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Anzeige Klimaschutz effektiv gestalten
Noch bis Ende September gewinnen und Fördermöglichkeiten nutzen

KREIS MYK. Größere An-
strengungen im Bereich
des Klimaschutzes hat der
Kreistag bereits in seiner
letzten Sitzung 2019 mit
der Resolution „Klima-
schutz effektiv gestalten“
beschlossen. In der jüngs-
ten Sitzung des Ausschus-
ses für Umwelt, Klima und
Verkehr wurden die zahl-
eichen, seitdem umge-
setzten Maßnahmen vor-
gestellt. Dazu zählen un-
terschiedliche Förder- und
Mitsprache und Gewinn-
möglichkeiten, die noch bis
Ende September genutzt
werden können.

So wurde u.a. ein Elektro-
mobilitätskonzept auf den
Weg gebracht. Noch bis En-
de September können sich
die Bürger aus MYK aktiv
auf einer Online-Plattform
am Entwicklungsprozess
beteiligen. Unter www.
kvmyk.de/elektromobilität
haben sie die Möglichkeit,
Vorschläge auf einer inter-
aktiven Karte einzutragen.
Zum Beispiel gewünschte
Standorte von Ladesäulen
für Elektrofahrzeuge, Pe-
delecs oder E-Bikes. Eben-
falls können auch Stationen
für Car- oder Bikesharing in
der Karte vermerkt werden.
Auf die Nutzer wartet darü-
ber hinaus ein Fragebogen
zur eigenen Mobilität und
zu persönlichen Erfahrun-
gen mit Elektrofahrzeugen.
Sich ein eigenes Projekt
ausdenken, das dem Kli-
maschutz und Nachhaltig-
keit zugute kommt, dafür
ein Preisgeld erhalten und
zusätzlich mit bis zu
20 000 € bei der Umset-
zung der Idee unterstützt

werden – möglich macht
das der vom Landkreis MYK
ins Leben gerufene Wett-
bewerb für einen nachhal-
tigen Wandel. Die Kon-
zeptskizze umfasst lediglich
eine Seite, bei der die Idee
kurz und knackig vorge-
stellt werden soll. Vorhaben
sind von „einfachen“ Mit-
fahrerbänken, über Kon-
zepte zur regionalen Mobi-
lität bis hin zu Ideen der Um-
weltbildung und nachhalti-
gen Veränderungen vor Ort
denkbar.
Die eingereichten Konzepte
sollten sich auf einen der
Themenschwerpunkte Kli-
maschutz, Energieeffizienz,
Ernährung, regionale Pro-
dukte, Mobilität oder auch
Biodiversität beziehen.
Konzeptideen einreichen
können Einzelpersonen,
Gruppen und Vereine bis
zum 30. September. Eine
Expertenjury wird dann die

eingereichten Konzepte be-
werten. Die ersten drei Plät-
ze werden mit Geldpreisen
ausgezeichnet. Mehr Infos
dazu unter www.kvmyk.de/
konzeptwettbewerb.
Als Sonderwettbewerb da-
zu läuft ebenfalls bis zum
30. September der Wett-
bewerb „Grüne Stadt – grü-
nes Dorf“. Dabei sind Pri-
vatpersonen, Kommunen
und Vereine dazu aufgeru-
fen, sich aktiv für mehr Viel-
falt und Natur in Straßen,
Stadtteilen oder Dörfern
einzusetzen und ihre Ideen
dafür einzureichen. Die 20
besten Projekte werden mit
bis zu 4000 €, je nach Art
und Größe der Maßnahme,
unterstützt. Mit dem Wett-
bewerb möchte man im
Kreis dem vermehrten Auf-
kommen von Schotter- und
Pflasterflächen, aber auch
von reinen Rasenflächen
entgegenwirken und da-

durch mehr Platz für Tiere
und blühende Pflanzen
schaffen. Weitere Infos zum
Wettbewerb sowie die Vor-
lage für die Projektskizze
gibt es unter
www.kvmyk.de/gruenesdorf
Noch bis zum 15. Oktober
kann man das Solarspei-
cher-Förderprogramm des
Landkreises nutzen. Geför-
dert wird die Errichtung von
stationären Batteriespei-
chern in Privathaushalten,
Kindertagesstätten und
Schulen im Landkreis Ma-
yen-Koblenz, die im Zu-
sammenhang mit einer be-
stehenden Photovoltaikan-
lage installiert werden. We-
sentliche Voraussetzung zur
Förderung eines neuen So-
larspeichers ist eine beste-
hende Photovoltaikanlage,
deren Inbetriebnahme vor
dem 1. Oktober 2019 er-
folgte und zum Zeitpunkt
der Antragstellung nicht äl-
ter als 15 Jahre ist. Die För-
derung des Solarspeichers
beträgt 200 € für jede Kilo-
wattstunde Speicherkapa-
zität.
Die Richtlinie zum Solar-
speicher-Förderprogramm
sowie die Antragsunterla-
gen mit den Hinweisen zu
den Fördervoraussetzun-
gen können unter www.
kvmyk.de/solarspeicher
heruntergeladen werden.

M Ansprechpartner zu allen
Themen sind die Klima-
schutzmanager der Kreis-
verwaltung MYK, Nico Hi-
ckel, y (0261) 108-423 und
René Leßlich, y (0261) 108-
510. Alternativ ist das Kli-
maschutzmanagement per
E-Mail an: klima@kvmyk.de
erreichbar. -red-

Bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt
Klima und Verkehr standen die Klimaschutzmaßnah-
men des Landkreises auf dem Programm. Foto: KV MYK

Künftige Spezialisten beginnen
ihre Karriere bei McDonald's
REGION. In Zeiten von Corona ist vieles anders, und so wurden
auch die neuen Auszubildenden von McDonald's erst einen Mo-
nat später als üblich in der Verwaltung in Mülheim-Kärlich be-
grüßt. Der Bedarf bei den Franchisenehmern Helmut und Hu-
bert Froitzheim, die hier in der Region insgesamt 20 Filialen – al-
lesamt Ausbildungsbetriebe – betreiben, ist hingegen seit Jahren
konstant. Gemeinsam mit Bettina Zatat (Operations Manage-
rin/hinten Mitte) und Bezirksleiter Thomas Schelhaas (hinten
links) hieß Richard Froitzheim (Stellvertreter der Franchiseneh-
mer/hinten rechts) jetzt in der Mülheim-Kärlicher Zentrale die zu-
künftigen Spezialisten, die gemäß ihrem Ausbildungsmotto „Ket-
chup im Blut haben“, willkommen. Die neuen Auszubildenden
durchlaufen von nun an die dreijährige Ausbildung zur/zum Fach-

frau/Fachmann für Systemgastronomie (FASY): Das Wirkungs-
feld der angehenden Gastronomie-Spezialisten wird vielfältig
und abwechslungsreich. „Bevorzugt werden unsere Auszubil-
denden in den Betrieben eingesetzt, die ihremWohnort am nächs-
ten liegen“, erläutert Richard Froitzheim. Die Standorte befin-
den sich in Altenkirchen, Andernach, Bad Camberg, Bendorf,
Betzdorf, Diez, dreimal in Koblenz, Krunkel-Epgert, Limburg,
Mogendorf, Montabaur-Heiligenroth, Mülheim-Kärlich, Neu-
wied, Mayen, Remagen, Mendig, Bad Neuenahr und Willroth.
„So manch erfolgreicher Restaurantleiter hat den Startschuss zu
seiner Karriere in unserem Unternehmen mit genau einer sol-
chen Ausbildung hier erlebt“, führte Bettina Zatat bei der offi-
ziellen Begrüßung und Einführung aus. -red-/Foto: Verlag

Statt eines gemütlichen Mädelsabend mit Prosecco
und Chips in Lottes Garten, starten die Freundinnen zu
einer Kreuzfahrt. Abenteuer sind das Feuer im Leben,
so Lottes Credo. Nebenbei erhofft sie sich, an Bord
einen netten Mann zu treffen. Nicht gerechnet hat sie

mit dem Tumult, der sich anbahnt, und ebenso wenig
mit dem netten Kellner, der ihr Rotwein serviert. Für
eine gehörige Portion Aufregung sorgen die Worte von
Vincenz. Doch nicht nur er bringt die Stimmung zum
Knistern. Dafür sorgen auch die Überraschungsgäste.

In ihrem neuen Roman schickt Manuela Lewentz
ihre Protagonistin Lotte wieder in auf- und anregende
Abenteuer, heiße Flirts inbegriffen. Ein humorvoller
und gleichzeitig spannender Roman für die schönen
Stunden im Leben.

„Heißer Flirt im Gepäck“ Jetzt im Handel!
Erhältlich telefonisch 0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall, wo es Bücher gibt.

16 Euro · ISBN 978-3-925180-30-9

„Das Leben kann grandios sein –
von herrlich leicht bis in der Liebe verrucht!“
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