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Fahrschulen stehen mit dem Rücken zur Wand
Andere (Bundes-)Länder, andere Sitten: Fahrschüler und Fahrlehrer wandern ab / Fahrlehrerverband startet Hilferuf
REGION. Die Fahrschulen
in Rheinland-Pfalz fühlen
sich von den Coronaver-
ordnungen der Landesre-
gierung abgehängt und
schlagen Alarm. Anders als
ihre Nachbarn in Hessen
und Nordrhein-Westfalen
müssen sie den Schulbe-
trieb bis auf Weiteres
schließen. Lediglich die
Nische LKW und Busse ist
davon nicht betroffen. „Es
geht jetzt um Leben oder
Tod“, bringt es der Vorsit-
zende des Fahrlehrerver-
bands Rheinland e.V., Jo
Einig, auf den Punkt. AM
WOCHENENDE hat mit ihm
gesprochen.

Herr Einig, wo brennt's
bei den Fahrschulen in
RLP am meisten?
Jo Einig: Überall. Viele In-
haber der Fahrschulen sind
als Kleinunternehmer da-
zu verdammt, zuzuschau-
en, wie in den Nachbar-
ländern nach wie vor Ar-
beiten möglich ist und sie
selbst im neuen Jahr vor ei-
ner drohenden Insolvenz
stehen.

Schildern Sie uns kurz,
was gerade passiert.
Jo Einig: Besonders in
den grenznahen Gebieten
wechseln jetzt die Schü-
ler*innen die Fahrschulen.
Die Gründe liegen auf der
Hand: Die Fahrschulen in
den direkt benachbarten
Bundesländern Hessen und
Nordrhein-Westfalen dür-
fen uneingeschränkt ar-
beiten. Lediglich in NRW
fehlt das Segment Klasse

A. In Bereichen, wie zum
Beispiel Limburg/Diez,
wandern die Fahrschüler
ab, da die Fahrerlaubnis-
verordnung § 17, Abs. 3 hier
nicht greift. Aufgrund der
Nähe können die Schü-
ler*innen an beiden Prüf-
orten geprüft werden. Selbst
bei Einwänden eines hes-
sischen Regierungspräsi-
diums kann in der hessi-
schen Fahrschule wenigs-
tens die Ausbildung wei-
terlaufen. Diese Auswir-
kungen spüren wir be-
sonders stark im Bereich
Mainz/Wiesbaden, aber
auch im Bereich Altenkir-

chen, Siegen und allen
Standorten in der Eifel und
dem Ahrtal zur Grenze NRW.

Bei einem Wechsel der
Fahrschule spielt aber
doch auch der finanzielle
Aspekt eine große Rolle.
Jo Einig: Ja, letztendlich
müssen die Schüler*innen,
respektive deren Eltern, tie-
fer in die Tasche greifen.
Theoretische Lücken kön-
nen durch Zusatzunter-
richt oder in Eigenstudi-
um nachgeholt werden, für
den praktischen Unterricht
gilt das nicht. Setzt man

hier mehrere Wochen aus,
müssen zusätzliche Fahr-
stunden genommen wer-
den.

Wer nun nach dem Lock-
down vom 16.12.2020 sei-
nen Unterricht nicht fort-
setzen konnte, sieht sich
nun zusätzlichen Anfor-
derungen ausgesetzt. Denn
zum 1. Januar 2021 ist ei-
ne neue Prüfungsrichtlinie
mit längeren Prüfzeiten und
höheren Prüfgebühren in
Kraft getreten.
Den verständlichen Ärger
darüber müssen wir Fahr-
schulen aushalten, aber

auch hier frage ich: Wa-
rum gibt es für Bür-
ger*innen kein staatliches
Hilfspaket?

Als weiteres, gravieren-
des Problem beklagen Sie,
dass Fahrlehrer in die be-
nachbarten Bundesländer
abwandern.
Jo Einig: Das kommt noch
erschwerend hinzu. Der
Landesregierung dürfte
bewusst sein, dass wir nach
wie vor einen Mangel an
Fachkräften haben. Das gilt
nicht nur für Rheinland-
Pfalz, sondern auch für
Nordrhein-Westfalen, Hes-

sen und Baden-Württem-
berg. Völlig verständlich ist,
dass Fahrlehrer*innen aus
unserem Bundesland in
andere Bundesländer
wechseln, wenn ihnen dort
ein Arbeitsplatz gewährt
wird. Auch sie haben Fa-
milien und können nicht
auf Dauer vom Kurzar-
beitergeld leben. Das hat
aber noch weitreichende-
re Folgen: Wenn wir in
RLP wieder öffnen dürfen,
fehlen uns die Fahrschul-
lehrer.

Hinzu kommt, dass durch
das Tätigkeitsverbot in RLP

die Fahrlehrerausbildung
nicht fortgeführt werden
kann, in anderen Bun-
desländern aber sehr wohl.
Was liegt näher, als die Aus-
bildungsstätte oder Aus-
bildungsfahrschule zu
wechseln? Wir sind froh,
dass in RLP im Jahr 2020
Fahrlehrerausbildungsstät-
ten eröffnet wurden. Aber
diese stoßen jetzt sehr
schnell an ihre Grenzen.
Da wir auch keine ASF-
oder FES-Seminare durch-
führen können, diese aber
mit gesetzlichen Fristen
versehen sind, verlieren die
Inhaber ihre Fahrerlaubnis.

Provokante Frage: Ist Co-
rona in anderen Bun-
desländern nicht so ge-
fährlich?
Jo Einig: Das scheint so
zu sein. Selbst in einer
Stadt wie Hamburg oder
Ländern wie Brandenburg,
die wesentlich stärker von
Corona betroffen sind, ha-
ben die Fahrschulen ge-
öffnet. Es scheint, als er-
eilt mich die gleiche Si-
tuation wie nach der Ver-
öffentlichung der 14. Co-
rona-Bekämpfungsverord-
nung, und ich gerate in Er-
klärungsnot. Auf die Mehr-
wertsteuer bezogen, hat das
EuGH 2018 festgestellt,
dass die Fahrschulen nicht
mit staatlichen Bildungs-
einrichtungen gleichzustel-
len sind. Jetzt tut man so,
als sei es doch so. Auch Co-
rona hilft nicht, Äpfel mit Bir-
nen zu vergleichen.

Im Gegensatz zu den staat-

lichen Bildungseinrichtun-
gen sind wir Fahrschulen
sehr wohl in der Lage, in
Kleingruppen mit einem
Mindestabstand und MSN-
Masken zu unterrichten und
Einzelpersonen auszubil-
den. Das Umsetzen des
Schutz- und Hygienekon-
zepts für Fahrschulen ha-
ben wir in den Monaten
Mai bis Dezember 2020
eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt. Bundesweit
ist kein Fall bekannt, bei
dem sich eine Person in ei-
ner Fahrschule oder in der
Ausbildung an Corona in-
fiziert hat. Das ist zwar
ein logistischer Mehrauf-
wand, aber: WIR KÖN-
NEN DAS!

Ihr Appell?
Jo Einig: Als Vertreter un-
seres Berufsstandes ist das
für mich unbegreiflich und
nicht nachvollziehbar, dass
man die Fahrschulen in
RLP an die Wand fährt.
Selbst bei kleinen Fahr-
schulen sprechen wir von
einem Umsatzverlust von
mehreren 10 000 Euro. Ich
glaube nicht, dass dies
durch die
Überbrückungshilfe III auf-
gefangen wird. Laut Aus-
sage mehrerer Steuerbe-
rater steht es noch in den
Sternen, wann diese aus-
gezahlt werden kann.

Mein dringender Appell an
die Landeregierung: Öff-
nen Sie die Fahrschulen
wieder!
Das Interview führte Edith
Billigmann.

„Die Fahrschulen in Rheinland-Pfalz werden an die Wand gefahren“, sagt Jo EInig, Vorsitzender des Fahrlehrerverbands Rheinland e.V.. Er hat
an die Landesregierung geschrieben und bis heute (Redaktionsschluss 13.1.2021) keine Antwort auf seine Fragen erhalten.
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JUZ-Mädelstreff blickt auf ein spannendes Jahr zurück
Teilnehmerinnen trotzten der Corona-Krise mit modernen Medien

ANDERNACH. Der Mädels-
treff des Jugendzentrums
Andernach blickt auf ein
aufregendes und spannen-
des Jahr 2020 zurück. Auch
wegen der Corona-Pande-
mie lief vieles anders als ge-
plant, einige Aktionen und

Projekte mussten geändert
werden. Gesehen und ge-
troffen wurde sich zum
Großteil des Jahres wö-
chentlich online per Video-
chat, die lang geplante Jah-
resabschlussfahrt musste
aufgrund der aktuellen Si-

tuation abgesagt werden.
Doch all diese besonderen
Herausforderungen meis-
terten die Mädels mit Bra-
vour. So wurden beispiels-
weise über 800 Alltags-
masken genäht, die im An-
schluss gespendet und ver-

schenkt wurden. Außerdem
haben sich die Teilnehme-
rinnen in einer längeren
Projektreihe thematisch mit
dem Rollenbild der Frau frü-
her und heute beschäftigt
und eine Projektreihe zum
Thema #instagirls und dem

Umgang mit den sozialen
Medien gemeinsam mit Me-
dienpädagogin Corinna
Schaffranek gestartet. Auch
die Renovierung des Krea-
tivraums im Jugendzentrum
stand an. Neben diesen Ak-
tionen fanden noch einige

weitere Projekte, Aktionen
und Fahrten statt. Trotz all
der Einschränkungen sind
die gemeinsamen Planun-
gen für das Jahr 2021 in vol-
lem Gange. Dankbar ist die
Gruppe allen Eltern, Ver-
wandten und Freunden, die

den Mädelstreff das ge-
samte Jahr tatkräftig unter-
stützt und so dazu beige-
tragen haben, dass alle zu-
sammen viel Spaß und viele
tolle Momente genießen
konnten. Wer mitmachen
oder sich informieren

möchte, kann sich bei Ste-
phanie Kapp unter
y 0151 15 62 37 48 oder
über Facebook (Jugend-
zentrum Andernach) sowie
über Instagram (jugend-
zentrum.andernach) infor-
mieren und melden. -red–

Telefonservice

Trapezbleche, Dachziegelblech 1. Wahl &
Sonderposten, Metalldächer aus eigener
Produktion, TOP Preise, aus eigener Produk-
tion, TOP Preise, cm-genau, bundesweite
Lieferung, % 02832-977370, 5% Online-
Rabatt sichern www.dachbleche24.de

Wohnmobile

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160

www.wm-aw.de Fa.

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-

dürftige o. beschädigte so wie gut

erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder

Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k

(0221) 2769612 und k (0177)

5088242, Fa. Camping Rolf

Dies & Das
Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-

nermöbel, Tafelsilber, Goldschmuck,

Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-

ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-

litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-

zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/

Antikhandel & Auktionator. Waldstr.

2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.

von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.

www.schnappaufantik.de

k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,

Taschen, Porzellan, Garderobe,

Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-

schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,

Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-

cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-

pont, Montblanc, Silbergegenstän-

de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-

sche, MO-SO seriöse Abwicklung,

k (0177) 3672521, Frau Braun

Achtung ! Suche Näh-/Schreib-
maschinen, Briefmarken, Bibeln,

Bleikristall, Lampen, Bilder, Zinn,

Teppiche, Möbel, Puppen, Porzel-

lan, Schallplatten, Musikinstrumen-

te, H/D-Garderobe, Pelze, Münzen,

Uhren, Silber aller Art u. Schmuck.

Herr Ernst k (0152) 58519556

Achtung: suche Ritterkreuznach-
laß, zahle bis 10.000,- ¤ u. mehr.

Auch ganze Militärsammlungen v. 1.

u. 2. Weltkrieg, z.B. Orden, Urkun-

den, Wehrpaß, Uniform, Säbel,

Dolch, Helm, Fotos, Uhren, u.a.,

Barzahlung, k (0261) 401764

Suche Pelzjacken/Mäntel, hoch-
wertige Damenhandtaschen. Herr
Steinbach k 0163)8873382

Ankauf von gebrauchter Klei-
dung, Schuhe, Taschen, Antiquitä-

ten, Porzellan und Nachlässe, Ab-

holservice mit Direktzahlung. Pia

Engel, k (0178) 4571717

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

Designerin sucht Pelz-u.Lederbe-
kleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln k (0163) 6872586

Ankauf aus Haushaltsauflösun-
gen, Antikes – Möbel, Porzellan,

Zinn, Bilder, Mode/Schmuck, Uhren,

Münzen uvm.k (0178) 4137300

Ankauf Stand- und Wanduhren,
Möbel, Porzellan, Kristall, Teppiche,

Bilder, Antikes, Kunst, u.v.m., k

(0176) 63663816

Kaufe gut erhaltenes Porzellan,
Gläser und Modeschmuck. k

(0178) 8042595

Verkauf

Echtglasduschkabine 80x75x192
cm, Sicherheitsglas, Eckeinst.,

Original verpackt, bis 100 km v. KO

geliefert, VB 420¤, k (0176)

50264588

Winterreifen (Continental), Größe
245/55/R17 zu verkaufen

Kontakt:k (0163) 2322181

Biete/Suche

Ankauf: Gute Markenuhren alt u.

neu auch defekt, antike Standuhren,

Tischuhren, Gold-Schmuck-Uhren,

Uhrmacher Werkzeug, Ersatzteile,

Zubehör u.a. gesucht,k (0261)

401764

Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-

zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-

arb., Handtasch., Schreib- und Näh-

masch., k (0162) 8971806

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-

klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB

kaufe gerne auch größere Samm-

lungen.k (02631) 9549933

Suche alte Kamera/Fotoapparat,
Fernglas, zahle faire Preise k

(0163) 3696606

Bekanntschaften

Ich Kathrin 66 J., leider verwitwet,

bin e. ruhige, hübsche, natürliche

Frau, sauber und gepflegt, ich habe

e. treues gutes Herz, koche sehr

gerne u. gut, beruflich habe ich lan-

ge in der mobilen Altenpflege gear-

beitet. Das Alleinsein ist nicht ein-

fach für mich, deshalb suche ich üb.

pv einen guten lieben Mann bis 80

J., für den ich da sein darf.k (0160)

7047289

Gerda, 72 Jahre jung, völlig allein-

stehend, hier aus d. Gegend, habe

eine feminine, schöne Figur, bin lie-

bevoll, charmant u. sehr herzlich, ei-

ne gute Hausfrau u. Köchin, suche

auf diesem Weg üb. pv einen guten

Mann (Alter egal), bei getrenntem

oder gemeinsamen Wohnen. Darf

ich Sie mit meinem Auto besuchen?

Sie erreichen mich, k (0151)

62913874

Gisela, 74 J., mit weibl. Figur u.

Kurven an den richtigen Stellen. Ha-

be e. kleinen Wagen, mag kochen,

backen, Haus- u. Gartenarbeit. Ich

weiß, was es heißt, als Witwe ganz

alleine zu sein. Würde zu gerne wie-

der e. einsamen Witwer bis 85 J. ei-

ne liebev., zärtl. Partnerin sein u.

hoffe auf Ihren Anruf üb. pv k

(0162) 7939564

Hallo Evelyn M., auf meine Anz.

mit der Chr. 5248625, haben Sie

reagiert aber ohne Ihre Adr. anzu-

geben. Ich würde Ihnen gerne ant-

worten, Chiffre 5273401, Verlag für

Anzeigenblätter, Hinter der Jun-

genstr.22, 56218 Mülheim-Kärlich

Liebevolle Margarete, 76 J., seit ei-

nigen Jahren Witwe, bin eine sau-

bere, hübsche Frau mit weiblicher

Figur, nicht anspruchsvoll, mag ge-

mütliche Abende daheim. Da ich

keine Kinder habe bin ich immer al-

lein – ich suche üb. pv einen ehrli-

chen Mann dem es ähnlich geht –

wir bereden alles am Telefon wenn

Sie anrufen, k (0160) 97541357

Jutta, 63 J., mit toller Figur u. schö-

nen Kurven. Bin einfühlsam, ku-

schelig u. verschmust, leider auch

sehr oft zu gutmütig. Mag Musik, die

Natur, gemütl. Abende zu Hause u.

koche sehr gerne. Wenn Du auch

so alleine bist, Dich nach Liebe

sehnst u. es auch ehrlich meinst,

melde Dich üb. pv, ich freu mich. k

(0176) 57889239

Christel, 69 J., mit ansehnl. Figur,

sparsam u. bescheiden. Habe ein kl.

Auto u. ein Händchen dafür, alles

schön sauber u. gemütlich zu hal-

ten, auch als gute Köchin werde ich

geschätzt. Mir fällt als warmherzige

Frau das Alleinsein besonders

schwer. Lass mich die treue u. zärtl.

Gefährtin an Deiner Seite sein, ruf

jetzt üb. pv an.k (0176) 34498341

Stellenangebote

Nebenjob, bei freier Zeiteintei-
lung und hohen Verdienst zu verge-

ben, Infos unter k (02224) 1231477

Senior/in im Homeoffice für Fir-

men-Terminvereinbarung gesucht.

k (0152) 33619986

VERKEHRSZÄHLER (m/w/d) GE-
SUCHT! Für eine Straßenverkehrs-

zählung im Auftrag des Landes

Rheinland-Pfalz suchen wir für den

Zeitraum von April bis Oktober 2021

zuverlässige Verkehrszähler.

Stundenlohn: 11 ¤. Einfach auf

www.oerter-zaehlung.de registrie-

ren und eine freie Zählstelle ganz in

Ihrer Nähe aussuchen! Bei Fragen

melden Sie sich gerne bei: Oerter

Ingenieure, Team Verkehrszählung,

k (0271) 2229695-0 (Mo. – Fr.)

oder info@oerter-zaehlung.de

Stellengesuche

Haushalts- u. Pflegehilfe, zuver-
lässig, ehrlich und freundlich sucht

ab sofort neue Vollzeitstelle, Erfah-

rung in 24 Stunden Pflege vorhan-

den k (0173) 5414670

Vermietungen

Wohnungen

Bad Hönningen, Whg, 1.Etage,
71m², 3 Zi., Einbauküche, gr. Terras-

se, KM ¤ 500,00 + NK ¤ 193,00. Ab

sofort zu verm..k (01573) 9765124

Gesuche

Suche Haus, Wohnung, Grund-
stück oder Gewerbeobjekt als Kapi-

talanlage in Bendorf oder Umge-

bung.k (02622) 9229595

Häuser

Wir suchen für unsere zahlreichen

Kunden aus Frankfurt, Köln u. Bonn,

dringend Einfamilienhäuser, Bau-

ernhöfe u. Renditeobjekte. Rufen

Sie uns unverbindlich an!

www.bender-immobilien.de

k (02681) 9826260 oder (02602)

9502744

Altbausanierer sucht renov. bed.
Einfam.- Häuser in Andernach oder

Mayen und Umgeb. bis 130.000,-- ¤

k (0261) 4030430 Immob. Richter

Grundstücke

Investor sucht Baugrundstücke
! entlang der A 61 zw. Koblenz und

Niederzissen k (0261) 4030430

mail: info@immobilienrichter.de

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab

750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,

guter Zustand k (02684) 9770174

k (0160) 93307952

Ankauf

Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,

Wohnmobile, Geländewagen, Bus-

se, sowie LKW, auch mit Schäden.

Abhol- & Abmeldeservice. k

(06431)2830912 o. (0151)11111219

! Achtung ! Auto für Export ge-

sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-

le PKW, LKW, Busse, und Gelände-

wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-

kate, Diesel, und Benziner auch mit

allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-

se Abholung und Abmeldung bis

22:00 Uhr. k (0261) 88967012

od.Handy (0173) 3222594

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch

Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-

meter, zahle bar.k (0173) 2302267

od.k (02631) 4579960

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

mailto:info@immobilienrichter.de
www.bender-immobilien.de
www.oerter-zaehlung.de
mailto:info@oerter-zaehlung.de
www.schnappaufantik.de
www.wm-aw.de
www.dachbleche24.de

