
Bundeswehr verlängert erneut
Einsatz in der Corona-Lage
Soldaten des IT Bataillons 281 Gerolstein unterstützen
das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung MYK S. 6

Berufsberatung ist jetzt
wichtiger denn je
Hoher Bedarf bei eingeschränkten
Kontaktmöglichkeiten durch Corona S. 4

„Karneval mal anders“
live aus Urmitz
KG Grün-Weiss Urmitz/Rhein bringt
den Karneval ins Wohnzimmer S. 3

Unterstützung für
den Karneval
Die beliebte Palettenparty
geht in die nächste Runde S. 2
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Beleuchtung im Hofacker
Umrüstung der Straßenlampen geht weiter

URMITZ. Im Jahr 2019 hat
die Gemeinde Urmitz da-
mit begonnen, ihre alten
Quecksilberdampfleuch-
ten durch Straßenlampen
mit moderner LED-Tech-
nik zu ersetzen.

Die Maßnahme war Teil der
Nationalen Klimaschutzini-
tiative des Bundesumwelt-
ministeriums, soll aber auch
dauerhaft Einsparungen bei
den Energiekosten mit sich
bringen. Insgesamt wurden
bisher 262 Leuchtenköpfe
ausgetauscht. An den Ge-
samtkosten von ca.
188 000 € hat sich das Um-
weltministerium mit einem
Betrag in Höhe von
42 320 € beteiligt. Im zwei-

ten Schritt hat der Ortsge-
meinderat 2020 beschlos-
sen, auch die 19 Lampen
im Hofacker entsprechend
umzurüsten. Hierbei han-
delt es sich um einen an-
deren Laternentyp mit ei-
nem Sondermaß.
Derzeit wird von der Ver-
bandsgemeindeverwaltung
ein Zuschussantrag für die
Maßnahme vorbereitet und
eine Antragsstellung
durchgeführt. Nach positi-
ver Rückmeldung wird die
Verbandsgemeindeverwal-
tung die Maßnahme öf-
fentlich ausschreiben und
umsetzen. Danach ist auch
dieser wichtige Straßenab-
schnitt optimal ausge-
leuchtet. -red-

Die Mauslandung geht in die Verlängerung

REGION. Die Ausstellung „Mauslandung in Koblenz – Die Flie-
gerei-Abenteuer von Torben Kuhlmann“ im Ludwig Museum
wird bis 31. Mai verlängert. Gleichzeitig wird auch der Wettbe-
werb für Kinder und Jugendliche verlängert. Merkwürdige Din-
ge gibt es in der Heimat. Was würde der Maus als Neuan-

kömmling dort auffallen? Dies zu gestalten – aus der Pers-
pektive der Maus – sind alle Kreativen bis 18 Jahre aufgeru-
fen. Entstehen können Zeichnungen, Gemälde, Fotos/Fotoserien, Vi-
deos, Geschichten oder Hörspiele oder kombinierte Werke! Teil-
nehmen können Schulklassen und Einzelpersonen. Es werden Al-

tersklassen gebildet. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise rund
ums Fliegen, Mäuse und Weltall. Mehr Infos: www.
ludwigmuseum.org/ausstellungen/torben-kuhlmann-mauslandung-
koblenz/. Teilnahme anmelden: paedagogik@ludwigmuseum.org.
Einsendeschluss ist der 24. März. Fotos: Veranstalter
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Aus der Region

Volkslauf
abgesagt

URMITZ. Aufgrund der
anhaltenden Corona Pan-
demie hat der SV Ur-
mitz, den für den 13.
März geplanten Volks-
lauf im Einvernehmen mit
dem Leichtathletik-Ver-
band-Rheinland abge-
sagt. -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
Informationen rund um
das Coronavirus sowie
die aktuellen Infekti-
onszahlen finden inte-
ressierte Bürger online
auf der Internetseite der
Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona.

Kurshinweise
der VHS

VG WEISSENTHURM. Die
aktuelle Coronaverord-
nung untersagt derzeit
die Durchführung von
Weiterbildungsangebo-
ten der Volkshochschu-
le im Präsenzformat. Der
Kursbetrieb wird in die-
sem Sinne zunächst bis
zum 31. Januar un-
terbrochen. Die weitere
Entwicklung müssen wir
abwarten. Die geplan-
ten Starttermine der
Kursangebote kann sich
somit verschieben. Die
Volkshochschule der
Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm wird entspre-
chend über die Wie-
deraufnahme des Kurs-
betriebes informieren. Für
weitere Informationen
und Beratung zu den
Kursen, Vortragsveran-
staltungen und Studi-
enreisen stehen die Mit-
arbeiterinnen der VHS
gerne zur Verfügung un-
ter y (02637) 913-122,
-123 oder per E-Mail
an: vhs@vgwthurm.de.

Jahresrückblick der Zottelbären
aus der Kita Chateau Renault
Erzieherinnen der Ein- bis Dreijährigen blicken zurück und sprechen Eltern ihren Dank aus

VG WEISSENTHURM. Auf
ein verrücktes Kita-Jahr
blicken die Erzieherinnen
der Kita Chateau Renault
zurück.. Seit März 2020
befinden sie sich in einer
Ausnahmesituation, die es
so noch nie gegeben hat.
Täglich neue Herausfor-
derungen und das Warten
auf neue Bestimmungen,
die von „oben“ beschlos-
sen werden.

Die Kitaleitung versucht
immer, diese Maßnahmen
fair für alle Familien und für
die Mitarbeiter umzuset-
zen. Kitas waren früh von
den Schließungen und ei-
ner Notgruppenversor-
gung betroffen. Für die be-
rufstätige Eltern waren die
verschiedenen Bestim-
mungen eine besondere
Herausforderung: Ho-
meoffice, Familienalltags-
Management und ggf.
noch Homeschooling
gleichzeitig waren sehr an-
strengend für alle. die Kita
hat versucht, mit den Kin-
dern und den Eltern in
Kontakt (per Email, Video-
clips, Familien-Outdoorak-
tionen etc.) zu bleiben. An
dieser Stelle vielen Dank
für das positives Feedback
dazu. Das hat das Kita-
Team motiviert, auch in
diesem Jahr damit weiter-
zumachen. Oft war das
erste Kennenlernen neuer
Eltern nur per Telefon
möglich. Manch neues El-

ternteil erkennt man auf
der Straße ohne Maske
noch nicht einmal. Für Kin-
der, die neu in die Kita
kommen, ist die Situation
mit der Maskenpflicht ihrer
Bezugsperson nicht ein-
fach. Tür- und Angelge-
spräche waren mehr denn
je von Bedeutung für die
Zusammenarbeit zwischen
Eltern und Team. Gemein-
same Elternveranstaltun-
gen hingegen mussten lei-
der ausfallen. Kein Som-
merfest, keine Sankt Mar-

tinsfeier mit Eltern und Kin-
dern, keine Nikolauswan-
derung und auch kein
Adventscafé, aber für die
Kinder wurde das Beste
aus der Situation gemacht.
Sie hatten trotz der widri-
gen Umstände ein gutes
Kita Jahr. Es wurde ge-
sungen, gelacht, geturnt,
gebastelt, gebacken, Ge-
schichten erzählt und viele
andere tolle Dinge erlebt.
Sogar der Nikolaus kam
trotz der eingeschränkten
Lage zu Besuch, das war

ein besonderes Highlight
für unsere kleinen Zottel-
bären. Natürlich war der
Alltag nicht wie sonst; stän-
diges Händewaschen,
Masken, Hygienepläne und
Distanz sind bis heute ein
ständiger Begleiter.
„Leider müssen wir auch in
diesem Jahr mit weiteren
Einschränkungen rechnen.
Wir bitten Sie, halten Sie
weiterhin durch, es wird
hoffentlich bald wieder an-
ders werden. Denken Sie
an Ihre Gesundheit und

halten Sie sich an die Maß-
nahmen, denn nur so wird
es vielleicht bald besser.
Wir wünschen Ihnen viel
Kraft und noch etwas
Durchhaltevermögen. Wir
glauben fest daran, dass
vieles bald wieder seinen
gewohnten Gang gehen
kann. Danke an unsere Fa-
milien und deren Angehö-
rige für das verständnis-
volle Miteinander, für das
Durchhalten und das Hof-
fen auf bessere Zeiten“, so
das Zottelbärenteam. -red-

Trotz der widrigen Umstände war es ein gutes Kita Jahr. Es wurde gesungen, gelacht, geturnt, gebastelt, geba-
cken, Geschichten erzählt und viele andere tolle Dinge erlebt. Sogar der Nikolaus kam trotz der eingeschränkten La-
ge zu Besuch, das war ein besonderes Highlight für die kleinen Zottelbären. Fotos: Kita Chateau Renault

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
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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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