen Menschen ei-
nen Zugang zum Arbeits-
markt. Zunächst werden im
Projekt grundlegende

Hemmnisse aufgegriffen,
die bislang die Möglichkeit
am Arbeitsleben teilzuha-
ben, verhinderten. Dabei
treten Krisen zutage, die
ohne die Hilfe anderer Men-
schen nicht überwunden
werden könnten. Vielfach
steckt hinter Arbeitslosig-
keit, Obdachlosigkeit,
Schulden und psychischen
Problemen genau diese Si-
tuation. Menschen, die oh-
ne Unterstützung durch ih-
re Familie, ohne ein posi-
tives soziales Umfeld, ohne

eine helfende Hand durchs
Leben gehen müssen, ha-
ben es um ein vielfaches
schwerer. Es fehlt an Vor-
bildern, Zielen und sogar
an der Motivation, den ers-
ten Schritt zu tun. Auch ge-
sellschaftliche Entwicklun-
gen führen dazu, dass die-
se Menschen an den Rand
gedrängt werden und kei-
nen Plätz in der Mitte fin-
den. Ganz konkret fehlt es
beispielsweise an Men-
schen die bereit sind, mal
für eine Nacht die Couch

anzubieten, mal 30 € für
die Stromrechnung zu bor-
gen, oder auch einfach nur
ein offenes Ohr zu haben
um über Probleme zu spre-
chen. Die einzig verblei-
benden Ansprechpartner
sind dann oft die Mitar-
beiterinnen des Perspekti-
venbüros. Hilfesuchende,
die Fachkräften Emails oder
SMS schreiben, weil sie
sonst niemanden haben,
bei dem sie sich melden
können.
Lesen Sie weiter auf S. 6

Landrat Michael Lieber (Zweiter v. links) übergab Zuwendungsbescheide an Eberhard Köhler (Caritasdirektor; v.
links), Anne Vieregg (Mitarbeiterin Perspektivenbüro), Bernd Wagner (Vorsitzender Caritasrat) und Konrad
Schwan (Zweiter Vorsitzender des Caritasvorstandes).

Adel Tawil kommt nach Koblenz
Jetzt vier Tickets kaufen und nur drei bezahlen für das Open-Air-Konzert
KOBLENZ. Adel Tawil geht
auf „so schön anders“-
Open-Air-Tour und kommt
am Samstag, 8. September
(20 Uhr), ans Deutsche
Eck nach Koblenz.

LokalAnzeiger und AM
WOCHENENDE machen es
möglich: Für das Konzert
des beliebten Sängers, der
in der vorigen Woche sei-
nen 40. Geburtstag feierte,
gibt es jetzt vier Karten zum
Preis von drei (zzgl. Gebüh-
ren). Dieses Angebot ist ab
sofort buchbar!
Mit mehr als fünf Millionen
verkauften Tonträgern ge-
hört Adel Tawil zu den er-
folgreichsten Künstlern der
Gegenwart und wurde
mehrfach mit dem Echo
ausgezeichnet, unter ande-
rem in den Kategorien „Er-
folgreichster Künstler
Rock/Pop National“ sowie
„Bester Live Act National“.
2017 veröffentlichte der
Berliner Sänger, Song-
schreiber und Produzent

sein Nummer 1-Album „so
schön anders“, mit dem er
in Deutschland, Österreich

und der Schweiz auf Tour
geht und am 8. September
in Koblenz Station macht.

Mit dabei ist selbstver-
ständlich auch sein neuer
Hit „Flutlicht“.

Im Rahmen des Kaiserfes-
tivals kommt einen Tag zu-
vor Comedian Atze Schrö-
der ans Deutsche Eck, be-
vor zum Abschluss am
Sonntag Nena nicht nur 99
Luftballons steigen lassen
wird . . .
Für alle drei Veranstaltun-
gen gibt es noch eine be-
grenzte Anzahl an Tickets
für den exklusiven VIP- und
Business-Bereich. Dort ver-
wöhnt Sie Catering des
Partyservice Pia Hillen
(Neuwied). Natürlich stehen
auch für alle übrigen Fans
der drei Superstars ausrei-
chend Essens- und Ge-
tränkestände zur Verfü-
gung.

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de. Am
Deutschen Eck direkt gibt es
keine Parkmöglichkeiten.
Nutzen Sie die öffentlichen
Parkhäuser und -plätze.

„Ich habe einfach alles erzählt, was mir passiert ist. Ich habe den ganzen Schmerz rein-
gepackt und die ganz großen Glücksmomente“, sagt Adel Tawil über sein Album „So
schön anders“.

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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