
Koblenz-Marathon
KOBLENZ. Vierter Kob-
lenzer Sparkassen-Mara-
thon, zweiter Anlauf: Am
12. September soll der
Laufwettbewerb ums
Deutsche Eck und den
Moselbogen planmäßig
über die Bühne gehen.
Das hofft nicht nur der
Ausrichterverein Koblenz
Marathon, sondern auch
die Athleten. Fast 750 Läu-
fer und Walker haben
schon ein „sportliches

Date“ mit dem KSM 2021.
Die Corona-Frage beant-
wortet Geschäftsstellen-
leiter Reiner Rettweiler so:
„Müssen wir erneut absa-
gen, dann erstatten wir
wahlweise voll das Start-
geld oder übertragen den
Startplatz auf 2022. Das ist
keine Selbstverständlich-
keit! Andere Veranstalter
behalten eine Organisati-
onsgebühr ein oder bieten
einen virtuellen Wettkampf
für das Geld an.“

M Info und Anmeldung zu
den Hauptdisziplinen auf
www.koblenz-marathon.de.
Bis Ende Januar erhalten
alle Starter einen 15-€-
Gutschein von Intersport
Krumholz.
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Schule Zuhause leichtgemacht
Neues digitales Angebot: Lesen lernen mit der App eKidz

Rheinland-Pfalz. Wenn
Schule und Kindergarten-
betreuung in Pandemie-
zeiten fehlen, fällt beson-
ders den kleineren Kin-
dern das Lernen schwer:
Genau hier will die neue
Lese-Lern-App „eKidz“
helfen.

Die Bibliotheken im Ver-
bund „Onleihe Rheinland-
Pfalz“ halten ab sofort ein
digitales Angebot zur
Sprach- und Leseförderung
für Mädchen und Jungen
zwischen fünf und 10 Jah-
ren bereit. Nutzerinnen und
Nutzer mit gültigem Biblio-
theksausweis der „Onleihe
Rheinland-Pfalz“ haben
kostenfreien Zugang zur
werbefreien App eKidz.eu.
Die App unterstützt Kinder
spielerisch und intuitiv beim
Spracherwerb und verbes-
sert ihre Lese- und Sprach-
fähigkeit. Deshalb eignet
sich der Einsatz von „eKidz“
auch zum Lernen von
Deutsch als Fremdsprache.
Verfügbar sind auch Texte
in den Sprachen Englisch

und Spanisch. Dabei sind
die Geschichten und Sach-
texte der App in 12 Lese-
stufen unterschiedlichen
Schwierigkeitsgrades kind-
gerecht zugeschnitten. Ge-
boten werden animierte Il-
lustrationen, eine Vorlese-
funktion im Karaoke-For-

mat, eine
Aufnah-
mefunkti-
on sowie
Quizfragen
zur Über-
prüfung
des Lese-
verste-
hens.
Alle Texte
wurden
von pro-
fessionel-
len Spre-
cherinnen
und Spre-
chern ein-
gelesen,
basieren
auf lehr-
planrele-
vanten In-
halten und

bilden den empfohlenen
Grundwortschatz ab. Die
App wurde von Sprachthe-
rapeutinnen und Sprach-
therapeuten sowie Kinder-
buchschreibern und Auto-
rinnen in Zusammenarbeit
mit der „Stiftung Lesen“ ent-
wickelt. Dabei spricht die

Auszeichnung mit dem Co-
menius EduMedia Siegel
für exemplarische Bil-
dungsmedien für Qualität.
So geht’s: Die eKidz-App
im Google Play Store oder
im Apple Store herunterla-
den, die Heimatbibliothek
auswählen und mit Num-
mer und Passwort des Bib-
liotheksausweises bezie-
hungsweise des Onleihe-
Ausweises anmelden. Nach
der erfolgreichen Anmel-
dung kann eKidz für bis zu
zwei Kinder parallel für 14
Tage kostenlos genutzt
werden. Nach Ablauf der
Leihfrist wird man automa-
tisch ausgeloggt. Danach
ist es möglich, sich erneut
anzumelden oder sich vor-
merken zu lassen. Der Le-
severlauf bleibt dabei er-
halten.

M Die „Onleihe Rheinland-
Pfalz“ wird vom Landes-
bibliothekszentrum koor-
diniert und vom Land
Rheinland-Pfalz gefördert.
Weitere Informationen un-
ter: www.ekidz.eu

Wahlhelfer*innen
für 2021 gesucht
Wohnortnah in 31 Wahllokalen abstimmen
MAIFELD. Knapp 20 000
Stimmberechtigte sind am
14. März 2021 aufgerufen,
ihr Votum für den 18. Land-
tag abzugeben. Die Wahl-
handlung, das Auszählen
der abgegebenen Wäh-
lerstimmen und die Um-
setzung der Hygienekon-
zepte erfordert eine Men-
ge von ehrenamtlichen
Helfern.

31 Wahllokale ermöglichen
den Maifelder Bürgerinnen
und Bürgern, wohnortnah
und größtenteils barrierefrei
von ihrem im Grundgesetz
und der Landesverfassung
garantierten Recht Ge-
brauch zu machen.
Dafür, dass alles ordnungs-
gemäß abläuft, sorgen die
über 300 Wahlhelfer, die
am 14. März gebraucht wer-
den, denn laut den Vor-
schriften des Landes
Rheinland-Pfalz muss jedes
Lokal von 8 bis 18 Uhr
durchgehend mit mindes-
tens drei (besser vier) Hel-

fern besetzt sein, darunter
immer der Wahlvorsteher
und der Schriftführer bzw.
deren Stellvertreter.

Besonders größere
Kommunen brauchen
Verstärkung
Eine stattliche Zahl. Bisher
haben sich auf dem Maifeld
immer genug Freiwillige
gemeldet. Besonders in den
größeren Kommunen wird
dies aber zunehmend
schwerer. Fänden sich kei-
ne Ehrenamtlichen, könn-
ten die Wahlen - ohnehin
ein logistisches Meister-
werk - nicht im gewohnten
Umfang stattfinden. Damit
dies nicht geschieht, ap-
pelliert die Verbandsge-

meinde Maifeld an Freiwil-
lige aus der Bürgerschaft
und hofft, „dass uns die Eh-
renamtler wieder wie bisher
unterstützen. Mit Ihrem Ein-
satz machen Sie es mög-
lich, dass wir auch künftig
in jedem Ort, jedem Stadt-
teil ein Wahllokal, in Och-
tendung, Münstermaifeld
und Polch sogar drei bzw.
sechs öffnen können.“
Bereits jetzt wurden für alle
Wahlhelfer in der Ver-
bandsgemeinde Maifeld
Gesichtsvisiere, Masken,
Handschuhe, Desinfekti-
onsmittel und Spuck-
schutzwände beschafft, um
ein besonders hohes Maß
an Gesundheitsschutz zu
gewährleisten.
Wer am 14. März als Wahl-
helfer*in mitmachen möch-
te, kann sich melden bei
den jeweiligen Orts-/Stadt-
bürgermeistern oder bei der
Verbandsgemeindeverwal-
tung Maifeld unter:
y (02654) 9 40 21 15;
wahlen@maifeld.de

Vier Sterne in Monreal

MONREAL. In unmittelbarer
Nähe zum Elzbach und dem
malerischen Ortskern von
Monreal auf einem riesigen
Grundstück mit Obstbäumen
und viel Platz zum Entspannen
oder auch Toben liegt das
Wohnhaus von Nicole und Da-
niel Schoor. Die großzügige
Ferienwohnung im Erdge-
schoss des Hauses konnte nun
schon zum dritten Mal in Fol-
ge mit 4 Sternen durch den
Deutschen Tourismusverband
(DTV) ausgezeichnet werden.
Die rund 90 m² große Woh-

nung verfügt über ein großzü-
giges Wohnzimmer, eine voll-
ausgestattete Küche, zwei stil-
voll eingerichtete Schlafzim-
mer mit Doppelbetten, ein Ba-
dezimmer mit Dusche sowie ei-
ne große Terrasse. Außerdem
stehen den Gästen ein Fahr-
radkeller, ein PKW-Stellplatz
sowie eine zusätzliche Sitz-
möglichkeit zum Grillen zur
Verfügung. Die ruhig gelegene
Wohnung ist der ideale Aus-
gangspunkt für Spaziergänge
in den Ortskern des Fach-
werkdorfes, Wanderungen auf

dem Traumpfad
„Monrealer Rit-
terschlag“ sowie
den örtlichen
Rundwanderwe-
gen oder auch
Mountainbike-
Touren. Durch
die gute verkehr-
liche Anbindung,
inklusive Bahn-
anbindung, sind
auch Ausflüge in
die Region, zum
Nürburgring, zum
Laacher See, aber
auch an Rhein,
Mosel und Ahr
schnell umsetz-
bar. Die Sternek-
lassifizierung ist
für viele Gäste

nach wie vor ein wichtiges Kri-
terium bei der Buchung, da sie
eine objektive und bundesweit
einheitliche Bewertung der
Unterkunft darstellt und keine
subjektive Meinung, wie dies
bei den meisten Online-Be-
wertungsportalen der Fall ist.
Nähere Informationen zur
Klassifizierung erhalten alle in-
teressierten Gastgeber beim
Touristik-Büro der Verbands-
gemeinde Vordereifel unter:
y (02651) 80 09 59; s.schulze-
entrup@vordereifel.de
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Anzeige

Kulturbühne unterstützt Live-Events
TREIS-KARDEN. Erstmals wird es im Januar
keinen monatlichen röhrig-Veranstaltungs-
Newsletter geben. Im letzten Jahr ist dieser co-
ronakonform monatlich erschienen, obwohl
viele andere Kultur-Veröffentlichungen einge-
stellt wurden. Jetzt im Januar ist es nach eini-
gen Neujahrskonzerten ohne Publikum im
Lockdown sehr still um die Kultur geworden.
So früh wie möglich soll aber der röhrig-Feb-
ruar-Kultur- Newsletter erscheinen – hoffent-

lich nicht nur mit Online-Events, sondern auch
mit dem Hinweis auf bald wieder mögliche
Live-Events in der gesamten Region. Vorher
wird wöchentlich aktualisiert informiert unter
www.roehrig-forum.de, auch mit Verlosungen
und Hinweisen auf die röhrig-Benefiz-Aktio-
nen, die fortgeführt werden. Hier gibt es auch
interessante Rückblicke. Der röhrig-Newsletter
kann kostenfrei abonniert werden unter: hp.ro-
ehrig@roehrig-bauzentrum.de Foto: privat

Anzeige

Abfallplaner
beachten

KREIS. Aufgrund der ak-
tuellen Corona-Lage und
der damit verbundenen
Kontaktbeschränkungen
kann die Weihnachts-
baumsammlung im Jahr
2021 nicht als Vereins-
sammlung durchgeführt
werden. Die Abfuhr über-
nimmt deshalb der Ab-
fallzweckverband Rhein-
Mosel-Eifel. Der Großteil
der geplanten Termine
bleibt bei den im Abfall-
planer veröffentlichten
Zeiten. Lediglich bei den
nachfolgenden Orten
kommt es zu einer Ver-
schiebung. Weitere Infor-
mationen unter
www.kreislaufwirtschaft-
myk.de

Polch, Ruitsch 13.1.2021
Plaidt 14.1.2021
Dieblich 15.1.2021
Kobern-Gondorf
15.1.2021
Niederwerth 18.1.2021
Weitersburg 30.1.2021
Kettig 30.1.2021
Mülheim-Kärlich, Urmitz-
Bahnhof 21.1.2021
Weißenthurm 19.1.2021
Ochtendung 20.1.2021

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Gourmet Wildmanufaktur GmbH · Dorothea-Twer-Straße 2 · 56370 Bremberg
Tel.: 06439 / 9296110 · Mail: info@gourmet-wildmanufaktur.de

Mit unserem modernen und sehr gut ausgestatteten Gourmet Wild-Food Truck sind
wir ein attraktiver Anlaufpunkt auf vielen Märkten. Unsere Kunden schätzen das
hochwertige Imbissangebot sowie die Möglichkeit zum Kauf und zur Mitnahme unserer
edlen Wildprodukte.
Durch die vielen Anfragen aus der Region Rhein/Mosel erweitern wir diesen
Geschäftsbereich und suchen

Verkaufsfahrer und -mitarbeiter
in Voll- oder Teilzeit (m/w)
die unsere einzigartigen Wildprodukte an attraktiven Standorten verkaufen.

Wir bieten: umfassende Einarbeitung
eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität im Arbeitsumfang
sehr gute Verdienstmöglichkeiten

Sie haben Interesse und verfügen über einen Führerschein Klasse B96? Dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Einzigartig in Europa:
In unserer Gourmet Wildmanufaktur in Bremberg
stellen wir reine 100%-Wildprodukte her.
Wir verarbeiten nur vom Jäger erlegtes Wild.
Als EU-zertifizierter Betrieb arbeiten wir nach
strengsten Qualitätsmaßstäben.

Wir sind dein Team mit Herz!

Wertschätzung, Zusammenhalt & Spaß –
das macht unser Team compassio besonders.
Pflege und Betreuung ist Teamarbeit. Deine
tägliche Arbeit und dein Engagement erhält
bei compassio eine hohe Wertschätzung.

Du bist Pflegefachkraft
oder Pflegehilfskraft? m/w/d

Wir sind dein Arbeitgeber!

Du kannst dich auf uns verlassen, weil …
• wir deine Wünsche bei der Dienstplan-

gestaltung berücksichtigen.
• wir als Team arbeiten und gemeinsam für

das Wohl der Bewohner sorgen.
• wir unser Seniorendomizil in Mayen zum

Wohlfühlen einlädt.
• wir mit tollen Mitarbeiterangeboten für

eine gute Work-Life-Balance sorgen.
• wir dir ansprechende Arbeitsbedingungen

nach aktuellen Standards bieten & vieles mehr.

Neuer Job zum Jahreswechsel?
Lohnt sich – ganz sicher!

Bewirb dich jetzt über unser Kurzbewerbungs-
formular unter mayen.compassio.de.

Seniorendomizil Am Grubenfeld
Yvonne Köhn, Einrichtungsleitung
Magmastraße 8, 56727 Mayen
Telefon 02651 4945-0
am-grubenfeld@compassio.de
mayen.compassio.de

Für unser Objekt in Mayen suchen
wir eine erfahrene

Reinigungskraft
für Springertätigkeiten.

Erfahrung i. d. Gebäudereinigung von
Vorteil. Führerschein zwingend

erforderlich. AZ: Flexibel in Vollzeit
Anrufe Frau Beckers:
01 73 / 5 28 09 58
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