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Angriff auf Frau
in Birlenbach

BIRLENBACH. Am Frei-
tag, 24. August, kam es in
der Diezer Straße in Bir-
lenbach gegen 23.30 Uhr
zu einer Körperverletzung
gegenüber einer Frau. Die
Frau bemerkte, dass sich
eine unbekannte Person
an ihrem geparkten Pkw
aufhielt. Als sie die Per-
son ansprechen wollte,
wurde sie unvermittelt zu
Boden geschlagen und
kam kurz darauf auf dem
Bürgersteig liegend wie-
der zu sich. Die Frau erlitt
leichte Verletzungen. Zu-
dem wurde ihr Auto auf
der rechten Fahrzeug-
seite und im Bereich des
Kofferraums zerkratzt.
Aufgrund des Schlags
und der kurzen Bewusst-
losigkeit hat die Geschä-
digte keine konkreten Er-
innerungen mehr. Die Po-
lizei sucht Zeugen.

30 Jahre
Backesfest

BERGHAUSEN. Der
Männergesangverein
„Concordia“ 1891 Berg-
hausen lädt am Sonn-
tag, 9. September, zum
Backesfest auf den Dorf-
platz vor dem Rathaus
ein. Der Festtag beginnt
um 10 Uhr mit einem Got-
tesdienst. Der anschlie-
ßende Frühschoppen
wird vom MGV Berg-
hausen und dem En-
semble 2010 Berghau-
sen musikalisch beglei-
tet. Ab 14 Uhr werden
Kaffe, frischer Backes-
kuchen und Backesbro-
te angeboten. Ab 17 Uhr
gibt es Pizza aus dem
Backesofen.

Ausflug nach
Mainz

ALTENDIEZ. Der SPD-
Ortsverein Altendiez hat
einen Tagesausflug unter
der Leitung des Land-
tagsabgeordneten Jörg
Denninghoff am Don-
nerstag, 18. Oktober (8
Uhr), nach Mainz geplant.
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Wie funktioniert ein
modernes Krematorium?
Rhein-Taunus-Krematorium lädt zum Tag der offenen
Tür in Dachsenhausen ein S. 11

Ampelschaltung war falsch
programmiert
Grund für lange Staus auf der Schiede
in Richtung Diez gefunden S. 2

Karten für Kaiserfestival an der Abendkasse

KOBLENZ. Der Countdown läuft: Am Freitag beginnt das Kaiserfestival,
bei dem an drei Tagen drei Stars am Deutschen Eck in Koblenz auf-
treten. Den Auftakt der Open Air-Trilogie am Fuße des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals macht am 7. September Comedian Atze Schröder (links) mit
seinem Programm „Turbo“. Samstags kommt Adel Tawil (Mitte) u. a.
mit seiner brandneuen Single „Flutlicht“ nach Koblenz, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena (rechts) nicht nur 99 Luftballons über Rhein
und Mosel steigen lassen wird . . . Gute Nachricht für alle Kurzent-
schlossenen: Es gibt an allen drei Tagen noch Karten an der Abend-

kasse. Am Deutschen Eck direkt gibt es keine Parkmöglichkeiten. Nut-
zen Sie die öffentlichen Parkhäuser und -plätze. Der Veranstalter weist da-
rauf hin, dass aus Sicherheitsgründen keine Rucksäcke, Trolleys, große
Taschen etc. mit auf das Gelände genommen werden dürfen. Ebenso
ist das Mitbringen von Speisen und Getränken untersagt. Karten gibt
es auf www.neuwied-musik.de, unter y (0228) 50 20 10, im Ticket-
Shop auf www.der-lokalanzeiger.de, bei der Koblenz-Touristik und an
der Abendkasse. Für alle drei Veranstaltungen sind auch Tickets für
den exklusiven VIP-Bereich buchbar.

482 Rekruten treten zum Dienst an
Neue Bundespolizeianwärter beziehen ihre Stuben in der Ausbildungsstätte Diez

DIEZ. -cm- Bereits um 5.30
Uhr hieß es für die neuen
Polizeischüler: Raus aus
den Federn! Jede Lehr-
gruppe wurde von ihren
Ausbildern geweckt. Viele
der 482 Rekruten waren
noch müde, als sie sich
um 7 Uhr morgens auf
dem Sportplatz zur offizi-
ellen Begrüßung durch
Polizeidirektor René Kexel
sammelten. Am Vortag
reisten die meisten in Be-
gleitung von Familienan-
gehörigen an. Nun traten
sie zum ersten Mal ge-
meinsam auf.

„Guten Morgen“, raunte das
Echo der Anwärter leise über
den Sportplatz. Polizeidirek-

tor René Kexel lächelte, ihm
war dieser Empfang aber
noch zu leise. Nach einer
kräftigen Wiederholung be-
grüßte er die neuen Polizei-
schüler herzlich in der Bun-
despolizeiausbildungsstätte
Diez. Der Leiter erklärte, dass
die neuen Polizeischüler zu
einem erlesenen Kreis ge-
hörten: Nur ein kleiner Teil
der Gesamtbewerber wurde
für den neuen Ausbildungs-
jahrgang, der jährlich im Sep-
tember in Diez zum Dienst
antritt, ausgewählt.
Kexel referierte kurz über
die Bedeutung des Polizei-
dienstes in der heutigen Zeit
und freute sich auf die be-
vorstehenden Ausbildungs-
wochen. Danach übergab er

das Kommando an die je-
weiligen Ausbildungsleiter,
die die Schüler wieder vom
Platz zu ihrer jeweiligen Un-
terkunft begleiteten.
„Da die Mindestgröße von
1,64 Meter weggefallen ist,
können sich auch kleinere In-
teressenten bei der Bun-
despolizei bewerben“, so
Sprecherin Melanie Kostka
gegenüber der Lahn-Post.
500 Betten stehen nach An-
gaben der Bundespolizei in
Diez für die Polizeischüler
des Mittleren Dienstes zur
Verfügung.
„Auch EU-Bürger dürfen sich
bei der Bundespolizei be-
werben. Im neuen Ausbil-
dungsjahrgang werden bei-
spielsweise drei Italiener, zwei

Portugiesen, zwei Belgier
oder ein Spanier angelernt.
Die Mehrzahl der Polizei-
schüler ist männlich, wir sind
aber froh, dass 106 Anwär-
terinnen dieses Jahr dabei
sind“, erklärt Kostka.
In den ersten Wochen ler-
nen die Polizeischüler zu-
nächst Formalien und wer-
den eingekleidet. „Nach ei-
nem Jahr in Diez kommen
die Auszubildenden zu an-
deren Standorten in
Deutschland. Im zweiten
Dienstjahr treten sie ihr po-
lizeidienstliches Praktikum
an“, erläutert Kostka. Die Ver-
eidigung des neuen Jahr-
gangs findet Mitte Septem-
ber auf dem Diezer Markt-
platz statt.

Alle neuen Lehrgruppen waren zum Morgenappell auf dem Sportplatz in der ehemaligen Bundeswehrkaserne angetreten. Fotos: Müller

Polizeidirektor René
Kexel.

Gut zu wissen . . .

Kindergeld gibt es auch
nach dem Abitur
REGION. Für viele
Abiturienten ist die
Schule schon
längst beendet. Oft
sind die Eltern ver-
unsichert, wie es
mit der Zahlung des
Kindergeldes wei-
tergeht: Muss sich
mein Kind eventuell
sogar arbeitslos melden, bis es mit seiner Ausbildung
oder seinem Studium beginnt? Eine Meldung bei der
Arbeitsagentur ist nur in Einzelfällen notwendig. Sie ist
z. b. dann nicht erforderlich, wenn der nächste Ausbil-
dungsabschnitt (Berufsausbildung; Studium) inner-
halb von vier Monaten nach Beendigung der Schul-
ausbildung beginnt. Dies besagt das Kindergeldrecht
grundsätzlich für Kinder, die jünger als 25 Jahre sind.
Aber auch, wenn sich die Unterbrechung unverschul-
det etwas länger gestaltet, z. B. weil der gewählte Stu-
diengang erst zum Wintersemester beginnt oder die
gewählte Ausbildung erst im Oktober startet, brau-
chen sich Eltern keine Sorgen zu machen. Grund-
sätzlich kann ein Kind für den Zeitraum berücksichtigt
werden, in dem es auf einen Ausbildungs- oder Stu-
dienplatz wartet, wenn es die entsprechende Bewer-
bung für den Ausbildungs- oder Studiengang nach-
weisen kann. Kann sich das Kind noch nicht bewer-
ben, etwa weil das Bewerbungsverfahren an der Hoch-
schule noch nicht eröffnet ist, genügt zunächst eine
schriftliche Erklärung des Kindes, sich so bald wie
möglich bewerben zu wollen. Wichtig ist immer, dass
es eine schriftliche Erklärung darüber gibt, welcher
weitere Weg gewählt wird. Die Formulare stehen unter
www.familienkasse.de bereit. Eltern können sich auch
bei der Familienkasse gebührenfrei informieren unter
y 0800 4 55 55 30. Foto: www.arbeitsagentur.de
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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:

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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