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Traumprojekt im Kreis
bei Einwohnern beliebt
Mehr als 100 Teilnehmer reichten ihre Träume ein

REGION. -con- Alle Men-
schen, unabhängig von ih-
rer Kultur oder ihrem Hei-
matland, haben eine Ge-
meinsamkeit – sie haben
Träume.

Diese Gemeinsamkeit
nahmen Hedwig Breng-
mann, Integrationsbeauf-
tragte der Kreisverwaltung
Cochem-Zell und Silke
Kruse vom Ideentreff Zell
zum Anlass, das diesjähri-
ge Begegnungsfest „Mo-
saik der Kulturen“ unter
dem Motto „Ich habe einen
Traum . . . alle Menschen
haben Träume – tun wir sie
zusammen“, zu organisie-
ren.
Hierfür wurden Menschen
aufgefordert, Träume – in
der unterschiedlichsten Art
und Weise – aufzuschrei-
ben. Über 100 Teilnehmer
folgten dem Aufruf und
reichten die unterschied-
lichsten Träume in Form
von Texten, Bildern und
Gedichten ein.
„Die Menschen sind von
der Aktion begeistert. Viele

Menschen öffnen sich und
es entstehen tolle und in-
tensive Gespräche“, so
Hedwig Brengmann.
In einer Open-Air-Ausstel-
lung wird die bunte Palette
an Träumen an mehreren
Wanderwegen im Land-
kreis Cochem-Zell zu se-
hen sein. Die Wege wurden
zusammen mit den Forst-
ämtern Cochem und Zell
und den Revierleitern aus-
gesucht. Ausgewählt für die
Ausstellung wurden die
Orte, in denen bereits
schon einmal das Begeg-
nungsfest „Mosaik der Kul-
turen“ durchgeführt wurde:
Ulmen, Kaisersesch, Zell
und Cochem.
„Durch die Aktion hoffen
wir, die Besucher für eine
Wanderung durch den
Wald begeistern zu kön-
nen. Die Chance den Wald
kennenzulernen, so wie er
jetzt ist, sollte genutzt wer-
den. Denn in fünf Jahren
werden die Wälder auf-
grund des Klimawandels
nicht mehr so sein, wie sie
heute sind“, so Revierleiter

Markus Brengmann. „Der
Landkreis Cochem-Zell
besteht zur Hälfte aus Wald.
Hier können wir uns wun-
derbar erholen, etwas für
die Gesundheit tun und da-
bei das vielfältige Netzwerk
der Natur entdecken“, so
der Revierleiter weiter.
Die Ausstellung wird in der
Zeit vom 1. bis 21. August
an folgenden Rundwegen
zu sehen sein.

Cochem:
¸ Conder Berg, Wander-
parkplatz „Conder Berg“,
Länge: ca. zwei Kilometer

Zell:
¸ Zell-Stadt, Moselufer
¸ Zell-Barl, am Beginn des
Weges zur Grillhütte „Am
Schwanz“, Barlstr. 35, Län-
ge ca. zwei Kilometer

Ulmen:
¸ Burgruine

Kaisersesch:
¸ Stadtwald, Waldhotel
Kurfürst, Auf der Wacht 21,
Länge: ca. drei Kilometer.

Das Projekt präsentieren von links nach rechts: Hedwig Brengmann, Ramona
Junglas (beide Kreisverwaltung Cochem-Zell), Markus Brengmann (Revierleiter),
Silke Kruse (Ideentreff Zell) und Rainer Martini (Caritas). Foto: Kreis Cochem-Zell

Grundschulen werden
medial angelernt
Schüler werden früh mit digitalen Endgeräten geschult
KREIS. Nach den Sommer-
ferien steht für die Schüler
der Grundschulen Laubach,
Forster Kirchspiel, Bullay,
Ulmen, Hambuch-Gamlen,
Blankenrath, Alf, Briedel-
Pünderich sowie der Kon-
rad-Adenauer Grund- und
Realschule Plus in Treis-
Karden auch digitales Ler-
nen auf dem Stundenplan.

Die Grundschulen werden in
das Landesprogramm „Me-
dienkompetenz macht
Schule“ aufgenommen. An
den Medienkompetenz-
Schulen lernen Kinder, sich
sicher und selbstbestimmt
im digitalen Raum zu bewe-
gen. Bereits ab der ersten
Klasse sollen die Grund-
schüler fit gemacht werden.

Mehr als zwei Drittel aller
Grundschulen im Land sind
bereits Medienkompetenz-
Schulen, insgesamt nehmen
653 Grundschulen am Lan-
desprogramm teil. Bis 2023
sollen alle Grundschulen
dabei sein. Für die Anschaf-
fung von Tablets und Lap-
tops erhalten die Schulen
jeweils 7500 €. -con-

Gefährliche Blutprobe und
erfolgreicher „Friedensfürst“
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

In den „Blaulicht-Stories“
wirft Jörg Schmitt-Kilian ei-
nen Blick hinter die Kulis-
sen des polizeilichen Alltags
und pendelt dabei ge-
schickt zwischen Realität
und der Freiheit schriftstel-
lerischer Ausschmückung.
Sein fiktiver Polizist Andreas
Müller schildert lustige Be-
gegnungen sowie kuriose
Situationen. Er erinnert hu-
morvoll und atmosphärisch
dicht an eine Zeit, in der
nicht alles besser, aber vie-
les anders war.

Gegen 17 Uhr fällt uns ein
Ford auf, der vor uns in
Schlangenlinien fährt. Der
Fahrer hatte vor dem Bun-
desbehördenhaus des BWB
beim Ausparken unsere
Vorfahrt nicht beachtet.
Während wir langsam hinter
dem Auto fahren behauptet
POM Schweiß, im BWB (von
uns Bundesamt für Wehr-
technik und Bestechung
genannt) würden ab der
Mittagspause gerne und
ausgiebig Geburtstage ge-
feiert. Er erklärt, dass im
Bundesamt für Wehrtechnik
und Beschaffung (korrekte
Bezeichnung für die Behör-
de) bereits „die Anwesenheit
von Hut und Mantel zum
Empfang der monatlichen
Bezüge berechtigen“ und es
würde keinem Chef auffal-
len, wenn Referatsangehö-
rige in einer bestimmten
Kneipe um die Ecke ihre
Mittagspause ausdehnen,

vorausgesetzt sie würden
das Haus ohne Hut und
Mantel verlassen. Für den
Fall schlechter Witterung
hätten einige Mitarbeiter ei-
ne Ersatzgarnitur im
Schrank.
Bei der Pkw-Kontrolle er-
klärt Regierungsamtmann
Meier, er habe im Referat auf
seinen Geburtstag „ein
Gläschen“ getrunken. Nach
dem Ergebnis des Alko-
Tests muss dieses Gläs-
chen sehr groß gewesen
sein. An seinem Jubeltag
haben Meier und der Arzt
bei der Blutprobenentnah-
me im Brüderkrankenhaus
ein Kommunikationsprob-
lem. Meier hat offensichtlich
die Anordnung des Arztes
missverstanden. Als Dr. Kel-
ler ihn bittet, mit dem Finger
die (eigene) Nasenspitze zu
berühren, landet Meiers
ausgestreckter Zeigefinger
im Auge des Arztes. Dr. Fa-

ber entnimmt nach Erstver-
sorgung des Kollegen die
Blutprobe. Meier erwartet
nun neben einer Anzeige
wegen Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr und dem Entzug
der Fahrerlaubnis noch eine
Anzeige wegen Körperver-
letzung und das alles wegen
„einem einzigen Gläschen“.
Als wir unsere Polizeiins-
pektion, die „Münz“, betreten
randaliert der amtsbekannte
Paul Schunk im Wachraum.
Er ist „auf Krawall gebürstet“
und will die Wache nicht
verlassen. Da PHM Knallin-
ger keine Angst vor dem
„Spargeltarzan“ hat (der
„Friedensfürst“ liegt bereits
auf dem Tresen) gehen wir
nebenan ins Verneh-
mungszimmer und schrei-
ben Anzeige und Bericht.
Nur wenige Minuten später
schreit Knallinger: „Loss die
Griffel bai dir.“ Kurz danach
hören wir einen tierischen

Schrei. Als wir in den Wach-
raum schauen ist Schunk
verschwunden. Knallinger
grinst, nickt verneinend mit
dem Kopf und legt den Ba-
seballschläger aus Holz
wieder in das unterste Fach
des Tresens im Wachraum.
Am nächsten Morgen er-
scheint Schunk wieder auf
der Wache. Eine Gipsschie-
ne ziert seine rechte Hand, in
der linken Hand hält er eine
Flasche Asbach. „Ich glau-
we, ich wohr fräch gewese“,
entschuldigt er sich. „Wat
ess passiert Paul?“, fragt
Knallinger und zeigt auf die
verbundene Hand. „Ich säin
gästern Omend noch die

Trepp runnergefalle“, ant-
wortet Schunk, blickt POM
Schweiß und mich an und
verzieht keine Miene. Knal-
linger nimmt Entschuldi-
gung und Flasche an und
wünscht Schunk „Gute
Besserung“. POM Schweiß
sagt: „Die Flasche werden
wir im Geschäftszimmer
abgeben und für die Weih-
nachtstombola im Alten-
heim stiften. Wir sind hier auf
der Münz und nicht beim
BWB. Oder?“ Knallinger
grinst: „Wenn dir soviel Gu-
tes widerfährt, das ist doch
einen Asbach uralt Wert“,
sagt er und deponiert die
Flasche in seinem Spind.

Jörg Schmitt-Kilian,
Hauptkommissar a.D., ist
Autor zahlreicher Bücher
(u.a. Spiegel-Bestseller
Vom Junkie zum Ironman
– verfilmt mit Uwe Och-
senknecht) und Themen-
hefte mit einer Gesamt-
auflage von mehr als
500 000 Exemplaren. Sein
Koblenz-Krimi „Spurenle-
ger“ über den Mord an ei-
ner jungen Polizistin in ih-
rem Streifenwagen auf
dem Parkplatz „Deutsches
Eck“ ist der erste Roman
einer Serie („Leichenspu-
ren“ und „Verschwunden“)
auf der Basis der mysteri-
ösesten Mordserie in der

deutschen Kriminalge-
schichte. Ab 8. August ist
sein neuer Reiseführer
„Koblenzer Lieblingsplät-
ze“ im Buchhandel erhält-
lich. Foto: Göttsche

M Mehr unter www.
schmitt-kilian-aktuell.de,
www.schmitt-kilian.de
sowie auf Facebook und
Instagram.

Der Autor

Das einzige Vernehmungszimmer auf der „Münz“.
Foto: A. Boesen

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten

3,3, Mio € für Breitbanderschließung
Gewerbegebiete im Landkreis Cochem-Zell sollen voran gebracht werden
REGION. Der Bund bewil-
ligt dem Landkreis Co-
chem-Zell 3,3 Mio € an
Fördermitteln, damit nun
auch die Betriebe und Un-
terneh-men in den Ge-
werbegebieten Zugang zur
schnellen Datenautobahn
haben.

Gemeinsam mit den Ver-
bandsgemeinden wurde
bereits Anfang 2019 ein so-
genanntes „Markterkun-
dungsverfahren“ durchge-
führt und hierbei die Ver-
sorgungslage sowie die
Ausbauabsichten in den

Gewerbegebieten abge-
fragt. Auf dieser Grundlage
wurde der Ausbaubedarf
ermittelt. Die Gesamtkos-
ten für die Breitbander-
schließung der Gewerbe-
gebiete aller Verbandsge-
meinden im Kreis betragen
rund 6,35 Mio €.
Nachdem der Kreistag und
Verbandsgemeinderä-te mit
ihrer Zustimmung den
Grundstein gelegt haben,
wurden die Förderanträge
von der Kreisverwaltung
gestellt. Mit der nun bewil-
ligten Zuwendung über-
nimmt der Bund mehr als

die Hälfte der voraussicht-
lichen Investitionskosten.
Beim Land Rheinland-Pfalz
wurde zudem die Aufsto-
ckung der Fördersumme
beantragt, so dass der
Landkreis und die Ver-
bandsgemeinden lediglich
noch 10 % der Kosten nach
dem Solidarprinzip tragen
müssen.
„Starke Handwerksbetriebe
sowie kleinere und mittlere
Unternehmen sind das
Rückgrat unserer Wirt-
schaft. Damit diese Betrie-
be sich zukunftsfähig auf-
stellen und künftig an ihren

Standorten schnelles Inter-
net nutzen können, inves-
tieren wir mehr als 6,3
Mio €. Damit wollen wir un-
sere Infrastruktur weiter
ausbauen und den heimi-
schen Unternehmen die
Möglichkeit bieten, von der
Digitalisierung zu profitie-
ren. Corona hat uns ge-
zeigt, dass Digitalisierung
wichtig ist und noch an Be-
deutung gewinnen wird“, so
Landrat Manfred Schnur.
Sobald die Förderzusage
des Landes vorliegt, kann
die europaweite Ausschrei-
bung erfolgen. -red-

Vollsperrung
von Montag
bis Freitag
REGION. Für die Durchfüh-
rung von Bodenuntersu-
chungen muss die Kreis-
straße K 140 (NR) zwischen
der Kreisgrenze und der
L 265 von Montag, 3. Au-
gust, bis Freitag, 7. August,
voll gesperrt werden. Der
örtliche Verkehr wird über
die L 265, L 267 zurück auf
die K 140 geführt. -red-

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 7.30 - 17.00 Uhr oder später nach Vereinbarung
Samstag nach Absprache
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