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Zehn Schulen erhalten 500 €
Verleihung des Schängelpreises für Musik- und Theaterprojekte

KOBLENZ. Dieser Tage
fand in der Sparkasse
Koblenz die symbolische
Scheckübergabe für den
diesjährigen Schängel-
preis statt. 5000 € konnten
auf die zehn teilnehmen-
den Schulen aufgeteilt
werden.

„Wir sind in der aktuellen Si-
tuation sehr froh, dass die
Sparkasse Koblenz weiter-
hin die Koblenzer Schulen
im Bereich der kulturellen
sowie künstlerischen Bil-
dungsarbeit fördert.“, resü-
mierte Margit Theis-Scholz,
Dezernentin für Bildung und
Kultur der Stadt Koblenz.
Da aufgrund der Corona-
Pandemie die Aufführung
der Theaterstücke in die-
sem Frühjahr nicht möglich
war, wurden die Schulen
gebeten, ihre fertigen Kon-
zepte einzureichen. Die Ju-

ry entschied sich für eine
gleichmäßige Verteilung der
Preisgelder an alle teilneh-
men Schulen. „Die Wert-

schätzung für die einge-
reichten Konzepte und die
dahinterliegende Arbeit
stand bei der Bewertung im

Vordergrund“, erklärte
Theis-Scholz.
Mit der Prämie von 500 €,
die den Fördervereinen der
Schulen zugutekommen,
soll weiterhin kulturelle so-
wie künstlerische, theater-
pädagogisch darstellende
und musisch-ästhetische
Bildungsarbeit mit Kindern
und Jugendlichen realisiert
werden.
Folgende Schulen haben
teilgenommen:
¸ Grundschule Metternich-
Oberdorf
¸ Grundschule St. Castor
¸ Grundschule Horchheim
¸ Grundschule Arenberg
¸ Willi-Graf-Schule
(Grundschule Neuendorf)
¸ Grundschule Arzheim
¸ Grundschule Kesselheim
¸ Diesterweg-Schule
¸ IGS Koblenz
¸ Hilda-Gymnasium

-red-

Überreicht wurde das Preisgeld von Jörg Perscheid,
Vorstandsmitglied der Sparkasse Koblenz und Margit
Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung und Kultur der
Stadt Koblenz. Foto: Stadt Koblenz

Einwohner treffen sich im Bus
Während einer Stadtfahrt Infos und Diskussionen über Lahnstein

LAHNSTEIN. Seit mittler-
weile zwölf Jahren organi-
siert die Stadtverwaltung
Lahnstein gemäß der Ge-
meindeordnung einmal
jährlich eine Einwohner-
versammlung als Busfahrt
durch das Lahnsteiner
Stadtgebiet, in der wichti-
ge Gemeindeangelegen-
heiten mit den Einwohnern
erörtert werden und aktu-
elle städtische Projekte
sowie laufende und ge-
plante Maßnahmen vor-
gestellt werden.

Auch in diesem Jahr soll
die „rollende Einwohner-
versammlung“ stattfinden
- wenn auch unter be-
sonderen Hygienemaßga-
ben. So herrscht wäh-
rend der gesamten Bus-
fahrt und überall dort Mas-
kenpflicht, wo der Min-
destabstand von 1,5 Me-
tern nicht eingehalten wer-
den kann. Das gilt auch
bei der Vor-Ort-Besichti-
gung.
Der Termin ist am Mitt-
woch, 7. Oktober. Der Bus

startet um 16 Uhr am Markt-
platz Niederlahnstein und
fährt im Anschluss den
zweiten Sammelpunkt, den
Salhofplatz Oberlahnstein,
an. Von dort aus führt die
Route in diesem Jahr auf
Lahnsteins Höhen in das
Gebiet des geplanten Kur-
und Heilwaldes, über des-
sen Entwicklung ein ak-

tueller Überblick gegeben
wird. Darüber hinaus steht
die aktuelle Situation der
Wälder, unter anderem hin-
sichtlich der Klimaentwick-
lung, im Mittelpunkt der Ein-
wohnerversammlung.
Die Verwaltung bittet um
verbindliche Anmeldung bis
spätestens Montag, 28.
September. Anmeldungen

möglichst schriftlich ein-
reichen unter presse@
lahnstein.de. Telefonische
Anmeldungen sind über
q (02621) 914-135 oder
-136 möglich. Aufgrund der
erforderlichen Kontakt-
nachverfolgung sind bei
der Anmeldung der Vor-
und Zuname sowie die An-
schrift und eine Telefon-
nummer mitzuteilen. Die
Daten werden vier Wo-
chen aufgehoben und an-
schließend vernichtet.
Nur angemeldete Perso-
nen und nur solche, die
mit einer Mund-Nasen-Be-
deckung am Bus er-
scheinen, können mitfah-
ren. Kurzfristige Mitfahrten
sind in diesem Jahr auf-
grund der Covid-19-Pan-
demie nicht möglich. Wer-
den die geltenden Ab-
stands- und Hygienemaß-
nahmen missachtet, wird
eine Mitfahrt trotz An-
meldung ebenfalls ver-
wehrt. Die Teilnahme ist
auch in diesem Jahr selbst-
verständlich wieder kos-
tenfrei. -red-

Lahnsteins Bürger sind zur „rollenden Einwohnerver-
sammlung“ eingeladen. Foto: Stadt Lahnstein

Kräftig in die Pedale getreten
Justizvollzugsanstalt Koblenz radelte für den guten Zweck

KOBLENZ. Zusammen mit
seinem vierköpfigen Team
organisierte Thomas Kemp
von der Justizvollzugsan-
stalt Koblenz ein beson-
deres Event: Drei Tage
konnten insgesamt 140 In-
haftierte und Mitarbeiten-
de ihre Ausdauer und
Muskeln beim Indoor-
Cycling trainieren.

Die Fahrräder wurden Co-
rona-konform im Freige-
lände der Vollzugsanstalt
aufgestellt. 55 Minuten be-
trug eine Einheit. Nach Pau-
se und Stärkung startete
die nächste Gruppe. Alle
traten kräftig in die Pe-
dale, denn es ging um
den guten Zweck – frei-
willig konnte jeder für die
Teilnahme spenden. Auch
der Gefangenenhilfeverein
unterstützte die Aktion. Ina
Rohlandt, Geschäftsführe-
rin des Koblenzer Hos-
pizvereins, nahm in An-
wesenheit von Behörden-
leiterin Andrea Kästner

dankbar einen Scheck in
Höhe von 2600 € für das
ambulante Kinder- und Ju-
gendhospiz entgegen.
Das ambulante Kinder- und
Jugendhospiz Koblenz be-

gleitete im vergangenen
Jahr 42 Familien. Ehren-
amtliche aus diesem Be-
reich schenkten insge-
samt mehr als 1500 Stun-
den Begleitungszeit. Die

Aus- und Fortbildungen von
ehren- und hauptamtli-
chen Mitarbeitern und de-
ren Einsätze werden größ-
tenteils durch Spenden-
gelder finanziert. -red-

Nach der erfolgreichen dreitägigen Indoor-Cyling-Aktion in der JVA Koblenz wurde
ein Scheck in Höhe von 2600 € für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Kob-
lenz übergeben. Foto: Hospizverein

Neuer Fahrbahnbelag für Roonstraße
Bauarbeiten erstrecken sich über einen Zeitraum von vier Wochen

KOBLENZ. Der Fahrbahn-
belag in der Roonstraße in
Koblenz wird in der Zeit
vom 23. September bis 20.
Oktober erneuert.

Am Mittwoch, 23. Septem-
ber, erfolgt zunächst die
Baustelleneinrichtung und
das Abfräsen der alten As-
phaltdecke im Abschnitt
zwischen Löhrstraße und

Hohenzollernstraße. In der
Zeit vom 24. bis 30. Sep-
tember werden die Vorar-
beiten an Schiebern und
Schächten durchgeführt. Im
Anschluss hieran erfolgt
dann am 1. Oktober der
Einbau der neuen Deck-
schicht. Die Verkehrsfrei-
gabe ist für den 2. Oktober
vorgesehen.
In der folgenden Woche

wird der Abschnitt zwischen
der Hohenzollernstraße und
der Kurfürstenstraße und in
der Woche danach der letz-
te Abschnitt bis zur Mainzer
Straße in gleicher Weise er-
neuert. Bis zum 20. Oktober
sollen die Arbeiten beendet
sein.
Während der Bauarbeiten
wird der jeweilige Abschnitt
der Straße voll gesperrt. An-

lieger können bis auf den
Tag des Deckschichtein-
baus nach Absprache mit
dem Baustellenpersonal ih-
re Grundstücke anfahren.
Für den Durchgangsverkehr
sind entsprechende Umlei-
tungen eingerichtet. Wäh-
rend der gesamten Bauzeit
muss mit Verkehrsbehin-
derungen gerechnet wer-
den. -red-

Wir sagen

Als unabhängiges Familienunternehmen in der nunmehr 5. Generation blicken wir auch mit

Stolz auf unsere 111-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Gehen Sie jetzt mit uns auf

eine kleine Zeitreise und entdecken Sie spannende Geschichten rund um den Brohler Mineral-

und Heilbrunnen: www.brohler.de/111jahre

Dankeschön
für Ihre Treue.

TrinkBrohler. Fühl dichwohler.

111 JahreBrohler...
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Info: www.koblenzer-woch
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