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Aus der Region

E-Ladesäule
am Dorfplatz

PLAIDT. Nach dem Ab-
schluss der Arbeiten zur
Sanierung der Dorfplatz-
mauer steht neben den
Parkplätzen auch die E-La-
desäule wieder zur Ver-
fügung. Hinsichtlich der
weiteren Dorfplatzgestal-
tung – auch unter Ein-
beziehung des ÖPNV – be-
findet sich die Ge-
meinde noch in Ab-
stimmung. Sobald alter-
native Konzepte ausge-
arbeitet vorliegen, wer-
den diese allen Mit-
bürgern präsentiert. -red-

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
Infos rund um das Co-
ronavirus finden inte-
ressierte Bürger online
auf der Internetseite der
Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona.

Frist läuft ab
REGION. Wer privat Strom
erzeugt und ins öf-
fentliche Netz einspeist,
muss seine Photovol-
taikanlage in das Markt-
stammdatenregister ein-
tragen. Dies betrifft auch
Betreiber von Block-
heizkraftwerken und Bat-
teriespeichern. Die Stadt-
werke Andernach wei-
sen darauf hin, dass die
Übergangsfrist für Be-
standsanlagen am 31. Ja-
nuar 2021 endet. Wer
bis zu diesem Zeit-
punkt seine Anlage nicht
in das amtliche Re-
gister einträgt, verliert sei-
nen Anspruch auf Ver-
gütung nach dem Er-
neuerbare-Energien-Ge-
setz. Auch Anlagen, de-
ren Strom nicht ver-
gütet wird, müssen ein-
getragen werden. Wer
dies unterlässt, riskiert
ein Bußgeld. Das Re-
gister ist auf www.markt-
stammdatenregister.de zu
finden. -red

Mobilitätskonzept: Meinung
der Bürger ist gefragt
Lösungen im Fokus / Videokonferenz für alle Interessierten am 4. Februar
ANDERNACH. Radverkehr
stärken, Parkraum be-
darfsgerecht anbieten,
Problemzonen entlasten,
Verkehrsströme intelligent
lenken, alternative Fort-
bewegungsmittel einset-
zen, Klimaschutz voran-
treiben: Um diese und wei-
tere Ziele zu erreichen, hat
die Stadt Andernach ein
klimafreundliches Mobili-
tätskonzept erstellt, das
jetzt vorliegt.

Dieses Konzept zeigt für die
verschiedenen Bereiche
unterschiedliche Lösungs-
möglichkeiten auf. Welche
Lösungen sollen favorisiert
werden? Welche Vorschlä-
ge sollen sofort und welche
nicht umgesetzt werden?
Dies möchte die Stadt ge-
meinsam mit den Bürgerin-
nen und Bürgern erörtern,
und zwar wegen der Coro-
na-Krise und der damit ein-
hergehenden Versamm-
lungsbeschränkungen in di-
gitaler Form.
Am Donnerstag, 4. Februar
(17 Uhr), wird das Mobili-
tätskonzept per Videokon-
ferenz vorgestellt, an der je-
der Interessierte teilnehmen
kann. Während dieser Kon-
ferenz werden die Analyse-
ergebnisse des beauftrag-
ten Planungsbüros vorge-
stellt. Primäres Ziel ist es,
den CO2-Ausstoß in den
kommenden zehn Jahren
um etwa 18 % zu senken.

Der Verkehr in der Innen-
stadt produziert derzeit mehr
als 52 000 Tonnen CO2 pro
Jahr. Pro Tag werden in An-
dernach 690 000 Kilometer
mit Kraftfahrzeugen zurück-
gelegt.
Das Fachbüro hat Lösungs-
vorschläge ausgearbeitet.
So geht es darum, den Rad-
verkehr zu fördern. Dafür
müssen aber Rahmenbe-
dingungen erfüllt werden:
breitere und besser ausge-
baute Radwege, Aufhebung
der Einbahnstraßenrege-
lungen für Radfahrer und
Aufhebung des Durchfahr-
verbots in der Fußgänger-
zone, um die Lücken im

Radwegenetz zu schließen;
Sperrung der Altstadtgas-
sen für Autos.
Ein weiterer Punkt ist der ru-
hende Verkehr. Sollte es in
der Innenstadt bald keine
kostenlosen Parkplätze
mehr geben, um unter an-
derem den Park-Such-Ver-
kehr einzudämmen und
durch eine autoarme In-
nenstadt das Erlebnis Ein-
kauf zu stärken? Dafür
könnten außerhalb der ei-
gentlichen Innenstadt güns-
tige Parkmöglichkeiten ent-
stehen. Förderung von E-
Mobilität und des ÖPNV,
bessere Querungsmöglich-
keiten für Fußgänger, Job-

Tickets – die Liste der Vor-
schläge, die zur Diskussion
stehen, ist lang. Ziel der
Konferenz ist es, Meinungen
der Bürgerinnen und Bürger
zu den Lösungsvorschlägen
einzuholen, die in den Ent-
scheidungsprozess einflie-
ßen.
Die Teilnahme an der Vi-
deokonferenz läuft über das
Videokonferenzsystem „Ci-
sco Webex“ und ist generell
mit allen üblichen Internet-
browsern möglich – die vor-
herige Installation der Cisco
Webex-Software bzw. der
App wird jedoch empfohlen.
Im Vorfeld der eigentlichen
Konferenz wird es zusätzlich

einen Testtermin am Diens-
tag, 2. Februar (17 - 18 Uhr),
geben, an dem jeder Inte-
ressierte den Zugang zu
dem eingesetzten Video-
konferenzsystem „Cisco
Webex“ ausprobieren kann.
Die Teilnahme ist über fol-
gende Links möglich:
Testmöglichkeit, 2. Februar
(17 - 18 Uhr): https://
stadtandernach.webex.
com/stadtandernach/
onstage/g.php?MTID=
e26aad4a03461e9f8dd959b
7367f0cf36

Videokonferenz zum Mobili-
tätskonzept am 4. Februar
(17 Uhr): https://
stadtandernach.webex.
com/stadtandernach/
onstage/g.php?MTID=
e9398ee48e710100646186f
cf5b474238

Wer sich in die Konferenz
einbringen möchte, kann
dies mit der virtuellen „Hand-
hebefunktion“ im eingesetz-
ten Videokonferenzsystem
tun. Er wird dann vom Mo-
derator zugeschaltet.
Übrigens: Vorschläge, Ideen,
Anregungen und Kritik zum
Mobilitätskonzept können
auch jederzeit schriftlich an
die Stadtverwaltung gerich-
tet werden. Postanschrift:
Stadtverwaltung Andernach,
Stichwort Mobilität, Läuf-
straße 11, 56626 Ander-
nach; E-Mail: Mobilitaet@
andernach.de. -red-

Wie sollen die Verkehrsströme in Andernach künftig laufen? Wie können Radfahren und
ÖPNV gestärkt werden? Dies sind nur zwei von vielen Fragen, die mit Hilfe eines klima-
freundlichen Mobilitätskonzept beantwortet werden sollen. Doch welche Lösungsvor-
schläge sind die besten? Hier ist die Meinung der Bürger gefragt. Während einer öffent-
lichen Videokonferenz am Donnerstag, 4. Februar (17 Uhr), können sich alle Interessier-
ten mit Ideen, Anregungen und Meinungen einbringen. Foto: Stadt Andernach/Maurer

Oleg und Leslie sagen Adieu

POLCH. -edb- Oleg Untilov, langjähriger Pächter des Polcher Restau-
rants „Alter Bahnhof“ verabschiedet sich. Das Corona-Jahr 2020 hat er
durchgestanden, doch für dieses Jahr reicht es nicht mehr. „Jetzt ist es
Zeit, die Segel zu streichen und Euch leider mit Tränen mitteilen zu müs-
sen, dass wir mit sofortiger Wirkung aufhören“, heißt es auf seiner Face-
book-Seite. Damit haben Oleg und Ehefrau Leslie, die sich im vergan-

genen Jahr das Ja-Wort gegeben haben, einen gemeinsamen „Le-
benstraum“ aufgegeben. Das Corona-Jahr fordert seine ersten Opfer.
„Wir haben Geld für die Umsetzung der Hygieneauflagen investiert, hat-
ten ein gut funktionierendes Konzept, aber nach dem erneuten Lock-
down wissen wir nicht mehr, wohin die Reise geht“, so Oleg Untilov,
der dankbar für die unbürokratische Abwicklung von Seiten der Stadt

Polch ist, im Gespräch mit unserer Zeitung AM WOCHENENDE. „Bevor
die Kosten sich noch weiter aufbauen, steigen wir aus.“ Aber den Kopf
in den Sand stecken die beiden nicht. „Wir werden uns unternehme-
risch anders aufstellen,“ kündigen Leslie und Oleg an, auf die noch ein
familiärer Lichtblick wartet: In drei Wochen wird die fünfköpfige Familie
um einen neuen Erdenbürger reicher sein. Foto: Edith Billigmann

Notdienst!

• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
0261/12637

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Mut macht schön

DIE SCHONE
UND DAS BIEST

...bei uns sind Sie in guten Händen!!!...bei uns sind Sie in guten Händen!!!

AUTOHAUS WÖLM
56727 Mayen · Polcher Straße 128
Telefon (02651) 4531
www.autohaus-woelm.de

FARBE ZU BEKENNEN
ZAHLT SICH AUS!

Bitte beachten Sie unsere großeAnzeige im Innenteil

SiemensKaffeevollautomat
im Wert von1.399€

DAS PLUS FÜR IHR AUTO.

Filial-Infos & Online-Buchung→www.autoplus.de
Andernach
Buchenstraße 9

Heiligenroth
Obere Illbach 3

Limburg-Staffel
Elzer Straße 9
(An der B8)

Rennerod
Gewerbestr. 11
(neben McDonald’s)

Simmern
Dienstleistungspark
„Sonnenhof“

+ Batterien für alle Fahrzeuge
+ Fachgerecht montieren lassen
oder einfach mitnehmen→ autoplus.de/batterie

Autobatterien
Wir haben geö

ffnet
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