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Aus der Region

Wer hat Freude
am Singen?

LINZ. Senioren die Freude
am Singen haben, sind
eingeladen an einem Se-
nioren-Singkreis teilzu-
nehmen. Gesucht werden
ältere Menschen, die ger-
ne in einer Gemeinschaft
singen. Singen macht nicht
nur Freude, es ist auch ein
Mittel gegen Einsamkeit,
und wirkt sich günstig bei
Atembeschwerden aus.
Das Singen ist nicht an ei-
ne Mitgliedschaft gebun-
den und ist kostenfrei. Es
ist geplant sich donners-
tags nachmittags für ein
bis eineinhalb Stunden zu
treffen. Die Teilnehmer des
Singkreises treffen sich im
Gemeinde-Café (Mittel-
straße 22/im Gebäude der
Sparkasse) in Linz. Inte-
ressierte werden gebeten
sich bei Waltraud
Schmaus von der Freiwil-
ligenbörse der Verbands-
gemeinde Linz unter
y (02644) 56 01 77 zu
melden.

Sicherheit
im Alter

VG LINZ. Der Senioren-
beirat der Verbandsge-
meinde Linz lädt am
Dienstag, 12. März (17 Uhr),
Bürger zu dem Vortrag
„Sicherheit im Alter! Seni-
orensicherheit“ ein. Die
Veranstaltung findet im
Sitzungssaal der VG-Ver-
waltung Linz (Am Schopp-
büchel 5) statt. Es wird der
Frage nachgegangen, ob
Selbstverteidigung im Alter
beziehungsweise Selbst-
verteidigungstechniken für
ältere Menschen möglich
sind und Sinn machen.
Kriminalhauptkommissar
a.D. Heiko Martin (ehema-
liger pol. Sicherheitsbera-
ter und Sportlehrer) erläu-
tert Möglichkeiten, Gren-
zen und Risiken der per-
sönlichen Selbstverteidi-
gung mit und ohne Waffen
beziehungsweise waffen-
ähnliche Gegenstände
(Schirm, Schlüsselbund
etc.). Weiter Infos und An-
meldung beim Senioren-
büro der VG Linz unter
y (02644) 56 01 59.

„Fair bringt mehr“
gewinnt Wettbewerb
„Sich einmischen – was bewegen“ hat 2018/19 eine Rekordbeteiligung

RHEINBREITBACH. „Junge
Menschen zum Engage-
ment in Politik und Gesell-
schaft ermutigen und da-
bei auch von ihnen lernen,
das ist Ziel des Jugend-En-
gagement-Wettbewerbs“,
sagte Ministerpräsidentin
Malu Dreyer bei der Preis-
verleihung in Mainz. Als ge-
meinsame Initiative von
Staatskanzlei und Bertels-
mann Stiftung soll der jähr-
liche Wettbewerb Jugend-
lichen durch unkomplizier-
te finanzielle Unterstützung
helfen, eigene Projekte vor
Ort zu realisieren. Unter
den Preisträgern ist die
Projektwoche „Fair bringt
mehr“ der Gebrüder-
Grimm-Grundschule in
Rheinbreitbach.

Im Rahmen der aktuellen
Wettbewerbsrunde werden
36 Projekte aus ganz Rhein-
land-Pfalz mit jeweils 500 €
gefördert. Die Ministerprä-
sidentin und Brigitte Mohn,
Vorstandsmitglied der Ber-
telsmann Stiftung, ehrten die
jungen Gewinner vergan-
gene Woche in der Staats-
kanzlei.
Die Projekte zeigten auf viel-
fältige Weise, „dass man mit
Kreativität, Mut und Unter-
stützung wirklich etwas be-
wegen kann“, lobte Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer
die jungen Gäste. „Wir wol-
len die Ideen von jungen
Leuten ernst nehmen, ge-

nauso wie ihre Skepsis ge-
genüber vorhandenen de-
mokratischen Ritualen“, be-
tonte die Ministerpräsiden-
tin. Denn Demokratie müsse
sich fortlaufend weiterent-
wickeln, um zeitgemäß zu
sein. „Der Demokratie tut es
gut, wenn sie jung gedacht
wird“, so Ministerpräsidentin
Malu Dreyer.
Die Ministerpräsidentin
freute sich besonders, dass
es beim fünften Jugend-En-
gagement-Wettbewerb wie-
der eine steigende Beteili-
gung gegeben habe. Unter
dem Motto „Sich einmi-
schen – was bewegen“ wur-
den 50 Projekte aus ver-
schiedensten Teilen des
Landes eingereicht. Die Ju-
ry, die selbst zu zwei Dritteln
aus Jugendlichen besteht,
wählte 36 Projekte aus. Be-
sonders beeindruckt waren
die Jurymitglieder von der
Ideenvielfalt. Die Projekte
befassen sich mit Themen
wie Umweltschutz, Demo-
kratiestärkung und gesell-
schaftlichem Zusammen-
halt.
Der Jugend-Engagement-
Wettbewerb ist Teil der Be-
teiligungs- und Dialogplatt-
form „jugendforum rlp“ und
gehört zum Demokratietag
sowie zum Bündnis „Demo-
kratie gewinnt!“. Die Gewin-
nerprojekte sind automa-
tisch für den Deutschen En-
gagementpreis 2019 nomi-
niert.

„Sich einmischen – was bewegen“ – das dachte sich auch die Gebrüder-Grimm-
Grundschule in Rheinbreitbach und nahm erfolgreich an dem gleichnamigen Ju-
gend-Engagement-Wettbewerb teil. Foto: Staatskanzlei RLP

Projektwoche „Fair bringt mehr“
Bei der Projektwoche „Fair
bringt mehr“ sollen die
Grundschülerinnen und
Grundschüler der Gebrü-
der-Grimm-Schule in
Rheinbreitbach auf die
Lebenssituationen von
Kindern in anderen Län-

dern aufmerksam ge-
macht werden. Außerdem
sollen Schüler praktisch
und partizipatorisch das
Konzept von fair gehan-
delten Produkten ken-
nenlernen. Angedacht ist
dabei auch, dass die Kin-

der selbst mit fair gehan-
delten Produkten kochen
und backen und diese
dann zum Verkauf anbie-
ten. Durchgeführt wird das
Projekt von den beiden
FSJlerinnen der Grund-
schule.
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Die Narren ziehen wieder durch die Straßen

REGION. Die fünfte Jahreszeit ist in der heißen Phase. Bevor
am Aschermittwoch alles vorbei ist, wird es in der Region
noch einmal richtig bunt. Aufwendige Motivwagen und fanta-

sievolle Fußtruppen schlängeln sich durch die Straßen, wie un-
ter anderem in Leutesdorf (Foto), Linz, Bad Hönningen und As-
bach. Und auch nach den zahlreichen Umzügen in der Region kön-

nen die Jecken weiterfeiern, schunkeln und tanzen. Zahlreiche Ter-
mine für die Karnevalszüge aus der näheren und weiteren Re-
gion finden Sie auf Seite 8. Archivfoto: Niebergall
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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:

mwochenende.de
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