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Aus der Region

Gottesdienst
einmal anders

COCHEM. Ein Pfingst-
gottesdienst der beson-
deren Art findet am Sonn-
tag, 31. Mai (17 Uhr),
auf dem Sehler Sport-
platz statt. Es handelt sich
um einen ökumenischen
Auto-Gottesdienst, für den
keine Reservierung nötig
ist; Einlass ist ab 16 Uhr.
Es wird darum gebeten,
die derzeit gültigen Co-
rona-Bestimmungen zu
beachten und den Hin-
weisen des Personals auf
dem Gelände zu folgen.
Infos gibt's auf www.coc-
ek.de und im evangeli-
schen Gemeindebüro,
y (02671) 71 14, oder im
katholischen Pfarramt,
y(02671) 74 17. -red-

Abmulchen
möglichst
verschieben
REGION. Nach vermehr-
ten Hinweisen sei die fol-
gende Bitte an die Land-
wirte in der Verbands-
gemeinde Kaisersesch
gerichtet: In Teilen der
Verbandsgemeinde wer-
den gerade Bankette und
Wegränder abgemulcht,
die derzeit als Brutplatz
für Vögel und als Le-
bensraum für Kleintiere
eine wichtige Bedeutung
haben. Daher werden die
verantwortlichen Land-
wirte im Sinne des Ar-
tenschutzes gebeten, die-
se Arbeiten auf einen spä-
teren Zeitpunkt im Jahr
zu verschieben. So brü-
ten die selten geworde-
nen und bei uns heimi-
schen Rebhühner in die-
sen Banketten. Erfolgt die
Mahd zur typischen Zeit
der Heuernte Ende Juni,
ist das Brutgeschäft der
Vögel weitgehend abge-
schlossen. Das Anlegen
von Ackerrandstreifen und
die damit verbundene
staatliche Förderung wird
durch diese Handlungen
auch in Frage gestellt,
da Tiere an die Ränder
von Ackerflächen gelockt
werden. -red-
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Flüchtlingsarbeit bleibt
weiterhin hoch im Kurs
Kirchlicher Ehrenamtskreis „Flüchtlinge
und Integration“ gegründet S. 7

Unter die Haut und mitten ins Herz

KAISERSESCH. -edb- Ob große Liebe, tiefe Trauer
oder Erinnerungen mit dem Wow-Effekt - Denise
Bartlett (38) macht das Seelenleben sichtbar und
bannt große Gefühle unter die Haut. Stich für Stich.

Vor neun Jahren hat sich die ursprünglich gelernte
Modedesignerin und Trickfilmzeichnerin ent-
schlossen, ihre Kunst nicht mehr auf Stoff, sondern
auf Menschenhaut zu verewigen. Ihren Weg zu sich

selbst hat die junge Frau erst nach langem Suchen
gefunden. Wohin er letztendlich führen wird, weiß
sie nicht. „Das Leben ist ein Abenteuer mit vielen
Facetten“, sagt sie. Ein kleines Stück auf diesem

Weg durfte sie das Redaktions-Team unseres neu-
en Lifestyle-Magazins MyMa begleiten. Eine Vor-
schau auf das, was Sie erwartet, lesen Sie auf un-
serer Seite 3. Foto: Billigmann

Lifestyle – mit MyMa immer im Trend
Das ungewöhnliche Magazin mit den aufregendsten Storys und den besten Insider-Tipps

Mit der ersten MyMa-Aus-
gabe, unserem neuen Life-
style- und Trend-Magazin
mit einzigartigen Ge-
schichten aus der Region
möchten wir Ihnen eine
anspruchsvolle Abwechs-
lung in Corona-Zeiten an-
bieten.

Wussten Sie, dass Max
Schmitt, Deutschlands
größtes Golf-Nachwuchs-
talent, in Andernach lebt?
Erinnern Sie sich an
Deutschlands Schokola-
denwunderwelt aus der
Hand der Mendiger Kondi-
tormeisterin Lucia Kranz?
Sagt Ihnen der YouTuber
AviveHD etwas? Kennen Sie
den Hamburger NDR-Re-

porter Dominique Ziese-
mer, ein Mann mit Fernseh-
Format, der seine Polcher
Heimat nie vergessen hat?
Welche Trends sind ei-
gentlich in der Modewelt
angesagt, welche Frisur ist
in? Welcher Stil hat sich in
der Möbelbranche durch-
gesetzt?
MyMa hat sich für Sie um-
gesehen und die interes-
santesten Charaktere aus
der Region besucht. Wir ha-
ben uns mit schillernden
Promis wie Ikke Hüftgold
getroffen, haben uns mit
dem bekannten Umweltak-
tivisten und Künstler Stefan
Horch unterhalten, die un-
gewöhnliche Karriere des
Caterers Sascha Nini hin-

terfragt, aber auch bei Ralph
Grieser und seinen Oldti-
mern in Mülheim-Kärlich
angeklopft - und uns von
Einzelhändlern und Dienst-
leistern mit Tipps für Life-
style & Co. inspirieren las-
sen. Gerne nehmen wir Sie
mit auf die Reise in die un-
gewöhnliche Lektüre.
Immer die Corona-Pande-
mie im Hinterkopf, haben
wir diese Erst-Ausgabe, die
Sie unter „normalen“ Um-
ständen schon Anfang April
hätten genießen können,
der sich geänderten Ent-
wicklung angepasst, Seiten
aktualisiert und neu ge-
druckt. Das Corona-Virus
trifft unsere Gesellschaft an
den wichtigsten und sensi-

belsten Stellen – in der so-
zialen Gemeinschaft und in
der Wirtschaft. Dennoch gilt
es, mutig den Blick nach
vorne zu richten und uns zu
fragen: Wie geht es nach
Corona weiter? Gemeinsam
mit Gewerbetreibenden aus
unterschiedlichen Bran-
chen begrüßen auch wir
die schrittweisen Locke-
rungen und hoffen auf bal-
dige Normalität in den kom-
menden Monaten, damit
Einkaufen wieder zum Er-
lebnis wird. Gönnen Sie
sich eine Corona-Auszeit
und entspannen Sie sich
beim Durchblättern dieser
Ausgabe.
Vergessen Sie dabei bitte
nicht die vielen Einzelhänd-

ler und Dienstleister vor Ih-
rer Haustür, die in diesem
Magazin vertreten sind und
auch in Krisenzeiten mit ho-
hem Einsatz aktiv sind.
Wenn Sie ein Produkt oder
eine Dienstleistung dieser
Ausgabe interessiert, kau-
fen Sie es bei den Werbe-
treibenden lokal! Es stärkt
unsere Heimat und die Viel-
falt in unserer Region.
Unsere Magazine finden Sie
an über 1000 ausgewählten
Auslagestellen, darunter
Modehaus Küster in Mayen
und Edeka Ziegler in Kai-
sersesch.

M Mehr zum Magazin und
zu uns finden Sie auch auf
www.myma-360.de

RadBusse fahren wieder
Platz durch Vorbuchung sichern

REGION. Die ehemaligen
RegioRadler fahren jetzt
wieder als RadBusse – mit
neuen Linien – durch das
nördliche Rheinland-Pfalz.
In diesem Jahr bringen
insgesamt 18 Linien rad-
begeisterte Ausflügler auf
Touren. Die Preise für Re-
servierung und Fahrrad-
mitnahme bleiben unver-
ändert.

Nachdem der Auftakt co-
rona-bedingt verschoben
werden musste, sind die
RadBusse endlich am Start.
Das Angebot wurde erwei-
tert und besteht nunmehr
aus 16 Buslinien, die mit
Fahrradanhängern oder
Hecklastträgern ausgestat-

tet sind. Zudem kann man
sich in zwei Bahnlinien in
entsprechenden Abteilen
Fahrradplätze reservieren.
Bei einer Vorabbuchung
über die Buchungsplatt-
form www.radbusse.de er-
halten Ausflügler einen si-
cheren Platz in Bus oder
Bahn.
Die Mitnahme eines Er-
wachsenenfahrrads kostet
3 €, die eines Kinderfahr-
rads (Kind unter 14 Jahren)
2 €. Die Reservierungsge-
bühr für jeweils bis zu 5 Per-
sonen kostet 2 € – ausge-
nommen ist der Vulkan-Ex-
preß (kostenfrei).
Reservierungen können
Reisende außerdem unter
y 01805/723287 (Anrufe

aus dem Festnetz 14 c/Min.
und aus dem Mobilfunknetz
bis 42 c/Min.) vornehmen.
Für die Planung kann man
unter www.radbusse.de zu-
dem die „Raderlebniskarte
2020“ herunterladen. Sie
bietet eine Übersicht über
die verknüpften Radwege.
Die Karte ist in Kürze auch
weiterhin bei lokalen Tou-
rist-Informationen, an
Bahnhöfen in der Region
oder in Kundencentern der
Verkehrsunternehmen er-
hältlich. Außerdem kann sie
kostenlos per E-Mail unter
hunsrueckvelo@posteo.de
angefordert werden. -red-

M Aktuelle Infos gibt's auf
www.radbusse.de

Natürlich leben, nützlich planen:
Schiefergrau ist das neue Grün
Studierende der Hochschule Koblenz untersuchten
die Zukunftschancen von Naturbaustoffen S. 4

Corona: Weitere Lockerungen
wurden beschlossen
Auch Hallensport ist
unter Auflagen wieder möglich S. 6

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
Die AM WOCHENENDE-Serie
von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian S. 2

Heimat
N E U
entdecken

ideemediashop.de

56727 Mayen · Polcher Straße 128
Telefon (02651) 4531
info@suzuki-woelm.de
www.suzuki-woelm.de

...bei uns sind Sie in guten Händen!!!

ANGEBOT DER WOCHE

 VERKAUF
 SERVICE
 REPARATUR
 UNFALL-

INSTANDSETZUNG

Suzuki Vitara 1.0 Comfort 4x2
AUTOMATIK
EZ: 11/2018, 10.850 km,
Benzin, 82 kW (111 PS),
Euro6, grün-metallic, Kli-
maautomatik, Sitzheizung,
Airbags, ABS, Bordcom-
puter, elektr. Fensterheber, elektr. Seitenspiegel, elektr.
Wegfahrsperre, ESP, Leichtmetallfelgen, NSW, Servo,
Tagfahrlicht, Tempomat, ZV u.v.m.

Fahrzeugpreis: 17.900,00 €
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