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Bürgerumfrage zur Energiewende
evm ermittelt Entwicklung der Einstellung der Bevölkerung in der Region

REGION. Die Energiever-
sorgung Mittelrhein (evm)
hat eine neue Bürgerum-
frage zur Energiewende
gestartet. Diese ist Grund-
lage für den zweiten Regi-
onalen Energiewende-
Kompass, der Ende des
Jahres veröffentlicht wer-
den soll.

Die evm ermittelt dabei in
Zusammenarbeit mit mehr
als 50 Gemeinden und Städ-
ten im nördlichen Rhein-

land-Pfalz den aktuellen
Stand der Energiewende in
der Region. 2016 hatte die
evm den ersten Regionalen
Energiewende-Kompass
herausgegeben, nachdem
eine Nullmessung durchge-
führt worden war. „Mit der
zweiten Auflage des Pro-
jekts möchten wir heraus-
finden, was sich seit 2016 in
Sachen Energiewende ver-
ändert hat, wo es Hand-
lungsbedarf gibt und wie
sich die Meinung der Bürger

inzwischen darstellt“, erklärt
evm-Unternehmenssprecher
Christian Schröder. „Private
Verbraucher entscheiden mit
ihrem Verhalten in ihrem Le-
bensumfeld, ob die Ener-
giewende erfolgreich wird
oder ob sie nicht mehr als ei-
ne politische Absichtserklä-
rung bleibt.“ Der Regionale
Energiewende-Kompass
fragt deshalb die Menschen
in der Region: Wie ist es um
die Akzeptanz der Energie-
wende bestellt? Wie wirkt

sie sich auf die gefühlte Le-
bensqualität der Menschen
aus? Was kann man besser
machen?
Die Bürgerbefragung dient
dazu, ein ganzheitliches Bild
der Situation zu gewinnen.
Ihre Ergebnisse werden mit
objektiven Daten wie Wert-
schöpfung, Zubau an rege-
nerativen Energien und Re-
duktion des Kohlendioxid-
ausstoßes zusammenge-
führt und ausgewertet. Ziel
ist es, die Meinung der Bür-

ger und Gemeinden in die
Gestaltung der Energiezu-
kunft einfließen zu lassen.
„Bei der Nullmessung 2016
haben wir eine hohe Ak-
zeptanz in der Region für
die Energiewende ermittelt.
Wir sind gespannt, wie und
ob sich die Haltung der Bür-
ger ändert, seit sich immer
mehr Menschen mit den Fol-
gen des Klimawandels be-
schäftigen“, sagt Christian
Schröder. Das Besondere:
In diesem Jahr wird erstmals
auch die Meinung der Bür-
ger zu Themen wie Elektro-
mobilität und Smart City ab-
gefragt.

evm verlost E-Bike
Mitmachen kann jeder ab
16 Jahren, der im evm-Ver-
sorgungsgebiet wohnt. Ein-
fach den Online-Fragebo-
gen unter www.evm.de/
Energiewendekompass
ausfüllen. Das dauert etwa
15 Minuten. Die Teilnahme
erfolgt anonym – Pflichtan-
gabe ist lediglich der Wohn-
ort und der Landkreis, damit
die Ergebnisse später zu-
geordnet werden können.
Wer am Gewinnspiel um ein
E-Bike im Wert von 2500 €
oder eines von fünf iPad mi-
nis teilnehmen möchte, kann
im Anschluss zur Befragung
seine E-Mail-Adresse ein-
geben und damit an der Ver-
losung teilnehmen.

Mit eine Photovoltaikanlage können Hausbesitzer ihren Anteil zur Energiewende leisten. Foto: evm/Ditscher

Die gute Tat

Eine Spende für Aids-Waisen
NICKENICH. Werner Schütz (Foto, Mitte)
aus Kruft überreichte einen Spenden-
scheck von 660 € im Beisein von Pfarrer
Norbert Missong (Foto, rechts) von der ka-
tholischen Pfarreiengemeinschaft Kruft-Ni-
ckenich an Pfarrer Aloyce Urio aus dem
Bistum Moshi (Foto, links) in Tansania. Die
Spende kommt dem Projekt der Aids-Wai-

senkinder in Moshi zugute und ermöglicht,
dass Kinder bei einer Gastfamilie unterge-
bracht werden, Essen erhalten und die
Schule besuchen können. Werner Schütz
baute in Handarbeit Weihnachtskrippen
und stellte dazu passende Figuren her.
Den gesamten Verkaufserlös spendete er
auch dieses Jahr wieder.

Brücke
gesperrt
PLAIDT. Die Innogy SE /
Westnetz wird in der Zeit
von Anfang August bis vo-
raussichtlich Ende Novem-
ber 2019 die Brücke über
die Nette am Vulkanpark In-
fozentrum Rauschermühle
aufgrund der Brückener-
neuerung sperren. Die
Sperrung gilt sowohl für
Fahrzeuge als auch für Fuß-
gänger. Die Feuerwehren
und Rettungsdienste wur-
den ebenfalls informiert, so-
dass auch hier im Einsatz-
fall die Versorgung und Un-
terstützung gesichert ist.

Feuerwehrfest
KRETZ. Der Löschzug Kretz
feiert am 10. August sein
diesjähriges Feuerwehrfest.

„Wie viel digital braucht Sozial?“
Umfrage mit kleinen Preisen auf der Caritas-Homepage

REGION. Zur Caritas-Jah-
reskampagne rundum di-
gitale Medien im sozialen
Bereich hat der Caritas-
verband eine Umfrage ge-
startet, die anonym die Ein-
stellung zu digitalen Me-
dien erfragt. Unter dem
Motto „Wie viel digital

braucht Sozial?“ geht es
um die persönliche Nut-
zung von Geräten, Sozia-
len Medien und um den
Datenschutz sowie um die
Bewertung weiterer Schrit-
te der Digitalisierung. Pfle-
geroboter z.B. werden eine
große gesellschaftliche

Revolution bedeuten. Die
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer beantworten, wie
viel Digitalisierung nach ih-
rer Einschätzung notwen-
dig ist, wo sie hilft oder
stört und was für sie noch
sozial verträglich ist. Span-
nend an dieser Umfrage

ist, dass gleich bei jeder
Antwort zu sehen ist, wie
andere Teilnehmer über
diese Themen denken.
Als kleines Dankeschön
hat der Deutsche Caritas-
verband einige Preise aus-
gelobt. Zu gewinnen sind
Werkhaus-Hocker, Um-

hängetaschen aus LKW-
Planen, 30 Cari-Bären und
100 Filz-Schlüsselanhän-
ger.
Über folgende Seite kann
an der Umfrage teilge-
nommen werden:
www.caritas-andernach.de
www.caritas-mayen.de

Paten gesucht
KELL. Um den Vorplatz des
Bürgerhauses zu verschö-
nern, können dort mobile
Hochbeete mit essbaren
Pflanzen, wie z.B. Obst,
Kräutern und Gemüse, auf-
gebaut werden. Damit das
Vorhaben gelingt, müssen
noch engagierte Helferin-
nen und Helfer gefunden
werden, die sich bereit er-
klären, diese Beete regel-
mäßig zu gießen. Es wäre
schön, wenn sich Familien,
Nachbarn oder andere
Gruppierungen melden
würden, die diese Aufgabe,
entsprechend dem Motto
„Zusammen machen wir
Kell schöner!“, übernehmen
möchten. Bei Interesse,
Pflanzpate zu werden, bitte
bei Ortsvorsteherin Petra
Koch melden.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

GLS Germany sucht für den Standort Polch
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Mitarbeiter (m/w)
für die Paketabwicklung

in Teilzeit und auf Minijob-Basis
Ihr Aufgabengebiet umfasst die Be- und Entladung,
die Sortierung sowie das Scannen von Paketen.

• Arbeitstage: Montag - Freitag
• Arbeitszeiten zwischen 3.30 Uhr und 8.00 Uhr (zuzügl. eines
Nachtzuschlages von 30 %) oder zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr

• Der individuelle Einsatz erfolgt nach Absprache und Ihren
persönlichen Bedürfnissen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann setzen Sie sich bitte mit
Frau Schönfels oder Herrn De Nicola unter 0 26 54 / 88 19 80
in Verbindung oder richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
depot54@gls-germany.com

Zahnmedizinische
Fachangestellte w/m/d

Zur Verstärkung für unser
Praxisteam in Mayen für sofort

oder später gesucht.
Übertarifliches Gehalt ist

selbstverständlich.

Dr. Alexander v. Teutul MSc
Zahnarzt für Parodontologie und Implantologie

Marktstraße 29 - 56727 Mayen - Tel. 02651-7427

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Herr Alter % 02651/88-1043
Frau Ritzdorf % 02651/88-1004

) personal@mayen.de

DIE STADT MAYEN
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt im

Fachbereich 1, Zentrale Dienste eine Stelle als

Sachbearbeiter Datenschutz (m/w/d)
in Teilzeitform mit 19,5 Stunden wöchentlicher

Arbeitszeit.

Die Einstellung erfolgt bis zur Schaffung der erforderlichen haus-
haltsrechtlichen Voraussetzungen zunächst befristet auf ein Jahr.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen können
bis zum 16.08.2019 online über

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=529205
eingereicht werden.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter:
http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Pressemitteilungen-_-

Ausschreibungen/Stellenausschreibungen/
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