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mit Querbeet-Kids
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Gut zu wissen . . .

Tipps fürs Heim in der Urlaubszeit
Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Bundes-
bürger in den Urlaub gen Süden, in die Berge oder ans
Meer aufbrechen. Damit es während der Urlaubszeit
oder kurz danach nicht noch Ärger und Streit gibt, hier
einige Tipps von Rechtsanwalt Franz Obst, stellvertre-
tender Vorsitzender des Mieterbundes Mittelrhein e. V.
und Vorsitzender der rheinland-pfälzischen Mieterver-
eine:
¸ Der Mieter muss sicherstellen, dass auch während der
Ferien Zahlungstermine für Miete und Nebenkosten,
Strom, Telefon, Gas, Versicherungen usw. eingehalten
werden.
¸ Wer laut Mietvertrag das Treppenhaus reinigen oder
den Rasen mähen muss, muss während seines Urlaubs
für Ersatz sorgen. Am besten mit dem Nachbarn spre-
chen oder tauschen.
¸ Vermieter, Hausmeister oder Hausverwaltung haben
keinen Anspruch auf einen Wohnungsschlüssel. Es
reicht aus, wenn ein Zweitschlüssel bei Nachbarn oder
einem Bekannten deponiert wird. Vermieter oder Haus-
verwaltung müssen lediglich informiert werden, wer für
Notfälle, zum Beispiel bei einem Wasserrohrbruch, einen
Schlüssel für die Wohnung hat.
¸ Urlaubsadresse oder Telefonnummer (Handy) können
beim Vermieter oder der Verwaltung hinterlegt werden,
natürlich aber auch bei der Notfall-Adresse, das heißt bei
Nachbarn oder Bekannten.
¸ Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte nicht nur, die Blu-
men zu gießen oder den Briefkasten zu leeren. Sie kön-
nen auch in unregelmäßigen Abständen die Jalousien
auf- und zuziehen oder das Licht ein- und ausschalten
als Schutzmaßnahme vor Einbrechern.
¸ Bevor es losgeht: Fenster und Türen schließen. Was-
seranschlüsse abdrehen, Stecker von Fernseher, Radio
und sonstigen Elektrogeräten aus der Steckdose ziehen.

M Tipp: Rechtsberatung zu mietrechtlichen Fragen er-
halten Mitglieder kostenlos beim Mieterbund Mittelrhein
e. V. unterq (0261) 15096 oderq (02631) 24547).
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Aus der Region

Inlineskating
für Kinder

KRUFT. Die Jugendarbeit
der Ortsgemeinde Kruft
bietet am Dienstag, dem
3. August, von 10 - 12 Uhr
für Kinder in Alter von sie-
ben bis zwölf Jahren ei-
nen Inlineskating-Kurs an.
Inhalt des Kurses ist die
die richtige Technik zum
sicheren Fahren, dem
richtigen Fallen und das
sichere Bremsen. Eine
Anmeldung ist erforder-
lich. Treffpunkt und Rück-
kehr ist das Feuerwehr-
haus in Kruft. Eine Teil-
nahme ist nur mit eige-
nen Inlineskates und
kompletter Schutzaus-
rüstung (Helm, Knie-El-
lenbogen- und Hand-
schutz) möglich. Zudem
bittet der Veranstalter ne-
ben der wetterfesten Klei-
dung darum, dass die
Kinder Straßenschuhe
und keine Sandalen mit-
bringen sollen. Für diesen
Anfängerkurs ist kein
Fahrkönnen erforderlich.
Alle Anmeldeinformatio-
nen können unter
y 0170 33 40 189 oder
Mail: juz@ortsgemeinde-
kruft.de angefragt wer-
den. -con-

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Corona-
Hotline des Landkreises
y (0261) 10 87 30 ist von
Montag bis Freitag (9 - 13
Uhr) erreichbar. Alle In-
formationen rund um das
Coronavirus finden inte-
ressierte Bürger unter
www.kvmyk.de/corona

Noch Plätze frei
BAD BREISIG. Die Ev. Kir-
chengemeinde hat in ih-
rem Ferienprogramm noch
vereinzelte Plätze frei. In
der dritten (für Sechs- bis
Neunjährige), vierten und
sechsten (für Zehn- bis
Zwölfjährige) Ferienwoche
können Kinder noch kos-
tenlos angemeldet wer-
den. Das Programm findet
jeweils dienstags und
donnerstags (8 - 13 Uhr)
statt. Anmeldung im Ge-
meindebüro, y (02633)
47 05 00. -red-

Leichtathletikfans erlebten spannende Wettkämpfe

NEUWIED. Für die Sportler waren die vergangenen Monate eine Aus-
nahmesituation angesichts der erschwerten Trainingsbedingungen und
der vielen Wettbewerbe, die corona-bedingt ausfallen mussten. Dies be-
traf in diesem Jahr auch die Olympischen Sommerspiele die in Tokio statt-
finden sollten. In Form und vor allem im Rhythmus bleiben – hier stellte

am vergangenen Wochenende die 9. Ausgabe des Deichmeetings im
Rhein-Wied-Stadion eine Abhilfe dar. Mit am Start war auch Lokalmata-
dor und Mehrkämpfer Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied, der im Vier-
kampf antrat. Mehr zum Deichmeeting finden Sie auf Seite 6 dieser Aus-
gabe. Foto: Marlies Becker

„Herz-App“ stärkt ärztliche
Versorgung im ländlichen Raum
Landkreis Mayen-Koblenz unterstützt innovatives Telemedizin-Projekt

KREIS MYK. Die Digitali-
sierung hält immer weiter
Einzug in unseren Alltag
und bietet vielfältige Mög-
lichkeiten – auch zur Ver-
besserung der Lebenssi-
tuation chronisch kranker
Menschen im Landkreis
Mayen-Koblenz. Bestes
Beispiel ist die „Herz-App“
der Firma Qurasoft.

Verbindung mit dem Pro-
jekt „Herzverbund Rhein-
land- Pfalz“ und dem Tele-
medizin-Zentrum am
Mayener St. Elisabeth Kran-
kenhaus ermöglicht sie ei-
ne bessere digitale und
persönliche Versorgung von
Herzinsuffizienz-Patienten.
Finanziell und ideell werden
die App und das Verfahren
dahinter durch den Land-
kreis Mayen-Koblenz un-
terstützt, der darin einen
wichtigen Schritt zur Etab-
lierung von Telemedizin und
Sicherung der flächende-
ckenden medizinischen
Versorgung im ländlichen
Raum sieht. 150 000 € hatte
der Kreistag bereits Ende
2018 für die Herz-App be-
willigt. Noch vor Ausbruch
der Corona-Pandemie wur-
de das Projekt zahlreichen
Hausärzten im Kreishaus
vorgestellt.
„Zweifelsohne hat Herzin-
suffizienz eine hohe Präva-
lenz, eine hohe Hospitali-
sierungsrate und auch eine
hohe Mortalitätsrate. Daher
war es für uns als Landkreis

keine Frage, dass wir das
Projekt unterstützen, um
damit die Versorgung von
Herzinsuffizienz-Patienten
zu erreichen“, sagt Landrat
Dr. Alexander Saftig und
betont, dass das Teleme-
dizinprojekt auch als großer
Zugewinn für die Verein-
barkeit von Familie und Be-
ruf im Landkreis angese-
hen wird. „Denn die im Pro-
jekt tätigen Ärzte können in
Telearbeit von zu Hause
aus arbeiten“, erläuterte der
Kreischef.
Die Idee hinter der App: In
der Gesundheits-App Sa-
niQ Heart, die von dem
Koblenzer Software-Unter-
nehmen Qurasoft entwi-

ckelt wurde, können Pati-
enten auf ihrem Smart-
phone ihr persönliches Ge-
sundheitstagebuch führen.
Dazu erfassen sie mithilfe
von Bluetoothfähigen
Messgeräten, die ihnen zu
Verfügung gestellt werden,
relevante Vitalparameter wie
beispielsweise das Gewicht
oder den Blutdruck. Die
Messwerte werden drahtlos
an das Smartphone über-
tragen. In der App können
die Teilnehmer auch ihre
Symptome dokumentieren.
Laut Hersteller ist die App
einfach und intuitiv zu be-
dienen – auch für ältere
Menschen, die zuvor viel-
leicht noch gar kein Smart-

phone bedient haben. Da-
rüber hinaus ist mit der App
die Protokollierung der Me-
dikationseinnahmen mög-
lich.
Die Daten werden über-
sichtlich aufbereitet, um
dem Nutzer ein bestmögli-
ches Bild über seinen Ge-
sundheitsverlauf, die Wir-
kung seiner Medikamente
und den Einfluss äußerer
Faktoren zu geben. Sämtli-
che Daten werden an das
Telemedizin-Zentrum im St.
Elisabeth-Krankenhaus in
Mayen übertragen. So kön-
nen gegebenenfalls Ver-
schlechterungen frühzeitig
erkannt und geeignete
Maßnahmen veranlasst

werden. Die Mitarbeitenden
des Telemedizin-Zentrums
kommunizieren mit am Pro-
jekt teilnehmenden Patien-
ten sowie deren behan-
delnden, niedergelassenen
Arztpraxen. Erster Anlauf-
punkt und persönlicher An-
sprechpartner für die Pati-
enten ist und bleibt jedoch
der jeweilige Hausarzt.
„Ich bin überzeugt, dass
das Telemedizinprojekt ein
guter Schritt zur Sicher-
stellung der ärztlichen Ver-
sorgung in Mayen-Koblenz
ist“, betonte Dr. Alexander
Saftig. Foto: KV MYK

M Weitere Informationen
unter www.herzverbund.de.

Apropos Antike
Führungen im Römerbergwerk
REGION. Wer das Rö-
merbergwerk Meurin in
Kretz bei einer fach-
kundigen Erlebnis-Füh-
rung kennenlernen
möchte, kann mitt-
wochs und sonntags an
Führungen durch das
antike Bergwerk und die
Antike Technikwelt teil-
nehmen.

Die Führungen dauern
ca. 1,5 Stunden und wer-
den von 11 bis 16 Uhr in
„Endlosschleife“ ange-
boten, so dass der Ein-
oder Ausstieg jederzeit
möglich ist. Sonntags
haben die Führungen ei-

nen thematischen
Schwerpunkt, geben
aber auch immer einen
allgemeinen Überblick
über Bergwerk und
Technikwelt.
Am Sonntag, 26. Juli
dreht sich bei der Füh-
rung schwerpunktmäßig
alles rund um die Ver-
pflegung der Römer. Die
Führungen sind kosten-
frei, es ist lediglich der re-
guläre Eintrittspreis zu
entrichten. Eine Anmel-
dung ist nicht erforder-
lich.

M Weitere Infos unter
www.roemerbergwerk.de

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:

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

Engers - Telefon: 02622/13001
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