
¸ ÄRZTE

Einheitliche Rufnummer
zu Bereitschaftspraxen
y 116 117

DRK-Krankentransport:
y 19 222
ohne Vorwahl (bei Mobil-
geräten mit Ortsvorwahl)

Notfallnummer:
Einheitlich: y 112

¸ ZAHNÄRZTE
Einheitliche
Notrufnummer
y 0180-5 04 03 08*
Weitere Infos gibt es auch
online auf: www.bzk-
koblenz.de

¸ AUGENÄRZTE
Mayen-Koblenz
und Neuwied:
Bereitschaftsdienst
y 0180-5 11 20 58* ¸ KINDERÄRZTE

Neuwied und
Umgebung: Versorgung
erfolgt über den allge-
meinen Notdienst.
Koblenz und Umgebung:
Einheitliche Notrufnum-
mer der Kinderheilkunde
und Jugendmedizin in
Koblenz:
y 0180-5 11 20 56*

¸ APOTHEKE
Zentraler Notdienst
der Apotheken:
y 0180-5 25 88 25* +
Postleitzahl

Apotheken-Notdienst:
y 0137-8 88 22 833*

¸ NOTDIENSTE
Bei Wasserschäden:
y (0261) 92 23 996

Entgiftungszentrale
y (06131) 23 24 66 oder
y (06131) 19 240

¸ BERATUNG/HILFE
Telefonseelsorge:
y 0800 11 10 111 oder
y 0800 11 10 22 22
Lichtblick Frauennotruf
Puderbacher Land:
y (02684) 95 77 89,
q (02631) 95 58 754

Weißer Ring:
Opfer-Telefon:
y 11 60 06 (kostenlos)

Außenstelle Mayen-Kob-
lenz: y 0151 55 16 47 02
Außenstelle Neuwied:
y 0151 55 16 48 48.

Hilfetelefon - Gewalt
gegen Frauen
y 08000 11 60 16

¸ POLIZEI

KI Neuwied
y (02631) 87 80

Polizei Straßenhaus
y (02634) 95 20

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 60 ct/Anruf
0137-8/0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abweichende Preise aus dem Mobilfunk
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dm-Spende für zwei Vereine der Region
Berücksichtigte Initiativen leisten Hilfe für Kinder und Behinderte

MÜLHEIM-KÄRLICH. -abo-
„Jetzt Herz zeigen!“ – Unter
diesem Motto startete die
Drogeriemarktkette dm am
28. September bundesweit ei-
ne besondere Aktion. Fünf
Prozent des Tagesumsatzes,
was einen Gesamtwert von 1,4
Mio € ausmachte, wurden an
insgesamt 1750 ehrenamtliche
Projekte in den Bereichen So-
ziales, Bildung und Kultur ge-
spendet.

Auch der dm-Markt im Ge-
werbegebiet Mülheim-Kärlich
machte mit. Schon im Vorfeld
hatte man sich für zwei Ver-
eine aus der Region entschie-
den, die man mit den Geldern
unterstützen wollte. Und ei-
ner davon war auch ganz di-
rekt in die Aktion mit einge-
bunden.
Die Initiative „Schängel in Si-
cherheit“ des Koblenzer

Bündnisses für Familie sorgt
schon seit Jahren dafür, das
Kinder und Jugendliche Hilfe
bei Unternehmen und Ge-
schäften z.B. entlang ihre
Schulwege finden, wenn sie
dort bedrängt oder bedroht
werden. Zahlreiche Ge-
schäftsinhaber haben an ih-
rem Eingang einen roten Auf-
kleber in Form einer Base-
Cap angebracht, mit dem sie
signalisieren, dass hier in sol-
chen Fällen Hilfe durch Er-
wachsene geleistet wird. Auf
Vermittlung dieser Initiative
kamen nun auch einige Kob-
lenzer Grundschüler in den
dm-Markt und führten unter
Anleitung die Kassiervorgän-
ge durch. Weitere Infos zum
Projekt unter www.schaengel-
in-sicherheit.de.
Der zweite Verein, der von
der dm-Aktion profitierte,
kümmert sich um Menschen

mit Handicap. Unter dem
Motto „Stark und sicher“ ler-
nen sie einige Formen der
Selbstverteidigung, damit sie
sich ebenfalls in bedrohlichen
Situationen helfen und weh-
ren können. Dies gilt unab-
hängig von der Art und dem
Grad der Behinderung, auch
Rollstuhlfahrer haben die
Möglichkeit, sich im Falle des
Falles selbst zu helfen. Der
Verein vermittelt die Grund-
kenntnisse dazu, führt ein re-
gelmäßiges Training durch und
sorgt so auch für eine bessere
Fitness der Betroffenen. Mehr
Infos dazu gibt es unter
www.starkundsicher.de.
Beide Vereine konnten sich
nun über einen Spendenbe-
trag von jeweils 672,78 € freu-
en, die von Marktleiter Jörg
Stenzhorn und seiner Stell-
vertreterin Anke Wüst über-
reicht wurden.

Sie freuten sich über die Spende des dm-Marktes Mülheim-Kär-
lich: (v.l.) Olli Keil, Leo Halfpape, Wilfreid Macher (Verein
Stark und Sicher), Anke Wüst, Jörg Stenzhorn, Minka Bäum-
ges und Bernhard Dosters (Schängel in Sicherheit). Foto: Boes

Gedanken zum Sonntag
„Wie spielt man denn Frieden?“
Von Pfarrer Ralf Staymann
An diesem Sonntag wer-
den wieder viele Men-
schen in Koblenz ihre Woh-
nungen und Häuser ver-
lassen müssen. Auch wenn
es diesmal „nur“ 5000 Bür-
ger*innen sind, die be-
troffen sind, hat das Sze-
nario einer Bombentschär-
fung doch immer etwas Be-
drohliches.
Ich bewundere die Men-
schen des Kampfmittel-
räumungsdienstes, die die
lebensgefährliche Aufgabe
übernehmen, eine alte, aber
noch brandgefährliche
Kriegsbombe zu entschär-
fen. Der Dank der Bür-
ger*innen ist ihnen ge-
wiss. Und noch viele an-
dere Menschen sind be-
teiligt, damit die Evakuie-
rung gut über die Bühne
geht und alle wieder si-
cher und behütet ihre Woh-
nungen betreten dürfen.
Eine besondere Heraus-
forderung wird es sein, die
alten und kranken Men-
schen aus den Pflegehei-
men und Krankenstatio-
nen für eine Zeit lang au-
ßerhalb der gewohnten
Wohn- und Arbeitsberei-

che zu versorgen. Dass
die derzeitige Pandemie
den Schwierigkeitsgrad
dieser Aktion erhöht, dürf-
te jedem klar sein.
Immer wenn ich davon er-
fahre, dass eine Bombe ge-
funden wurde und ent-
schärft werden muss, den-
ke ich an den Tag, an
dem sie abgeworfen wur-
de; an die Todesopfer und
Schwerverletzten; an die
trauernden Angehörigen;
aber auch an die Men-
schen, die sie auf die töd-
liche Reise geschickt ha-
ben. Immer wieder, wenn
ich davon erfahre, bin ich
dankbar für 75 Jahre oh-
ne Krieg und Bomben in
unserem Land und denke
voll Unverständnis und Sor-
ge an immer neue Kriegs-
schauplätze der Erde.
„Umkehr zum Frieden“ –
dieser Aufruf der diesjäh-
rigen Ökumenischen Frie-
densdekade im November
ist leider immer noch ak-
tuell und wichtig. Frieden
ist eben kein Kinderspiel:
„Ein älterer Mann beob-
achtete Kinder beim Spie-
len. Sie hatten Pistolen und

Gewehre in der Hand und
ballerten spielend aufei-
nander los. Immer wieder
ließ sich ein Kind fallen
und spielte den Verwun-
deten oder Erschossenen.
Der Mann ging auf die Kin-
der zu und fragte: „Was
spielt ihr?“ „Wir spielen
Krieg“, antworteten die Kin-
der. Daraufhin fragte sie
der Mann: „Wie kann man
nur Krieg spielen? Ihr wisst
doch, wie schlimm ein Krieg
ist. Ihr habt doch sicher
schon Bilder davon im
Fernsehen gesehen. Im
Krieg verlieren viele Men-
schen ihr Leben, zahlrei-
che Menschen werden ver-
wundet, Kinder verlieren ih-
re Väter und Frauen ver-
lieren ihre Männer. Es ist
nicht schön, Krieg zu spie-
len. Ihr solltet lieber Frie-
den spielen.“ „Das ist eine
tolle Idee“, sagten die Kin-
der. Sie setzten sich zu-
sammen, überlegten,
schwiegen, tuschelten mit-
einander und schwiegen
wieder. Schließlich erhob
sich ein Kind, ging zu dem
Mann und fragte: „Wie spielt
man denn Frieden?“

Im großen Stil für die Umwelt

ENGERS. Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist seit Jahren ein Anliegen
der Firma Rossbach in Engers: Was mit neuen Fenstern und einer flä-
chendeckenden Umstellung auf LED-Beleuchtung anfing, hat nun eine gro-
ße Dimension erreicht, die man am besten von oben sehen kann: eine Pho-
tovoltaikanlage in einer Größe von knapp 100 KWp. Hier werden etwa
90000 Kwh sauberer Strom produziert Photovoltaikstrom ist neben Wind-
strom die günstigste Art und Weise Strom zu produzieren. Diese Anlage ver-
meidet also jedes Jahr etwa 52 Tonnen Co2 und trägt damit aktiv zum Kli-
maschutz bei. Physikalisch wird ein Teil der Energie direkt von der Fir-
ma Rossbach, der Lagerbox Neuwied und den Mietern der Hofschulz
UG & Co KG verbraucht, die Überschüsse werden ins Netz eingespeist.
Es werden also de facto diese 90000 kwh weniger seitens der Energie-

versorger eingespeist. Ein Beitrag, der auch für andere Vorbild sein
kann: Mittlerweile haben wir einen Anteil Erneuerbarer Energien in Deutsch-
land von etwa 40 %, in Rheinland Pfalz sind es sogar etwa 50% im Be-
reich der Bruttostromerzeugung. Was den Bruttoendenergieverbrauch in
Deutschland angeht liegen wir bei lediglich 17,5% Anteil der Erneuer-
baren Energien. Es ist also noch viel zu tun. In Engers wurde das Pro-
jekt von den Geschäftsführern Andrea und Bernd Hofschulz gemeinsam
mit Ralph Schuchmann (Bild rechts: links) und dessen Firma Solantis
GmbH durchgeführt – und das ganz ohne staatliche Hilfe. „Es ist an
der Zeit, Dinge zu verändern. Und da möchten wir einen aktiven Bei-
trag leisten“, da sind die drei sich einig.

Fotos: Schuchmann/ Adelfang
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Notfalls am Wochenende

Fischzucht W rsc
Angebote

ch
Angebote

19.10.2020 bis 24.10.2020

Telefon 02631/9535320
www.Fischzucht-Weller.de
Aubachstr. 85 • 56567 Neuwied

Öffnungszeiten Seefischhalle:
Montag 8.00 -13.00 Uhr
Dienstag - Freitag 8.00 -18.00 Uhr
Samstag 8.00 -14.00 Uhr

Wellerell
Frische ganze Lachse3 – 4 kg 1 kg 9,90

vo
m 19

02631/9535320 Öffnungszeiten Seefischhalle:

0

– frisches Seelachsfilet 100 g 0,79
– frisches Zanderfilet (Wildfang) 100 g 1,99
– frische Lachssteaks natur oder mariniert 100 g 1,29
– frisches Schwertfischfilet 100 g 2,49
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!Wochen-Knüller

Pflege

in Ihrem
Zuhause

auch an Sonn-
und Feiertagen

Betreuung

Kranken- Alten- Pflegedienst Runkel
- Kassenzulassung -

Patienten-Notrufanlage

NEU: Täglich
-

m r
Andern

Ruf: 0 26 31 / 5 20 00
24 Stunde

Ewald Runk

- Hausnotruf
- Wundtherapie
- Essen auf Rädern

tägl. Warmauslieferung (Mo.-So.)

- Hauswirtschaft
Ruf 0 26 31/ 5 20 00

24 Std. 0171/ 6 43 35 08

Ewald Runkel
Dorfstraße 19, 56567 Neuwied

Pflege

in Ihrem
Zuhause
auch an Sonn-
und Feiertagen

Betreuung

Pflegedienst Runkel

Ewald Runkel

026 31 - 944 966 7
• Grundpflege • Medizinische Behandlung

• Hilfe im Haushalt• Essen auf Rädern

››Kostenloser Hol- & Bringservice‹‹
Wohnambiente – Ihr Fachgeschäft seit mehreren Generationen

53498 Bad Breisig · Zehnerstr. 4+6/B9 · Tel. 02633/4751525

Teppich-Reinigung
& Reparatur

10 %
auf

Wir nehmen Ihre alten
Orientteppiche in Zahlung

0177 8800061

Ichbleibe
Gestalten Sie Ihr Leben
im häuslichen Bereich mit
unserer Hilfe!

> Tägliche Pflege
> Urlaubspflege
> Beratungseinsätze
> Essen auf Rädern

täglich frisch gekocht

Über 25 Jahre in Neuwied
und Umgebung

02631-353079
Inh.: Gabriele Krüger

Ringstr. 83
56564 Neuwied
www.pflege.rent

sehr gut

zum 8. Mal
in Folge

> Tägliche Pflege
> Krankenhaus -
Nachversorgung

> Hauswirtschaft
> Beratungseinsätze

Kassenzulassung

2019

ZEIT FÜR NEUES!EUES!

• Gardinen & Stoffe
• Deko- & Festartikel
• Heimtextilien
• Tapeten & Farben

• Teppiche
• Geschenke
• Bastelbedarf

Neuwied/Engers

wwwwwwwwww.rossbach-gmbh.de

... da find ich immer was!

gesunde Umwelt - gesunde Menschen

Information und Reservierung auch unter
www.taxi5x5.de

Ein Unternehmen der APH-Taxi-Gruppe

ökologisch, praktisch
Tel.55555

www.BAUMDIENST-SIEBENGEBIRGE.DE | Gebührenfreie Tel-Nr. 0800 228 6343

BAUMDIENST-SIEBENGEBIRGE.DE
Baumpflege | Baumsanierung | Baumfällung
Baumstumpf fräsen | schwierigste Fälle mit
englischer Doppelseiltechnik
Garten-/Jahrespflegearbeiten
Extreme Hitze, Borkenkäfer und Herbststürme
gefährden das Überleben der Bäume - Professionel-
ler Einsatz des Baumdienstes Siebengebirge sorgt für
Schadensbegrenzung in Wäldern, Parks und Alleen

Nachdem die große Sommerhitze in den Wäldern, Gärten und nur noch zum Teil
begrünten Straßen ihre nicht mehr zu übersehenen Spuren hinterlassen haben,
stellen nun auch noch die Spätsommer- und Herbststürme eine ernsthafte Gefahr
für den Straßenverkehr sowie für Menschen und Tiere dar. Ein Waldspaziergang oder
ein Bummel durch den Park sollte deshalb wohl überlegt sein. Während zahlrei-
che vertrocknete oder von Borkenkäfern kahl gefressenen Fichten und Douglasien
selbst einen leichten Sturm kaum noch überstehen dürften, verfärbten sich bereits
in den Sommermonaten die Blätter von Eichen, Buchen und Walnussbäumen, so
dass sie nunmehr eine gezielte Pflege benötigen, um den Herbst und Winter gut
zu überstehen. Hier bietet es sich an, die kostenlose Beratung des Baumdienstes-
Siebengebirge für eine optimale Baumpflege in Anspruch zu nehmen, denn das
perfekt aufeinander eingespielte Team sieht bereits auf den ersten Blick, wann eine
spezielle Nährstoffversorgung notwendig ist oder die Baumkronen u.a. durch einen
professionell berechneten Schnitt entlastet werden müssen.
Bekanntlich gilt es beim Auslichten eines Baumes häufig, in schwer erreichbare
Baumteile vorzudringen. Allein schon deshalb empfiehlt es sich unbedingt, ech-
te Profis ans Werk zu lassen, denn das hochqualifizierte Team vom „Baumdienst
Siebengebirge“ rückt mit einer professionellen Kletterausrüstung und effizienten
Geräten an. Nicht zuletzt kennen die bestens ausgebildeten „Baum-Chirurgen &
Tree Surgeons” alle aktuellen und in den diversen Gemeinden oft unterschiedlichen
Sicherheitsbestimmungen und verstehen darüber hinaus die „Körpersprache der
Bäume“! Sprechen Sie uns an,wir sind gerne für Sie da!

Büros in: Bonn, Siegburg, Linz, Königswinter, Köln, Düssel-
dorf, Berg. Gladbach,Mayen, Neuwied,Montabaur, Alten-
kirchen Kontakt ins nächste Büro: Tel. 02645 9999-000

Heizöl-Kunden können sich auch
dann von ihrer alten Ölheizung ver-
abschieden, wenn ihr Grundstück
nicht in Reichweite des Erdgasnet-
zes liegt. Mit Flüssiggas steht eine
saubere Alternative zur Verfügung,
die vor allem mit einem niedrigeren
CO2-Ausstoß punktet – und daher in
Kombination mit erneuerbaren Ener-
gien großzügig gefördert wird.

Bis zu 40 Prozent
Förderung erhalten
Wer jetzt der alten Ölheizung

Adieu sagt, sich für eine Flüssiggas-
Hybridheizung entscheidet und den
Energiebedarf zu mindestens 25 Pro-
zent aus Erneuerbaren deckt, erhält
vom Staat bis zu 40 Prozent der
Investitionskosten erstattet. Die Kom-
bination aus Flüssiggas und Solar-
thermie hat sich in der Praxis bereits
als erfolgreiches Team bewährt. Wer
lieber Schritt für Schritt vorgeht, kann
auch eine moderne Gas-Brennwert-
heizung wählen, die auf die spätere
Einbindung erneuerbarer Energien
vorbereitet ist. Dann beträgt der Zu-
schuss 20 Prozent.

Heizkosten
nachhaltig senken
Flüssiggas ist netzunabhängig und

wird in Tanklastwagen direkt beim
Kunden angeliefert. Angesichts der
vergleichsweise guten CO2-Bilanz
schneidet Flüssiggas bei dem ab
Januar 2021 fälligen CO2-Preisauf-
schlag günstiger ab als Heizöl. Mit

dem Wechsel zu einer effiziente-
ren Heiztechnik kann außerdem
der Brennstoffverbrauch um bis zu
30 Prozent reduziert werden.

Austauschpflicht
beachten
Wichtig zu bedenken für alle

Wechselwilligen: Sie sollten mit dem
Abschied von ihrer alten Ölheizung
nicht zu lange warten. Denn die at-
traktiven Förderungen werden nur ge-
währt, solange die Modernisierung
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist –
die Heizung darf also noch nicht von
der Austauschpflicht betroffen sein.
Ein Blick auf das Typenschild gibt
meist Auskunft über das Alter der An-
lage. Ist die 30-Jahres-Marke schon
absehbar, heißt es zügig handeln.

Wo gibt es
weitere Infos?
Weitere Details zu Fördermitteln

und Prämien beim Wechsel von
Heizöl zu Flüssiggas finden Interes-
sierte beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das
die Anträge online entgegennimmt.
Angehende Heizungsmodernisie-
rer sollten unbedingt beachten: Der
Antrag muss gestellt werden, bevor
der Installateur mit der Umsetzung
beginnt. Wer sich über Flüssiggas
und entsprechende effiziente Heiz-
technologien informieren möchte,
wird auf der Website des Deutschen
Verbandes Flüssiggas e. V. (DVFG)
fündig: www.dvfg.de

Austauschpflicht:
Wie alt ist Ihre Ölheizung?
Jetzt Fördermittel nutzen und zu
Flüssiggas wechseln
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Foto: auremar/stock.adobe.com

www.dvfg.de
BAUMDIENST-SIEBENGEBIRGE.DE
www.BAUMDIENST-SIEBENGEBIRGE.DE
w.Fischzucht-Weller.de
www.starkundsicher.de
in-sicherheit.de
koblenz.de

