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Aus der Region

Internationale
Tänze in AK

ALTENKIRCHEN. Die
Kreisvolkshochschule in
Altenkirchen bietet am
Samstag, 18. Oktober,
nachmittags den Work-
shop „Tänze aus aller
Welt“ an. In diesem Work-
shop lernen die Teil-
nehmer internationale
Tänze wie den grie-
chischen Sirtaki, die rus-
sische Korobushka, ei-
ne rumänische Hora oder
den israelischen Pal-
mentanz. Bei diesen
Kreis- und Paartänzen
braucht man weder Vor-
kenntnisse noch einen
Partner – und niemand
muss Bedenken haben,
etwas falsch zu ma-
chen. In erster Linie
kommt es auf die Freu-
de und die Geselligkeit
an, die im tänzerischen
Miteinander entsteht. Der
Kurs findet in der Zeit
von 15 bis 18 Uhr im
Mehrzweckraum der
Kreisvolkshochschule
statt, die Teilnahme kos-
tet 25 € Euro. Anmel-
dungen unter y (02681)
812212.

Obstbäume
richtig pflegen

BETZDORF. Sie sind sich
unsicher, wann und wie
Ihre Obstbäume ge-
schnitten werden sollen?
Dann ist der Kurs „Obst-
baumschnittkurs“ für Sie
genau richtig. Denn ein
fachgerechter Baum-
schnitt entscheidet maß-
geblich über den Ertrag
eines Baumes und über
die Qualität seiner Früch-
te und ein falscher Schnitt
kann mehr Schaden als
Nutzen verursachen. Ne-
ben einer theoretischen
Einführung machen Sie
auch praktische Übun-
gen im Garten eines Teil-
nehmers. Der Kurs star-
tet am Samstag, 2. No-
vember (10 Uhr) in Betz-
dorf. Anmeldung unter
vhs@vg-bg.de.

Die ASG Altenkirchen sagt Danke
für zahlreiche Einsätze
Eine große Anerkennung für die
örtlichen Einsatzkräfte S. 3

Kreisverwaltung wirbt für Akzeptanz
psychischer Erkrankungen
Mit der „Grünen Schleife“ soll ein Symbol im Landkreis gesetzt werden

ALTENKIRCHEN. Anläss-
lich des internationalen
Tages der Seelischen Ge-
sundheit am 10. Oktober
ruft Landrat Dr. Peter En-
ders zu mehr Toleranz und
gegen Stigmatisierung
psychisch erkrankter
Menschen auf.

.Gemeinsam mit Psychiat-
riekoordinatorin Lea Sür-
ken und den Mitarbeite-
rinnen des Sozialpsychiat-
rischen Dienstes Doris
Lindlohr und Gabi Tsygie

präsentierte der Landrat in
Altenkirchen die „Grüne
Schleife“ – das internatio-
nal bekannte Anti-Stigma-
Symbol der World Fede-
ration for Mental Health.
Fast jeder Dritte leidet im
Zeitraum eines Jahres an
einer psychischen Erkran-
kung. Für die knapp 18 Mil-
lionen Betroffenen in
Deutschland und ihre An-
gehörigen ist dies mit mas-
sivem Leid verbunden. Dass
sich Menschen in psychi-
schen Krisen trauen, ihre

Probleme offen anzuspre-
chen, setzt Akzeptanz in
der Gesellschaft voraus.
Dem dient auch die „Grü-
ne Schleife“. Denn seeli-
sche Leiden betreffen je-
den und dürfen kein Ta-
buthema sein. Menschen
jeden Alters sollen in psy-
chischen Krisen Akzeptanz
in der Gesellschaft erfah-
ren und sich trauen kön-
nen, ihre Probleme offen
anzusprechen, um recht-
zeitig Hilfe zu erhalten. Je-
der, der die grüne Schleife

trägt, setzt ein Zeichen ge-
gen Diskriminierung und
Ausgrenzung.
„Im Kreis Altenkirchen ist
dank der Zusammenarbeit
der verschiedenen, sich für
Menschen mit psychischer
Erkrankung einsetzenden
Gremien ein gutes Netz-
werk zum Wohl der Er-
krankten entstanden, das
sich stetig für mehr Auf-
klärung und Akzeptanz ein-
setzt“, unterstreicht Enders.
Die vielfältigen Angebote
der gemeindepsychiatri-

schen Hilfen im Kreis bie-
ten dazu eine gute Grund-
lage in der Versorgung von
und für psychisch erkrank-
te Menschen.

M Die „Grüne Schleife“ ist
zusammen mit anderen In-
formationen zu psychi-
schen Erkrankungen und
den im Kreis bestehenden
Hilfsangeboten bis zum 18.
Oktober an einem Info-Tisch
im Eingangsbereich der
Kreisverwaltung kostenlos
erhältlich.

Werben mit der „Grünen Schleife“ für die Akzeptanz psychischer Erkrankungen: (v. links) Doris Lindlohr und Gabi Tsygie vom Sozialpsychiatri-
schen Dienst, Landrat Dr. Peter Enders und Psychiatriekoordinatorin Lea Sürken. Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen

Gut zu wissen . . .

Richtiges Batterie-Recycling
REGION. Durch einen un-
sachgemäßen Umgang
mit Lithiumbatterien und
Lithiumzellen kann es zu
einer Selbstentzündung
derer kommen, welche
gravierende Auswirkun-
gen haben kann. Einige
Brände in Entsorgungs-
betrieben oder auf Transportstrecken hat es in der Ver-
gangenheit bereits gegeben. Batterien sind unser all-
täglicher Wegbegleiter und erleichtern uns das Leben
allgemein. Doch warum fällt es so schwer, die Entste-
hung dieser schwerwiegenden Brände sicher zu ver-
hindern? Lithium ist ein sehr leicht brennbares und re-
aktionsfreudiges Material. Lithium-Ionen-Zellen be-
herrschen den Markt für aufladbare Batterien, da sie
bezüglich ihrer Energiedichte, hoher Zellspannung
und einer sehr langen Lagerfähigkeit durch geringere
Selbstentladung ihren Konkurrenten weitaus überle-
gen sind. Kommt es allerdings durch Beschädigungen
der Batterien zu einem Kurzschluss, ist die Folge häu-
fig ein nur schwer zu löschender Brand. Die Händler
von Batterien sind verpflichtet, Altbatterien unentgelt-
lich vom Endnutzer zurückzunehmen. Gleichzeitig sind
die Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Batterien nicht
über den Restabfall zu entsorgen, darauf weist das
Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf den
Batterien und auf der Verpackung deutlich hin. Anfal-
lende Batterien sind bei einer geeigneten Sammel-
stelle im Handel, beim Umweltmobil oder kommunalen
Wertstoffhof abzugeben. Durch eine nicht korrekte Ent-
sorgung der Batterien entstehen Probleme, wie die
Brandproblematik, Umwelt- und Naturschäden durch
die enthaltenen Schwermetalle und Schadstoffe sind
möglich. Bei weiteren Fragen wenden Sie die bitte an
die Abfallberatung unter der E-Mail-Adresse abfallbe-
ratung@awb-kreis-ak.de oder unter y (02681) 813070.

KOBLENZ. Vor 13 Monaten sorgte Adel Tawil mit seinem Open Air-Konzert
am Deutschen Eck in Koblenz für einen unvergesslichen Abend. Jetzt kehrt
er in die Rhein-Mosel-Stadt zurück: Am Mittwoch, 29. Januar (20 Uhr), gas-
tiert der deutsche Superstar in der CGM Arena auf dem Oberwerth. Endlich
durchatmen. Endlich wieder frei sein. Sich frei bewegen und laufen. Endlich
wieder die Sonne spüren, die Wolken, den Himmel und den Wind. Endlich
wieder Musik hören. Und endlich wieder Musik machen. Frische Musik. Vol-
ler Begeisterung erklärt Adel Tawil die Outlines zu seinem neuen Album,
auf dem sein neuer Sound zu hören ist. Ein Sound, der zusammenbringt,
was nach Adels Ansicht schon immer zusammengehört hat. „Pop und ur-

baner Sound waren für mich nie getrennte Welten. Das hat bei mir schon im-
mer zusammengehört, allerdings besteht die Kunst darin, die richtige Ba-
lance zu finden. Ich hatte das Gefühl: Die Zeit ist reif dafür“, so der Berliner.
Das neue Album „Alles Lebt“ ist ein weiterer Beleg für die Innovationskraft
des Künstlers und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. „Alles
Lebt“ ist der nächste Schritt auf einer Reise, die Adel genau in dem Mo-
ment begonnen hat, in dem er sich entschieden hatte, Musiker zu werden.
Die Fans aus der ganzen Region können diesen Sound im Januar mit ihm
zelebrieren. Tickets an allen bekannten CTS Eventim Vorverkaufsstellen
oder unter y (0228) 50 20 10 oder www.neuwied-musik.de. Foto: Magnani

„Alles Lebt“ –
Adel Tawil
in Koblenz
Superstar kommt
am 29. Januar
in die CGM Arena

Die einmalige Show aus Turnen, Theater, Artistik und Varieté.

Sonntag - 01.12.2019 - 17.00 Uhr
KOBLENZ
CGM ARENA

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

tournale DIE TVM-SPORTMARKETING GMBH UND DER TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

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!

Liebe auf

d

e

n

e

r

s

t

e

n

B

l

i

c

k

koblenz.gymmotion.org
www.neuwied-musik.de
mailto:ratung@awb-kreis-ak.de
mailto:vhs@vg-bg.de
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

