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Erstes Kinderspielfest
RHEINBREITBACH. Eine der
ersten Ideen, die auf der
Bürgerversammlung Anfang
2016 zur Gründung der Initi-
ative Rheinbreitbach 2030
genannt wurde, war die kon-
tinuierliche Belebung und
Nutzung des Renesse Plat-
zes. Neben den bereits statt-
findenden Festlichkeiten, wie
zum Beispiel Kirmes und
Weihnachtsmarkt, sollten
auch in den anderen Mona-
ten des Jahres Veranstal-
tungen den Platz beleben.
Ein Veranstaltungsteam für
den Renesse-Platz wurde ins
Leben gerufen, das sich um
die Belebung des Platzes
zum Beispiel mit Konzerten
und Festen kümmern soll.
Den Anfang macht nun das

Organisationsteam mit ei-
nem Kinderspielefest am
Samstag, 9. Juni (15 Uhr), auf
dem Gelände der Unteren
Burg. Dort wird ein Spiele-
parcours aufgebaut, bei dem
Kinder im Grundschulalter
ihre Geschicklichkeit unter
Beweis stellen können. Den
Abschluss des Festes bildet
eine 45-minütige Vorstellung
der Circus Schule Corelli aus
Bonn.

M Wer das Fest aktiv bei-
spielsweise durch (Kuchen-)
Spenden oder mit seiner Ar-
beitskraft unterstützen
möchte, kann sich direkt an
Barbara Witecy unter
y (02224) 76 364 wenden.
Für Getränke ist gesorgt. Mit der ganzen Stadtsoldatenfamilie on Tour

LINZ. Die Linzer Stadtsoldatenfamilie machte sich auf den
Weg, um ihren traditionellen Familientag zu veranstalten.
Mit dem Bus fuhr man zunächst nach Breitscheid, um
dann im Schatten des Waldes zur Grillhütte am Sportplatz
zu spazieren. Hier wurde die Truppe bereits vom Orgate-
am rund um Literat Ralf „Kerky“ Kirschbaum erwartet. Dort
hatte man bereits ein kaltes Fässchen Kölsch angeschla-
gen und weitere gekühlte Getränke bereitgestellt. Neben
einer Hüpfburg für die Pänz sorgte ein Planschbecken,
welches direkt von den Kindern in Beschlag genommen
wurde, für Abkühlung. Nachdem man sich mit frisch Ge-
grilltem, leckeren Salaten und Stockbrot gestärkt hatte,
konnten die Pänz bei einer Schatzsuche ihr Wissen über

den Wald unter Beweis stellen. Als dann alle Fragen er-
folgreich beantwortet worden waren, wurde eine Schatz-
truhe, gefüllt mit Süßigkeiten, erbeutet. Weitere Spiele un-
ter der Gesamtleitung von Bianca und Sophie Kirschbaum
begeisterten die Kinderschar. Die übrigen Familienmit-
glieder genossen in der Zwischenzeit ein Tässchen Kaffee
und dazu ein Stück frischen Kuchen von Corpskonditor To-
ni Frings und Herbert Vaculik. Nach einem schönen Tag,
bei bestem Wetter, fuhr dann der Bus gegen Abend die
rut-wiesse Famillich wieder nach Linz. Die große teilneh-
mende Kinderschar zeigte den Stadtsoldaten, dass sie
sich um Nachwuchskräfte keine Sorgen zu machen brau-
chen. Weitere Infos gibt es auf www.stadtsoldaten-linz.de.

Zukunftswerkstatt: Das Jugendcafé beleben
LINZ. Der Katharinenhof in Linz ist den meisten Linzer be-
kannt. Doch wer weiß, dass es im Gemeindehaus der evan-
gelischen Trinitatis-Kirchengemeinde auch einen ge-
mütlichen und großen Raum gibt, der ausschließlich für
die Jugendlichen in Linz und Umgebung bestimmt ist?
Im Jugendcafé gibt es gemütliche Couchs, Kicker und Bil-
lard, eine kleine Bühne, Gitarren, Spiele, Bastelmaterial
und jede Menge Platz für neue Ideen. Die neue Kinder-
und Jugendreferentin Michelle Blase lädt aus diesem
Grund Jugendliche ab zwölf Jahren, junge Erwachsene, El-
tern, Aktive, Querdenker und Interessierte zu einer Zu-

kunftswerkstatt am Samstag, 16. Juni (10 - 19 Uhr), ein. Ge-
meinsam soll auf kreative Art und Weise überlegt wer-
den, wie das Jugendcafé in Zukunft belebt werden
kann. Die Teilnehmer erwartet ein spannendes Pro-
gramm bei dem der Austausch und der Spaß im Mit-
telpunkt steht und der Fantasie keine Grenzen gesetzt wer-
den. Die Zukunftswerkstatt findet im Jugendcafé Linz (Ka-
tharinenhof, Grabentor 1) statt. Eine Anmeldungen nimmt
Michelle Blase bis Mittwoch, 13. Juni, per E-Mail an
michelle.blase@ekir.de oder unter y 0177 23 84 339 ent-
gegen. Foto: Blase

Linzer Alt-Kanoniere waren im Hunsrück unterwegs
LINZ. Zu ihrem diesjährigen Manöver starteten die Vete-
ranen des Funken-Korps „Schwere Artillerie“ Linz mit ih-
ren Frauen zum Erbeskopf mit der umliegenden Edestein-
Straße bei Idar-Oberstein. Mit dem Bus ging es zum ers-
ten Stop nach Kirschweiler zu einer Edelstein-Schleiferei
mit einer Führung und einer praktischen Handhabung im
Schleifen eines Edelsteines. Im Anschluss ans Mittages-

sen ging es für die Gruppe hoch auf den Erbeskopf. Dort
besuchten sie dann aufgrund der Witterung das Huns-
rückhaus und erfuhr einiges über Wildkatzen im Natio-
nalpark und der Pflege des Buchenwaldes. Anschließend
ging es weiter nach Idar-Oberstein. Für geübte Bergwan-
derer bestand dort die Möglichkeit die für den Ort be-
kannte Felsenkirche zu besuchen.

Rückläufige Anmeldezahlen
Landkreis Neuwied sichert dennoch Fachoberschulstandort Asbach

ASBACH. Im Schuljahr
2011/12 wurde an der
Konrad-Adenauer-Schule
in Asbach eine Fachober-
schule (FOS) der Fach-
richtung Technik mit dem
Schwerpunkt Metalltech-
nik errichtet. Im Schuljahr
2017/18 waren die An-
meldezahlen unter die vom
Ministerium für Bildung
geforderte Mindestteil-
nehmerzahl von 16 An-
meldungen gesunken.

Nachdem die Anmeldezah-
len für das Schuljahr
2018/19 voraussichtlich
erneut diese Mindestzahl
unterschreiten werden, ha-
ben Landrat Achim Haller-
bach und der für Schulen
zuständige Erste Beigeord-
nete des Landkreises Neu-
wied, Michael Mahlert, ein
Gespräch mit der Schullei-
tung und dem Bürgermeis-
ter der Verbandsgemeinde
Asbach, Michael Christ,
über die möglichen Ursa-
chen der rückläufigen An-
meldezahlen und das wei-
tere Vorgehen zur Erhaltung

des schulischen Angebotes
in Asbach geführt.
Für Schulleiter Berthold Be-
cker besteht kein Zweifel
daran, dass die gewählte
Fachrichtung Technik das
richtige Angebot für die Re-
gion ist und es sich bei den
Anmeldezahlen nur um ei-
nen vorübergehenden
Rückgang handelt. „In der
Region um Asbach finden
sich eine Vielzahl von Be-
trieben, die in der Metall-
technik tätig sind“ führt der
Schulleiter aus und ergänzt:
„Wir merken das immer
wieder an der großen Zahl
und Vielfalt der Praktikums-
plätze, die der Schule von
den regionalen Betrieben
angeboten werden.“
Für Landrat Achim Haller-
bach resultieren die derzeit
niedrigen Teilnehmerzahlen
aus der sehr erfreulichen
konjunkturellen Lage der
Betriebe im Kreis. „Die Be-
triebe benötigen aufgrund
der derzeitigen Auftragsla-
ge Fachpersonal“ resümiert
der Landrat und ist sich si-
cher: „Junge Menschen, die

sich für die Fachrichtung in-
teressieren, werden von den
Betrieben umworben und
bekommen gute Ausbil-
dungsplätze, teilweise mit
dem Angebot eines an-
schließenden dualen Stu-
diums, angeboten. Es ist
dann schwer, sich gegen
einen „bezahlten Studien-
platz“ und für eine rein
schulische Ausbildung zu
entscheiden.“ Trotzdem ist
sich der Landrat sicher,
„muss das Angebot in As-
bach erhalten bleiben, da-
mit auch denen, die keinen
Ausbildungsplatz erhalten
beziehungsweise die sich
auf eine rein schulische
Ausbildung konzentrieren
wollen, ein entsprechendes
Angebot zur Verfügung
steht“.
Beigeordneter Michael
Mahlert konnte bei einem
Telefonat mit Staatssekretär
Hans Beckmann und einem
nachfolgenden gemeinsa-
men Termin mit Schulleiter
Berthold Becker im Bil-
dungsministerium in Mainz
die Verantwortlichen für den

Fachoberschulbereich da-
von überzeugen, dass das
Angebot der FOS Asbach
erhalten bleiben muss.
„Wir sind natürlich sehr er-
leichtert darüber, dass man
im Bildungsministerium un-
sere Auffassung teilt, dass
die FOS Asbach mit ihrer
Fachrichtung erhalten blei-
ben soll. Derzeit werden
Gespräche geführt, die An-
meldezahl durch die Zu-
sammenlegung mit ande-
ren Schulstandorten zu
kompensieren“ kann Bei-
geordneter Michael Mahlert
eine erste Zielerreichung
berichten. „Wir müssen aber
mit den Akteuren vor Ort
nach Möglichkeiten suchen,
den Schulstandort, zum
Beispiel durch die Schaf-
fung einer weiteren Fach-
richtung, langfristig zu stär-
ken“, gilt es nach Auffas-
sung Mahlerts die aktuelle
Situation zu analysieren und
dementsprechend zu han-
deln. Mögliche neue Fach-
richtungen sind im Ge-
spräch und in der Überle-
gung.
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 10.00 bis 18.00
Samstag, 10.00 bis 13.00 Uhr

Commenderiestraße 8
(Nähe Marktplatz)
53545 Linz
Telefon 02644 7925
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Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!
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