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„Gelbe Füße“ in Saffig weisen
Schulkindern den Weg
Leuchtende Markierungen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
SAFFIG. Autos auf dem
Seitenstreifen, fehlende
Übergänge, schmale oder
keine Fußwege – der Stra-
ßenverkehr stellt beson-
ders Kinder und junge
Straßenverkehrsteilneh-
mende vor große Heraus-
forderungen. Das macht
den Weg zu Schule oder
Kindergarten gefährlich
und bringt Erziehungsbe-
rechtigte in Sorge.

An diesem Punkt setzt man
in Saffig nun mit dem Pro-
jektstart der „Gelben Fü-
ße“ an. „Gelbe Füße für
mehr Sicherheit“, dieser
Slogan ziert das Verkehrs-
sicherheitsprojekt, das be-
reits in vielen Städten rund
um Grund- und Förder-
schulen umgesetzt wird.
Gelbe Füße zeigen den si-
chersten Weg zur Schule
auf und sind an Stellen
zu finden, die für Kinder be-
sonders uneinsichtig und
problematisch sind.
„Die Grundschule Saffig ist
bereits stark durch das
‚Zu-Fuß-Gehen‘ geprägt“,
weiß Markus Patschula,
Schulelternsprecher der
Grundschule Saffig. „Mit den
‚Gelben Füßen‘ möchten

wir dabei helfen, allen Kin-
dern den für sie sichers-
ten Fußweg zur Schule bzw.
Kindergarten aufzuzeigen.“
Für die Umsetzung wurde
eine Projektgruppe aus
Vertretern der Grundschu-
le, dem Schulelternbeirat,
dem Förderverein, der Un-
fallkasse Rheinland-Pfalz,
der Kindertagesstätte Ma-
riengarten und dem El-
ternbeirat der Kinderta-
gesstätte gebildet. Fach-
lich wird die Projektgrup-
pe von verschiedenen Part-
nern wie der Polizei, der

Kreisverkehrswacht Ma-
yen-Koblenz und dem
Fachberater für Verkehrs-
erziehung beraten. Dass
neben dem Sicherheits-
gedanken auch der Ge-
sundheitsgedanke bei dem
Projekt für die Kinder eine
Rolle spielt, weiß auch Sa-
bine Eggert, Projektver-
antwortliche der Unfallkas-
se Rheinland-Pfalz.
„Bewegung ist gesund und
fördert die Konzentration
der Kinder. Das Üben und
anschließende alleinige
Bewältigen des Schulwegs

unterstützen die Eigenver-
antwortung und das Selbst-
vertrauen.“
Im ersten Halbjahr 2021
sollen die Gelben Füße in
Absprache mit der Orts-
gemeinde und der Ver-
bandsgemeinde in Saffig
aufgetragen werden und
die ungefährlichsten Stra-
ßenquerungen aufzeigen.
Ganzheitlich bedacht be-
zieht das Projekt auch die
örtliche Kindertagesstätte
mit ein. Die Erziehungs-
berechtigten der Saffiger
Grundschul- und Kinder-
gartenkinder haben nun
über die Weihnachtsferien
„Hausaufgaben“ aufbe-
kommen. Bis Anfang Ja-
nuar sollen sie gemein-
sam mit ihren Kindern den
Weg zu Schule und Kin-
dergarten ablaufen und die
problematischen Stellen
schriftlich festhalten. Aus
der Beteiligung aller kann
so im neuen Jahr ein ganz-
heitliches Konzept zur An-
bringung der Gelben Füße
in Saffig entstehen. Somit
können hoffentlich schon
im kommenden Frühjahr
leuchtende Markierungen
die Saffiger Straßen für Kin-
der sicherer machen. -red-

Gelbe Füße zeigen Kindern sichere Wege im Straßen-
verkehr auf. Foto: Unfallkasse RLP

Tickets für Kulturveranstaltungen
ab sofort verfügbar
Bunte, laute und abwechslungsreiche Veranstaltungsvielfalt in Andernach
ANDERNACH. Positiv ins
neue Jahr blicken und
Vorfreude stiften mit den
neuen städtischen Kul-
turveranstaltungen ab Mai
2021. Das Kulturamt An-
dernach hat sich mit dem
„Andernacher Kultursom-
mer“ für dieses Jahr et-
was ganz Besonderes
einfallen lassen.

Die Planungen für die neu-
en Open-Air-Veranstaltun-
gen sind schon seit Mo-
naten im Gange und las-
sen auf eine bunte, lau-
te und abwechslungsrei-
che Veranstaltungsvielfalt
hoffen.
Interessierte können sich
unter anderem auf Open-
Air-Theatervorstellungen im
Schlossgarten mit einem le-
ckeren Glas Wein, auf ein
Freilichtkino am Ander-
nacher Rheinufer, inter-
nationale Musikgrößen und
kölsche Lebensfreude mit
dem „Andernacher Som-
mer Open-Air“, einem le-
ckeren Street-Food-Mar-
ket, Stadtfeste und Fes-
tivals wie „Andernach
schmeckt!“ oder der „An-
dernacher Kulturnacht“ so-
wie Konzertveranstaltun-

gen und Kammerspiele im
JUZ-LIVE-CLUB freuen.
Tickets können die In-
teressierten für verein-
zelte Veranstaltungen schon
jetzt erwerben. Teilneh-
mer können einfach zu
den neuen Öffnungszei-
ten im KulturPunkt (Hoch-

str. 52-54, 56626 An-
dernach) vorbeikommen
oder können Karten al-
ternativ online unter
www.andernach-kultur.de
bestellen.
Um der allgemeinen Ver-
unsicherung entgegenzu-
wirken, garantiert der Ver-

anstalter im schlimmsten
Fall einen neuen Ver-
anstaltungstermin oder die
Erstattung des Kaufprei-
ses. Tickets können un-
ter y (02632) 92 22 26 oder
auch per E–Mail an:
ticket@andernach.de be-
stellt werden. -red-

Ab sofort können Interessierte Tickets für den Andernacher Kultursommer vorbestel-
len. Foto: Rene Achenbach

AnzeigensonderveröffentlichungProfi am Werk –
Ihre Handwerker aus der Region

Für eine behagliche Zeit
Pelletöfen sorgen für angenehme und umweltfreundliche Wärme

(djd). Herbst und Winter
sind Kuschelzeit: Jetzt
rückt die Familie wieder im
Zuhause zusammen zu
gemütlichen Spielerunden
oder einem Filmabend auf
dem Sofa. Abgerundet wird
die gute Zeit durch be-
hagliche Wärme - ohne
dabei allerdings die Natur
und das Klima über Ge-
bühr zu belasten.

Die Ressourcen von Öl und
Gas sind endlich, zudem
sind die fossilen Brenn-
stoffe als Wärmequelle für
einen Großteil der privaten
Kohlendioxid-Emissionen
verantwortlich. Anders bei
Holz, das als nachwach-
sender Rohstoff in ausrei-
chender Menge zur Ver-
fügung steht und dazu noch
besonders klimafreundlich
verbrennt. Pelletöfen ver-
binden den Charme eines
offenen Feuers mit der ein-
fachen Bedienung und der
smarten Steuerung mo-
derner Heizsysteme.

Uriges Spiel
der Flammen
Pellets sind besonders kon-
zentrierte Energieträger.

Meist handelt es sich um
Sägespäne und ähnliche
Überbleibsel aus der Holz-
verarbeitung sowie aus Sä-
gewerken. Zu Brennmate-
rial gepresst, kann das Holz
sinnvoll weitergenutzt wer-
den und urige Wärme ins
Haus bringen. Auf das mar-
kante Feuer wie in einem
Scheitholzofen muss man
dabei heute nicht mehr ver-
zichten. Das ruhige Flam-
menbild der Pelletöfen sorgt
für eine ähnlich atmo-
sphärische Wirkung. Große

Sichtfenster erlauben eine
gute Sicht auf die Flam-
men und bringen somit Be-
haglichkeit in die eigenen
vier Wände. Während das
Feuer für eine traditionell-
urige Wirkung sorgt, wirkt
im Hintergrund zeitgemäße
Technik. Ein zusätzliches
WLAN-Modul macht Pel-
letöfen noch flexibler in der
Handhabung. In Verbin-
dung mit der passenden
kostenfreien App lässt sich
die Wärmequelle individu-
ell und nach Bedarf steu-

ern. Selbst mobil ist die Be-
dienung möglich, zum Bei-
spiel wenn man bereits auf
dem Nachhauseweg die
Wohnung auf Wunschtem-
peratur vorwärmen will.

Heizung tauschen und
Förderung nutzen
Bei Pellets handelt es sich
nicht nur um eine um-
weltfreundliche, sondern
auch um eine vergleichs-
weise kostengünstige Wär-
mequelle. Noch attraktiver
wird der Umstieg von kon-
ventionellen Öl- oder Gas-
kesseln dank staatlicher
Förderungen. Wenn die Vo-
raussetzungen wie beim
wasserführenden Pellet-
ofen HSP 6 WT erfüllt sind,
beteiligt sich das Bun-
desamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle mit bis zu
35 Prozent der förderfähi-
gen Kosten an einem Hei-
zungstausch. Die vollauto-
matische Raumtemperatur-
regelung sorgt für eine ein-
fache und komfortable Be-
dienung. Mit einem Wär-
metauscher statt Gebläse
ist der Ofen zudem be-
sonders allergikerfreund-
lich.

Freie Sicht auf das Spiel der Flammen: Mit derselben at-
mosphärischen Wirkung wie ein Scheitholzfeuer sorgen
auch Pelletöfen für Behaglichkeit.

Foto: djd/HAAS+SOHN Ofentechnik

02651 42776

Maler und Lackierer Fachbetrieb

Farben
Tapeten
Boden

Termin
Beratung

Ausführung
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Moderne
Betonoptik

www.opti-mayen.de

Kachelofenbau
Jens Reichelt
Kachelöfen

Kachelherde

Kachelkamine

Backöfen

Pelletöfen

Schornsteinsanierung

Wartung und Reparatur
Besuchen Sie unsere Ausstellung.
Termine nach Vereinbarung.

Gartenstraße 42 | 56751 Polch
Tel.: 02654/2699 | Mobil: 0170/3413406

www.ofen-polch.de

Neustr. 13
56294 Münstermaifeld / Küttig

Tel.: 02605/952111
Fax 02605/952113

mail:
thorsten@hemgesberg-fliesen.de
www.hemgesberg-fliesen.de

Fliesen Bodenbeläge Bauelemente Baustoffe

Energie und Dienstleistung
J. und S. Ackermann
Breitenholz 1 • 56729 Ettringen

Tel. 02651 - 7599391
Mobil: 0172 - 6535069 od. 0171 - 2809258

sebastian-ackermann@web.de

Brennholz
(ganzjährig verfügbar)

Holztransporte

Schnittholz
(Bauholz und Massivholz)

Lohnschnitte

Holzbauarbeiten

Problembaumfällungen

Mit Ackermann bleibt‘s Feuer an

Wir liefern innerhalb
von 24 Stunden!

ALEN
SIMUNOVIC
BAGGERBETRIEB
ABBRUCHARBEITEN
PFLASTERARBEITEN

Mertlocher Straße 12 • 56751 Polch
Telefon: 0162/2754627
E-Mail: alen.simunovic@gmail.com

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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