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Gut zu wissen . . .

Rückspiegel im Auto taugt nicht
als „Garderobenhaken“
Ungewöhnliche Situatio-
nen erfordern ungewöhn-
liche Maßnahmen. So ist
aktuell die Corona-Maske
„vor aller Munde“. Ohne
Mund- und Nasenschutz
geht nichts – auch für Au-
tofahrer. Denn wer sich
spontan ein belegtes Bröt-
chen kaufen oder auch nur
tanken will, braucht dafür
die Maske. Viele bewahren deshalb mindestens ein Ex-
emplar im Fahrzeug auf. Aber: Bitte nicht an den Rück-
spiegel hängen, warnen die DEKRA Experten. „Schon
vergleichsweise kleine Spiegelanhänger wie Schlüssel-
bänder, Duftbäume oder dergleichen sind aus unserer
Sicht gefährlich“, so Peter Rücker, Leiter der DEKRA Un-
fallforschung. „Das gilt für die Mund-Nasen-Schutz-
maske mit ihrer relativ großen Fläche umso mehr.“ Das
Problem ist dabei nicht allein, dass das Sichtfeld des
Fahrers eingeschränkt wird – besonders beim Rechts-
abbiegen. Hinzu kommt, dass Anhänger am Innenspie-
gel ihn auch ablenken. „Durch das ständige Gebaumel
gewöhnt man sich als Autofahrer daran, dass sich am
Rand des eigenen Blickfelds immer etwas bewegt. Die
Folge davon ist, dass man Bewegungen außerhalb des
Fahrzeugs, etwa von Radfahrern oder Fußgängern am
rechten Fahrbahnrand, erst viel später wahrnimmt.“, so
der Experte. So kann es zu schweren Unfällen kommen,
die vermeidbar gewesen wären. „Die Maske dient ja
dem Schutz der Mitmenschen. Wer sie unbedacht am
Rückspiegel aufbewahrt, bewirkt das Gegenteil: Er ge-
fährdet andere Verkehrsteilnehmer“, so Rücker. Seine
Empfehlung ist klar: „Bewahren Sie Ihre Corona-Maske
im Auto in einem der Staufächer auf. Die meisten Fahr-
zeugmodelle bieten davon reichlich. Der Rückspiegel je-
denfalls taugt nicht als Garderobenhaken.“

Landkreis Mayen-Koblenz
fördert Solarspeicher
Mittel in Höhe von 160 000 € stehen zur Verfügung
KREIS MYK. Der Kreistag
hat in seiner jüngsten Sit-
zung die Richtlinie zur För-
derung von Solarspei-
chern verabschiedet. Mit
dem Solarspeicher-För-
derprogramm wird die Er-
richtung von stationären
Batteriespeichern in Pri-
vathaushalten, Kinderta-
gesstätten und Schulen im
Landkreis Mayen-Koblenz
gefördert, die im Zusam-
menhang mit einer beste-
henden Photovoltaikanla-
ge installiert werden.

Ziel des Förderprogram-
mes ist es, die installierte
Speicherkapazität für re-
generativen Solarstrom im
Landkreis Mayen-Koblenz
zu erhöhen, um so zu einer
langfristigen Steigerung der
Eigenstromversorgung
beizutragen.
An wen richtet sich das
Förderprogramm und was
wird vorausgesetzt?
Das Förderprogramm rich-
tet sich an private Haushalte
und Träger von Schulen
und Kindertagesstätten, de-
ren Gebäude sich im Land-
kreis Mayen-Koblenz befin-
den. Wesentliche Voraus-
setzung zur Förderung ei-
nes neuen Solarspeichers
ist eine bestehende Photo-
voltaikanlage, deren Inbe-
triebnahme vor dem 1. Ok-
tober 2019 erfolgte und zum
Zeitpunkt der Antragstellung
nicht älter als 15 Jahre ist.

Wie hoch ist die Förde-
rung?
Die Förderung des Solar-
speichers beträgt 200 € für
jede Kilowattstunde Spei-
cherkapazität und bemisst
sich dabei im Verhältnis 1:1
Nennleistung der Photo-
voltaikanlage zu Nennka-
pazität des Solarspeichers.
Träger von Schulen und
Kindertagesstätten erhalten
einen zusätzlichen Bonus
von 100 € je Kilowattstunde
Speicherkapazität für die
Planung der Anlage. Um ei-

ne realistische Anlagendi-
mensionierung zu gewähr-
leisten, ist die maximale
Speicherkapazität für pri-
vate Haushalte auf zehn Ki-
lowattstunden und für Trä-
ger von Schulen und Kin-
dertagesstätten auf 20 Ki-
lowattstunden begrenzt.
Somit stehen für private
Haushalt Fördermittel bis
zu 2000 € zur Verfügung.
Für Träger von Schulen und
Kindertagesstätten sind so-
gar bis zu 6000 € vorgese-
hen. Der Fördertopf ist auf

insgesamt 160 000 € be-
grenzt.
Zeitraum zur Antragsstel-
lung?
Das erste Antragsfenster
des Solarspeicher-Förder-
programmes Mayen-Kob-
lenz ist vom 17. Juni bis ein-
schließlich 15. Oktober
2020 geöffnet. Die Bear-
beitung der Förderanträge
erfolgt in der Reihenfolge
des Eingangs der vollstän-
digen Unterlagen. Ein An-
spruch auf Förderung be-
steht nicht.

Was muss der Antrags-
steller beachten?
Es ist unbedingt darauf zu
achten, dass eine Beauf-
tragung zur Lieferung und
Installation des Solarspei-
chers erst nach einer
schriftlichen Förderzusage
durch die Kreisverwaltung
erfolgen darf. Andernfalls ist
eine Förderung ausge-
schlossen. Im Falle einer
Förderzusage sind nach
Abschluss der Installations-
arbeiten und Inbetriebnah-
me des Solarspeichers die
Rechnungsbelege und er-
forderlichen Nachweise bis
spätestens 28. Februar
2021 bei der Kreisverwal-
tung einzureichen.
Die Richtlinie zum Solar-
speicher-Förderprogramm
sowie die Antragsunterla-
gen mit den Hinweisen zu
den Fördervoraussetzun-
gen können auf der Home-
page der Kreisverwaltung
unter www.kvmyk.de/
solarspeicher herunterge-
laden werden.

M Für Fragen zum Förder-
programm und zur Antrag-
stellung stehen die Klima-
schutzmanager der Kreis-
verwaltung Mayen-Koblenz,
Nico Hickel, y (0261) 108-
423 und René Leßlich
y (0261) 108-510, gerne
zur Verfügung. Alternativ
kann auch eine E-Mail an
klima@kvmyk.de gesendet
werden. -red-

Die Klimaschutzmanager Nico Hickel (links) und René Leßlich freuen sich über zahl-
reiche Anträge für das Solarspeicher-Förderprogramm. Foto: KV Mayen-Koblenz

Digitale Schnitzeljagd durch die Stadt

ANDERNACH. Bürgermeister Claus Peitz freut sich, dass die Stadtjugend-
pflege gemeinsam mit dem Jugendzentrum und weiteren Partnern ein tolles
Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche – so genannte „Actionbounds“ –
konzipiert und umgesetzt hat. Dies sind digitale Routen, die in Form einer
Schnitzeljagd mit unterschiedlichen Aufgaben und Aktionen absolviert wer-
den können. Stadtjugendpflegerin Janine Müller und Stephanie Kapp vom
JUZ haben in Kooperation mit weiteren Fachkräften zwei „Actionbounds“ ent-
wickelt: einen für Kinder ab sechs Jahren, der zweite ist in Zusammenarbeit
mit dem Mädelstreff des JUZ für Jugendliche ab zwölf Jahren konzipiert. Die

Routen können ab sofort jederzeit gespielt werden, benötigt wird pro Gruppe
lediglich ein Smartphone mit Internetzugang. Durch das Scannen eines QR-
Codes am jeweiligen Startpunkt wird das Spiel gestartet und es gilt, die ge-
stellten Aufgaben alleine oder mit weiteren Mitspielern zu absolvieren. Für je-
de gelöste Aufgabe gewinnen die Spieler Punkte, die am Ende in einem
Highscore gespeichert werden. Startpunkt für den Kinder-Actionbound ist
das Bollwerk (Infos: Janine Müller, y 0175 6381631), Jugendliche ab zwölf
Jahre beginnen am neuen Inner-City-JUZ in der Moltkestraße (Infos: Stepha-
nie Kapp, y 0151 15623748). Foto: Stadt Andernach/Maurer
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Aus der Region

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Corona-
Hotline des Landkreises
y (0261) 10 87 30 ist von
Montag bis Freitag (9 - 13
Uhr) erreichbar. Alle
wichtigen Informationen
rund um das Coronavirus
finden interessierte Bür-
ger auf der Internetseite
der Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona

Blut spenden
in Kruft

KRUFT. Der nächste Blut-
spendetermin in der Re-
gion ist am Donnerstag,
9. Juli (16 - 20 Uhr), in der
Vulkanhalle (Jahnstr. 13)
in Kruft. Der DRK-Orts-
verein wird wieder sein
Möglichstes geben, um
den Ablauf so sicher und
problemlos wie möglich
zu gestalten. Leider ha-
ben wir dieses Mal nicht
nur Einschränkungen
wegen der Corona-Pan-
demie, sondern auch we-
gen Umbauarbeiten in der
Vulkanhalle. Deshalb
werden die Spender ge-
beten, ohne Begleitper-
son zu kommen. Die An-
meldung zum Blutspen-
den erfolgt auf dem Vor-
platz bzw. in einer Halle
der Freiwilligen Feuer-
wehr Kruft. Der Eingang
zur Vulkanhalle ist dem-
entsprechend durch den
rückwärtigen Notaus-
gang auf der Seite der
Feuerwehr. Bitte halten
Sie sich an die Hygiene-
vorschriften und an die
Informationen des Per-
sonals vor Ort. -red-

Kirmes findet
nicht statt

PLAIDT. Der Ortsgemein-
derat hat in der Sitzung
am 1. Juli beschlossen
die diesjährige Kirmes in
Plaidt nicht durchzufüh-
ren. Die mit der Durch-
führung verbundenen
Auflagen hinsichtlich Ab-
standsgebot und Hygie-
neanforderungen führen
zu einem erhöhten orga-
nisatorischen und finan-
ziellen Aufwand, der nicht
vertretbar ist. -red-

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Engers - Telefon: 02622/13001
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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.kvmyk.de/corona
der-lokalanzeiger.de/
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de
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