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Ein guter Grund zum Spielen
Waldspielplatz in Steinshardt eröffnet / Kosten belaufen sich auf rund 57 000 €

ST. KATHARINEN. Die
Grundschüler der Grund-
schule Sankt Georg in St.
Katharinen hatten Anfang
September „Unterricht“
ganz nach ihrem Ge-
schmack: Der Waldspiel-
platz in Steinshardt wurde
offiziell von Ortsbürger-
meister Willi Knopp eröff-
net und Schule, Kinder-
garten sowie Ehrengäste
waren eingeladen, dieser
Feier beizuwohnen.

Das Wetter spielte mit und
so machten sich die Grund-

schüler zusammen mit ihren
Lehrerinnen schon mor-
gens auf den Weg und er-
reichten nach einer einein-
halbstündigen Wanderung
durch die wunderschöne
Landschaft der Ortsge-
meinde St. Katharinen den
großen Waldspielplatz, auf
dem gleich alle Geräte und
die extra für die Einweihung
organisierte Hüpfburg in
Beschlag genommen wur-
den. Aber das war der Freu-
de noch nicht genug: Orts-
bürgermeister Willi Knopp
ließ es sich nicht nehmen,

die Schul- und Kindergar-
tenkinder vor Ort noch mit
kostenfreien Getränken,
Quarkbällchen und einem
Eis vom Eismann zu ver-
wöhnen. Außerdem wurden
alle Kinder mit Kappen aus-
gestattet, die von allen mit
Begeisterung entgegen ge-
nommen und gerne getra-
gen wurden.
Die Kosten für den Steins-
hardter Waldspielplatz be-
laufen sich auf rund
57 000 €, liegen also nur
geringfügig über der dama-
ligen Kostenkalkulation.

Davon werden 28 000 €
durch das Förderprogramm
aufgefangen, das rund
56 100 € seinerzeit für die
Bewilligung zugrunde ge-
legt hatte.
Die neuen Spielplätze in
Hargarten und Notscheid
entstehen in reiner Eigenre-
gie in diesem Jahr, und
selbst bei den Dorferneue-
rungsmaßnahmen wird Ei-
genleistung gefordert. „Es ist
etwas anderes, ob sich eine
Gemeinde die Hälfte des
Projektes durch Fördermit-
tel bezahlen lässt und alle

Arbeiten an Fachfirmen ver-
gibt oder ob die Bürger mit
ihrer Unterstützung die Pro-
jekte unterstützen“, meint
Dorfplanerin Christiane Hi-
cking. Tatsächlich hatte sich
eine Elterninitiative gegrün-
det, die ihre Hilfsbereitschaft
schon signalisiert hatte. Bis
es an der Sporthalle soweit
ist, ist noch Zeit, aber in Not-
scheid ist jetzt schon jede
Unterstützung gefragt. Hier
soll auf dem heutigen Park-
platz ein Spielplatz entste-
hen. Hierhin wird das mo-
derne Kletternetz vor der

Kapelle versetzt, die Fläche
mit Balancierparcours und
Sitzgelegenheiten ergänzt.
Zaun und Sträucher sollen
die Fläche im wahrsten Sin-
ne abrunden.
Den Schul- und Kindergar-
tenkinder der Linzer Höhe
wird die Eröffnung des
Waldspielplatzes in Steins-
hardt sicher noch lange als
ein gelungener Schultag in
Erinnerung bleiben – und so
manches der Kinder sehnt
wahrscheinlich insgeheim
die Eröffnung des nächsten
Spielplatzes herbei.

Der Waldspielplatz in Steinshardt ist offiziell eröffnet. Darüber freuten sich auch direkt die Grundschüler und Kindergartenkinder der Linzer Höhe, die als Erste den Wald-
spielplatz austesten durften. Foto: Creative Picture/Heinz-Werner Lamberz

Sicherheit für Senioren im Fokus
Steffi Ramus ist die Seniorensicherheitsberaterin in der VG Bad Hönningen

VG BAD HÖNNINGEN.
Steffi Ramus ist die Seni-
orensicherheitsberaterin in
der Verbandsgemeinde
Bad Hönningen. Bereist
seit 1995 werden Senio-
rensicherheitsberater
(SSB) ausgebildet und sind
dennoch in vielen Regio-
nen unbekannt.

Durch das Polizeipräsidium
Koblenz fanden 1998 erst-
malig Ausbildungen statt.
Hier wurde auch Steffi Ra-
mus ausgebildet. Sie ist An-
sprechpartnerin in Sicher-
heitsfragen und fungiert als

Bindeglied zwischen der
Polizei, Kommunen und den

Senioren. Sie spricht die
gleiche Sprache wie andere

Senioren und kann daher
Hemmschwellen, zum Bei-
spiel Kontakt zur Polizei
aufzunehmen, abbauen.
Sie gibt älteren Menschen
Tipps und Erfahrungen zum
Thema Sicherheit und
schafft es so, Ängste vor zu-
nehmender Kriminalität zu
nehmen.
Zu ihren Aufgaben gehört
auch, über Verhalten in Not-
situationen zu sprechen und
darüber zu informieren, wie
man sich zum Beispiel vor
Straßen- und Haustürkrimi-
nalität schützen kann. Sie
gibt praktische Ratschläge,

wirbt für Zivilcourage und
findet durch persönliche
Gespräche heraus, wo die
Ängste der Senioren liegen.
Neben Einzelgesprächen
besteht auch die Möglich-
keit von Vorträgen und Prä-
sentationen in Seniorenhei-
men, bei der AWO oder bei
anderen Veranstaltungen.

M Wer Interesse an einem
persönlichen Gespräch oder
einem Vortrag hat, kann
Steffi Ramus unter
y (02635) 92 47 996 oder
per E-Mail an steffi.ramus@
t-online.de kontaktieren.

Steffi Ramus, hier mit Reiner W. Schmitz, ist die Senio-
rensicherheitsbeauftragte der VG Bad Hönningen.

Berufe im Wachstumsmarkt Logistik
KREIS NEUWIED. Lo-
gistik – unter diesem
Überbegriff verbirgt sich
eine Branche, die ste-
tig wächst und somit gu-
te Jobchancen birgt. Am
Donnerstag, 27. Sep-
tember (15 Uhr), stellt ei-
ne Mitarbeiterin von DHL
den Beruf Kaufmann/-frau
für Spedition und Lo-
gistikdienstleistung und
weitere Berufe in der
Branche vor. Wer glaubt,
dass es sich dabei um

eintönige Berufsbilder
handelt, irrt gewaltig –
man plant nicht nur na-
tionale Brief- und Pa-
kettransporte, sondern
auch weltweite Trans-
porte per Flugzeug, Bahn,
Lkw und Schiff sowie
Routen, kalkuliert Fracht-
raten und ermittelt bei Be-
darf Zollgebühren. Auch
Verhandlungen mit Ver-
tragspartnern und re-
ger Kundenkontakt ge-
hören zu dem Tätig-

keitsportfolio des/der
Kaufmann/-frau für Spe-
dition und Logistik-
dienstleistung.
Wer sich für eine Tä-
tigkeit in dieser span-
nenden und abwechs-
lungsreichen Branche in-
teressiert, sollte den Vor-
trag nicht verpassen. Ei-
ne Voranmeldung ist nicht
erforderlich. Der Vor-
trag findet statt im BiZ
Neuwied (Julius-Remy-
Str. 4).

Neues für Lehrer, Schüler und Eltern
Jugendinitiative Rentenblicker
Mit drei neuen Filmen star-
tet die Jugendinitiative
Rentenblicker der Deut-
schen Rentenversicherung
in das neue Schuljahr: Der
Film „Die drei Säulen der
Altersvorsorge“ richtet sich
an Lehrer und erklärt das
Zusammenspiel aus ge-
setzlicher, betrieblicher
und privater Vorsorge für
das Alter.

Passend zum Ausbildungs-
start zeigt das neue Er-
klärvideo „Übergangszei-
ten“ Schülern, Auszubil-

denden und Eltern, wie
sich die Zeiten zwischen
unterschiedlichen Ausbil-
dungen auf die Rente aus-
wirken. Und weil die Herbst-
ferien nicht mehr weit sind,
erklärt ein weiteres Video
samt Ratgeber, was Schü-
ler und ihre Eltern bei Fe-
rien- und Nebenjobs be-
achten müssen.

Unterrichtsmaterialien
und Referentenservice
Auch die Unterrichtsma-
terialien wurden erweitert:
Neue Lehrerhandreichun-

gen und Arbeitsblätter las-
sen sich online unter
www.rentenblicker.de/
materialien herunterladen.
Eine Besonderheit ist der
Referentenservice: Auf An-
frage vermittelt die Re-
daktion des Renten-
blickers Experten der Deut-
schen Rentenversicherung.
Sie übernehmen nach Ab-
sprache mit Lehrern eine
Doppelstunde zu allen The-
men der Altersvorsorge.

M Weitere Infos online auf:
www.rentenblicker.de

Herbstwanderung
der kfd Vettelschoß
VETTELSCHOSS. Die Ka-
tholische Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd)
Vettelschoß lädt am Frei-
tag, 12. Oktober, zu einer
kleinen Wanderung ein. Der
Weg führt von Kurtscheid
nach Waldbreitbach und
ist ein Teilabschnitt des
Wäller Tour Klosterweges.
Die Wegstrecke beträgt
knapp 5 km und kann in cir-
ca zwei Stunden bewältigt
werden. Die anschließende
Rast auf den Klosterberg-

terrassen und der evtl. Be-
such des Kräutergartens
lohnen sich auf jeden Fall.
Die Anreise erfolgt mit Pri-
vat-Pkw. Die Teilnehmer
treffen sich um 13.30 Uhr
an der Kirche St. Michael
in Vettelschoß. Dort wer-
den Fahrgemeinschaften
gebildet.

M Anmeldungen nimmt Le-
ni Wiesemann bis Sonntag,
7. Oktober, unter y (02645)
26 08 entgegen.

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

Unser Team braucht dringend Verstärkung.

Wir suchen ab sofort oder später eine/n

Anlagenmechaniker/in
- Heizung-Sanitär -

Wir bieten Ihnen einen sicheren, langfristigen und interessanten
Arbeitsplatz mit übertariflicher Bezahlung sowie ein freundliches
Betriebsklima in einem jungen, dynamischen Unternehmen.

Wir würden uns freuen, Sie kennenzulernen. Zögern Sie nicht –
rufen Sie an und vereinbaren einen Vorstellungstermin.

Zukunftsorientierte Gebäudetechnik

53604 Bad Honnef · Höheweg 53
Tel. 02224 /9750-0 · Fax 02224 /975023
E-Mail: info@f-piel.de

Baufacharbeiter/in
im Tiefbau

mit Baustellenerfahrung in Vollzeit, zur
Verstärkung unseres Teams ab sofort gesucht.

Bewerbungsunterlagen senden Sie an

Mechnig GmbH, 53619 Rheinbreitbach, Maarweg 61
oder info@mechnig-gmbh.de

WWeeiihhnnaacchhttssmmaarrkktt KKoobblleennzz

Verkäufer/in
für edle Liköre gesucht.

Likörmanufaktur Tettnang
am Bodensee

Kontakt: info@likoermanufaktur-
tettnang.de

In Liebe
deine Kinder

1. Jahrgedächtnis

Lieber Gott als du mir meine Mutter ausgesucht hast,

woher wusstest du dass sie mir die Liebste sein wird.

Irmgard Kessel
geb. Engels

*7.1.1931 +29.9.2017

Ein Jahr ohne dich.

Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens,

Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.

Sie werden uns immer an dich erinnern

und dich nie vergessen lassen.

Ariendorf, im September 2018

für die privaten Familien- und Kleinanzeigen
im LokalAnzeiger.

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

IHRE

ANZEIGENANNAHME

HOCHZEIT | GEBURT | GEBURTSTAG

DANKSAGUNG | TRAUERANZEIGEN

Uhr

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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