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Aus der Region

Beichtparcours
in Ulmen

LUTZERATH. Zu einem
Besuch eines Glaubens-
und Beichtparcours lädt
die Pfarreiengemein-
schaft Ulmen alle inte-
ressierten am Sonntag,
11. Oktober, in der Zeit
zwischen 13 und 17 Uhr
in die Pfarrkirche St. Ste-
phanus nach Lutzerath
ein. Dieser Weg durch
sieben vorbereitete Sta-
tionen wurde eigentlich
für die etwas mehr als
100 Firmlinge der Ul-
mener Pfarreiengemein-
schaft aufgebaut, damit
sie sich mithilfe dieser Im-
pulse Glaubenseindrücke
auf den Empfang des
Sakramentes der Fir-
mung durch den Trierer
Weihbischof Jörg Micha-
el Peters vorbereiten
konnten. -red-

„Themen-
Werkstatt“

KAISERSESCH. Die Ver-
bandsgemeinde Kai-
sersesch ist eine von
sechs Kommunen, die
mit der „Themen-Werk-
statt“ Vereinekonferenz
zum Kommunen über-
greifenden Erfahrungs-
austausch, gegenseiti-
ger Inspiration und Un-
terstützung zur Stär-
kung der lokalen Ver-
einslandschaften einge-
laden hat. Die Konfe-
renz bietet die Aus-
sicht, gemeinsam mit ei-
nem fachlich mode-
rierten Forum passen-
de Lösungen zu fin-
den, z. B. durch das Tei-
len guter Beispiele -
Best Practice Beispiele
aus den Kommunen und
externe Expertenimpul-
se. Hierzu haben alle Ver-
eine durch eine Um-
frage die Möglichkeit er-
halten, spezielle The-
men und Fragen zu for-
mulieren. Nach einer
durch das Planungs-
team vorgenommenen
Auswertung startet am
31. Oktober, 9 - 16 Uhr,
die 1. Konferenz in der
Sporthalle Kaisersesch.
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Damit Grün möglichst
lange grün bleibt
Im Gartenjournal gibt Tipps für
den heimischen Garten im Herbst S. 5

Lesung in Cochem:
„Der Sommer war sehr groß“
Angelina & Kilian Franzen am 29. Oktober 2020 zu Gast
im Kulturzentrum Kapuzinerkloster Cochem. S. 2

Die besten Wandertouren
AM WOCHENENDE
Wandertipp:
Auf kurzer Tour über den Dächern von Sayn S. 3

Bundesumweltministerium zeichnet
Cochem-Zell für herausragendes
Engagement im Klimaschutz aus
Landkreis produziert bilanziell bereits rd. 140 Prozent Ökostrom

REGION. Seit Sommer
2016 wurden 22 Regionen
über das Förderprogramm
„Masterplan 100 Prozent
Klimaschutz“ der Natio-
nalen Klimaschutzinitiative
(NKI) mit dem Ziel geför-
dert, ihre Treibhausgas-
emissionen bis 2050 um
95 Prozent gegenüber
1990 zu senken und den
Energieverbrauch im glei-
chen Zeitraum zu halbie-
ren; darunter auch der
Landkreis Cochem-Zell.

Die Parlamentarische
Staatssekretärin beim
BMU, Rita Schwarzelühr-
Sutter, zeichnete den
Landkreis in Berlin aus.
Schon zu Beginn der För-
derphase konnten die Bür-

gerinnen und Bürger in so-
genannten „Masterplanfo-
ren“ und die jungen Men-
schen in einem Jugend-
forum am Prozess und
der Entwicklung teilhaben.
Zahlreiche Projekte wur-
den angestoßen und sind
teilweise schon umge-
setzt. So startete in fünf
Gemeinden die Akquise-
phase für Dorfwärmenet-
ze, das Schulzentrum in
Kaisersesch erhielt eine
besonders klimafreundli-
che Grünschnittheizung.

Klimaschutz ist mehr als
Energiesparen
Die Masterplan-Kommu-
nen seien Vorbilder dafür,
wie Klimaschutz vor Ort er-
folgreich gelingen kann.

Dabei zeigen sie, dass Kli-
maschutz mehr ist als
Energiesparen und auch
mehr als die damit ver-
bundene Entlastung kom-
munaler Haushalte.
Er trägt auch dazu bei, die
Lebensqualität zu steigern
und zu einem regionalen
Wachstums- und Wert-
schöpfungsmotor zu wer-
den.

Kommunen nehmen
Klimaschutz ernst
Nach vier Jahren An-
schubfinanzierung haben
nahezu alle Masterplan-
Kommunen das Klima-
schutz-Management fest in
ihre Verwaltung integriert.
Das zeige, wie ernsthaft
sich die Kommunen des

Themas angenommen ha-
ben. Auch in Cochem-Zell
geht es mit viel Engage-
ment weiter, um die ehr-
geizigen Ziele zu errei-
chen.
So möchte man beispiels-
weise die fünf geplanten
Nahwärmelösungen wei-
terhin auf dem Weg zur
Umsetzung begleiten, die
erfolgreich gestartete So-
larkampagne weiterführen,
die E-Mobilität und Lade-
infrastruktur im Landkreis
weiter ausbauen, weiterhin
Projekte in der Klimabil-
dung anbieten, Beratun-
gen durchführen und ver-
mitteln sowie weiter an
der Umsetzung des „Vir-
tuellen Kraftwerks Co-
chem-Zell“ arbeiten.

Landkreis produziert 140
Prozent Öko-Strom
Der Landkreis Cochem-Zell
produziert bilanziell bereits
rd. 140% Öko-Strom, wo-
von rd. 66% im Landkreis
gehalten werden können.
Ziel ist es, die Stromer-
zeugung und den Strom-
verbrauch im Landkreis
durch die Vernetzung von
dezentralen Energieerzeu-
gungsanlagen (z. B. Wind-
kraft, Photovoltaik, Biogas)
mit steuerbaren, größeren
Verbrauchern (z. B. in Ge-
werbe- und Industriebe-
trieben) zu flexibilisieren,
damit mehr lokaler Öko-
strom auch vor Ort ver-
braucht werden kann und
weniger Graustrom impor-
tiert werden muss. -red-

Zwei Frauen treffen den richtigen Ton
Serie: Michaela Faas und Andrea Plé über ihre Töpfer-Leidenschaft

REGION. -edb- Michaela
Faas und Andrea Plé ver-
bindet die Leidenschaft
zum Töpfern. Mit ihren
Kunstwerken sind sie jedes
Jahr auf dem Koberner
Weihnachtsmarkt vertreten.

Dieses Jahr müssen sie Co-
rona-bedingt aufs Frühjahr
warten. Dennoch hat das ih-
rer Kreativität keine Grenzen
gesetzt. Woche für Woche
treffen sich die beiden
Frauen aus Wierschem und
Kobern-Gondorf und ver-
sinken in ihre eigenen Ton-
Welten. AM WOCHENENDE
hat sie besucht und festge-
stellt: Diese Frauen brennen
für ihr Hobby. Siehe Seite 10.

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 lie-
gen meist vor der eige-
nen Haustür und sind mit
geringen Fahrzeiten ver-
bunden. So kann bei-
spielsweise in den drei Mit-
mach-Museen der Stadt
Mayen ausprobiert und
Geschichte miterlebt wer-
den. Die Erlebniswelten
Grubenfeld präsentieren
den Basaltabbau über die
Jahrhunderte hinweg und
im Anschluss lockt das
Mayener Grubenfeld mit
seinem 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 Wissbegieri-
ge herzlich willkommen.
Auch der Vulkanpark bie-
tet eine bunte Vielfalt an
Ausflugsmöglichkeiten. Die
Vulkanpark-Stationen ha-
ben im Oktober alle ge-
öffnet und laden zu ei-
ner Zeitreise in die Ent-
stehungsgeschichte unse-
rer Erde ein. Wer einen
Überblick über den Ei-
felvulkanismus und die Ge-
steinsabbaugeschichte er-
halten möchte, der sollte
seinen Ausflug im Vul-
kanpark Infozentrum
Plaidt/Saffig beginnen.
Darüber hinaus kann der
Vulkanismus mit allen Sin-
nen in der interaktiven Aus-
stellung des Lava-Domes
in Mendig erfahren wer-
den. Bergbau- bezie-
hungsweise Steinabbau-
geschichte wird im Rö-
merbergwerk Meurin in
Kretz, in den Erlebnis-

welten Grubenfeld in Ma-
yen und im Besucher-
bergwerk Grube Bendis-
berg in Langenfeld er-
lebbar. Und wer erfahren
möchte, wie Naturphäno-
mene und Wirtschafts-
wunder zusammenhän-
gen, der sollte dem Bims-
museum in Kaltenengers
einen Besuch abstatten.
Und wer auch mal einen
längeren Fahrtweg auf sich
nehmen möchte, sollte un-
bedingt nach Pirmasens
ins Dynamikum Science
Center. Das Mitmachmu-
seum lädt es seine Be-
sucher aus allen Alters-
stufen dazu ein, auf 4000
Quadratmetern die ver-
schiedensten
Phänomene aus Natur-
wissenschaft und Technik
sowie Biomechanik und
Sport an interaktiven Ex-
perimentierstationen selbst
zu erforschen. Erfahren Sie
mehr dazu auf unseren
Sonderseiten im Innenteil
dieser 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

Wandern und beten rund
um Vorpochten
ULMEN. Am Sonntag, 18.
Oktober, bietet der Eifel-
verein Ulmen in gemein-
samer Aktion mit der St.
Matthias-Pilgergemein-
schaft Ulmen wieder eine
etwas andere Wanderung
an, die unter dem Motto
„Wandern und beten“ steht.
Treffpunkt hierzu ist um 10
Uhr am Bürgerhaus im Ul-
mener Stadtteil Vorpoch-
ten.
Die Wanderung beginnt
dort um 11 Uhr und führt
auf einem schönen Weg
durch den Rotpochtener
und Hochpochtener Wald
in das Enderttal und wie-
der zurück durch den „Höll-
seifen“ und die „Heustruth“
nach Vorpochten. Unter-
wegs werden wird am
Hochkreuz und im Endert-
tal bei einer dort vom Ei-
felverein Ulmen aufgestell-
ten Herz-Jesu-Figur jeweils
eine kurze Pause gehalten.
Mit dem gemeinsamen Ge-
bet einer Marienvesper im
Marienmonat Oktober vor

der Vorpochtener Filialkir-
che Maria Königin endet
nach etwa 4 bis 5 Stunden
diese Wanderung wieder
am Ausgangspunkt. Die als
mittelschwer eingestufte
Wanderung ist etwa 12 Ki-
lometer lang. Die Mitnah-
me von Rucksackverpfle-
gung wird empfohlen. Eine
Schlusseinkehr ist nicht
vorgesehen. Die Wander-
führung übernimmt Diakon
Wilfried Puth y (02676)
8256, der auch für weiter-
gehende Informationen zur
Verfügung steht.
Die Anmeldungen zu die-
ser Wanderung können
nach den Corona-Verord-
nungen bis kurz vor Be-
ginn der Wanderung am
Treffpunkt erfolgen und die
durch die Corona-Pande-
mie verursachten Rege-
lungen werden auch bei
dieser Wanderung selbst-
verständlich beachtet. Zum
Mitwandern sind alle Inte-
ressierten herzlich einge-
laden. - red-

Marco ist der starke Mann am
1,6-Tonnen-Grill
Der Küchenchef aus Wierschem, der sich besonders
gut mit dem Smoker auskennt S. 4
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