
Stellen & Wirtschaft
Zugang zur Bildung ist Voraussetzung
für eine gelungene Integration
Bildungskoordination wird fortgesetzt und geht in zweite Förderphase

KREIS MYK. Der Landkreis
Mayen-Koblenz beteiligt
sich seit Herbst 2016 an ei-
nem Programm des Bun-
desministeriums für Bil-
dung und Forschung, das
Bildungskoordinatoren für
Neuzugewanderte in den
Kommunen fördert. Das
Projekt wird nun für zwei
weitere Jahre vom Bund
unterstützt: „Viele Mühen
wurden in den letzten zwei
Jahren investiert, um den
Neuzugewanderten Bil-
dungschancen zu eröff-
nen. Gleichzeitig bleibt
noch viel zu tun.

Vor diesem Hintergrund ha-
ben wir gern die Möglich-
keit genutzt, das Projekt um
zwei weitere Jahre zu ver-
längern“, betont der Erste
Kreisbeigeordnete Burk-
hard Nauroth.
Wesentliches Ziel des Pro-
jektes ist es, die neuzuge-
wanderten Menschen auf
kommunaler Ebene früh-
zeitig in den Bildungsbe-
reichen Sprache, Kita,
Schulen, Aus- und Weiter-

bildung und Arbeitswelt zu
fördern und zu qualifizieren.
Um ein abgestimmtes Han-
deln im Landkreis Mayen-
Koblenz zu erreichen, war
es notwendig, die vorhan-
denen Bildungsakteure und
Bildungsangebote zu iden-
tifizieren und sich mit ihnen
zu vernetzen. „Wir sind auf

eine enge Zusammenarbeit
mit unseren Partner ange-
wiesen. Dazu zählen Kitas,
Schulen, Kammern, Schul-
sozialarbeiter, Sprachträger,
Wohlfahrtsverbände und
das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge“, erklärt
Beata Kobylarz-Winn, eine
der Bildungskoordinatoren

im Kreishaus. Erste Maß-
nahmen wurden bereits re-
alisiert oder werden aktuell
umgesetzt. So wurde unter
anderem ein zentraler Ein-
stufungstest für Integrati-
onskurse eingeführt. „Nach
dem Test weiß man, wel-
cher Wissensstand vorhan-
den ist und kann den Neu-

zugewanderten die passen-
den Kurse vermitteln“, so
Kobylarz-Winn. Auch Frau-
ensprachkurse mit Kinder-
betreuung sollen dem-
nächst eingerichtet werden.
Die Ergebnisse des bishe-
rigen Engagements flossen
in den Antrag für die zweite
Förderphase der Bildungs-
koordination für Neuzuge-
wanderte ein, der vom Bun-
desministerium für Bildung
und Forschung bewilligt
wurde. Die begonnene Ar-
beit kann damit bis Sep-
tember 2020 fortgeführt
werden.
In diesem Zuge wurde auch
die zweite Projektstelle
nachbesetzt: Neben Beata
Kobylarz-Winn ist Nils Kran-
ke seit Oktober als zweiter
Bildungskoordinator in der
Kreisverwaltung tätig.

M Weitere Informationen zur
Arbeit der Bildungskoordi-
natoren im Landkreis MYK
gibt es unter y (0261) 108-
306 und -223 oder per Mail:
bildungskoordination@
kvmyk.de.

Freuen sich über den Fortgang des Projekts (v. links): Referatsleiterin Alexandra Kiel,
Erster Kreisbeigeordneter Burkhard Nauroth und die beiden Bildungskoordinatoren
Beata Kobylarz-Winn und Nils Kranke.
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„Vogelfrei – Im Auge des Mörders“
Neuer Regionalkrimi von Manuela Lewentz spielt zwischen Liebe, Eifersucht und Mord

Kaum ein Thema polari-
siert die Bewohner be-
troffener Gemeinden so
sehr wie der anstehende
Neubau von Windkraftan-
lagen – besonders, wenn
es sich um die neuen, bis
zu 200 Meter hohen Rie-
senwindräder handelt. In
„Vogelfrei – Im Auge des
Mörders“, dem neuen Kri-
mi von Manuela Lewentz
bringt der geplante Bau
neuer Windgiganten bei
Kamp-Bornhofen viele
Bürger auf die Straße. In
allwöchentlichen Protes-
ten machen sie ihrem Är-
ger Luft. Wutbürger sozu-
sagen, die nicht einmal da-
vor zurückschrecken, den
Bürgermeister tätlich an-
zugreifen und zusammen-
zuschlagen.

Doch es gibt auf der ande-
ren Seite durchaus auch
Befürworter der Windkraft-
anlagen: etwa Steffen Wein-
and, Erster Beigeordneter
der Gemeinde. Er ist Be-
fürworter und Aktivist der
neuen Anlage. Allerdings
nicht aus ehrenhaften
Gründen oder aus selbst-
loser Überzeugung. Er hat
einen Pachtvertrag mit der
Betreiberfirma eingefädelt,
und das nicht ohne Hinter-
gedanken: Da der Bau auch
auf seinen Grundstücken
erfolgen soll, stehen ihm er-

kleckliche Pachteinnahmen
ins Haus. Doch die Vor-
freude des lebensfrohen
Frauenschwarms ist ver-
früht: Direkt nach Vertrags-
unterzeichnung wird er auf
offener Straße erschossen.

Ein neuer Fall für Jil
Augustin . . .
Diese Ermittlerin ist eine
vertraute Figur aus den Re-
gionalkrimis von Manuela
Lewentz – und eine unge-
wöhnliche Kommissarin

dazu. Denn mehr als einmal
droht sich Jil Augustin im
Geflecht der Beziehungen
ihres Privatlebens zu ver-
heddern: Sei es in der An-/
Aus-Beziehung zum Lokal-
redakteur der örtlichen Ta-
geszeitung, der zum Leid-
wesen der Ermittlerin nicht
nur für sie Augen und Zärt-
lichkeiten hat, sei es in der
ungewöhnlichen Bezie-
hung zu ihrer Mutter, die als
extravagante Künstlerin ei-
ne Exotenstellung in der
ländlich und eher konser-
vativ geprägten Gesell-
schaft innehat. Da gibt es
Elke, die vergebens ihr
Recht als beste Freundin
einfordert, einen gemein-
samen Einkaufstrip mit Jil
Augustin nach Frankfurt
einmal ohne Störung durch
die kriminalistische Arbeit
zu machen – und am Ar-
beitsplatz selbst wartet noch
ein jüngerer Kollege auf die
attraktive Kommissarin,
dessen Interesse an ihr weit
über das Dienstliche hi-
nausgeht.
Doch vor allem geht es in
„Vogelfrei – Im Auge des
Mörders“ um die Aufklä-
rung des gewaltsamen To-
desfalles, der beileibe nicht
der letzte in diesem Roman
bleiben soll, der von Manu-
ela Lewentz wieder aus der
Perspektive der verschie-
denen Figuren erzählt wird:

Ein Trick, der nicht nur ver-
schiedene Haltungen und
Einsichten ermöglicht, son-
dern auch tüchtig über-
rascht, wenn die erste die-
ser Innensichten brutal mit
dem Tod des Erzählers en-
det.
Warum trauert seine Witwe
nicht mal anstandshalber?
Welche Rolle spielt eine
Geliebte in dem ganzen
Spiel? Was hat ein hoch-
dotierter Geschäftsführer
des Windkraft-Betreibers
nachts nackt und betrun-
ken im Freibad zu suchen?
Und vor allem: Wer steckt
hinter der Person des Mör-
ders, die sich unter dem ge-
heimnisvollen Namen „Ich“
immer wieder in die von vie-
len Seiten beleuchtete Ge-
schichte einschaltet?

M Manuela Lewentz: „Vo-
gelfrei – Im Auge des Mör-
ders“, Mittelrhein-Verlag,
240 S., 16 €

Manuela Lewentz

Buchtipp Die gute Tat

Lichtermeer lockt zahlreiche Besucher:
Weihnachtshaus spendet mehr als 6000 €
NEUWIED-FELDKIRCHEN. Das Weih-
nachtshaus Feldkirchen geht auch 2019
an den Start. „Wir freuen uns schon riesig
darauf“, meinte Macher Meikel Rocken-
feller und zog auch in diesem Jahr ein über-
aus positives Fazit. An 18 Shows am zwei-
ten und dritten Adventswochenende hat-
ten Meikel Rockenfeller, Felix Jung und ih-
re Crew das Weihnachtshaus in der Hein-
rich-Heine-Straße im Neuwieder Stadtteil
Feldkirchen musikalisch und optisch zum
Leuchten gebracht. Mittlerweile sind mehr
als 40 000 Lichter am Haus installiert, die
im Takt der Musik leuchten. Zuschauer ka-
men reichlich, viele zum achten Mal, viele
aber auch zum ersten Mal. Ein Besucher
war sogar aus England gekommen, um
das Haus zu sehen. Dabei wurden natür-
lich kräftig Spenden gesammelt. Jetzt
konnte ein dicker Scheck in Höhe von

6741,42 € für das Projekt „Nachbar in
Not“ an die Initiative „Helft uns leben“ über-
geben werden. Damit konnten seit 2011
mehr als 47 000 € übergeben und somit
zahlreiche arme Kinder und Familien in
der Region unterstützt werden. Dafür gab
es ein großes Dankeschön an die ehren-
amtlichen Ordner, Einweiser, Beleuchter,
Bastler, Glühweinausschenker und Helfer
rund ums Weihnachtshaus. Ein dickes
Dankeschön gilt auch allen unterstützen-
den Organisatoren, die Spender und an
die Nachbarschaft rund ums Weih-
nachtshaus. Weitere Infos auf www.weih-
nachtshaus-neuwied.de. Freuen sich ge-
meinsam über die großartige Spende (v.
links): Ulf Steffenfauseweh, Kristina See-
berg, Karsten Ernert, Felix Jung, Kathari-
na Müller, Marina Domanski und Meikel
Rockenfeller. Foto : Niebergall

Kompetente Unterstützung vor Ort
Ehrenamtliche Versichertenberater der Rentenversicherung helfen weiter

REGION. Rund 2600 Frau-
en und Männer engagie-
ren sich ehrenamtlich als
Versichertenberater bei
der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund.

Sie erteilen Auskünfte zu al-
len Fragen der Rentenver-
sicherung, helfen dabei,
Leistungen der Rentenver-
sicherung zu beantragen
und das Versicherungskon-
to auf den neuesten Stand
zu bringen. Hierauf weist die

Deutsche Rentenversiche-
rung Bund hin. Einer der

Versichertenberater ist Wer-
ner Westinger aus Weißen-
thurm. „Ich übe mein Eh-
renamt mit Freude und
Überzeugung aus“, so
Westinger. „Für jede Bera-
tung nehme ich mir Zeit und
versuche, individuelle Fra-
gen gleich vor Ort zu klä-
ren.“ Rund eine Million indi-
viduelle Beratungen, 25 000
Anträge auf Klärung des
persönlichen Versiche-
rungskontos und etwa
200 000 Rentenanträge

nehmen die Versicherten-
berater der Rentenversiche-
rung Bund jedes Jahr auf –
bei Bedarf auch nach Fei-
erabend oder am Wochen-
ende. Damit sind sie ein
wichtiges Bindeglied. Der
Service ist für Versicherte
und Rentner kostenlos.

M Weitere Infos gibt es bei
Werner Westinger unter
y (02637) 2418 oder im In-
ternet auf www.deutsche-
rentenversicherung-bund.de

Werner Westinger.

„Starke Kommunen – Starkes Land“
Neues Logo: Elf Kommunen sind „Mitten am Rhein“

REGION. Elf Kommunen am
Rhein unterzeichneten ge-
meinsam mit dem rhein-
land-pfälzischen Innenmi-
nister Roger Lewentz, eine
Kooperationsvereinbarung,
die allen Partnern den Weg
für die Zusammenarbeit in
der Zukunftsinitiative
„Starke Kommunen – Star-
kes Land“ ebnet.

In den Arbeitstreffen der
(Ober-) Bürgermeister, Ver-
treter des Innenministeri-

ums und des Beratungs-
büros Sweco wurden auch
Ideen für den Namen des
Modellraums gesucht. Alle
Teilnehmer waren sich
schnell einig, dass der An-

spruch sein sollte, dass die
Region sich selbst wieder-
findet und auch von außen
erkannt wird. Rund 1200 Ki-
lometer umfasst der Rhein
von seiner Quelle bis zur
Mündung. Genau in der
Mitte, zwischen den Fluss-
kilometern 595 und 640 lie-
gen die Verbandsgemein-
den Bad Breisig, Bad Hön-
ningen, Linz am Rhein, Un-
kel, Vallendar, Weißenthurm
und die Städte Andernach,
Bendorf, Neuwied, Rema-

gen und Sinzig. Schnell war
deshalb klar und alle Be-
teiligten waren sich einig,
dass der Modellraum am
Mittelrhein, mit einer geo-
graphischen Lage in der
Mitte des Rheins „Mitten
am Rhein“ heißen wird. Da-
raufhin wurde das neue Lo-
go für die Region entwi-
ckelt.

M Unter www.mitten-am-
rhein.de wird regelmäßig aus
dem Modellraum berichtet.

Cooler Job
für schlaue Leute!

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:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de
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