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„Jugend forscht“ unterstützt junge Talente
REGION. Mit einem ge-
meinsamen Online-An-
gebot unterstützen Stif-
tung Jugend forscht e. V.
und Corona School e. V.
ab sofort junge Talente in
Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und
Technik (MINT) bei der
Erarbeitung eigener Pro-
jekte insbesondere wäh-
rend der Coronavirus-
Pandemie. Das neue 1:1-
Projektcoaching auf
www.corona-school.de
soll Kinder und Jugend-
liche in die Lage verset-
zen, selbst erfolgreich zu

forschen, ihre Ideen zu
verwirklichen und mit ei-
nem eigenen MINT-Pro-
jekt am Wettbewerb Ju-
gend forscht/Schüler
experimentieren teilzu-
nehmen. Damit reagieren
die Initiatoren auf die ak-
tuelle Situation während
der Pandemie, in der vie-
le MINT-Lehrkräfte infol-
ge erhöhter Arbeitsbe-
lastung nicht die erfor-
derlichen Kapazitäten für
die Betreuung von Pro-
jekten und Wettbewerbs-
arbeiten haben. Auch
schulische Arbeitsge-

meinschaften oder au-
ßerschulische Lernorte
wie Schülerforschungs-
zentren sind für Kinder
und Jugendliche oftmals
nur sehr eingeschränkt
verfügbar. Durch das 1:1-
Projektcoaching sollen
sie die Unterstützung er-
halten, die sie für eine er-
folgreiche Projektarbeit
benötigen.

M Derzeit nutzen bereits
rund 13 000 Schülerin-
nen und Schüler die An-
gebote auf: www.corona-
school.de

Anzeige

Märchenlandschaft aus LEGO
MAYEN. Insgesamt rund 30 000 Legosteine
und drei Tage „Arbeit“ benötigten die beiden
RTL-Lego-Masters-Gewinner Annalena Rohr
und Felix Geisbüsch, um im Rahmen des Welt-
spartages bei der Kreissparkasse Mayen eine
zauberhafte Märchenlandschaft aus Lego zu er-
schaffen. „Die Idee war naheliegend, die bei-
den erfolgreichen Lego-Künstler, die zudem
aus Mayen stammen, für unseren diesjährigen
Weltspartag zu verpflichten“, freut sich KSK-
Vertriebsleiter Stefan Weber. Mit dieser Akti-
on sollten Kinder und Jugendliche im Sinne des
Weltspartages für den Gedanken das Sparens
sensibilisiert werden. Hierzu wurde ein Ge-
winnspiel ausgelobt, bei dem der fertige Lego-
MOC (MyOwnCreation) in mehreren Teilen
unter allen Kindern zu verlosen war, die ihr
Sparschweinchen zur Einzahlung gebracht hat-
ten. Zur Entzerrung der Kundenströme in den

Filialen wurde der Weltspartag auf gut zwei Wo-
chen verlängert. Die in dieser Zeit getätigten
Einzahlungen der jungen Kundschaft waren so-
mit die Teilnahmevoraussetzung, um am Ge-
winnspiel teilnehmen zu können. Aus den ins-
gesamt rund 1 500 Einzahlungen in dieser Zeit
konnten nun die drei Gewinner ermittelt wer-
den. Matteo Seninger mit seinem Bruder Mar-
lon aus Mendig, Leni Schmitt aus Mayen und
Nils Gail aus Münstermaifeld sind die glückli-
chen Gewinner, die sich über ihren Lego MOC
freuen durften. Im Bild: Matteo Seninger (v.r.)
und sein Bruder Marlon (v.l.) aus Mendig freu-
en sich gemeinsam mit den beiden Lego-Mas-
ters Gewinnern Annalena Rohr und Felix Geis-
büsch (Mitte und rechts) sowie KSK Vertriebs-
leiter Stefan Weber über den tollen Gewinn
beim diesjährigen Weltspartagsgewinnspiel der
Kreissparkasse Mayen. Foto: Künzel

Baumpflege und -fällungen
MAYEN. In den kommenden Wochen und Monaten
müssen in der Mayener Kernstadt und den Stadtteilen
eine Vielzahl von Bäumen entfernt werden. Diese Bäu-
me sind zum Teil bereits abgestorben, mit Schädlingen
befallen oder erkrankt (z. B. wegen dem Eschenster-
ben), sodass die Bäume nicht mehr stehen bleiben kön-
nen. Grund für das Absterben, den Schädlings- und
Krankheitsbefall sind u. a. die vergangenen trockenen
Sommer. Dadurch wurden die Bäume derart geschä-
digt, dass ein Entfernen oft unumgänglich ist. Der Be-
triebshof hat in diesem Sommer erstmals 60 Wasser-
säcke beschafft, um Trockenschäden zu kompensieren
und insbesondere Jungbäumen ein Anwachsen zu er-
möglichen. Zur Stärkung der Bäume wird dem Wasser
zusätzlich eine Düngergabe zugegeben. Für viele Bäu-
me kam diese Hilfe jedoch leider schon zu spät. In die-
sem Jahr wurden aber bereits rund 90 neue Bäume ge-
pflanzt und für die Pflanzsaison 2020/2021 sind weitere
rund 70 Nachpflanzungen vorgesehen.

Aus der Region

Leben an der Nette
MAYEN.
Betriebs-
hofsleiter
Wolfgang
Saur
(rechts)
und sein
Stellver-
treter
Wolfgang
Seul freu-

en sich über die gute Kooperation mit dem NABU Ost-
eifel. Dank dieser konnten zwei neue Lehrtafeln besorgt
werden, die am Rad- Wanderweg in der Verlängerung
der Gerberstraße an der Nette installiert werden. Die bei-
den Schilder „Das Ökologische Leben am Bach“ und
„Fließgewässer – Lebensadern der Landschaft“ sind ein
weiterer Beitrag zur Umweltbildung in der Stadt Mayen.
„Denn nur was man kennt, das schützt man“, so Saur
und Seul unisono. Foto: Stadt Mayen

Spielplatz gesperrt
MAYEN. Aufgrund von Baumaßnahmen bleibt der Spiel-
platz im Listzweg voraussichtlich bis 11. Dezember ge-
sperrt. Die Firma Nette Bau GmbH arbeitet an der de-
fekten Leitung.

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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