
Zahlreiche junge Koblenzer
gehen für die Umwelt auf die Straße
Zahlreiche Teilnehmer bei Fridays for Future Demo
KOBLENZ. Unter dem
Motto „Wir sind hier, wir
sind laut, weil ihr unsere
Zukunft klaut!“ haben sich
junge Menschen und Um-
weltaktivisten auf dem
Bahnhofsvorplatz in Kob-
lenz zusammengefunden,
um gemeinsam im Rah-
men der weltweiten Fri-
days for Future Demos für
eine lebenswerte Zukunft
zu streiken.

Insgesamt fand die Ak-
tion in mehr als 92 Län-
dern an 1200 Standor-
ten statt. „Es ist Zeit, dass
sich hier etwas ändert. Es
ist Zeit, dass sich das Be-
wusstsein der Gesell-
schaft ändert. Es ist Zeit,
dass die Klimapolitik ei-
ne Wende nimmt und zwar
um 180 Grad“, betonte Cle-
mens Jansen, Schüler vom
Görres-Gymnasium. Die
Bewegung Fridays for Fu-
ture folgt dem Beispiel Gre-
ta Thunbergs, die seit Mo-
naten jeden Freitag vor
dem Parlament in Stock-
holm demonstriert. In
Deutschland streiken mitt-
lerweile mehrere zehn-
tausend junge Menschen
in mehr als 200 Städ-
ten. “Wir sind es leid, still
mit anzusehen wie die er-
wachsenen Politiker über
unsere Zukunft entschei-
den. Wir sind es leid, dass
der Klimawandel nicht als
die Gefahr angesehen wird,
die er für uns und nach-
folgende Generationen ist.
Deshalb werden wir auch
weiterhin freitags laut sein

und für unsere Zukunft
kämpfen” sagte Frederik
Anschütz, Schüler des Max-
von-Laue Gymnasiums.
Und die Demonstratio-
nen stoßen auf Gehör. Al-
lein in Koblenz wurden
aus den anfänglich er-
warteten 300 Teilneh-
mern bereits zum Start
der Demo etwa 500 Men-
schen. Und auch diese
Zahl wurde im Laufe des
Tages noch weiter ge-
steigert.
Mit teilweise kreativen,
selbst gemalten Protest-
schildern und Plakaten for-
derten sie die Politik auf,
endlich aktiver gegen den
Klimawandel vorzugehen.

Ganz nach ihrem Motto machten die Teilnehmer der Fridays for Future Demos in Kob-
lenz lautstark auf ihre Anliegen aufmerksam.

Mit selbst gemalten und gebastelten Protestschildern nahmen mehr als 500 jungen Menschen an der Demo vor
dem Koblenzer Hauptbahnhof teil. Fotos: Juraschek
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Aus der Region

Führung durch
das Arboretum

KOBLENZ. Die Volks-
hochschule Koblenz bietet
am Samstag, 23. März (14
- 16.15 Uhr), eine Führung
Hauptfriedhof Koblenz,
(Beatusstr. 37) aus durch
das Koblenzer Arboretum
an. Dieses ist mit seinen
ca. 2,6 km langen Wegen,
ca. 220 Laubbaumarten,
75 Nadelbaumarten und
ca. 250 Arten von Sträu-
chern eine sehens- und
erhaltenswerte Bereiche-
rung der Stadt. Der etwa
zweistündige Spaziergang
ist auch für weniger ge-
übte leicht zu bewältigen.
Eine Anmeldung unter
y (0261) 12 93 702 oder
via www.vhs-koblenz.de ist
erforderlich.

„Tag der
offenen Tür“

URBAR. Der Kindergarten
St. Peter und Paul (In den
Büngerten) in Urbar ver-
anstalte am Sonntag, 24.
März (15.30-17.00 Uhr),
einen „Tag der offenen
Tür“.

Demo für
offenes Internet

KOBLENZ. Unter dem
Slogan „Save Your In-
ternet“ wird am Sams-
tag, 23. März (13.30 Uhr),
am Löhrrondell in Kob-
lenz eine Demonstrati-
onsveranstaltung für ein
freies und offenes In-
ternet stattfinden. Grund
dieser europaweiten De-
monstrationen ist die En-
de März stattfindende
Abstimmung über das
Urheberrecht im EU-Par-
lament. Hier geht es ins-
besondere um Artikel 13
und den damit ver-
bundenen automatisier-
ten Uploadfiltern. Die für
eine offene Gesell-
schaft wichtige Mei-
nungsfreiheit ist durch
automatisierte Zensur in
Gefahr und könnte das
jetzige Internet dras-
tisch zum negativen ver-
ändern.
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Aufräumarbeiten laufen noch

KOBLENZ. KOBLENZ. In der Nacht auf Samstag, 16. März, kam es zu ei-
nem Wasserrohrbruch in der Mainzer Straße in Koblenz, der aber zü-
gig lokalisiert werden konnte. Durch den Austritt des Trinkwassers
kam es zu einem Druckverlust im Leitungsnetz der Stadt Koblenz, so-
dass bei einigen Anwohnern kein Trinkwasser aus der Leitung kam. Au-
ßerdem wurde die Mainzer Straße auf Höhe der Hausnummer 80 über-
flutet. Ein Auto versank teilweise in einer vom Wasser aufgespülten Gru-
be. Nach einem Begehungstermin mit der Stadt Koblenz und dem be-

auftragten Tiefbauer am Montag stehen jetzt die nächsten Schritte für
die Baustelle in der Mainzer Straße fest. In den nächsten Tagen soll
die entstandene Baugrube geschlossen und der Straßenbelag erneu-
ert werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende der Wo-
che an. So lange bleibt die Mainzer Straße weiterhin zwischen der Ein-
mündung zur Theodor-Körner-Straße und zum Markenbildchenweg ge-
sperrt. Von Wasserschäden betroffene Anwohner können sich unter
y (0261) 402-61 010 an die evm wenden. Foto: evm

Gut zu wissen . . .

Familienkasse informiert:
Der Antrag auf Kindergeld
ist kostenlos
REGION. Die Familienkasse der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) distanziert sich von kommerziellen Inter-
netanbietern, die Kindergeldberechtigten gegen die
Zahlung eines Entgelts die Abwicklung ihres Kin-
dergeldantrags anbieten. Denn der Antrag auf Kin-
dergeld bei der Familienkasse ist online möglich, kos-
tenlos und datensicher. Die Familienkasse hat be-
reits im Frühjahr 2018 die Möglichkeit eingerich-
tet, Kindergeld online zu beantragen. Aus Sicht
der BA entsteht für Eltern bei der Nutzung des kom-
merziellen Portals daher keinerlei Mehrwert. „Wir kön-
nen Berechtigten nur raten, einen Antrag auf Kin-
dergeld immer direkt bei uns zu stellen. Wir ga-
rantieren für eine rasche, rechtssichere Bearbei-
tung- und nicht zuletzt für die Sicherheit der Da-
ten“, so Karsten Bunk, Leiter der Familienkasse
der BA. Das Angebot der Behörde steht auf www.fa-
milienkasse.de zur Verfügung und lässt sich auf al-
len PCs, Laptops und marktüblichen mobilen End-
geräten nutzen. Der Service beinhaltet nahezu alle Le-
benslagen. Eltern können sowohl für neugeborene,
als auch für Kinder, die volljährig werden, einen An-
trag stellen. Auch Nachweise über die Aufnahme ei-
nes Studiums oder einer Berufsausbildung können on-
line eingereicht werden. Im Internet, beispielsweise
über Google, finden sich viele andere Angebote. Häu-
fig sind diese aber nicht aktuell oder enthalten
zum Teil nicht mehr gültige Formulare bzw. Merk-
blätter.

M Alle aktuellen Infos, Antragsformulare und Nach-
weisvordrucke sind im Internet auf www.
familienkasse.de sowie telefonisch unter y (0800)
45 55 530 (Mo.-Fr., 8-18 Uhr) verfügbar. Der Anruf
ist gebührenfrei.
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Koblenz - Telefon: 0261/ 12637
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