
Kurier
Andernacher

Andernacher Kurier

Geschäftsstelle:
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
der-lokalanzeiger.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
k (0261) 92 81 0
Fax (0261) 92 81 29
info@der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (0261) 92 81 47
andernacher-kurier@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Neue Operationsmethode
erfolgreich umgesetzt
In Andernach wird Botox
zur Bauchwand-OP-Vorbehandlung verwendet S. 5

Die besten Wandertouren
im LokalAnzeiger
Stille Touren für schöne Tage:
Streifzüge durch Eifel und Westerwald S. 4

Heimat und Menschen
einfühlsam porträtiert
Bildband mit Aufnahmen von Heinrich Pieroth
ist im Handel erhältlich S. 7

Dickes Fell
für das Tierwohl
Amtstierärzte werden immer wieder Opfer
von Gewalt und Beleidigungen S. 2
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Aus der Region

Kompetenz-
Zentrum ist
wieder besetzt
ANDERNACH. Das Sozi-
ale-Kompetenzzentrum
Andernach ist für die Kli-
enten und Interessenten
nach Terminabsprache
wieder geöffnet. Interes-
sierte müssen vor dem
Besuch jedoch telefoni-
schen Kontakt mit dem
Sachbearbeiter aufneh-
men und abklären zu wel-
cher Uhrzeit der Termin
möglich ist. Über
y (02632) 31 590 kann
ein Termin abgestimmt
werden. Während des
Besuches muss durch-
gängig eine Schutzmaske
getragen werden. Zu den
Beratungsterminen wer-
den nur Einzelpersonen
zugelassen um die Hygi-
ene- und Verhaltensvor-
gaben einhalten zu kön-
nen. -red-

LokalAnzeiger
wieder jeden
Mittwoch da!

REGION. Die Corona-
Zwangspause unserer
LokalAnzeiger-Ausga-
ben ist vorüber! Heute
halten Sie das erste Ex-
emplar nach dem Re-
Start in Ihren Händen.
Nachdem in den jüngs-
ten beiden Monaten nur
unsere Zeitung AM WO-
CHENENDE erschien,
wird die Verlag für An-
zeigenblätter GmbH Sie
nun wieder – wie ge-
wohnt – mit wöchentlich
zwei lokalen Ausgaben
über die Geschehnisse
in Ihrer Region und inte-
ressante Angebote des
Handels informieren. Die
insgesamt elf LokalAn-
zeiger werden in be-
kannter Auflagenstärke
erscheinen und damit
rund 475 000 Haushalte
erreichen. -red-

Gut zu wissen . . .

Feuchteschäden schnell
beseitigen lassen
REGION. Feuchtig-
keits- und Was-
serschäden begin-
nen meist klein,
können aber in kur-
zer Zeit erhebliche
Ausmaße anneh-
men. Unternehmen
Hauseigentümer
nichts dagegen,
lässt der Schim-
mel meist nicht lan-
ge auf sich war-
ten. Der Verband
Privater Bauherren
(VPB) rät deshalb
dazu, die Ursache
von Feuchteschä-
den immer zügig
abklären zu lassen, auch, wenn die feuchte Stelle zwi-
schendurch wieder abtrocknet. Dabei unterstützen
sie unabhängige Sachverständige. Fällt der Schaden
noch in die Gewährleistungsfrist innerhalb der ers-
ten fünf Jahre nach Bauabnahme, müssen Bauher-
ren ihre Baufirma informieren und dort den Scha-
den als Mangel in der Gewährleistungsphase rügen.
Ein solcher Feuchteschaden mit Schimmelbefall macht
nicht nur Ärger, er hat auch unmittelbare Auswir-
kung auf den Wiederverkaufswert eines Gebäudes, so-
fern er nicht vollständig beseitigt wird und dies
auch belegt werden kann. Bauherren sollten in je-
dem Fall darauf bestehen, dass der Schaden or-
dentlich und vollständig behoben wird. Auch dabei
hilft der unabhängige Experte.

Diesen Tipp finden die Leser auch zum Herunterla-
den unter www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php.

Ein tierisches Dankeschön
Dank zahlreicher Spenden und Patenschaften läuft der Zoobetrieb

NEUWIED. Als der Zoo
Neuwied am 18. März auf-
grund behördlicher An-
weisung seine Tore für Be-
sucher schließen musste,
war dies ein schwerer Tag
für das gesamte Team.

Noch wusste keiner, wie
lange die Schließung dau-
ern würde. Der Zoo Neu-
wied wird vom gemeinnüt-
zigen Förderverein Zoo
Neuwied e.V. getragen und
ist daher vor allem auf die
Eintrittsgelder angewiesen.
„Wir benötigen täglich ca.
8000 € für den Betrieb des
Zoos, auch während der
Schließung, da die Kosten
für Tierfutter, Personal und
Energie gleich hoch sind“,
erklärt Wirtschaftsberater
Hans-Dieter Neuer, „von
März bis Oktober schaffen
wir uns ein kleines Polster
für die besucherärmeren
Wintermonate. Das ist in
diesem Jahr leider wegge-
fallen.“ Rund 500 000 € feh-
len dem Zoo durch die
Schließung bis zum 19. Ap-
ril.
„Um den Betrieb des Zoos
aufrecht erhalten zu kön-
nen, haben wir uns mit ei-
nem Spendenaufruf an die
Öffentlichkeit gewandt,
denn jeder noch so kleine
Beitrag ist für uns immens
wichtig“, erzählt Zoodirek-
tor Mirko Thiel, „die Reso-
nanz darauf war schier
überwältigend.“ Es trafen
über 130 000 € an „Coro-
na-Spenden“ ein. Diese
können das Loch natürlich
nicht ganz stopfen, helfen
aber dem Zoo enorm.
Gleichzeitig wurden viele

neue Tierpatenschaften
abgeschlossen: Etwa 250.
Damit konnte die Zahl an
Tierpatenschaften, die bis-
her bestanden, innerhalb
von zwei Monaten verdop-

pelt werden. „Die Unter-
stützung der Zoofreunde
hat uns vor allem auch mo-
ralisch geholfen“, so der
Zoodirektor weiter, „das
zeigt uns, dass die Bevöl-

kerung zu uns steht und
unsere Arbeit wertschätzt.“
„Wir bedanken uns recht
herzlich bei allen Spen-
dern, Tierpaten, Masken-
näherinnen, T-Shirt-Ver-

käufern und einfach allen,
die uns in dieser Zeit die
Treue gehalten haben“,
freuen sich die beiden stell-
vertretend für das gesamte
Zoo-Team. -red-

Auch der Tapir profitierte von den zahlreichen Spenden an den Zoo. Foto: Zoo Neuwied

Mahnmal wurde neu gestaltet
Erinnerungsfeier am Andernacher Kurfürst-Salentin-Gymnasium
ANDERNACH. „Vergesse-
ne Schicksale – fassbare
Erinnerungen“ – unter die-
sem Motto stand dieses
Schuljahr die Erinne-
rungsfeier anlässlich der
Neugestaltung des „Le-
bendigen Mahnmals“ im
Kurfürst-Salentin-Gymna-
sium. Schülerinnen und
Schüler gedachten ge-
meinsam der Schicksale
von Menschen in Krieg
und Gewalt und wollten so
dem Schrecken ein Ge-
sicht geben.

Schon seit einigen Jahren
befindet sich in der alten
Eingangshalle des Kur-
fürst-Salentin-Gymnasiums
ein von Schülern mitentwi-
ckeltes Mahnmal. Dieses
„Lebendige Mahnmal“ ist
veränderbar und wird all-
jährlich neugestaltet. Mehr
als hundert Schüler aus
verschiedenen Jahrgangs-
stufen wirkten dieses Jahr
an dem fächerübergrei-
fenden Projekt mit. Im Un-
terricht beschäftigten sie
sich anhand von Nach-
kriegsliteratur mit den Aus-
wirkungen von Krieg und
Gewalt auf das Werk eines
Künstlers. Unter diesem

Eindruck verfassten sie
Gedichte, welche den
Schrecken dieser Ge-
schehnisse verdeutlichten.
Aus diesen Gedichten wur-
de schließlich das „Leben-
dige Mahnmal“ neu ge-
staltet. „Ein besonderes

Anliegen war uns, dass die
Schüler sich auch auf emo-
tionaler Ebene mit dem
Schrecken der Weltkriege
und des Nationalsozialis-
mus auseinandersetzen.
Nur so können sie erken-
nen, wie bedeutsam es ist,

daran mitzuwirken, eine
Wiederholung der Ge-
schichte zu verhindern“, er-
klärt die Kunstlehrerin Stel-
la Weber, unter deren An-
leitung das Mahnmal um-
gestaltet wurde. Durch die
Auseinandersetzung mit

Einzelschicksalen, auch im
Rahmen eines Zeitzeugen-
gesprächs mit einem Ho-
locaust-Überlebenden,
wurden die Schüler in ih-
rem emotionalen Lernen
unterstützt.

Fortsetzung auf Seite 3

Die Gestalter des Mahnmals sowie die Organisatoren der Eröffnungsfeier mit den Gästen (Oberbürgermeister der
Stadt Andernach Achim Hütten und Sebastian Hebeisen, Regionalgeschäftsführer des DGB Koblenz,) sowie die
Schulleiterin des KSG Birgit Vogel. Foto: privat
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Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php
der-lokalanzeiger.de/
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

