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Augen auf in
der dunklen
Jahreszeit
REGION. Der Landes-
jagdverband Rheinland-
Pfalz (LJV) empfiehlt Au-
tofahrern, in den Wo-
chen nach der Zeit-
umstellung besonders
aufmerksam zu sein.
Denn die Wildunfallge-
fahr steigt, wenn die Ge-
wohnheiten der Wild-
tiere durch die Um-
stellung auf die Win-
terzeit mit dem Be-
rufsverkehr kollidiert. In
den Dämmerungsstun-
den queren viele Wild-
tiere bei der Nahrungs-
suche Straßen, wo-
durch es zu Verkehrs-
unfällen kommen kann.
In Rheinland-Pfalz kam
es im Jahr 2020 zu
22 261 Wildunfällen. Ein
Hauptgrund für Wild-
unfälle ist die Zer-
schneidung von Lebens-
räumen durch Verkehrs-
wege. Auch deswegen
fordert der LJV den Aus-
bau von Wildtierkorri-
doren und Querungs-
hilfen. Im Herbst ist die
Unfallgefahr überdurch-
schnittlich hoch – be-
sonders zwischen 6 und
8 Uhr morgens. Über-
quert ein Wildtier die
Straße, sollte der Fah-
rer das Licht abblen-
den, hupen und brem-
sen – keinesfalls ver-
suchen auszuweichen,
denn die Folgen könn-
ten schwerwiegender
sein. Ist es zum Crash
gekommen, gilt es, Ru-
he zu bewahren, die Un-
fallstelle zu sichern und
die Polizei zu rufen. Ist
das Wildtier noch am Le-
ben, verständigen die
Ordnungshüter den zu-
ständigen Jäger, damit
dieser das Tier von sei-
nen Leiden erlöst. Kei-
nesfalls darf ein ver-
endetes Tier in das ei-
gene Auto „eingepackt“
werden, denn das wä-
re Jagdwilderei. Wich-
tige Tipps zum richti-
gen Verhalten nach ei-
nem Wildunfall gibt es
auf ljv-rlp.de. -red-

Kontakt
Verlag für
Anzeigenblätter GmbH
AM WOCHENENDE
Mittelrheinstraße 2-4
56072 Koblenz

Zustellung:
y (0261) 98 36 30 03
(Mo., Do., Fr. 8-12 Uhr)
amwochenende.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
y (02602) 16 04 40
Fax: (02602) 16 04 55
info@amwochenende.de

Redaktion:
y (02681) 803 10 26
westerwald-rundschau
@amwochenende.de

Internet:
www.amwochenende.de

Zeigt her Eure Fachwerkhäuser . . .

KREIS. Bis zum heutigen Tage zeichnen sich zahlreiche Orte des Wes-
terwaldes sowie der angrenzenden Landschaften durch reizvolle
Fachwerkhäuser aus. Viele sind weithin bekannt, manche stehen so-
gar unter Denkmalschutz, andere gelten als „Geheimtipp“. Der Kreis Al-

tenkirchen beabsichtigt, sehenswerte Fachwerkgebäude zwischen
Willroth und Niederschelderhütte in einem Buch vorzustellen. Besit-
zer von Fachwerkgebäuden, die Interesse daran haben, ihre Gebäu-
de für das Buchprojekt fotografieren zu lassen, können sich hierzu

bei der Kreisverwaltung melden unter fachwerk@kreis-ak.de oder un-
ter (02681) 812051. Der Altenkirchener Fotograf Gerd Asmussen ist
durch die Kreisverwaltung beauftragt, Kontakt mit Interessenten auf-
zunehmen. -red-/Foto: Asmussen

„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“
Pünktlich zum Sessions-Auftakt präsentiert das Karnevals-Urgestein Bernd Stelter sein neues Programm

WISSEN. Sie kennen das.
Montagmorgen. Man steigt
in den Wagen und schaltet
das Radio an. Spätestens
nachdemdritten Liedbrüllt
der Radiomann aus den
Boxen: „Jaa Freunde,
Montag, das ist natürlich
nicht unser Tag! Aber
macht euch keine Sorgen!
Nur noch fünf Tage, dann
haben wir wieder Wo-
chenende.“

Hää?! Hat der nicht alle
Tassen im Schrank? Wenn
der keine Lust hat, Ra-
diomoderator zu sein, dann

kann er ja Frisör wer-
den, die haben montags
frei.“
„Hurra, ab Montag ist wie-
der Wochenende!“ heißt
das neue Programm von
Bernd Stelter. Ein Pro-
gramm für alle, die über
Montage mosern, über
Dienstage diskutieren, die
Mittwoche mies und Don-
nerstage doof finden. Wa-
rum soll man denn bitte
sehr viereinhalb Tage pro
Woche verschenken, da-
mit endlich wieder Wo-
chenende ist. „Und was
machst du am Wochenen-

de?“ – „Party!“ Es geht
um Work-Life-Balance.
Was für ein Wortunge-
tüm. Und was für ein Blöd-
sinn. Wenn Deine Arbeit
nicht zu deinem Leben ge-
hört, dann hast du wirk-
lich verloren. Nein, wir
müssen schon jeden Tag
genießen. Und warum
können das die Dänen
besser als wir, und die
Schweden und die
Schweizer auch. Das müs-
sen wir direkt ändern. Aber
wie?
Also erstmal ist ab Mon-
tag Wochenende, und wir

fangen bei uns selbst an.
Wir sind jetzt mal zu-
friedener. Wie man das
lernt? Wie lernt man Fahr-
rad fahren? Man fährt ein-
fach los. Und bloß nicht
auf die anderen warten.
Du musst dir dein Kon-
fetti schon selbst ins Le-
ben pusten.
„Hurra, ab Montag ist wie-
der Wochenende!“ heißt
das neue Programm von
Bernd Stelter. Übrigens:
auch an Montagen fin-
den Aufführungen statt,
obwohl Herr Stelter da
Wochenende hat. -red-

M Die „2G+“-Veranstaltung
findet am Donnerstag, 11.
November (20 Uhr), im kul-
turWERKwissen statt. Re-
servierte Sitzplätze ab
23 € gibt es im Vorver-
kauf auf kulturwerk-
wissen.de und bei allen Re-
servix-Vorverkaufsstellen-
Die Veranstalter (kultur-
WERKwissen gGmbH in
Kooperation mit der Wis-
sener eigenART) bitten, die
nötigen Corona-Zertifikate
als QR-Code vorzuzeigen
und die LUCA-App für die
Kontaktdaten-Erfassung zu
nutzen.Bernd Stelter kommt nach Wissen. Foto: Manfred Esser

Wie kann ich Tagesmutter
oder Tagesvater werden?
ALTENKIRCHEN. Wie
kann man Tagesmutter
oder Tagesvater werden?
Dazu bietet die Kreisver-
waltung Altenkirchen te-
lefonische Beratungstage
an, denn derzeit werden
interessierte Frauen und
Männer für diese Be-
treuungsaufgabe ge-
sucht. Die Kindertages-
pflege ist eine familien-
nahe Betreuung mit ei-
nem hohen Maß an indi-
vidueller Förderung der
Kinder. Auch im Kreis Al-
tenkirchen sind die An-
fragen von Eltern nach
qualifizierten und geeig-
neten Tagespflegeper-
sonen hoch. Hierzu star-

tet im Februar 2022 ein
neuer Qualifizierungs-
kurs. Die telefonischen
Beratungstage finden am
Dienstag, 9. November, in
der Zeit von 9 bis 19 Uhr,
und am Donnerstag, 11.
November, von 9 bis 12
Uhr statt. Im Gespräch
mit den Fachkräften der
Kindertagespflege des
Jugendamtes beim Kreis,
Susanne Morgenschweis
und Carola Paas, können
gezielt Fragen zur Quali-
fizierung und Tätigkeit im
Bereich der individuellen
Betreuung als Tagespfle-
geperson gestellt wer-
den. Sie sind erreichbar
untery (02681) 812561.

Heimat NEU
entdecken
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Aschenputtel

Glücklichgetrennt.
Tschüss Asbest. Hallo Schiefer.

Sanieren Sie Ihr Dach nachhaltig mit Rathscheck Schiefer.
Weitere Infos unter: 02651/955110

*Gefördert wird die Komplettsanierung einer Dach- oder Fassadenfläche
eines Ein- oder Mehrfamilienhauses mit Rathscheck Schiefer, die zum
Zeitpunkt der Antragstellung mit Schiefer, kleinformatigen Asbestzement-
bzw. Faserzement-Platten oder Bitumenschindeln eingedeckt bzw. bekleidet
ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Förderbedingungen.
Gültig bis 31.12.2021

rathscheck.de

Jetzt bis zu

350€
Zuschuss
sichern*
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