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Andrea Nahles im Renncockpit
KRUFT. Auch in diesem Jahr nutzte Andrea Nahles, SPD-
Bundestagsabgeordnete aus der Region, die politikfreie
Sommerpause, um sich mit Vereinen, Initiativen und inte-
ressanten Privatpersonen zu treffen und einen Überblick
über die Geschehnisse im Wahlkreis zu bekommen. Start
der diesjährigen Sommertour war ein Besuch bei der Renn-
fahrerlegende Horst Kowalski in Kruft. Mit über 70 Jahren
ist er der älteste noch aktive Seitenwagenfahrer Europas
und mit seinem Sidecar immer noch mit bis zu 290 km/h un-
terwegs. Seit mehr als 20 Jahren besitzt der Geschwindig-
keits-Junkie seinen eigenen Rennstall mit eigener Werk-

statt, durch die er Andrea Nahles bei ihrem Besuch führte.
„Horst Kowalskis „Sidecar-Racing-Team“ ist der lebende
Beweis dafür, dass man auch in seinem Alter noch Großes
bewirken kann, wenn man seiner Leidenschaft folgt“, zeigte
sich Andrea Nahles beeindruckt. Beim Rundgang durch
den Rennstall tauschten sich Andrae Nahles und Horst Ko-
walski unter anderem über Kowalskis Erfahrungen aus Jahr-
zehnten im Motorsport und den damit verbundenen Reisen
rund um den Globus aus und kamen zu dem Schluss, dass
die Region auch weiterhin auf den Rennsport als Marken-
zeichen und Tourismusmagnet setzen sollte.

Von der Ausbildung in den Pflegedienst
ANDERNACH. Laura Kossmann und Jacqueline Breuling
beendeten ihre dreijährige Ausbildungszeit zu Pflege-
fachkräften im Bereich der Altenpflege im Seniorenzent-
rum Marienstift erfolgreich. Einrichtungsleiter Hans-Peter
Mayer, Pflegedienstleitung Ulla Schlöffel und die Praxis-
anleiterinnen Anne Kron und Beate Wagner gratulierten
den beiden, auch im Namen von Geschäftsführerin Cor-
nelia Kaltenborn, zum Erreichen dieser wichtigen Weg-
marke ins Berufsleben. Und auch den nächsten Schritt ha-
ben sie bereits geschafft: Laura Kossmann und Jacque-
line Breuling wurden nach ihrer Ausbildung als Pflege-

fachkräfte im Bereich der Altenpflege eingestellt. Vor dem
Start der Ausbildung waren die beiden bereits im Freiwil-
ligen Sozialen Jahr (FSJ) bzw. als Praktikantin im Haus
und fanden Interesse an diesem zukunftsweisenden Be-
ruf. Gestern noch Azubis, heute Kolleginnen. Das Senio-
renzentrum Marienstift freut sich über die zwei neuen Pfle-
gefachkräfte im Bereich der Altenpflege, die im Haus ihre
Ausbildung absolvierten (v. links): Anne Kron (Praxisanlei-
terin), Laura Kossmann, Pflegedienstleitung Ulla Schlöffel,
Jacqueline Breuling, Einrichtungsleiter Hans-Peter Mayer
und Beate Wagner (Praxisanleiterin).

Weitere Unterstützung gefragt
Planungen für Zwibbelsmaat-Programm in Bad Breisig
BAD BREISIG. Die Or-
ganisation des Geträn-
kestandes und des Kul-
turprogramms am größ-
ten Fest des Jahres, dem
beliebten Zwibbelsmaat
in Bad Breisig, stellt den
SPD-Ortsverein Brei-
siger Land jedes Jahr
vor große Aufgaben.

Damit beschäftigt sich je-
weils der Arbeitskreis (AK)
Zwibbelsmaat. Der acht-
köpfige AK hat bereits
mehrfach getagt. Neben
der Gesamtorganisation ist
er auch für die Zusam-
menstellung des Bühnen-
Programms während der
Zwibbelsmaat-Tage ver-
antwortlich. Mit vielen Mu-
sikern und Künstlern wur-
den Kontakte aufgenom-
men, Auftrittsmöglichkeiten

und Konditionen bespro-
chen. Fast 50 Helfer müs-
sen darüber hinaus gefun-
den werden, um einen rei-
bungslosen Ablauf zu ge-
währleisten. Laut Nina
Regnery, stellvertretende
Vorsitzende des Ortsver-
eins, ist dies eine der um-
fangreichsten Organisati-
ons-Aufgaben, die ihrer
Meinung nach aber auch in
diesem Jahr wieder gelöst
werden dürfte. „Wir haben

das jeweils in den letzten
42 Jahren geschafft. Im
nun 43. Jahr, in dem wir un-
seren Getränkestand in
ununterbrochener Reihen-
folge betreiben – davon
zum 40. Mal im Kurpark –
wird uns dies auch gelin-
gen. Über Freiwillige, die
uns dabei zum Beispiel
hinter der Theke helfen,
würden wir uns natürlich
freuen. In den vergangenen
Jahren waren das immer
über ein Dutzend Leute!“

M Wer die Sozialdemo-
kraten an ihrem diesjähri-
gen Zwibbelsmaat-Ge-
tränkestand (Freitag bis
Dienstag, 14. - 18. Sep-
tember) unterstützen will,
kann auch auf www.spd-
breisigerland.de/zm18 in-
formieren.

Neue Sprachkurse im Brohltal
BROHLTAL. Ob in Nie-
derzissen, Burgbrohl, Kem-
penich oder Hohenleim-
bach, die Kreis-Volkshoch-
schule Ahrweiler (KVHS)
bietet im Brohltal Eng-
lisch-, Französisch- und

Spanischkurse für Anfän-
ger und Fortgeschrittene
an. Beginn der Kurse ist
für Grundkenntnisse im
Englischen ab Dienstag,
21. August, Spanisch für
Anfänger ab Mittwoch, 22.

August und Französisch
II ab Mittwoch, 22. Au-
gust.

M Weitere Informationen
und Anmeldungen unter
y (26 41) 91 23 39 0.

Ehrenamtliche Fahrer gesucht
Helfer von „Essen auf Rädern“ wanderten gemeinsam nach Fraukirch

REGION. Das ganze Jahr
versorgen die ehrenamtli-
chen Fahrer von „Essen
auf Rädern“ an Sonn- und
Feiertagen die Abonnenten
in Andernach und Umge-
bung pünktlich mit einer
frischen und warmen
Mahlzeit und garantieren
damit den gewohnten Ser-
vice, wenn die hauptamtli-
chen Mitarbeiter ihre ver-
diente Freizeit genießen.

Ohne die Ehrenamtlichen
wäre das Essensangebot
der Caritas Andernach in
der derzeitigen Form nicht
aufrecht zu erhalten. Zudem
bringen die Essensfahrer
mit einem kleinen Plausch
etwas Abwechslung in den
Alltag der oft allein lebenden
Menschen. Als Dankeschön
für ihr Engagement wird den

„Engeln auf Rädern“ einmal
im Jahr ein Ausflug geboten.
Bei schönstem Wetter ging
es in diesem Jahr auf
Schusters Rappen von Kruft
aus zum Marienwallfahrtsort
Fraukirch, einem Ort voller

Geheimnisse. Dort berich-
tete Anneli Geilen von der
„Fraukircher Marienbruder-
schaft – Förderverein Frau-
kirch“ von Kelten, Römern,
Genovefa und von der um-
fassenden Renovierung.

Dienststellenleiterin Margret
Marxen-Ney hob positiv den
Einsatz der hauptamtlichen
Fahrerinnen hervor, die
werktags unterwegs sind
und nannte im gleichen
Atemzug die vielen ehren-
amtlichen Fahrer. Diese
bringen mehrmals bis ma-
ximal viermal an selbst aus-
gewählten Sonn- und Fei-
ertagen in Andernach, sei-
nen Stadtteilen und in der
Pellenz, warmes Essen zu
den Menschen. Dankbar
erwähnte Margret Marxen-
Ney in diesem Zusammen-
hang Monika Hessel, die
über viele Jahre den Cari-
tasdienst „Essen auf Rä-
dern“ geleitet und sich jetzt
in den Ruhestand verab-
schiedet hat. Ihre Nachfol-
gerin ist Marita Bretz, der
Margret Marxen-Ney einen

Engel der Zuversicht über-
reichte.
Wer sich für die Tätigkeit als
Essensfahrer interessiert,
kann sich mit Marita Bretz in
Verbindung setzen: „Man-
che trauen sich nicht, da sie
falsche Vorstellungen ha-
ben. Essensfahrer ist das
freieste Ehrenamt über-
haupt, denn jeder kann sich
selbst die bis zu vier Touren
auswählen. Probieren Sie es
einfach und fahren Sie zum
Kennenlernen mal ganz un-
verbindlich mit.“

M Kontakt: Marita Bretz, Ca-
ritasverband Rhein-Mosel-
Ahr, Bischof-Bernhard-
Stein-Haus, Ludwig-Hilles-
heim-Straße 3 in Andernach,
q (02632) 25 02 34; per E-
Mail an Bretz-M@caritas-
andernach.de

Die ehrenamtlichen Fahrer von „Essen auf Rädern“ ha-
ben als Dankeschön für ihr Engagement einen Ausflug
unternommen.

Wärmebrücken fördern
die Schimmelbildung
Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
ANDERNACH. Feuchte
Stellen treten auf der In-
nenseite von Außenwän-
den meistens dort auf, wo
es die Konstruktion des
Hauses der Wärme im Win-
ter besonders leicht macht,
nach außen zu dringen.

Das ist zum Beispiel an
schlecht gedämmten Fens-
terstürzen der Fall oder dort,
wo zwei Außenwände an der
Hausecke aneinander sto-
ßen. Ebenfalls problematisch
sind Decken, die aus konst-
ruktiven Gründen, z. B. bei
Balkonen, die Außenwand
durchstoßen. Die innere
Oberflächentemperatur ist in
den genannten Bereichen
deutlich niedriger als im
sonstigen „normalen“ Wand-
bereich. Dort kann es in Ver-

bindung mit falschem Heizen
und Lüften zu einer kritischen
Erhöhung der Luftfeuchtig-
keit in diesen Bereichen
kommen. Ist dies über einen
längeren Zeitraum der Fall,
führt dies zu einem erhöhten
Risiko für Schimmel und
Bauschäden.
Beim Neubau sollte man
konstruktive Wärmebrücken
durch sorgfältige Planung

vermeiden; aber auch bei be-
stehenden Häusern lässt sich
die Wirkung der Wärmebrü-
cken durch nachträgliche
Maßnahmen verringern.

M Der Energieberater hat am
Freitag, 17. August (14 -17.45
Uhr), Sprechstunde in Ander-
nach im Historischen Rathaus.
Voranmeldung: q (02632)
922-179 oder -110.

Schimmel kann durch sorgfältige Planung vermieden
werden. Foto: Colourbox

Cooler Job
für schlaue Leute!füfürr scschlhlauauee LeLeutute!e!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

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

Wir stellen ein…

Vertriebsrepräsentant
Baumaschinen

Servicetechniker Baumaschinen

info@bms-koehler.de
02654 / 9872090

WIR SUCHEN DICH!
Das Restaurant Donaulaube sucht ab sofort

Küchen- und Servicekräfte
zur Verstärkung unseres Teams.

Bei Interesse melde Dich bitte unter
0 26 52 - 45 36 ab 17.30 Uhr
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