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Anschaffung für rund 5000 € gespendet
ANDERNACH. Der Förderverein des Seni-
orenzentrums Marienstift (v. links: Heidi
Grabowski, Ulla Schlöffel, Ulrike Walther,
Jürgen Senft) übergab zehn Multifunkti-
onsstühle an die Einrichtung. Für diese An-
schaffung, von der jeder Wohnbereich des
Hauses profitiert, investierte der Förderver-
ein rund 5000 €, so der Vorsitzende Jürgen
Senft. Die Stühle werden genutzt, um nicht

mehr mobile Senioren flexibel zu bewegen.
Sie werden beispielsweise zum Duschen
genutzt und zur Hygienepflege. „Die Multi-
funktionsstühle sind vielseitig nutzbar, alle
Sicherheitsaspekte und Hygieneanforde-
rungen werden erfüllt“, weiß Pflegedienst-
leiterin Ulla Schlöffel. „Für uns ist außerdem
wichtig, dass die Stühle auch für das Per-
sonal gut zu handhaben sind.“ Foto: Verein

Die gute Tat

Siedlungsstruktur in MYK beleuchtet
Landkreis Mayen-Koblenz und Hochschule Koblenz schließen Pilotprojekt ab

KREIS MYK. In ländlichen
Regionen wirkt sich der
demografische und sozia-
le Wandel besonders stark
auf kleine Gemeinden aus:
Abwanderung, steigendes
Durchschnittsalter, Verlust
von Infrastrukturen und
sozialem Zusammenhalt,
funktionale und bauliche
Defizite in den Ortskernen
sowie Leerstände sind die
Folge.

Um die aktuellen Entwick-
lungen nachzuvollziehen
und zu verstehen sowie auf
zukünftige Herausforde-
rungen vorbereitet zu sein,
führte der Landkreis Ma-
yen-Koblenz gemeinsam
mit der Hochschule Kob-
lenz ein Pilotprojekt am Bei-
spiel der Gemeinde
Nachtsheim sowie der Stadt
Bendorf durch. Dabei war
es das primäre Ziel, auszu-
loten, welche Themen für
einen Ort wirklich relevant
und zukunftsweisend sind.
Das Projekt ist nun abge-
schlossen und verspricht
neue Impulse für die Ent-
wicklung ländlicher Regio-
nen.
„Das Projekt wurde mittels
einer Fokusanalyse durch-
geführt. Sie ist eine stark
praxisorientierte Untersu-
chung zur Ortsentwicklung
und hilft Zukunftsthemen
und Ziele zu definieren und
daraus Strategien abzulei-
ten“, erklärt Professor Peter
Thomé von der Hochschule
Koblenz, Inhaber der Inno-

vationsprofessur „Strate-
gien ländlicher Räume“.
Der zuletzt durchgeführte
Schritt des Projektes be-
stand darin, dass Studen-
ten der Fachrichtungen Ar-
chitektur, Bauingenieurwe-
sen und Sozialwissen-
schaften Projekt- und Se-
minararbeiten erarbeiteten,
welche die Potentiale der
zuvor durchgeführten Fo-
kusanalyse aufgriffen und
praxisnah weiterentwickel-
ten. Dazu wurde in Nachts-
heim angedacht, eine orts-
bildprägende Hofanlage
umzubauen und zum al-
tersgerechten Wohnen in-
klusive Betreuung zu nut-
zen. Ein weiteres Thema
war die Idee eines Mehr-
funktionenhauses, das zum
Beispiel Dorfladen, Arztpra-
xis und Vereinsräume in-
nehat. In Bendorf wurde der

Schwerpunkt auf eine Neu-
konzeptionierung des „Al-
ten Kinos“ gelegt und die
beispielhafte und kreative
Weiterentwicklung des in-
nerstädtischen Blockbe-
reichs zwischen Hauptstra-
ße, Bachstraße, Erlenmey-
erstraße und Luisenstraße
betrachtet. Die beiden
Kommunen wurden ge-
meinsam mit der Hoch-
schule ausgesucht.
Nachtsheim steht reprä-
sentativ für den ländlich
und Bendorf für den städ-
tisch geprägten Raum ent-
lang der Rheinschiene. Bei-
de Regionen haben unter-
schiedliche Herausforde-
rungen zu bewältigen. So
stehen kleinere Gemeinden
im ländlich geprägten Raum
im ständigen Wettbewerb
mit den Ballungsgebieten.
Sie müssen sich als attrak-

tiver Standort zum Leben
und Arbeiten präsentieren.
Dagegen kommt Klein- und
Mittelstädten wie Bendorf
die Aufgabe zu, als Stabili-
satoren in den Regionen zu
wirken. Zudem gilt es ge-
rade in diesem Raum, den
sozialen Zusammenhalt in-
nerhalb der Stadtgesell-
schaft zu stärken. „Dadurch,
dass beide Regionen be-
leuchtet wurden, sind viele
Erkenntnisse auf vergleich-
bar strukturierte Kommu-
nen im Landkreis über-
tragbar“, sagt Alois Astor,
Leiter der Dorferneuerung.
Der bisherige Projektablauf
Zu Beginn des Projektes
wurden statistische Daten
ausgewertet, Kartenmaterial
analysiert und Ortsbege-
hungen durchgeführt. Um
konkrete Stärken einer Ge-
meinde zu identifizieren und

mögliche Potentiale zu ent-
wickeln, wurden daraufhin
Interviews mit sogenannten
Schlüsselpersonen wie
Bürgermeistern, Wehrlei-
tern, Unternehmern und
Verwaltungsmitarbeitern
durchgeführt. Bei den In-
terviews standen vor allem
die Themen Flächenpoten-
ziale, Bauen und Sanieren,
das soziale Miteinander,
Nahversorgung sowie Inf-
rastruktur im Fokus. Die ge-
sammelten Daten sowie die
Erkenntnisse aus den Ge-
sprächen bildeten die
Grundlage für den nächs-
ten Schritt – die Beteiligung
der übrigen Bevölkerung.
„Persönliche Gespräche mit
Menschen, die den Ort von
Grund auf kennen, sind für
den Prozess enorm wichtig
und gewinnbringend“, sagt
Professor Thomé. -red-

Gemeinsam mit Studentinnen übergab Professor Peter Thomé (Dritter v. r.) von der Hochschule Koblenz die Ergeb-
nisse der Fokusanalyse an Landrat Dr. Alexander Saftig (Vierter v. l.) sowie an die Mitarbeiter der WFG und der Kreis-
verwaltung. Foto: KV MYK

Stadt bietet ein buntes
Herbstferienprogramm
Natur, Ausflüge in die Region, Sport, Spiel und vieles mehr
ANDERNACH. Die Stadt
bietet für Grundschulkin-
der von sechs bis zwölf
Jahren aus Andernach und
aus den Stadtteilen ein
buntes Herbstferienpro-
gramm an, bei dem es
sich um Natur, Ausflüge in
die Region, Sport, Spiel
und vieles mehr dreht.

Das Angebot erstreckt sich
auf die Zeit zwischen dem
12. und 16. sowie zwischen
dem 19. und 23. Oktober.
Das Programm kann we-
gen der Corona-Pandemie
nicht im gewohnten Rah-
men stattfinden.
So müssen die Hygiene-
vorschriften beachtet und
die Gruppengrößen klein
gehalten werden. Das pä-

dagogische Konzept für
das Ferienprogramm um-
fasst die Zeit von 8 bis 16
Uhr. Die Früh- und Spät-
betreuung (7 bis 17 Uhr)
können die Verantwortli-
chen aufgrund der aktuel-
len Lage nicht anbieten.
Das Programm startet und
endet an dem jeweiligen
Standort der einzelnen An-
gebote.
Es wird eine tägliche Pau-
schale in Höhe von 5 € für
Getränke, Hygienemittel
und Bastelmaterial erho-
ben. Aufgrund der Hygie-
nevorschriften dürfen we-
der Frühstück, Mittagessen
oder Snack angeboten
werden. Deshalb sollten die
Kinder eigene Verpflegung
von zu Hause mitbringen.

Folgende Stationen sind
wochenweise buchbar:
¸ Grundschule Hasenfän-
ger
¸ Jugendzentrum
¸ Juz Eich
¸ Jugendzentrum/Sauplatz
¸ Permakultur Eich
¸ Haus der Familie

M Weitere Informationen
zum Programm und den
einzelnen Stationen, alle
Programmpunkte und das
Anmeldeformular finden In-
teressierte unter www.an-
dernach.de. Weitere Infos
erteilt auch Stadtjugend-
pflegerin Janine Müller un-
ter y 0175 63 81 631 oder
y (02632) 47587 sowie per
E-Mail an: janine.mueller@
andernach.de. -red-

Geänderte Öffnungszeiten
im Gesundheitsamt Andernach
Einsatz von Mitarbeitern im Corona-Lagezentrum
ANDERNACH. In der Au-
ßenstelle Andernach des
Gesundheitsamtes Mayen-
Koblenz kommt es bis auf
Weiteres zu einge-
schränkten Öffnungszei-
ten.

Grund dafür ist der Einsatz
von Mitarbeitern im Coro-
na-Lagezentrum. Die Au-

ßenstelle Andernach bietet
mittwochs von 8.30 bis
12.30 Uhr einen Servicetag
an, bei dem nach Termin-
vereinbarung Infektions-
schutzbelehrungen, HIV-
Tests und weitere Dienst-
leistungen durchgeführt
werden. Der sozialpsychi-
atrische Dienst ist ebenfalls
anwesend. Freitags ist die

Dienststelle bis auf Weite-
res für den Publikumsver-
kehr geschlossen. Alle Mit-
arbeiter sind aber per E-
Mail erreichbar. Termine für
amtsärztliche Untersu-
chungen bleiben von den
Regelungen für Service-
und Schließtag unberührt
und können frei vereinbart
werden. -red-

Siebtklässler stärken ihre Klassengemeinschaft
„Kennenlerntag“ an der Geschwister-Scholl-Realschule plus

ANDERNACH. Sechs neu
zusammengesetzte siebte
Klassen starteten auf Ini-
tiative der Schulsozialar-
beiterin des Caritasver-
bandes Salinda Busch das
Schuljahr mit einem „Ken-
nenlerntag“, durch den der
Zusammenhalt der neuen
Klassengemeinschaft ge-
stärkt werden sollte.

Im JUZ, dem Jugend-
zentrum in Andernach, das
den Schülern als Veran-
staltungsort gut gefiel, er-
lebten die Klassen jeweils
einen abwechslungsrei-
chen Tag mit nicht immer
einfachen Übungen, die
dem Sozialkompetenztrai-
ning entnommen waren.
Schon die erste Aufgabe

hatte es in sich, als die Kin-
der nicht miteinander
sprechen durften. Im
Schweigen konnten sie ei-
ne äußerliche und inner-

liche Ruhe erfahren und
lernten, nur über den Ge-
sichtsausdruck miteinan-
der in Kontakt zu treten.
Beim lebendigen Spiel

„Wer ist hinter dem Vor-
hang?“ waren Beobach-
tungsgabe und Konzent-
ration gefragt. Fiel der Vor-
hang, musste die vorn sit-
zende Person spontan
beim Namen genannt wer-
den.
„Ihr seid immer besser ge-
worden. Das funktioniert
sehr gut“, lobte Salinda
Busch die Schüler. Ge-
meinschaft und Kreativität
waren beim handwerkli-
chen Gestalten der Früh-
stücksecke gefragt. Sven
Zavelberg, einer der Klas-
senlehrer, findet es prima,
„wie beim Spiel Kontakte
und Gruppe gestärkt wer-
den. Ein guter Start für
die nächsten drei bis vier
Jahre.“ Hilfreich sei auch

das andere Umfeld im JUZ.
Die anderen Klassenleh-
rer zeigten sich ebenfalls
begeistert. Salinda Busch
dankte Stadtjugendpfle-
gerin Janine Müller für die
Bereitstellung des Ju-
gendzentrums Andernach.
Janine Müller: „Die Schü-
ler der Geschwister-Scholl-
Realschule plus können
gerne wiederkommen. Wir
bieten im JUZ auch sonst
viel Freizeitaktivitäten für
Kinder und Jugendliche
an. Um mehr zu erfahren,
können Kinder und Eltern
gerne bei mir anrufen un-
ter y 0175 638 1631.“
Dieses Angebot nimmt die
Geschwister-Scholl-Real-
schule plus gerne an. Bis
zum nächsten Mal im JUZ.

Im JUZ Andernach erlebten die Klassen jeweils einen
abwechslungsreichen Tag mit nicht immer einfachen
Übungen. Foto: privat

neukauf Breitbach
St-Thomaser-Hohl-Str. 2  56626 Andernach  Telefon (02632) 496410

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 8–19 Uhr

Samstag 8–16 Uhr

Hackfleisch gemischt
aus Schweine- und Rindfleisch

1 kg4,99€

Heidelbeeren
aus der Peru
HKL 1
(100 g = 0,86 €)
125-g-Schale 1,08€

„Gut & Günstig“
Gurken
aus Spanien od. den Niederlanden
HKL 1

Stück0,38€

Mövenpick Feinjoghurt
oder feinster Pudding
verschiedene Sorten
(100 g = 0,32 €)
150-g-Becher

je0,48€

Frischer Spießbraten
aus dem Schweinenacken

1 kg5,99€

Regina Toilettenpapier
auch Aloe Vera
3-lagig, 8 x 150 Blatt
Packung

je1,94€

Hohes C Saft
verschiedene Sorten
aus Konzentrat
1-l-PET-Einweg-Flasche

je0,96€

Pepsi Cola, auch light,
Schwip Schwap, Mirinda
und weitere Sorten
1,5-l-PET-Flaschen (1 l = 0,31)
zzgl. 0,25 € Pfand

je0,46€

WC-Frisch
Kraft-Aktiv-Duftspender
verschiedene Sorten
(100 g = 2,44 €)
50-g-Packung

je1,22€

Frischer Schweine-
Nackenbraten
ohne Knochen

1 kg4,99€

Frische Schweinefilets

1 kg6,99€

Frische Schweine-
Nackensteaks oder
Rückensteaks
verschiedene Sorten mariniert

je 1 kg6,99€

Thomy
Reines Sonnenblumenöl
(1 l = 1,81 €)
0,75-l-Flasche

1,36€

XXL Grillbratwurst
fein gebrüht

1 kg6,99€

Mövenpick Eis
verschiedene Sorten
(1 l = 2,04 €)
900-ml-Becher

je1,84€

dernach.de
andernach.de

