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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, 8. Februar.
Wer außerhalb dieser Servicezeit Hilfe in Sachen Com-
puter benötigt, der kann sich an Klaus König wenden:
q (02632) 94 65 576. Unter dieser Telefonnummer kön-
nen auch Hausbesuche vereinbart werden. Weitere In-
formationen per E-Mail an haecker60plus-andernach
@web.de. Foto: Stadt Andernach / Maurer

Reparatur-Café öffnet wieder
ANDERNACH. Das Re-
paratur-Café der Eh-
renamtsinitiative „Ich bin
dabei“ öffnet am Frei-
tag, 8. Februar (14.30
Uhr), im Haus der Fa-
milie in Andernach (Gar-
tenstraße). Bürger kön-
nen ihre defekten Ge-
räte wie Kaffeemaschi-
ne, Verstärker, Mixer, Fön
oder Lampe zur kostenlosen Reparatur vorbei-
bringen. Werden Ersatzteile benötigt, so müssen die-
se natürlich bezahlt werden. Weitere Infos: www.
andernach.de. Foto: Stadt Andernach/Maurer

Karten noch erhältlich
ANDERNACH. Karten für die große Prunksitzung der An-
dernacher Karnevalsgesellschaft Fidelitas 1893 „Blaue
Funken“ am Sonntag, 24. Februar (16.11 Uhr), sind
für 14 € bei „Ihr Foto-Profi“ in Andernach (Markt 5) er-
hältlich. Die Sitzung am Samstag, 23. Februar (19.11
Uhr), ist bereits ausverkauft. Die Gedeckkarten für
den Nauzenummedaach (Dienstag, 26. Februar, 16.11
Uhr) sind für 10 € ebenfalls bei „Ihr Foto-Profi“ zu er-
werben. Alle genannten Veranstaltungen des Traditi-
onsvereins finden wie immer in der Mittelrhein-Halle
statt. Karten für die 35. Kinder- und Jugendsitzung
am Sonntag, 10. Februar (14.11 Uhr), im Pfarrsaal St. Ste-
phan, gibt es wie immer für 1 € nur an der Tages-
kasse.

Mit dem Nachtwächter unterwegs
ANDERNACH. Zeitreise mit dem Andernacher Nacht-
wächter: In Andernach findet am Samstag, 16. Feb-
ruar (20 Uhr), eine öffentliche Führung statt. Teil-
nehmer lernen bei einem Rundgang durch die Stadt
die Erlebnisse des Nachtwächters kennen und er-
fahren mehr über Themen wie die Andernacher Nach-
barschaften oder die Anfänge der urbanen Be-
pflanzung. Der Stadtführer erwartet Interessierte vor
dem Historischen Rathaus. Anmeldungen sind nicht er-
forderlich, können jedoch gerne vorab über die Tou-
rist-Information erfolgen – auch ein Ticketkauf ist be-
reits im Vorfeld über die Tourist-Information mög-
lich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 €, Kin-
der (sechs bis 16 Jahre) zahlen 3 € und Kinder un-
ter sechs Jahren sind kostenfrei. Für Gruppen ist
die Führung auch nach individueller Terminab-
sprache buchbar. Weitere Infos: Andernach.net,
q (02632) 987948-0; www.andernach-tourismus.de.

Neue Hilfe für Eltern in Andernach
System „Little Bird“ soll in Zukunft die Suche nach den richtigen Kita-Plätzen erleichtern
ANDERNACH. -com- „Klei-
ner Vogel“ nennt sich im
englischen die Software,
die jungen Familien die Su-
che nach geeigneten Kita-
Plätzen erleichtern soll. Seit
vergangener Woche steht
die Software „Little Bird“
auch endlich für Ander-
nach zur Verfügung. Nach
einem Jahr Vorbereitung
stellte Bürgermeister Claus
Peitz gemeinsam mit den
Leiterinnen der Kitas das
neue System vor, das die
Suche nach Betreuungs-
plätzen erleichtern soll.

Das Softwareunternehmen
„Little Bird“ mit Sitz in Ber-
lin bietet mittlerweile
deutschlandweit in immer
mehr Städten die Mög-
lichkeit an, passende Be-
treuungsplätze für die ei-
genen Kinder online zu fin-
den und sich für diese an-
zumelden. Nun gehört auch
Andernach dazu.

Viel Vorbereitung
notwendig
„Nach vielen Sitzungen und
einer Vorarbeit von knapp
einem Jahr, freuen wir uns,
dass wir nun mit ,Little
Bird' in Andernach starten
können“, betont Bürger-
meister Claus Peitz. Ge-
meinsam mit allen Leite-
rinnen der 21 Kitas in An-
dernach wurde die Such-
maschine angepasst und
Inhalte eingepflegt.
Das Eltern-Portal „Little
Bird“ soll nun Familien mit
Kindern schnell, unkom-
pliziert helfen, wenn es um
die Suche nach einem ge-
eigneten Betreuungsplatz
geht. Mit zahlreichen Pla-
katen und Flyern will die
Stadt nun dieses neue Por-
tal publik machen. Peitz
stellt außerdem heraus,

dass es nicht nur Vorteile
für die Eltern hat, sondern
genauso auch für die Mit-
arbeiter der Kitas.

Keine doppelten
Anmeldungen mehr
„Wir können auf diese Wei-
se auch Doppelanmeldun-
gen vermeiden“, erklärt Peitz
weiter. Denn das System
vermerkt online angenom-
mene Anmeldungen, so-
dass Kinder von weiteren
Wartelisten verschwinden
und Platz für andere ma-
chen.
Genauso werden Statisti-
ken der fehlenden Kita-
Plätze sehr viel einfacher
zustande kommen am En-
de eines Jahres. Eine trans-
parente und faire Vergabe
wird auf diese Weise ga-
rantiert. Genauso fällt das
lästige Ausfüllen mehrerer
Formulare für die Eltern
weg.

Suchmaschine gibt
Überblick über Angebot
Eine vereinfachte Such-
maske zeigt je nach Wohn-
ort, Alter des Kindes und

Betreuungsbeginn bereits
eine erste Übersicht über
die Kitas, die noch freie
Plätze zur Verfügung ha-
ben. Die Suche lässt sich
außerdem unter verschie-
denen Aspekten verfei-
nern, wie beispielsweise
pädagogisches Konzept,

Fremdsprache, Träger und
weiteres. Wenn die Er-
gebnisliste angezeigt wird,
können Eltern zu den Ki-
tas selbst noch zusam-
mengefasste Infos nachle-
sen. Die Informationen zu
den Einrichtungen haben
die Mitarbeiter der Kitas

selbst eingepflegt. Auch ob
ein Tag der offenen Tür
oder ein persönliches Ge-
spräch nach Online-An-
meldung angeboten wird,
liegt im Ermessen der Ein-
richtungen. Zur Vorstellung
der Funktionen der Soft-
ware wurde zum Start für

Andernach eine Live-
Schaltung nach Berlin zu
den Entwicklern vorgenom-
men. „Sowas hatten wir bis-
her auch noch nicht“, stellt
Peitz fest. Rund 5000 € im
Jahr investiert die Stadt
nun in dieses neue On-
line-Portal.

Persönlicher Kontakt
soll bleiben
Trotz der vereinfachten
Suchmaschine und der
Möglichkeit der Online-An-
meldung, soll der persön-
liche Kontakt keinesfalls er-
setzt werden. Auch eine An-
meldung vor Ort ist den-
noch weiterhin möglich.
Spätestens bis zum Ver-
tragsabschluss sollten sich
die Familien und Einrich-
tungen persönlich kennen-
gelernt haben.

M Weitere Infos und An-
meldungen für Eltern auf:
www.little-bird.de/
andernach

Den richtigen Kita-Platz zu finden, wird mit dem Suchsys-
tem der Seite „Little Bird“ sehr viel einfacher. Bereits 36 Mo-
nate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn ist hier eine
Anmeldung bei den gewünschten Kitas möglich.

So funktioniert „Little Bird“
1. Informieren
Welche Betreuungsan-
bieter gibt es in der Nä-
he? Was passt?

2. Platz anfragen
Nach Registrierung und
Anmeldung im Eltern-
portal kann jeder bis zu
drei Betreuungsplätze
der Wahl anfragen.

3. Reservierung/
Platzangebot
Der Betreuungsanbieter
kann die Anfrage beant-
worten und ein Platzan-
gebot (je nach Kapazität)
machen. Alle Eltern ha-
ben im Anschluss die

Wahl, das Angebot in-
nerhalb einer bestimm-
ten Frist anzunehmen
oder abzulehnen.

4. Vertrag
Mit der Annahme eines
Platzangebots ist der
Platz von beiden Seiten
verbindlich zugesagt. Im
Anschluss folgt ein indi-
vidueller Vertrag mit dem
Betreuungsanbieter.

M Ansprechpartner bei
Fragen: Stadt Andernach,
Jugendamt, Läufstr. 11 in
56626 Andernach:
q (02632) 922 20 oder
jugend@andernach.de

Die Leitungen der Kitas und Bürgermeister Claus Peitz (rechts) freuen sich, dass die neue Software endlich
„scharf“ geschaltet ist und nun von den Eltern genutzt werden kann. Foto: Mühlbauer

Traditionelle Jahresabschlussfeier
Musikzug Rot-Weiß Plaidt ließ das Jahr Revue passieren und ehrte langjährige Mitglieder

PLAIDT. Bis in die frühen
Morgenstunden feierten
kürzlich die Mitglieder des
Musikzuges Rot-Weiß
Plaidt und ließen das Jahr
2018 noch einmal Revue
passieren.

Zahlreiche aktive und in-
aktive Mitglieder, Freunde
und Gönner des Vereins
sowie die Jubilare und Hel-
fer des Neujahrskonzertes
folgten der Einladung des
Vereins, worüber sich der
Vorstand sehr freute. „Oh-
ne die Unterstützung, die
wir das ganze Jahr über er-
halten, wäre vieles nicht
möglich. Umso schöner ist
es, dass man das Jahr so
ausklingen lassen kann“,
so der 1. Vorsitzende Mi-
chael Löb.
Bei kühlen Getränken und
leckerem Essen ließen sie
es sich gut gehen.
Auch in diesem Jahr wur-
den wieder langjährige Mit-
glieder geehrt. So wurden
Carina Nübel und Melina
Wirschem für 15 Jahre ak-
tive Mitgliedschaft geehrt
und erhielten die silberne

Ehrennadel des Vereins.
Georg Moesta blickt auf
25 inaktive Jahre zurück
und erhielt hierfür ein Wein-

präsent. Friedhelm Hünd-
gen blickt bereits auf 50
Jahre zurück, er war lange
Jahre als aktiver Spieler da-

bei und unterstützt den
Verein weiterhin als inakti-
ver Spieler. Er erhielt als
Dankeschön einen kleinen

Präsentkorb. Michael Löb
dankte allen Jubilaren für
insgesamt 105 Jahre Treue
und Vereinszugehörigkeit.
Ein ereignisreiches Jahr
2019 liegt vor den Musi-
kern. Der Auftakt erfolgte
bereits mit dem Neujahrs-
konzert in der Hummerich-
Halle. „Natürlich sind wir
auch in diesem Jahr ne-
ben den beiden Prunksit-
zungen der GKG auch im
Straßenkarneval in Ober-
bieber, Miesenheim, Klein-
maischeid und Lahnstein
vertreten. Über viele Besu-
cher am Straßenrand wür-
den wir uns sehr freuen“,
so die Bitte aller Vereins-
mitglieder.

MWer Lust hat, ein Instru-
ment zu erlenen und zu
spielen, kann gerne bei dem
Musikzug Rot-Weiß Plaidt
vorbeischauen. Der Verein
trifft sich jeden Donnerstag
ab 20 Uhr im Pfarrheim
Plaidt. Weitere Informatio-
nen zum Verein sind auf
www.musikzug-plaidt.de
sowie auf der Facebook-
Seite abrufbar.

Friedhelm Hündgen, Melina Wirschem, der 1. Vorsitzende Michael Löb, Carina Nübel
und Georg Moesta (v. links) freuen sich über die Ehrungen.

Foto: Musikzug Rot-Weiß Plaidt

Stadtrat tagt: Lärmaktionsplan ist Thema
Ein gemeinsames Konzept soll gemeinsam mit den Bürgern erarbeitet werden

ANDERNACH. Mit einem
Lärmaktionsplan für An-
dernach beschäftigt sich
der Stadtrat in seiner kom-
menden Sitzung am Don-
nerstag, 7. Februar (18
Uhr), im Historischen Rat-
haus (Hochstraße 52-54).

Außerdem geht es um
den Jahresabschluss
2017 der Beschäftigungs-
gesellschaft Perspektive

gGmbH.
Beeinträchtigungen durch
Lärm sollen reduziert wer-
den. Dafür hat die Eu-
ropäische Union (EU) ein
gemeinsames Konzept zur
Erfassung, Bewertung und
Verminderung von Um-
gebungslärm beschlos-
sen, das in Form einer
Lärmminderungsplanung
auf nationaler Ebene um-
gesetzt werden soll. Auch

die Stadt Andernach ist
hier dabei. Gemeinsam
mit den Bürgern soll ein
entsprechender Aktions-
plan umgesetzt werden,
mit dessen Entwurf sich
der Stadtrat in seiner Sit-
zung beschäftigt. In die-
sem Entwurf ist unter an-
derem aufgeführt, wie vie-
le Menschen hohen und
sehr hohen Belastungen
zu den verschiedenen Ta-

geszeiten ausgesetzt sind.
Auch bislang umgesetz-
te und sich in Planung be-
findliche Schutzprojekte
werden hier genannt. Dies
soll als Grundlage dafür
dienen, wie ein besserer
Lärmschutz erreicht wer-
den kann.
Im weiteren Verlauf der
Sitzung beschäftigt sich
der Rat mit dem Jah-
resabschluss 2017 der

Perspektive. Der Jahres-
abschluss beläuft sich auf
rund 758 000 Euro. Der
Bilanzgewinn liegt bei rund
86 000 Euro. Außerdem
geht es in der Sitzung
um „Kunst am Bau. So-
wohl an der Grund-
schule Hasenfänger als
auch im Zuge der Sa-
nierung des Freibads sind
solche gesetzlich vorge-
schriebenen Kunstpro-

jekte umzusetzen. Hier
sollen Wettbewerbe ini-
tiiert und so die besten
Vorschläge gefiltert wer-
den.

M Die komplette Tages-
ordnung mit allen Vorla-
gen sowie den Entwurf
des Lärmaktionsplans und
weitere Informationen gibt
es im Internet zu finden
auf: www.andernach.de
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11 Ausgaben zur Wochenmitte
18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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