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Handball-Camp
der HSV Rhein-Nette
ANDERNACH. Die HSV
Rhein-Nette veranstaltet
am Samstag und Sonn-
tag, 24. und 25. Oktober,
ein Handballcamp für
Jungen und Mädchen
zwischen fünf und zwölf
Jahren, die auch in den
Ferien nicht auf ihre Lieb-
lingssportart verzichten
oder diese spannende
und dynamische Sportart
einmal ausprobieren
möchten. Samstags und
sonntags von 10 bis 16
Uhr kümmern sich quali-
fizierte und motivierte
Trainer in abwechslungs-
reichen Trainingseinhei-
ten um die jungen Hand-
baller. Wegen des Erfol-

ges im vergangenen Jahr
und der aktuellen Coro-
na-Abstandsregeln ha-
ben die Organisatoren
gleich zwei Sporthallen
reserviert: die Sporthalle
der Geschwister-Scholl-
Realschule Andernach
und die Sporthalle des
B.v.S.-Gymnasiums An-
dernach. Für einen Kos-
tenbeitrag von 15 € erle-
ben die Kids zwei aufre-
gende Tage und erhalten
ein Teilnehmer-Shirt. In-
fos zu Ablauf und An-
meldung gibt es per E-
Mail an hsv-handball-
camp@gmx.de oder bei
Kai Bonaffini unter
y 01525 34 01 542.

Mehr Biodiversität auf
öffentlichen Grünflächen
Landkreis Mayen-Koblenz bietet Beratungen für Kommunen an

KREIS MYK. Das große In-
sektensterben und der
damit einhergehende
Verlust der Biodiversität
schreiten immer weiter
voran. Viele Flächen wer-
den versiegelt oder die-
nen der Zierde, statt Men-
schen, Tieren und Insek-
ten Lebensraum zu ge-
ben.

Der Landkreis Mayen-Kob-
lenz bietet seinen Gemein-
den durch Beratungen ei-
ne Unterstützung beim Be-
wahren und Fördern der
Biodiversität an.
Die Beratung bezieht sich
sowohl auf öffentliche, in-
nerörtliche Grünflächen als
auch auf die Außengelän-
de von Schulen und Kin-
dertagesstätten und richtet
sich zusätzlich an kommu-
nale Zweckverbände. So
können Fragen zu Einzel-
maßnahmen, wie der Um-
gestaltung einzelner Beete
als auch zu umfassende-
ren Maßnahmen wie bei-
spielsweise grundlegen-
den Überlegungen zum
Außengelände einer Kita
gestellt werden.
Es wird besonderer Wert
auf die Auswahl heimi-
scher, insektenfreundlicher
Pflanzenarten gelegt. „Ziel
ist es, die Grünflächen so
naturbelassen, wie möglich
zu gestalten. Damit redu-
ziert sich zum einen der
Pflegeaufwand und es
kommt gleichzeitig Flora

und Fauna zu Gute“, erklärt
Rüdiger Kape, Koordinator
der Integrierten Umwelt-
beratung im Landkreis Ma-
yen-Koblenz.
Bei der Gestaltung von Flä-
chen, rund um Schulen
und Kitas steht laut Kape
das Thema Umweltbildung
besonders im Fokus:
„Wenn wir es schaffen, die
Flächen für Kinder interes-
sant zu gestalten, erleben
sie die Natur hautnah und
entwickeln von Beginn an
ein ausgeprägtes Ver-
ständnis für sie. Ganz gro-
ße Bedeutung für den Ge-
sundheitsschutz hat die
Pflanzenauswahl – giftige
Pflanzen sind an Grund-
schulen und Kitas tabu.“
Neben der „pflanzentech-
nischen“ Umsetzung um-
fasst die Beratung des
Landkreises auch die Un-
terstützung beim Beantra-
gen von Fördermitteln.

Was bedeutet
Biodiversität?
Der Begriff Biodiversität
bezeichnet die biologische
Vielfalt und lässt sich in
drei Bereiche gliedern: Die
Vielfalt der Arten, die ge-
netische Vielfalt innerhalb
der Arten und die Vielfalt
der Ökosysteme.

Positives Zwischenfazit
Die ersten Beratungstermi-
ne haben bereits stattge-
funden. „Dabei haben wir ei-
ne große Aufmerksamkeit
und hohe Bereitschaft dafür,
etwas für Bienen und In-
sekten zu tun, festgestellt.
Oftmals fehlt jedoch einfach
das Wissen über das richti-
ge Tun, das den Mut zum
Handeln ausbremst“, sagt
Susanne Hildebrandt, die
mit ihrem Ingenieurbüro für
Umweltplanung mit der Be-
ratung beauftragt wurde.
Dabei stellt Hildebrandt die

Vorteile des direkten Aus-
tauschs heraus: „Im direkten
Beratungsgespräch entwi-
ckeln sich schnell weitere
Schritte, erste Lösungsan-
sätze, Querverbindungen
und Vernetzungen können
geknüpft werden. Wir stellen
vor Ort eine hohe Dankbar-
keit bei bereits engagierten
Menschen fest, dass ihre
bewusst der Natur verbun-
dene Gartengestaltung und
Grünflächenpflege gewür-
digt wird.“ Bislang haben 25
Gemeinden, 15 Kitas und
13 Schulen Interesse an der
Biodiversitätsberatung be-
kundet. Die große Resonanz
zeigt, dass dies der richtige
Ansatz ist. Deshalb möchte
der Landkreis das Projekt
auch in 2021 weiterführen.

Mehr als blühende
Wiese und Nisthilfen
Das Bild einer blühenden
Wiese und Nisthilfen für

Wildbienen zur Insekten-
rettung haben sich einge-
prägt. Auch wenn dies ein
erster guter Schritt ist, be-
deutet es viel mehr, die Bio-
diversität zu fördern. „Hier
muss genau betrachtet
werden, was schon da ist
und welche Lebensräume
sich entwickeln können.
Manchmal hilft es Pflanzen
und Tieren am meisten we-
niger zu tun, als aufwendi-
ge Maßnahmen umzuset-
zen. Lösungsansätze sollen
stets praxisnah, einfach und
umsetzungsorientiert sein.
„So kann die Beratung im
Einzelfall auch in der Er-
mutigung bestehen, nichts
zu tun und den Rasenmä-
her einfach einmal stehen
zu lassen“, sagt Lina Jae-
ger, die gemeinsam mit Rü-
diger Kape das Projekt be-
treut. Aber es sollte nicht
nur der Blick auf die Wie-
sen gelegt werden, auch
heimische Bäume, Sträu-
cher, und Hecken sind
wichtige Lebensraumbe-
standteile für Insekten und
Kleintiere wie Vögel oder
Igel und dürfen deshalb
nicht vergessen werden.

M Fragen zur Biodiversi-
tätsberatung des Landkrei-
ses Mayen-Koblenz beant-
worten Lina Jaeger,
y (0261) 108 417, E-Mail:
lina.jaeger@kvmyk.de, oder
Rüdiger Kape, y (0261)
108 420, E-Mail: ruediger.
kape@kvmyk.de. -red-

Das Bild einer blühenden Wiese und Nisthilfen für Wildbienen zur Insektenrettung ha-
ben sich eingeprägt. Auch wenn dies ein erster guter Schritt ist, bedeutet es viel
mehr, die Biodiversität zu fördern. Foto: Kreisverwaltung MYK
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Aus der Region

Trinkwasser
wird gechlort

MIESENHEIM. Im Rah-
men routinemäßiger
Kontrollen der Wasser-
qualität wurden Auffäl-
ligkeiten bei der Qua-
lität des Trinkwassers im
Netzbereich Miesenheim
festgestellt. Auf Anord-
nung des Gesundheits-
amtes wird dem Trink-
wasser im Ortsteil Mie-
senheim durch die Stadt-
werke Andernach vor-
sorglich Chlor zugege-
ben. Aus diesem Grund
ist ein Chlorgeruch bei
der Trinkwasserentnah-
me feststellbar. Die ein-
gesetzte Chlorkonzent-
ration liegt innerhalb der
zulässigen Konzentrati-
on und wird täglich kont-
rolliert. Die übrigen Ei-
genschaften des Trink-
wassers werden durch
diese Maßnahme nicht
beeinträchtigt. Die Stadt-
werke bitten um Ver-
ständnis, dass es vo-
rübergehend zu Ge-
ruchs- und Geschmacks-
veränderungen des
Trinkwassers kommt.
Weitere Infos bei den
Stadtwerken Andernach,
y (02632) 298 121.

Wanderung für
Jugendliche

ANDERNACH. Eine Wan-
derung für Jugendliche
ab zwölf Jahren bietet
das Jugendzentrum (JUZ)
am Freitag, 16. Okto-
ber, im Rahmen sei-
nes Ferienprogramms. Es
geht über den Traum-
pfad „Höhlen- und
Schluchtensteig“ mit sei-
nen Höhepunkten wie die
Trasshöhlen und die
„Schöne Aussicht“. Treff-
punkt ist um 13 Uhr
am JUZ Andernach und
um 14 Uhr am JUZ Kell.
Nach der Wanderung
steht dann Grillen am
JUZ in Kell an. Wei-
tere Informationen er-
halten Interessierte im Ju-
gendzentrum Andernach
unter y (02632) 47587
oder per E-Mail an:
juz@andernach.de. -red-

Endlich Ferien! AM WOCHENENDE hat tolle Tipps
Museen, Bergwerke und Denkmäler – die schönsten Attraktionen unserer Region
REGION. Corona macht
erfinderisch und öffnet so
manchem die Augen für
die Schönheiten der Natur
und die nah gelegenen
Ausflugsziele in der Regi-
on. Für die Herbstferien
genau das Richtige.

Museen, Bergwerke und
Landschaftsdenkmäler
liegen meist vor der ei-
genen Haustür und sind
mit geringen Fahrzeiten
verbunden. So kann bei-
spielsweise in den drei
Mitmach-Museen der
Stadt Mayen ausprobiert
und Geschichte miterlebt
werden. Die Erlebniswel-
ten Grubenfeld präsen-
tieren den Basaltabbau
über die Jahrhunderte
hinweg und im An-
schluss lockt das Maye-
ner Grubenfeld mit sei-
nem heutigen Natur-
schutzgebiet. Das ehe-
malige Abbaugelände ist
zu einer beeindrucken-
den Naturlandschaft ge-
worden, in der sich vor al-
lem Fledermäuse wohl-
fühlen. Auch in der sa-
genumwobenen Genove-
vaburg sind Wissbegie-
rige herzlich willkommen.
Auch der Vulkanpark bie-
tet eine bunte Vielfalt an
Ausflugsmöglichkeiten.

Die Vulkanpark-Stationen
haben im Oktober alle ge-
öffnet und laden zu ei-

ner Zeitreise in die Ent-
stehungsgeschichte un-
serer Erde ein. Wer ei-

nen Überblick über den
Eifelvulkanismus und die
Gesteinsabbaugeschichte

erhalten möchte, der soll-
te seinen Ausflug im Vul-
kanpark Infozentrum

Plaidt/Saffig beginnen.
Darüber hinaus kann der
Vulkanismus mit allen Sin-

nen in der interaktiven
Ausstellung des Lava-Do-
mes in Mendig erfahren
werden. Bergbau- be-
ziehungsweise Steinab-
baugeschichte wird im
Römerbergwerk Meurin in
Kretz, in den Erlebnis-
welten Grubenfeld in Ma-
yen und im Besucher-
bergwerk Grube Ben-
disberg in Langenfeld er-
lebbar. Und wer erfahren
möchte, wie Naturphä-
nomene und Wirtschafts-
wunder zusammenhän-
gen, der sollte dem Bims-
museum in Kaltenengers
einen Besuch abstatten.
Und wer auch mal ei-
nen längeren Fahrtweg
auf sich nehmen möch-
te, sollte unbedingt nach
Pirmasens ins Dynami-
kum Science Center. Das
Mitmachmuseum lädt es
seine Besucher aus al-
len Altersstufen dazu ein,
auf 4000 Quadratmetern
die verschiedensten
Phänomene aus Natur-
wissenschaft und Tech-
nik sowie Biomechanik
und Sport an interakti-
ven Experimentierstatio-
nen selbst zu erfor-
schen. Erfahren Sie mehr
dazu auf unseren Son-
derseiten im Innenteil die-
ser Ausgabe.

Museen aus der Region bieten gerade in der Ferienzeit eine abwechslungsreiche Möglichkeit, die Zeit sinnvoll zu nutzen und dabei noch was
zu lernen. -red-/Foto: Stadt Mayen
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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Wo Einkaufen
LUST macht!

Schwarzer Body
mit Point d‘esprit Muster,Cups aus
Spitze und Cross-Over-Schnü-
rung auf dem Rücken Mesh:
100% Polyamid, Lace: 89%
Polyamid, 11% Elasthan,
Farbe: schwarz,
Größe: Einheitsgröße.
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STATT 31,95 EURO
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Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld

OBERHONNEFELD
WESTERWALDPARK 1

ANDERNACH
KOBLENZER STR. 92

burgfestspiele-mayen.de
mailto:juz@andernach.de
amwochenende.de/
mailto:info@amwochenende.de
www.amwochenende.de
mailto:lina.jaeger@kvmyk.de
mailto:kape@kvmyk.de
mailto:camp@gmx.de

