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Platt geschwätzt

Aus der Region

Näschtlicher Lärm beim Pfarrhaus
Neba dem Pfarrhaus hon se em letzte Johr e Jungend-
heim gebout. Jeden Sunndachomend es do Tanz un
richdisch Remmi-Demmi. Diregt neba dem Pfarrhaus
stieht e Kloster. Dä ville Krach durch noch schlofe. Om
Sonndach prodesdiert ä en sejner Predicht iwer den
Lärm. Zum Vergnüge der versammelte Kirchegemän
sät ä: „Die ährwürdiche Mudda Oberin un ich hon in der
letzte Nocht ke Aue zugedon.“ Werner Greif, Elgendorf

Mit der Gleichstellungsstelle zu
One Billion Rising nach Koblenz

KREIS. Die Gleichstellungsstelle des Westerwaldkreises lädt
ein, sich an der weltweiten Kampagne „One billion rising“ am
Valentinstag zu beteiligen und an der Veranstaltung in Kob-
lenz teilzunehmen. Die Tanzdemonstration „Break the chain“
vereint weltweit Menschen, die Gewalt gegen Mädchen und
Frauen nicht als gegeben hinnehmen wollen. Jede dritte
Frau, eine Milliarde Frauen (one billion) weltweit war bereits
Opfer von Gewalt. Am Freitag, 14. Februar, richtet sich die
Einladung an jeden, sich zu erheben, zu tanzen und sich auf
der ganzen Welt zu verbinden, um das Ende dieser Gewalt
zu fordern. Organisiert vom Frauennotruf Koblenz und wei-
teren Kooperationspartnerinnen wird an diesem Tag um 17
Uhr das Löhrrondell zur Tanzfläche unter dem Motto „Be-
wegen! Erheben! Leben!“. Die Teilnehmerinnen ziehen an-
schließend mit Musik zum Forum, wo nochmals getanzt wird.
Pink, rot und Orangetöne sind erwünscht. Es können State-
ments abgegeben oder Plakate mitgebracht bzw. gestaltet
werden. Auf Wunsch organisiert die Gleichstellungsstelle
des Westerwaldkreises Mitfahrgelegenheiten zur Aktion.
Anfragen bitte an die Gleichstellungsbeauftragte Beate Ull-
wer unter q (02602) 12 46 06 oder gleichstellungsstelle@
westerwaldkreis.de. -red-

Basar für Kinderkleider
und Spielzeug in Hundsangen

HUNDSANGEN. Die Elterninitiative „Die sieben Zwerge“
veranstalte am Sonntag, 1. März (14-16 Uhr), einen Kin-
derkleider- und Spielzeug-Basar in der Ollmerschhalle in
Hundsangen. Einlass für Schwangere ist um 13.30 Uhr.
Angebotenwerden gut erhaltene und saubere Kinder-
schuhe, Frühjahrs- und Sommerkinderbekleidung, Spiel-
zeug, Babyausstattung, Kinderwagen, Fahrräder, Dreirä-
der etc. In der Cafeteria werden Kaffee und Kuchen an-
geboten. Kuchenspenden sind gerne gesehen. Weitere
Infos und Nummernvergabe unter basar-hundsan-
gen@web.de. Abgabe ist am Samstag, 29. Februar (15-
16 Uhr), Abholung ist am Sonntag, 1. März (18.45-19.15
Uhr). 10 % des Umsatzes sowie der gesamte Erlös aus
der Cafeteria sind für einen guten Zweck bestimmt. -red-

Neue App hilft Alleinerziehenden
im Westerwaldkreis
Gleichstellungsstelle bringt ALLIZE auf den Weg
KREIS. Im letzten Jahr
nahm die Gleichstel-
lungsstelle des Wester-
waldkreises mit einem
Konzept der Initiative für
Alleinerziehende im Wes-
terwald am Wettbewerb
„Kommunale Politik für
mehr Familienzeit“ des
Ministeriums für Familie,
Frauen, Jugend, Integra-
tion und Verbraucher-
schutz Rheinland-Pfalz
teil.

Ziel war die Entwick-
lung einer App, mit de-
ren Hilfe es Alleiner-
ziehenden im Wester-
waldkreis ermöglicht wer-
den soll, schneller und ef-
fektiver auf benötigte In-
formationen zuzugreifen,
sofort an die richtige Stel-
le für ihre Anliegen wei-
tergeleitet zu werden, aber
auch, sich in einem ent-
sprechenden Forum aus-
zutauschen. Das Kon-
zept überzeugte und mit-
hilfe des ausgeschrie-
benen Preisgeldes von
10000 € konnte der Plan
in die Realität umge-
setzt werden.
Die Staatssekretärin im Fa-
milienministerium Dr.
Christiane Rohleder star-
tete nun im Beisein von
Vertretern der Initiative für
Alleinerziehende die App
mit dem Namen ALL-
IZE, einem Akronym aus
der titelgebenden Ziel-
gruppe. Die App ist ab so-
fort über den Google
Playstore und in Kürze
auch über den Apple App
Store erreichbar.
Die Funktionen wurden so-
gleich von den anwe-
senden Alleinerziehen-
den in Augenschein ge-
nommen. Sie hatten zu-
vor im Gespräch mit Jo-

achim Türk von den
Schwierigkeiten berichtet,
mit denen sie im All-
tag in den unterschied-
lichsten Bereichen des all-
täglichen Lebens kon-
frontiert sind. Vor allem
die Themen Wohnungs-
und Arbeitssuche stellen
Alleinerziehende häufig vor
besondere Herausforde-
rungen.
Als äußerst hilfreich wur-
de neben den einzel-
nen Stichworten in ers-
ter Linie das Forum ge-
sehen, in dem sich Be-
troffene untereinander ver-
netzen und unterstützen
können. Dieses Forum liegt
auch den Initiatorinnen
Dr. Tanja Machalet (MdL)
und Beate Ullwer be-
sonders am Herzen, wie
sie bei der Vorstellung her-

vorhoben. „Mit der App
für Alleinerziehende ha-
ben wir nun ein im Land
einmaliges Angebot, das
die bestehenden Struk-
turen im Westerwald-
kreis schnell zugänglich
macht und für die Be-
troffenen eine gute Ori-
entierung in unserer Be-
ratungslandschaft bietet“,
freute sich die erste Kreis-
beigeordnete Gabriele
Wieland in ihrem Gruß-
wort.
Staatssekretärin Dr. Chris-
tiane Rohleder hält die
App für vorbildlich im Land.
„Die App richtet sich im
ersten Schritt an Al-
leinerziehende, denn ein
gutes Zeitmanagement ist
gerade für sie wichtig.
Sie müssen ihren Alltag
bestmöglich zeitlich or-

ganisieren und haben da-
bei oft keine Unterstüt-
zung Dritter“, erklärte Roh-
leder. „Sie müssen jetzt
nicht mehr mühsam viel-
fältige Informationen von
den unterschiedlichen
Stellen zusammensu-
chen. Die App bereitet
all diese Infos auf und
macht sie bequem von
überall aus zugänglich.
Projekte wie diese ver-
bessern die Rahmen-
bedingungen für Fami-
lien hier in Rheinland-Pfalz
und verhelfen Ihnen zu
mehr Zeit für ihr Fa-
milienleben. Genau hier-
für hatten wir den Wett-
bewerb 'Kommunale Po-
litik für mehr Familien-
zeit' als Teil unserer Ini-
tiative 'Familie – ein star-
kes Stück' gestartet.“ -red-

Über die neue App für freuen sich: (v links) Beate Ullwer, Kreisbeigeordnete Gab-
riele Wieland, Dr. Tanja Machalet (MdL) und Staatssekretärin Dr. Christiane Roh-
leder. Foto: Kreisverwaltung

Anzeige

Elektroauto mit
eigenem PV-Strom laden
Emissionsfrei, günstig und klimafreundlich laden
WIRGES. Das Elektroauto
ist vorbestellt oder schon in
der Garage? Nun fehlt nur
noch eine Ladestation für zu
Hause. Die Firma Uli Kaiser
Elektrotechnik unterstützt mit
der richtigen Ladelösung für
das individuelle Anwendungs-
feld, ob private Garage oder
gewerbliche Parkfläche.

Das Elektroauto mit dem
Strom der eigenen Photovol-
taik-Anlage (PV-Anlage) zu
laden, ist eine lohnende Sa-
che. Immerhin kann eine PV-
Anlage mit einer Leistung
von 5 kWp jährlich bis zu
5000 kWh (Kilowattstunden)
Strom liefern. Liegt der Ener-
gieverbrauch des Elektroau-
tos bei 17 kWh/100 km, fährt
man fast 2500 km im Monat
emissionsfrei. Für die Ladung
des Elektroautos mit PV-
Strom bedankt sich also nicht
nur das ökologische Gewis-
sen, sondern auch die Brief-
tasche.
Aufgrund der sinkenden Ein-
speisevergütung und steigen-
der Stromkosten gewinnt der
Eigenverbrauch von PV-
Strom zunehmend an Bedeu-
tung. Statt selbst produzierten
Strom zu niedrigen Gewinnen

weiterzuverkaufen, sollte man
so viel Strom wie möglich
selbst verbrauchen bzw. zwi-
schenspeichern. Den Eigen-
verbrauch kann man z. B.
durch das Laden Ihres Elekt-
roautos mit PV-Strom und
über den Einsatz intelligenter
Verbrauchsregler, sogenann-
ter Smart Meter, erhöhen.
Die Einsparung für jede selbst
verbrauchte Kilowattstunde
beträgt schon heute bis zu 18
ct., da man keinen teuren
Strom aus dem Stromnetz be-
zieht (26-30 ct/kWh) oder den
selbst produzierten PV-Strom
kostenintensiv im Stromnetz
zwischenspeichern muss.
Interesse geweckt? Gerne
können Sie sich bei dem Fir-
mensitz der Firma Uli Kaiser
Elektrotechnik in der Fried-
richstraße 12 in Wirges vor
Ort die Anwendung ansehen.
Die Firma Uli Kaiser Elekt-
rotechnik berät individuell und
unverbindlich.
-red-/Foto: Kaiser Elektro-
technik

M Weitere Infos bei Uli Kaiser
Elektrotechnik, Friedrichstr.
12, 56422 Wirges, unter
q (02602) 93 41 60 sowie auf
www.ulikaiserelektrotechnik.de.

Jetzt bei PAYBACK anmelden
und 300 Extra-Punkte
sichern – bis 01.03.2020!

Alle Infos auf rewe.de/karte

REWE versüßt
dir den Valentinstag!

300
EXTRA-
PUNKTE

Sensationspreis

Sensationspreis

1.39oodder Counntrryy
je 110 x 2233,,55--gg-PPckkg.
((1000 gg == 0.599)

Kiinnderr
BBuueennoo
je 172-g-Pckgg.
(1000 g = 0.811)

Aktionspreis

2.22

PPPeeerrruuu///CCChhhiiillleee:::
Heidelbeeren
Kl. I,
je 300-g-Schale
(1 kg = 7.40)

36% gespart

0.88

Kerrygolddd
Cheddar hhherzhaft
irischer Hartkäse,
50% Fett iii.TTTrrr.,
je 100 g

Aktionspreis

0.88

Itaaalien:
Broooccoli
Kl. I,
je z.BBB. 5000000 g
(1 kg = 1.76)

20% gespart

3.99Mon Chéri
je 315-g-Pckg.
(1 kg = 12.67)

28% gespart

1.99oder Amicelli
je 225-g-Pckg.
(100 g = 0.88)

34% gespart

1.49Steinhaus
Krustenbraten
je 100 gg

Aktionspreis

0.88SSSchhhweiiine-FFFiiilllettt
SB-verpackt,
je 100 g

Aktionspreis

6.99oder Lindor Milch
je 400-g-Btl. (1 kg = 17.48)

37% gespart

3.77

Freixenet
Carta Nevada
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 5.03)

Aktionspreis

0.79
Leeeerdammer
Origiiinalll
holl. Schnittkäse,
45% Fett i.Tr.,
je 100 g

Mars
Celeeebrations
je 1888666-g-Pckkkg.
(100 g = 1.07)

Lindttt
Lindooorrr MMMiiisssccchhhuuunnnggg
je 399-g-Btl. (1 kg = 17.52)

Großpackung

je 100 gje 100 g

27% gespart

3.99

Tönissteiner
Mineralwasserrr
classic, medium oder
naturelle,
je 12 x 0,75-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.44)
zzgl. 3.30 Pfand

Aktionspreis

10.99

Hachennnburger
Pils
je 20 x 0,33-l-Fl.-Kasten
(1 l = 1.67)
zzgl. 4.50 Pfand

KKWW 0077 GGüüllttiigg vvoomm 1122..0022.. bbiiss 1155..0022..22002200

Liebe geht durch den Magen
Am 14.02. ist Valentinstag!
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rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE:XL und REWE PETZ.

rewe.de
i.Tr
rewe.de/karte
www.ulikaiserelektrotechnik.de
westerwaldkreis.de
mailto:gen@web.de

