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Aus der Region

Trommeln
und freie
Improvisation
ALTENKIRCHEN. Im ak-
tuellen Programm der
Kreisvolkshochschule Al-
tenkirchen gibt es neue
Angebote, die Musik-
freunden den Spaß an
der selbstgemachten
Musik vermitteln wollen
Am Samstag, 13. Juli
(10 - 16 Uhr), steht Trom-
meln und freie Impro-
visation auf dem Pro-
gramm. Mit Trommeln
und anderen Instrumen-
ten werden die Teil-
nehmenden spielend den
eigenen Rhythmus fin-
den. Trommeln macht
Spaß und bietet Ent-
spannung für Körper und
Seele. Das Rhythmus-
spiel und die freie Im-
provisation schaffen Aus-
drucksmöglichkeiten, bei
denen die Gruppe ganz
nebenbei verschiedene
Trommelrhythmen lernt.
Tänze und Klangmas-
sagen runden das Pro-
gramm ab und führen
zur Ruhe und Ausge-
glichenheit. Informatio-
nen und Anmeldung un-
ter y (02681) 812212
oder per E-Mail unter
kvhs@kreis-ak.de.

Steuererklärung
für Rentner

REGION. Wer eine Steu-
ererklärung für das Jahr
2018 abgeben muss, hat
in diesem Jahr Zeit bis
zum 31. Juli. Das gilt
auch für Rentner. Da-
mit sie alles vollstän-
dig ausfüllen können, be-
scheinigt ihnen die Deut-
sche Rentenversiche-
rung die Höhe der Ren-
te und der gezahlten Bei-
träge zur Kranken- und
Pflegeversicherung im
Jahr 2018. Diese An-
gaben werden für die
Steuervordrucke „Anla-
ge R“ und „Anlage Vor-
sorgeaufwand“ benötigt.
Die Bescheinigung kann
auf www.eservice-drv.de
bestellt werden.

„Der Weg aus der Scham heraus,
ist der erste Schritt zur Heilung“
Hilfe für Frauen, die Gewalt erlebt haben
und in Problemsituationen stecken S. 7

Grundstein für digitale Schulen
ist gelegt
Spatenstich an der BBS Betzdorf Kirchen bildet
den Startschuss zum Schulausbauprojekt S. 3

Begabtenförderung für Musik-Kids

ALTENKIRCHEN. Musikalisches Talent ist ein besonderes Geschenk
und es zu entdecken und zu fördern ist eines der Ziele, denen sich die Mu-
sikschule des Kreises Altenkirchen verschrieben hat. Zum Schuljahres-
ende kamen daher im Foyer des kulturWERKwissen und einen Tag spä-
ter im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung junge Talente aus allen
Klassen der Musikschule zu den Begabtenkonzerten zusammen. Die
Konzerte sind zugleich Prüfungskonzerte für die Aufnahme in die be-
grenzten Plätze der Begabtenförderung der Musikschule.In beiden Pro-
grammen gab es tolle Beiträge von besonders talentierten und enga-

gierten Schülerinnen und Schülern im Alter von 11 bis 18 Jahren zu hö-
ren. Von klassischer Geigenmusik bis zum virtuosen Rockschlagzeug
war die ganze Bandbreite der Musikschule vertreten. „Wir sind stolz auf un-
sere jungen Talente und haben dieses Konzert mit stimmungsvoller Mu-
sik sehr genossen!“, so Schulleiter Michael Ullrich, der sich ausdrück-
lich bei den Eltern für ihre stete Unterstützung bedankte. Wer sich noch
fürs neue Schuljahr anmelden will, sollte schnell sein. Jetzt werden die frei-
en Unterrichtsplätze eingeteilt. Infos im Musikschulbüro unter
y (02681) 81 2283 oder per E-Mail unter musikschule@kreis-ak.de.

Gut zu wissen . . .

Rasenpflege für heiße Tage
Wer sich im Som-
mer über einen
dichten, grünen
Garten freuen will,
der muss ihn gut
pflegen. Denn
sommerliche
Temperaturen
und lange Tro-
ckenperioden
strapazieren den
Rasen und lassen braune, unschöne Stellen entstehen.
Regelmäßiges Düngen und Mähen ist das A&O für einen
schönen, dichten Rasen. Gerade auch im Sommer. Denn
jetzt ist die dritte Düngung fällig. Ein gesunder Rasen be-
nötigt mindestens vier Düngungen pro Jahr und sollte
idealerweise einmal pro Woche gemäht werden. Für op-
timale Ergebnisse sorgen scharfe Messer und eine
Schnitthöhe von mindestens 4 cm – besser bis 5 cm. Da-
rüber hinaus ist es überaus wichtig, den Rasen gerade
im Hochsommer mindestens einmal pro Woche kräftig
zu wässern – jedoch auch nicht öfter als zweimal pro Wo-
che. Ideal ist eine Bewässerung mit 15 bis 20 Litern pro
Quadratmeter – ab 30 Grad sogar noch mehr (abtrock-
nen lassen zwischen dem Beregnen). Das ergibt eine
Bodendurchfeuchtung von 15 bis 20 cm – und damit er-
halten die Gräser – auch bei anhaltenden heißen Tem-
peraturen und Trockenheit – genug Wasser für eine Wo-
che. Der Brennglas-Effekt ist ein Gerücht, das sich bei
vielen Gartenbesitzern hartnäckig hält: Bei starker Son-
neneinstrahlung soll es dem Rasen angeblich schaden,
ihn untertags zu wässern, da das Gießwasser die Son-
nenstrahlen bricht und zu Verbrennungen auf den Grä-
sern führt. Ganz im Gegenteil: Gerade in der Mittagshitze
ist das Gießen besonders sinnvoll, denn der Rasen
braucht bei hohen Temperaturen nicht nur Wasser, son-
dern profitiert insbesondere vom Kühleffekt, den das
Wässern mit sich bringt. Foto: djd/Briggs & Stratton

Teamgeist beim Wissener Aktionstag
Ehrenamtsbörse und Kopernikus-Gymnasium arbeiten Hand in Hand

WISSEN. Eine gelungene
Kooperation gab es jetzt
erstmals in Wissen: Die 11.
und 12. Klassen des Ko-
pernikus-Gymnasiums
gestalteten mit Hilfe der
Ehrenamtsbörse der Ver-
bandsgemeinde Wissen
einen schönen Aktionstag.

Während ein Teil der Schü-
ler im Wissener Stadion
und im Siegtalbad das
Sportabzeichen machte,
waren auch die restlichen
jungen Leute fleißig: es gab
mehrere gemeinnützige
Projekte. Auch der Spaß
an der Arbeit kam nicht zu
kurz. Es war schon eine
kleine Herausforderung: 40
von 150 Schülern und
Schülerinnen machten das
Sportabzeichen. Da das
Sportabzeichen keine
Pflicht darstellte und einige
Schüler dieses bereits ab-
gelegt hatten, sollten die
über 100 weiteren jungen
Leute während des Schul-
tages gemeinnützige Pro-
jekte im Stadtgebiet von
Wissen durchführen. Bei der
Vorbereitung kooperierten
die beteiligten Lehrkräfte
um Wotan Engels und
Carsten Harmel daher mit
der Ehrenamtsbörse der
Verbandsgemeinde Wis-
sen, welche z. B. alle zwei
Jahre den großen Freiwilli-
gentag im Wisserland
durchführt – in diesem Jahr
am 7. September. Jochen
Stentenbach von der Wis-
sener Verwaltung stand
gerne zur Seite, gemein-
sam fand man entspre-
chende Projekte.
Am Aktionstag gab es dann

viel zu tun. Nach einer kur-
zen Begrüßung durch den
Ersten Beigeordneten der
Verbandsgemeinde Fried-
helm Steiger und Schullei-
terin Katja Weidt, verbun-
den mit Motivation und
Dank, ging es vom Wis-
sener Stadion aus ans Werk:
Insgesamt waren es fünf
Aktionen, welche die Schü-
ler gemeinsam mit ihren
Fachlehrern und weiteren
Kooperationspartnern
durchführten. Eine Gruppe
blieb direkt in der Zentra-
len Sportanlage, um hier
die Außenanlagen zu ver-
schönern, beispielsweise
den Eingangsbereich des
Stadions. Die zweite Grup-
pe ging ins benachbarte
Siegtalbad, um hier die
Beachvolleyball-Anlage für
die Freibad-Saison fit zu
machen. Unkraut wurde

entfernt, und der Sand mit
dem Rechen glatt gezo-
gen. Ralf Haas vom Sieg-
talbad freute sich über die
gelungene gemeinnützige
Aktion. Die Beachvolley-
ball-Anlage wurde vor ei-
nigen Jahren durch die
Junge Union Wissen und
den Arbeitskreis Ju-
gend/Bildung der Zu-
kunftsschmiede ehrenamt-
lich gebaut. Eine dritte
Gruppe überprüfte den
Wanderweg hinterm Sieg-
talbad (Zuweg zum Natur-
steig Sieg) und wanderte
diesen bis zum Wald-Klas-
senzimmer des Koperni-
kus-Gymnasiums. Hier wur-
de Laub entfernt sowie die
Sitzbänke gereinigt und mit
Lasur versehen. Das Wald-
Klassenzimmer mitten in der
Natur ist nun für den nächs-
ten Freiluft-Unterricht ge-

rüstet. Die vierte Schüler-
gruppe strich die Ruhe-
bänke entlang der Sieg-
promenade bis zur Altstadt
mit Lasur und sammelte
Müll. Einen weiteren Weg
nahm die fünfte Gruppe
auf sich, welche sich ins
Frankenthal begab. Hier
wurden die Siegpromena-
de und das ehemalige
Zwangsarbeiterlager
(ebenfalls ein gemeinnüt-
ziges Projekt unter bereits
jahrelanger Beteiligung des
Kopernikus-Gymnasiums)
von Unrat befreit. Positiv
war zu vermerken, dass
nicht viel Müll in der Natur
herumlag – gut so. Negativ
fielen die Farb-Schmiere-
reien an dem Mahnmal auf
(es wurde berichtet), wel-
che zwischenzeitlich durch
den Bauhof entfernt wur-
den. Eine sechste Gruppe

von Schülerinnen und
Schülern war auf dem
Schulgelände des Gymna-
siums im Einsatz: Auf dem
Schulhof wurde eine kleine
Verkaufs-Bude aufgebaut.
Die Hütte soll zukünftig als
Verkaufsladen für die Um-
welt-AG der Schule fun-
gieren. Außerdem wurden
der Kräutergarten herge-
richtet, Unkraut beseitigt,
Müll gesammelt und die
Sitzbänke auf dem Schul-
hof gestrichen.
Zusammenfassend ein ge-
lungener Tag der Gemein-
nützigkeit, bei dem der Spaß
an der Arbeit und der
Teamgeist im Vordergrund
standen. Die Ergebnisse
können sich sehen lassen.
Am Ende des Tages galt
der Dank allen Beteiligten,
und die Schüler dürfen stolz
auf das Geleistete sein.

Im Rahmen der Aktion wurden unter anderem im Siegtalbad die Beachvolleyball-Anlage für die Freibad-Saison fit
gemacht und die Ruhebänke entlang der Siegpromenade verschönert. Fotos: VG Wissen

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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