
Aus der Region

Kostenlose Hilfen rund um
Computer und Co.

ANDERNACH. Bei Problemen mit Computer, Smart-
phone oder Tablet bietet die Gruppe „Häcker 60plus“
der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ kostenfreie Hilfe
zur Selbsthilfe an. Was muss ich bei online-Banking
und Zahlungen via Internet beachten? Wie kann ich mei-
ne Fotos speichern und beschriften? Wie mache ich
mein Gerät sicherer, schneller und virenfrei? Auch hier
stehen die „Häcker 60plus“ allen älteren Mitbürgern mit
Rat und Tat zur Seite. Dieser kostenlose Service findet je-
den zweiten und vierten Freitag im Monat (10 - 12 Uhr)
im Haus der Familie in Andernach (1. Stock, Stadthaus-
galerie) statt. Nächster Termin ist am Freitag, 26. Okto-
ber. Wer außerhalb dieser Servicezeit Hilfe in Sachen
Computer benötigt, der kann sich an Klaus König wen-
den: q (02632) 94 65 576. Unter dieser Telefonnummer
können auch Hausbesuche vereinbart werden. Weitere
Infos per E-Mail an haecker60plus-andernach@web.de.

Foto: Stadt Andernach / Maurer

Fackelwanderung für Männer
KRUFT. Auch 2019 findet wieder
eine Fackelwanderung am Krufter
Waldsee statt, zu der die Pfarrei-
engemeinschaft Kruft-Nickenich
konfessionsübergreifend einlädt.
Der Treffpunkt ist am Sonntag, 13.
Januar (18 Uhr), auf dem Park-
platz an der Schranke zum Wald-
see. Pfarrer Norbert Missong und
Männer aus dem Vorbereitungs-
team bieten Wanderung, Impulse
und Imbiss an. Für Fackeln und
Imbiss ist gesorgt. Die Aktion ist
Teil der Männerpastoral, daher
richtet sie sich ausschließlich an

Männer. Das Treffen findet ohne Hunde statt. Der Ab-
schluss ist gegen 20 Uhr, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Foto: Bernd Schlaus

Reparatur-Café öffnet wieder

ANDERNACH. Das Reparatur-Café der Ehrenamtsiniti-
ative „Ich bin dabei“ öffnet am Freitag, 19. Oktober
(14.30 Uhr), im Haus der Familie in Andernach (Garten-
straße). Bürger können ihre defekten Geräte wie Kaf-
feemaschine, Verstärker, Mixer, Fön oder Lampe zur
kostenlosen Reparatur vorbeibringen. Werden Ersatz-
teile benötigt, so müssen diese natürlich bezahlt wer-
den. Weitere Infos: www.andernach.de.
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Bunter Gottesdienst für Kinder
PLAIDT. Am Freitag,
11. Januar (16.30 -
18 Uhr), findet der
nächste Kindergot-
tesdienst der Evan-
gelischen Kirchen-
gemeinde Plaidt
statt. Kinder von fünf
bis elf Jahren sind
eingeladen, in die
Christuskirche Plaidt
(Rathenaustr. 27a),
zu kommen (Eltern,
Omas, Opas können

mitfeiern). Spiele, Basteln, Singen bereichern den Got-
tesdienst. Die Kollekte wird für Schulkinder in Bangla-
desch gesammelt.

Ortsgemeinde Plait trifft sich
PLAIDT. Der Hauptausschuss der Ortsgemeinde Plaidt
tagt am Dienstag, 15. Januar (18 Uhr), in der Plaidter
Hummerich-Halle, Willibrordsaal, Alter Kirchplatz 5. Die
Tagesordnung wird öffentlich bekannt gemacht: 1. Vor-
beratung der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeindera-
tes vom 16. Januar. In der nicht öffentlichen Sitzung wer-
den die Tagesordnungspunkte der nicht öffentlichen Sit-
zung des Ortsgemeinderates am 16. Januar beraten.
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Andernach soll „aus der Reihe tanzen“
Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv setzt Projekt „First Friday“ mit Unterstützung der Stadt um
ANDERNACH. -com- Ein
Spektakel, das sich in der
Andernacher Innenstadt
zwischen allen Einzel-
händlern abspielt und die
gesamte Bäckerjungen-
stadt beleben soll – so die
Visionen der Aktionsge-
meinschaft Andernach At-
traktiv (AAA). Die Vorsit-
zende Mehtap Turan hat
das Konzept des Arbeits-
kreises bereits im Stadtrat
vorgestellt und Fördergel-
der vom Kulturamt ge-
nehmigt bekommen. Der
sogenannte „First Friday“
soll ab April jeden ersten
Freitag des Monats die
Stadt sehr viel bunter ma-
chen.

Bunte Tücher hängen in
der Innenstadt, in lockerer
Atmosphäre sitzen Einzel-
händler gemeinsam auf den
Straßen – ein Bild, das
sich das letzte Mal im Jahr
2013 zeigte, als der Ori-
entbasar anlässlich des Eu-
ropafestes stattfand. „Wir
saßen draußen zusammen
und die Stimmung war aus-
gelassen“, stellen die Ein-
zelhändler fest, die nun den
Arbeitskreis zu dem neuen
Projekt bilden, das genau
diesen Zusammenschluss
und neues Leben in die
Stadt zurückbringen soll.
„Aus der Reihe tanzen“ –
mit diesen Worten beginnt
die Präsentation, die die
AAA vorbereitet hatte, um
ihr neues Projekt den Ein-
zelhändlern und dem
Stadtrat vorzustellen. „Das

Motto trifft es sehr gut,
weil wir mit dem ,First Fri-
day' auffallen wollen“, er-
klärt Mehtap Turan.
„Wir haben den Arbeits-
kreis für dieses Projekt ge-
bildet und bereits zahlrei-
che Ideen gesammelt“, er-
klärt AAA-Vorsitzende
Mehtap Turan. Und schon
an der Themenvielfalt merkt
man – hier sollen neue
Ideen den teils sehr stag-
nierenden Publikumsver-
kehr in der Innenstadt wie-
der hervorlocken. Über-
zeugt hat das Konzept auch
den Stadtrat und als Ver-

anstaltung, die nicht nur
ein normaler Einkaufs-
abend werden soll, son-
dern außerdem ein kultu-
relles Spektakel.

Jeden Monat
eine neue Aktion
Für die monatlichen High-
lights, die alle unter einem
anderen Motto stehen, hat
das Kulturamt einen Zu-
schuss gewährt. Der Ar-
beitskreis finanziert außer-
dem eine Teilzeitkraft, die
nun im neuen Jahr die Um-
setzung und die Organi-
sation unterstützt. Das neue

Projekt, das sich deutlich
von anderen verkaufsoffe-
nen Tagen unterscheiden
soll, findet jeden ersten
Freitag im Monat von 18
bis 22 Uhr statt. Ein kultu-
relles Programm macht aus
diesen Tagen besondere
Highlights, die zum Ziel ha-
ben, die Frequenz in der In-
nenstadt zu erhöhen.
Auch die Künstlerin Ursula
Goldau hat bereits zuge-
sagt, sich an dem Projekt
zu beteiligen. Gemeinsam
mit anderen Künstlern wird
so auch die Bildende Kunst
und Aktionskunst Teil die-

ses Projekts. Ursula Gol-
dau ist begeistert: „Die
Gruppe hat so viele Ideen.
Es wäre schön, wenn auf
diese Weise auch die Kunst
wieder Einzug in die In-
nenstadt findet.“
Das Ganze startet am 5. Ap-
ril mit einer „Birthday Par-
ty“. Anja Niemann von An-
ja Niemann Hörgeräte hat-
te die Idee zum ersten Mot-
to vorgeschlagen – „Lasst
uns Geburtstag feiern.“ Ei-
ne bunte Auftaktveranstal-
tung mit Geburtstagstorte,
Sekt, Weinständen, Luft-
ballons, Musik und Bands
auf den Straßen. Danach
stehen bis zum nächsten
Geburtstag elf weitere The-
men auf der Agenda, die
den abendlichen Einkauf
zu einem einzigartigen Er-
lebnis machen soll. Und
es zeigt sich deutlich, die
Ideen der Gruppe sind viel-
fältig. Der Wunsch ist es
nun, dass für diese neue
Form der regelmäßigen
Veranstaltungen ein be-
sonderer Zusammen-
schluss der Einzelhändler
zustande kommt – denn
gemeinsam erreicht man
mehr. Und genau das ist,
was den Initiatoren des „First
Friday“ besonders am Her-
zen liegt.

Jeder kann seinen Teil
beitragen
Denn die Kerngruppe be-
tont: Jeder kann mitma-
chen und sich einbringen
– und das ist auch er-
wünscht. Alle Ideen sind

willkommen und können
an die Organisatoren wei-
tergegeben werden. Be-
sonders erfreut sind die Ini-
tiatoren des neuen Pro-
jektes, dass sich auch Be-
triebe außerhalb der In-
nenstadt schon gemeldet
haben. „Genau das möch-
ten wir erreichen – dass je-
der mitmachen kann. Es
soll sich nicht nur auf die
Einzelhändler in der In-
nenstadt beschränken“, er-
klärt Mehtap Turan. Dabei
sind die Möglichkeiten der
Beteiligung vielseitig und
die Gruppe ist offen für zu-
sätzlichen Input und An-
regungen. „Wir wünschen
uns, dass die Einzelhänd-
ler und Betriebe in Ander-
nach diese monatlichen Fe-
ste aktiv mitgestalten“, be-
tont die Vorsitzende.
Im Februar wollen die Or-
ganisatoren alle zwölf The-
men offiziell vorstellen. Je-
den Monat eine Art „kleine
Kulturnacht“ wird hier un-
ter unterschiedlichen Mot-
tos auf die Beine gestellt.
Dabei wird nicht nur die
Essbare Stadt ein Thema
sein, auch die Vernetzung
der einzelnen Geschäfte
spielt eine große Rolle.

M Wer sich an den Aktio-
nen beteiligen möchte oder
Ideen einbringen und das
Ganze unterstützen will,
kann sich bei der Aktions-
gemeinschaft Andernach
Attraktiv melden: info@
aktionsgemeinschaft-
andernach.de.

Heike Reiff, Barbara Summerer, Anja Niemann, Mehtap Turan und Thomas Manstein
(v. links) freuen sich als Kerngruppe auf das Projekt, das nun im neuen Jahr starten
wird und sie sind froh über jede Unterstützung und Beteiligung anderer Einzelhänd-
ler und Betriebe in Andernach. Foto: Mühlbauer

Fitnesspfad Andernach macht Fortschritte
Konkrete Projektideen an Andernach.net übergeben

ANDERNACH. Es soll wie-
der einen Fitnesspfad auf
dem Krahnenberg in An-
dernach geben (wir berich-
teten). So viel stand bereits
nach Gründung der Initiati-
ve im Sommer 2018 fest.
Bei einer gemeinsamen Be-
gehung des Geländes konn-
ten Ende Dezember nun
konkretere Möglichkeiten
zur Gestaltung des Fitness-
pfades gewonnen werden.

Neben dem Austausch mit
Sportlern, die den ehemali-
gen Trimm-dich-Pfad noch

kennen ging es bei der Be-
gehung um konkrete Stand-
plätze für Sportgeräte. Mi-
chael Kuck, diplomierter
Sportwissenschaftler und
Zimmermann, der internati-
onal bereits viele Fitness-
pfade mit Trainingsgeräten
für den Außenbereich aus-
gestattet hat, stand dem
Projektteam um Katja Büch-
ner und Katja Wagner hier-
bei beratend zur Seite.
„Uns schwebt als Fitness-
pfad ein Rundweg von ca.
1,5 Kilometern Länge vor,
der direkt auf der freien Flä-

che unterhalb des Park-
platzes Krahnenberg be-
ginnen könnte. Da wir nicht
wollen, dass sich Wanderer
und Sportler in die Quere
kommen, sollten sich die
Wege des Fitnesspfades
und des Traumpfädchens
möglichst wenig berühren“,
erläutert Katja Büchner. Ne-
ben klassischen Outdoor-
geräten, wie Klimmzugs-
tangen, Sprunggeräten oder
Dipsbänken schlägt die
Projektgruppe auch Mög-
lichkeiten zur Nutzung „Wil-
der Seile“ und von TRX-Gur-

ten vor. Die bei der Bege-
hung gewonnenen Projekt-
ideen wurden jüngst an die
Firma Andernach.net über-
geben. Gemeinsam mit Ver-
tretern der Stadtverwaltung,
dem Stadtmarketing sowie
mit Vertretern der Politik
wird in einem „Arbeitskreis
Krahnenberg“ voraussicht-
lich im Februar besprochen,
wie das weitere Vorgehen
umgesetzt werden soll.

M Infos zum Fitnesspfad gibt
es auf der Homepage
www.andernach.de.

Fridolin Breidbach, Michael Kuck, Katja Büchner, Bernd
Michels und Franz Schumacher (v. links) entwickelten
gemeinsame Projektideen für den geplanten Fitness-
pfad. Foto: Naaf

DDiiee eeiinneenn sseehheenn ddeemm nneeuueenn
WWiinnddppaarrkk mmiitt FFrreeuuddeenn eennttggeeggeenn,,
ddiiee aannddeerreenn ggeehheenn aauuff ddiiee
BBaarrrriikkaaddeenn.. DDeemmoonnssttrraattiioonneenn
uunndd VVoorruurrtteeiillee ssiinndd aann ddeerr
TTaaggeessoorrddnnuunngg..

SStteeffffeenn WWeeiinnaanndd,, BBeeffüürrwwoorrtteerr
uunndd AAkkttiivviisstt ffüürr ddiiee nneeuuee AAnnllaaggee,,
wwiirrdd ann ddeemm TTaagg eerrmmoorrddeett,,
aallss eerr ffüürr sseeiinnee ZZuukkuunnfftt ddiiee UUnntteerr--
sscchhrriifftt uunntteerr ddeenn PPaacchhttvveerrttrraagg
sseettzztt.. MMiitt eeiinneerr WWaalltthheerr PPPPKK wwiirrdd
eerr aauuff ooffffeenneerr SSttrraaßßee eerrsscchhoosssseenn..
„„DDiiee gguuttee TTaatt““,, nneennnntt ddeerr MMöörrddeerr
sseeiinn HHaannddeellnn..

EEiinn nneeuueerr FFaallll ffüürr JJiill AAuugguussttiinn..
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