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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, Pede-
lecs oder E-Bikes. Ebenfalls
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 nachhalti-
gen Wandel. Die Konzept-
skizze umfasst lediglich ei-
ne Seite, bei der die Idee
kurz und knackig vorgestellt
werden soll. Vorhaben sind
von „einfachen“ Mitfahrer-
bänken, über Konzepte zur
regionalen Mobilität bis hin
zu Ideen der Umweltbildung
und nachhaltigen Verände-
rungen 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 dazu
läuft ebenfalls bis zum 30.
September der Wettbewerb
„Grüne Stadt – grünes Dorf“.
Dabei sind Privatpersonen,
Kommunen und Vereine
dazu aufgerufen, sich aktiv
für mehr Vielfalt und Natur
in Straßen, Stadtteilen oder
Dörfern einzusetzen und ih-
re Ideen dafür einzureichen.
Die 20 besten Projekte wer-
den mit bis zu 4000 €, je
nach Art und Größe der
Maßnahme, unterstützt. Mit
dem Wettbewerb möchte
man im Kreis dem ver-
mehrten Aufkommen von
Schotter- und Pflasterflä-
chen, aber auch von reinen
Rasenflächen entgegenwir-
ken und dadurch mehr Platz

für Tiere und blühende
Pflanzen schaffen. Weitere
Infos zum Wettbewerb so-
wie die Vorlage für die Pro-
jektskizze 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 Fördervoraussetzungen
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

„Sensen“ für den Hausgebrauch
Integrierte Umweltberatung führte Kurs durch

KREIS MYK. Bei einem
Kurs der Integrierten Um-
weltberatung (IUB) des
Landkreises Mayen-Kob-
lenz in Monreal haben 14
Teilnehmer die Grundla-
gen im Sensen und Den-
geln erlernt. Dengeln be-
zeichnet ein Verfahren zum
Schärfen der Schneide ei-
ner Sense. Dabei wird die-
se durch Hämmern zu ei-
ner dünnen, scharfen
Schneide ausgetrieben.

Der Kurs beschränkte sich
dabei nicht nur auf eine er-
gonomische Mähtechnik
und das Dengeln mittels
verschiedener Techniken.
Es wurden auch das Re-
chen, der Abtransport und
das Heutrocknungsverfah-
ren besprochen. Zudem
kam das „Wetzen“, also das
Schärfen der Sense, nicht
zu kurz.
Die Integrierte Umweltbe-
ratung im Landkreis Mayen-
Koblenz bietet diese Kurse
an, da das Sensenmähen
viele Vorteile mit sich bringt.
„Zum einen ist es ökologi-
scher, da Insekten und
Kräuter geschont werden.
Wenn die Wiese erst nach
der Blüte mit der Sense ge-
mäht wird, verbessert sich
so ihre Artenvielfalt und
Qualität“, erklärt Rüdiger
Kape, Koordinator der In-
tegrierten Umweltberatung.
Zum anderen kann mit der
richtigen Sense auch an
schlecht zugänglichen
Stellen wie Steilhängen
oder um Bäume herum ge-
mäht werden, was zum Bei-
spiel bei der Mahd von
Streuobstwiesen wichtig ist.
Diese Bereiche sind mit ei-

nem Standardrasenmäher
nur schwierig zu erreichen.
Außerdem ist das Mähen
mit der Sense fast lautlos
und verursacht kein Moto-
rengeräusch, was eine Ver-
wendung auch abends oder
sonntags ermöglicht. „Wenn
die Sense richtig auf den
Körper eingestellt und fach-
gerecht verwendet wird, ist
die Bewegung des Körpers
entspannend, kann die Ge-
sundheit fördern und sogar

Verspannungen lösen“, sagt
Kape.
Schrittweise vermittelte der
Sensenlehrer Hartmut Win-
kels vom Sensenverein
Deutschland sein Können
an die Teilnehmer und zeig-
te, dass die Sense für jeden
geeignet ist. „Durch eine
Kombination aus theoreti-
schem Wissen und prakti-
scher Übung war der Kurs
sehr interessant und lehr-
reich“, bestätigte eine der

Teilnehmer.

M Weitere Infos zur Arbeit
der Integrierten Umweltbe-
ratung der Kreisverwaltung
MYK gibt es bei Rüdiger Ka-
pe, Mail: ruediger.kape@
kvmyk.de, y (0261) 108-
420. Hier kann man sich
auch für einen E-Mail-Ver-
teiler registrieren lassen und
regelmäßig Informationen
rund um Kurse und Streu-
obst erhalten. -red-

Beim Kurs der IUB wurden die Grundlagen im Sensen und Dengeln vermittelt
.Foto: KV MYK

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!“

Der neue
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