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Kleine Aktionen mit großer Wirkung
2020 hat sich für Waterlove trotz Corona auch positiv entwickelt

REGION. Rheinland-Pfalz-
Tag, Nachhaltigkeitsmärk-
te, Infostände, Aufräum-
aktionen in der Region
und vieles mehr – die Plä-
ne für das Jahr 2020 stan-
den für das Team von Wa-
terlove. Zu Beginn des
Jahres blickten alle opti-
mistisch auf die großen
Veranstaltungen. Doch
auch das gemeinnützige
Unternehmen musste auf-
grund der ungewöhnli-
chen Situation mit Corona
umplanen und umdenken.

Das Gesamtergebnis der
wenigen Aufräumaktionen,
die unter den Hygiene-
auflagen und mit Abstän-
den stattfanden, ist den-
noch erschreckend: Auf ca.
20 Kilometern wurden fünf
Kubikmeter Müll mit rund
50 großen Müllsäcken von
144 freiwilligen Helfern auf-
gesammelt. Diese Menge
an Müll war ein echter
Schock für alle Teilneh-
mer. Von Mundschutz über
Plastikhandschuhe bis hin
zu Feuchttüchern – Co-
rona bringt leider auch sehr
viel mehr Dreck auf die Stra-
ßen. Zumindest für die Hel-
fer, die mit Waterlove un-
terwegs waren, hat dort
ein Umdenken begonnen,
das hoffentlich weiterge-
tragen wird und im nächs-
ten Jahr noch mehr Men-
schen erreicht. Denn je-
der kann seinen Beitrag
für einen grünen Planeten
leisten. Der Start im Jahr
2020 lief für das Team
von Waterlove sehr gut:
Am 7. März 2020 fand ei-

ne große Aufräumaktion mit
mehr als 60 Helfern statt,
ein Nachhaltigkeitsmarkt mit
insgesamt 17 Ausstellern
und Nico Grunert, Inha-
ber des Rewe Andernach,
überreichte 3000 € an die
Stadt Andernach für die
Pflanzung von 16 Bäu-
men in Andernach.
2170 € kamen dank der
Treuepassaktion im Rewe
Markt an Spenden zu-
sammen, die Nico Gru-
nert aufrundete. Wenige Mo-
nate später durften sich
die Andernacher bereits über
die neuen Bäume entlang
der Stadionstraße freuen.
Gemeinsam mit Waterlove
wurde dort ein besonders
positives Zeichen für die
Umwelt gesetzt – mit Bäu-
men, die in den nächs-

ten Jahrzehnten die Bä-
ckerjungenstadt noch grü-
ner machen werden.

Neue Impulse mit
dem Lockdown
Mit dem ersten Lock-
down wurden alle ge-
planten Aktionen von Wa-
terlove erst einmal abge-
sagt. Über die sozialen Me-
dien rief das Team den-
noch dazu auf, während
Spaziergängen einfach an-
zupacken und aufzuräu-
men. Denn Müll befindet
sich oft schon vor der ei-
genen Haustür. Die ruhi-
ge Zeit um Corona nutz-
te Natalie Karij, Gründerin
von Waterlove, für eine neue
Leidenschaft: die Kunst. Im
Juli zum First Friday bot
sie ihre Werke zum Ver-

kauf an und 33 % ihrer Ein-
nahmen gingen direkt an
ihr gemeinnütziges Unter-
nehmen. „Insgesamt wa-
ren die Veränderungen, die
Corona für alle mit sich
brachte, für uns zum Teil
sehr positiv“, resümierte Na-
talie Karij. So nutzte Wa-
terlove das Jahr unter an-
derem für den Ausbau der
neuen Website, die 2021
kommen wird.

Aufräumen mit
neuer Vorsicht
Ende Juli fand die erste Ak-
tion seit dem ersten Lock-
down statt. Erfreulicher-
weise kamen unter Be-
achtung der Hygienemaß-
nahmen noch rund 25 frei-
willige Helfer, um tatkräf-
tig mit anzupacken. Das Er-
gebnis waren 15 große Sä-
cke an Müll sowie etli-
che Zigaretten, die acht-
los an allen Plätzen weg-
geworfen werden – ein gro-
ßes Problem, das am En-
de zur Verschmutzung des
Grundwassers beiträgt. Im
Oktober wurden noch zwei
weitere Aktionen in Bad
Breisig und Bad Hönnin-
gen gestartet. Während in
Bad Breisig mit 19 Hel-
ferinnen Frauenpower an-
gesagt war, kamen in Bad
Hönningen zum Dreck-Weg-
Tag der Stadt rund elf Per-
sonen, um mit Waterlove
am Rheinufer aufzuräu-
men. Die letzte große Auf-
räumaktion organisierte Wa-
terlove zu Halloween. Der
Mittag wurde mit rund 25
Helfern genutzt, um rund
vier Kilometer Strecke in An-

dernach vom Dreck zu be-
freien. Diese Aktion kurz
vor dem zweiten Lock-
down hatte gezeigt: Es wird
dringend Zeit, dass der
Mensch handelt! Fünf Ku-
bikmeter Müll kamen an die-
sem Tag zusammen und
zwei weitere sammelte der
Baubetriebshof an dem
Montag danach noch ein.
Der November verlief für Wa-
terlove anders als geplant
ohne Aufräumaktion. Doch
im Hintergrund arbeitet das
Team bereits an neuen Pro-
jekten und der neuen In-
ternetpräsenz. Außerdem
gab es in dem Monat ei-
nen Grund zum Feiern: Denn
im November vor zwei Jah-
ren wurde das Unterneh-
men Waterlove offiziell vor-
gestellt und gegründet durch
Natalie Karij: „Ich freue mich,
dass wir schon so viel er-
reicht haben, uns so vie-
le Menschen und Unter-
nehmen unterstützt haben
und wir mittlerweile ein fe-
stes Team ehrenamtlicher
Mitarbeiter sind, ohne die
das Ganze nicht möglich
wäre. Genauso wie die Un-
ternehmer und Sponsoren,
die uns trotz der schwie-
rigen Lage in diesem Jahr
unterstützt haben. Dafür
möchte ich einfach ‚Dan-
ke‘ sagen! Danke an alle,
die uns bis jetzt begleitet ha-
ben. Wir blicken positiv in
die Zukunft und freuen uns
auf alle kommenden Pro-
jekte mit Waterlove.“
Wer das gemeinnützige Un-
ternehmen unterstützen
möchte, spendet jetzt auf:
www.waterlove.world. -red-

Corona bringt leider auch sehr viel mehr Dreck auf die
Straßen. Zumindest für die Helfer, die mit Waterlove un-
terwegs waren, hat dort ein Umdenken begonnen, das
hoffentlich weitergetragen wird und 2021 noch mehr
Menschen erreicht. Denn jeder kann seinen Beitrag für
einen grünen Planeten leisten. Foto: Waterlove

Kreis will weiterhin
Klinikum unterstützen
Medizinische Versorgung bis 2023 sicher

KREIS MYK. In einer
seiner Sitzungen hat der
Kreistag des Landkrei-
ses Mayen-Koblenz
wichtige Entscheidun-
gen getroffen.

Es wurde beschlossen,
als einer der Gesell-
schafter dem Gemein-
schaftsklinikum Mittel-
rhein (GKM) im Falle von
eventuell auftretenden Li-
quiditätslücken im Schul-
terschluss mit der Stadt
Koblenz zur Seite zu ste-
hen. Mit bis zu 2,5
Millionen € aus Mitteln
des Landkreises kann im

Bedarfsfall die Zahlungs-
sicherheit des für die Re-
gion unverzichtbaren
medizinischen Maximal-
versorgers bis Ende März
2023 gesichert werden.
Nachdem Anfang 2020
dem Gemeinschaftsklini-
kum Mittelrhein Darle-
hen durch alle Gesell-
schafter in Höhe von ins-
gesamt 8,2 Millionen €
gewährt und mit der Sa-
na Kliniken AG ein kom-
petentes Management
gewonnen werden konn-
ten, hat sich die wirt-
schaftliche Lage des
Konzerns stabilisiert.

Abschied von Soko München

REGION. -edb- Gerd Silberbauer gehört zu Deutschlands bekanntesten
TV-Gesichtern. Dass er einmal selbst auf der Bühne stehen würde, da-
mit hätte der Koblenzer Schüler, der am Max-von-Laue sein Abi ge-
macht hat, nicht gerechnet. Mit dem Job als Kulissenschieber im Bad Go-
desberger Stadttheater wollte er sich eigentlich nur ein Zubrot zum Stu-
dentenleben verdienen. Doch hier nahm alles seinen Anfang. Heute ist

Gerd Silberbauer 67 und aus der deutschen Theater- und Filmland-
schaft nicht mehr wegzudenken. Inn diesem Jahr soll's mit „Extrawurst“
und 65 Vorstellungen auf Deutschland-Tournee gehen, falls Corona das
zulässt. Im TV hingegen müssen wir auf ihn als Hauptkommissar Arthur
Bauer in der Vorabendserie „Soko München“ verzichten. „Der einsame
Wolf“ hat sich mit seinem Team am 29. Dezember um 20.15 Uhr zur bes-

ten Sendezeit im ZDF verabschiedet. Und das nicht so ganz freiwillig,
wie Silberbauer erzählt. „Das Ende kam für uns alle überraschend“, sagt
er und man merkt, dass es noch an ihm nagt. Die Gründe für den Sen-
der seien vielleicht noch nachvollziehbar, die Art und Weise des Um-
gangs definitiv nicht. Weiter im Innenteil. Die ganze Story gibt's in unse-
rem Frühjahrs Magazin MyMa-360. Foto: Edith Billigmann
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Aus der Region

Telefonische
Sprechstunde

ANDERNACH. Die
nächste Sprechstunde
des Seniorenbeirats ist
am Donnerstag, 14. Ja-
nuar, von 10 bis 12 Uhr.
Wegen der Pandemie fin-
det diese Sprechstun-
de telefonisch statt. Der
Ansprechpartner Detlev
Ullrich ist unter y (02632)
92 23 43 erreichbar. Die
Sprechstunden des Se-
niorenbeirats finden in
der Regel alle 14 Ta-
ge donnerstags statt. An-
sonsten ist der Seni-
orenbeirat erreichbar
über den ersten Vor-
sitzenden Richard Welter,
y (02632) 95 79 76 oder
mobil unter y 0178
26 31 574 sowie per E-
Mail an richard_
welter@web.de. -redn-

VHS Plaidt
informiert

PLAIDT. Alle für Janu-
ar 2021 terminierten Kur-
se werden bis auf wei-
teres ausgesetzt. Infor-
mationen zu neuen Start-
terminen einzelner Kur-
se werden rechtzeitig ver-
öffentlicht. Die VHS Plaidt
bittet um Verständnis.

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Co-
rona-Hotline des Land-
kreises y (0261) 10 87 30
ist von Montag bis Frei-
tag (9 - 13 Uhr) er-
reichbar. Alle wichtigen
Informationen rund um
das Coronavirus sowie
die aktuellen Infektions-
zahlen finden interes-
sierte Bürger online auf
der Internetseite der
Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona.

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Ein Bild von einem Mann
„KUNST“

Heimat
N E U
entdecken

ideemediashop.de

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:
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