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Aus der Region

Wichtiger
Hinweis

Diese Ausgabe enthält
Prospektbeilagen, in de-
nen unter anderem für
Feuerwerkskörper ge-
worben wird. Feuerwerks-
körper dürfen aufgrund
neuer gesetzlicher Be-
stimmungen in diesem
Jahr nicht verkauft wer-
den. Aufgrund der Vor-
laufzeit bei der Produktion
der Prospektbeilagen war
ein Austausch der Beila-
gen technisch nicht mehr
realisierbar.
Wir weisen deshalb aus-
drücklich darauf hin, dass
in dieser Ausgabe enthal-
tene Angebote zu Silves-
terfeuerwerk nicht gültig
sind und solche Produkte
von den Handelsunter-
nehmen auch nicht zum
Verkauf angeboten wer-
den. Wir bitten Sie, diese
wesentliche Information
bei der Lektüre der ent-
sprechend betroffenen
Prospekte und im Hinblick
auf Ihren Einkauf zu be-
achten.
Alle anderen Angebote
behalten selbstverständ-
lich ihre Gültigkeit.

Raiffeisenhaus
öffnet ab
Januar

FLAMMERSFELD. Auf den
Spuren des Gründers
wandeln. Ab dem 17. Ja-
nuar finden jeweils am
ersten und dritten Sonn-
tag im Monat von 14 bis
17 Uhr offene Führungen
im Raiffeisenhaus statt. Im
Rahmen der Corona-
Schutzmaßnahmen ist ei-
ne vorherige Anmeldung
erforderlich bei Martina
Beer (Touristinfo), Unter
(02681) 85 193, oder un-
ter tourist-info@vg-ak-
ff.de. -red-

Ein ruhiger Marsch ins neue Jahr

REGION. -nik- Der Jahreswechsel wird in diesem Jahr anders werden
als wir ihn kennen. Silvester war immer schon der Tag, an dem man
zu fröhlichen Partys zusammen kam und um Mitternacht lautstark das
neue Jahr begrüßt hat. Nicht so in diesem Jahr. Um dem Corona-Vi-
rus Paroli zu bieten, wird es dieses Jahr sehr still werden, wenn die

Uhr am 1. Januar O Uhr schlägt. Sicher werden unsere Haustiere da-
für sehr dankbar sein, denn sehr viele davon geraten jedes Jahr bei
der Knallerei in Panik. Und auch für uns kann die Ruhe eine Chance
sein. So kann man den Silvesterabend einfach mal mit den noch im
Haushalt lebenden großen Kindern verbringen, die sonst sicher ir-

gendwo auf einer Party wären. Und beim Neujahrsspaziergang am
nächsten Tag hat der eine oder andere sicher auch weniger Kopf-
schmerzen. Und wenn wir alle ruhig Zuhause bleiben, können auch
wir Menschen, wie die Ponys auf dieser Weide, den Lichtblick am Ho-
rizont in 2021 schon sehen! Foto: Kehrbaum

Vorschulforscher entdecken
das spannende Leben im Meer
Kunstprojekt der Jugendkunstschule Altenkirchen in einer ungewöhnlichen Zeit

ALTENKIRCHEN. Abge-
taucht! Von August bis De-
zember beschäftigte sich
eine Gruppe von 20 Vor-
schulkindern der Kita
„Schatzkiste“ aktiv mit dem
Thema Meer.

Wie sieht das Leben unter
der Oberfläche aus? Wel-
che Tiere leben dort, wie
tief können sie tauchen? Es
wurde gemalt, gebastelt,
geforscht, gebaut, gesun-
gen, getanzt und auf viel-

fältige Weise entdeckt. Ne-
ben Bühnenbildern und
Kulissen entstanden u.a.
verschiedenste Fische, ein
Hai, ein Wal, Kostüme für
Quallen und Tintenfische
und ein Lied mit einigen
Strophen. Nicht nur die vie-
len Wunder des Meeres ha-
ben die Kleinen dabei zum
Stauen gebracht, sondern
auch welche schlummern-
den Talente in jedem ein-
zelnen stecken. Das Projekt
lief unter dem Titel „Denn

keine zwei sind gleich“ und
wird von „Kultur macht stark“
und der Bundesvereini-
gung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung (BKJ) un-
terstützt. Monika Zottmann
und Claudia Schubert bie-
ten Projekte dieser Art an,
um Kinder auf ihren baldi-
gen Wechsel zur Schule
vorzubereiten. Dabei lernen
sie z.B., dass sie sich ruhig
etwas zutrauen können und
vieles gemeinsam besser
gelingt, weil wir verschie-

dene Stärken haben. Der
natürliche Forschergeist
wird neben all dem aktiven
Tun gefördert, indem Infor-
mationen erlebbar vermit-
telt werden. Wenn Riesen-
kalmare bis zu 18 m lang
werden können – wie lang
ist das? Wir haben die Stre-
cke gemessen! Ab Oktober
musste das Projekt per
Zoom fortgesetzt werden –
eine große Herausforde-
rung für alle Beteiligten,
denn Technik kann „echte“

Treffen nicht ersetzen.
Gleichzeitig ist die Team-
arbeit zwischen Kita und
Referenten wesentlich viel
enger geworden, um mit
noch mehr Flexibilität den
einzelnen Situationen be-
gegnen zu können. Und so
konnte es gemeinsam ge-
lingen auch dieses Projekt
am Ende wunderbar landen
zu lassen. Nun heißt es Auf-
tauchen um zu entdecken,
wie es von hier weitergehen
kann. -red-

Es wurde gemalt, gebastelt, geforscht, gebaut, gesungen, getanzt und auf vielfältige Weise entdeckt. Foto: Zottmann

Der Leseclub Alsberg startet
neues Online-Angebot
BETZDORF. Mit „Lesezim-
mer live“ startet der Lese-
club „Alsberg“ Betzdorf im
Januar sein erstes Online-
Angebot und bringt Vorle-
se-Zeit nach Hause. Denn
wann war es wohl zuletzt so
wichtig, sich mit wunder-
vollen Geschichten in die
Ferne zu träumen?! Wie ge-
rufen kam der Wunsch von
Gabi Schunk, ehrenamtli-
che Vorleserin zu werden.
Und dass sich die Betz-
dorferin, die selbst Sozial-
pädagogin ist, dies auch als
Online-Angebot vorstellen
konnte, glich einem Ge-
schenk für den Leseclub.
Am 14. Januar geht es nun
los: „Lesezimmer live“ star-
tet und ist für Kinder ab vier
Jahren bis ins Grundschul-
alter gedacht. Jeden Don-

nerstag gibt es um 18 Uhr
eine neue bebilderte Ge-
schichte-Die Vorlesezeit
beträgt jeweils rund 30 Mi-
nuten. Genutzt wird für das
Angebot die App „Zoom“.
Interessierte können sich
ab dem 4. Januar unter
jugendpflege@vg-bg.de
oder per Whats App unter
y 0151 22742311 (Jenny
Müller) ein Anmeldeformu-
lar anfordern. Für die Teil-
nehmer ist das Angebot
kostenlos. -red-/Foto: VG

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, unseren Kunden und
Zustellern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021!

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:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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