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„Ausbildungsplätze sichern“:
Bundesprogramm verlängert
HwK Koblenz informiert über neue Maßnahmen
zur Stärkung der dualen Ausbildung S. 6

LokalAnzeiger-
Lesertelefon
Behandlung bei Parkinson:
Wenn die Symptome zurückkehren S. 5
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Gut zu wissen . . .

116 116 & 116 117: Wichtige
Nummern zusammen merken

Die Corona-Pandemie
bereitet vielen Men-
schen große Ängste
und Sorgen. Vor allem
die Anzahl der Anrufe
beim ärztlichen Bereit-
schaftsdienst 116 117
ist erheblich gestiegen.
In einigen Bundeslän-
dern dient die Ruf-
nummer auch zur Ter-
minvereinbarung für
die Corona-Impfung.
Die Hotline wird oftmals mit einer anderen wichtigen Ruf-
nummer verwechselt: Dem Sperr-Notruf 116 116*. Fast
40 % der Deutschen kennen zwar die 116 116, mit der
sich Zahlungskarten sofort und einfach sperren lassen,
um finanzielle Schäden zu vermeiden. Doch beide Num-
mern kann man leicht durcheinanderbringen. Gerade in
Notsituationen ist es wichtig, die richtigen Zahlen im
Kopf zu haben. Am besten prägt man sich beide Tele-
fonnummern zusammen ein: 116 117 – ELF 6 ELF 7,
wenn es um die Gesundheit geht. 116 116 – zwei Mal
ELF 6, die richtige Wahl, wenn es ums Geld geht. Mit ei-
nem Anruf beim Sperr-Notruf lassen sich sämtliche gi-
rocards und fast alle Kreditkarten sperren. Dadurch
kann ein unbefugter Zugriff auf das Konto schnell ver-
hindert werden.

* Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei. Aus
dem Ausland mit jeweiliger Landesvorwahl von Deutsch-
land vorweg (meist +49). Sollte der Sperr-Notruf in sel-
tenen Fällen aus dem Ausland nicht geroutet werden
können, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0) 30
4050 4050; Gebühren für Anrufe aus dem Ausland ab-
hängig vom ausländischen Anbieter/Netzbetreiber.

Erfolgreich Bewerben –
wie geht‘s richtig?
Digitaler Vortrag aus der Reihe BiZ & Donna

REGION. Eine erfolgreiche
Bewerbung erfordert eine
auf die persönliche Situa-
tion zugeschnittene Stra-
tegie – und gute Vorbe-
reitung.

Bei der nächsten Ausgabe
von „BiZ & Donna Digital“,
der Informationsreihe der
Arbeitsagentur speziell für
Frauen, am Mittwoch, 21.
April, verrät Betriebswirtin
Diana Erlewein zwischen 14
und 16 Uhr, wie Frauen ne-
ben der klassischen schrift-
lichen Bewerbung auch an-
dere Formate für sich nut-
zen können. Wie lassen sich
soziale Netzwerke, Inter-
netplattformen, Online-Job-

börsen und Online-Bewer-
bungsverfahren sinnvoll in
die ganz persönliche Stra-
tegie einbinden?
Und: Wie hebt sich die ei-
gene Bewerbung von der
Masse ab? Teilnehmerin-
nen brauchen ein internet-
fähiges Endgerät (PC/Tab-
let) mit Mikrofon und Ka-
mera.
Anmeldung bis 16. April per
Mail: koblenz-mayen.bca@
arbeitsagentur.de. Der Link
zur Einwahl wird per Mail
verschickt.
Nähere Informationen bei
Lieselotte von Niessen-Sil-
va, Beauftragte für Chan-
cengleichheit am Arbeits-
markt, y (0261) 405 561.

„Auf dem Land“ im Online-Spielplan

KOBLENZ. Das Theater Koblenz hat „Auf dem Land“ in seinen On-
line-Spielplan aufgenommen. Das Stück von Martin Crimp ist eine raf-
finierte Nocturne über Lebensängste und Besessenheit, Verrat, Selbst-
betrug und Heuchelei. Richard, ein Arzt, ist mit seiner Frau Co-
rinne vor kurzem von der Stadt aufs Land gezogen. Vor allem we-
gen der Kinder, denkt Corinne. Eines Abends aber steht Richard
in der Tür ihres abgeschiedenen Hauses, auf seinen Armen eine be-
wusstlose Frau. Am Straßenrand habe er sie entdeckt und aus ärzt-

licher Beistandspflicht mitgenommen. Nach und nach stellt sich je-
doch heraus, dass diese Frau seit langem seine Geliebte ist und
der wahre Grund für den Umzug aufs Land. Erleben Sie jetzt die Kob-
lenzer Inszenierung von „Auf dem Land“ unter der Regie von Ca-
ro Thum, die aus gegebenem Anlass komplett filmisch und ex-
klusiv für den Online-Spielplan umgesetzt wurde. Tickets unter:
https://stream.theater-koblenz.de/programm/aufdemland.

Foto: Arek Glebocki für das Theater Koblenz

„Proteste weltweit –
Demokratie auf dem Rückzug?“
„Koblenz Spricht“: Die 6. Runde des Diskussionsforums findet am 11. April virtuell statt

KOBLENZ. „Koblenz
Spricht“ ist der Name ei-
nes Projektes von Studie-
renden der Hochschule
Koblenz, die damit eine
Plattform für den pluralis-
tischen Austausch von
Meinungen zu bestimmten
Themen aus Politik und
Gesellschaft anbieten. Die
nunmehr 6. Runde dieses
derzeit virtuellen Veran-
staltungsformats befasst
sich am Sonntag, 11. April
(15 - 18 Uhr), mit dem The-
ma „Proteste weltweit –
Demokratie auf dem
Rückzug?“. Interessierte
können ohne vorherige
Anmeldung über Zoom
daran teilnehmen.

Das jeweilige Thema für
die nächste Diskussions-
runde findet das Veran-
staltungsteam über eine
Abfrage in den sozialen
Netzwerken. Dabei bekam
das oben genannte The-
ma hohe Zustimmung. Dies
wird zum Anlass genom-
men, um über die aktuel-
len Protestbewegungen
gegen autokratische Re-
gierungen zu diskutieren.
Dabei soll unter anderem
gefragt werden: Befindet
sich die Demokratie welt-
weit auf dem Rückzug?
Welche Protestformen sind
in Zeiten einer Pandemie
legitim? Tendieren wir da-
zu Demokratieproteste im
Ausland zu idealisieren,
während wir Proteste im In-
land oft kritisieren?

„Mit unserem partizipati-
ven Demokratieforum
möchten wir in Zeiten ei-
nes erlebten Auseinan-
derdriftens in unserer Ge-
sellschaft dafür sorgen, dass
Menschen ins Gespräch
miteinander kommen, die
sonst vielleicht nicht mit-
einander sprechen wür-
den“, so Simon Runge, der
an der Hochschule Kob-
lenz Soziale Arbeit stu-
diert und zu den Pla-
nungsmitgliedern gehört,
„wir möchten Menschen
zusammenbringen und ih-
nen helfen, ihre Filterblase
zu verlassen.“ Zwar habe
sich das Projekt an der

Hochschule gegründet und
bestehe zum Großteil aus
Studierenden, aber: „Wir
wollen uns in der Ge-
samtgesellschaft etablieren
– und hoffentlich bald wie-
der Veranstaltungen statt-
finden lassen, die nicht on-
line ablaufen müssen.“
Wegen der Pandemie
konnte „Koblenz Spricht“
bislang erst einmal als Prä-
senzveranstaltung stattfin-
den. Anfang Februar 2020
diskutierten 40 Interessier-
te im Koblenzer ISSOlab.
Seitdem kamen bei den vir-
tuellen Runden von „Kob-
lenz Spricht“ ganz vielfäl-
tige Themen zur Sprache

– von Nachhaltigkeit, Gent-
rifizierung und Tourismus
über Demokratie, die Ge-
fahr von Verschwörungs-
theorien und Islamismus
bis hin zu Verkehr in Kob-
lenz und zuletzt die Zu-
sammenhänge von Kunst,
Kultur und Corona.
Die Veranstaltungen von
„Koblenz Spricht“ beste-
hen stets aus einem In-
formations- und Diskussi-
onsteil. Für die Impuls-
vorträge wie auch für die
verschiedenen Diskussi-
onsformate lädt das Pla-
nungsteam Initiativen,
Gruppen, Organisationen
oder Experten ein. Zudem

ergänzen kulturelle Bei-
träge wie Musikstücke, Ge-
dichte oder Poetry-Slams
die Veranstaltungen. Durch
die abwechslungsreiche
Gestaltung soll neben dem
politischen Austausch ein
weiterer Anlass geboten
werden, um die Veran-
staltung zu besuchen. „Je-
de und jeder kann frei mit-
diskutieren, wobei wir fol-
genden Anspruch haben:
keine Diskriminierung, kei-
ne Hetze und keine mo-
nokausalen Verschwö-
rungstheorien“, betont
Runge. Dieses Format ist
keine Neuerfindung der
Studierenden, sondern be-
reits bewährt: „Es hat sich
zuerst in Köln gegründet;
existiert nun aber auch in
vielen weiteren Städten wie
München, Berlin, Leipzig,
Bonn, Tübingen. Wir ste-
hen auch in Zusammen-
arbeit mit dem übergrei-
fenden Verein ‚Deine Stadt
Spricht‘.“ -red-

M Wer am 11. April mit-
diskutieren möchte, kann
sich ganz unkompliziert auf
Zoom einloggen, indem der
folgende Link genutzt wird:
zoom.us/j/93582426967.
Alle, die darüber hinaus In-
teresse haben, sich bei
„Koblenz Spricht“ zu en-
gagieren, finden weitere In-
fos auf den Plattformen
govolunteer.com und
letsact.de. Auch auf Face-
book und Instagram ist
„Koblenz Spricht“ vertreten.

„Koblenz Spricht“ bei der bislang einzigen Präsenzveranstaltung am 2. Februar 2020
im ISSOlab. Foto: Koblenz SprichtSchängel
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Aus der Region

Jungforscher
überzeugt

KOBLENZ. Mit dem Lan-
dessieg beim Wettbe-
werb „Jugend forscht“ für
die beste interdisziplinä-
re Arbeit wurde Benedict
May (15) vom Bischöfli-
chen Cusanus-Gymnasi-
um in Koblenz ausge-
zeichnet. Er befasste sich
mit der Funktionsweise
sogenannter AP-Senso-
ren, das sind Halbleiter-
detektoren zur Lichtmes-
sung. Es gelang ihm, das
Modell eines solchen
Sensors nachzubauen
und damit einfache
Schwarz-Weiß-Bilder zu
erstellen. Das 56. Bun-
desfinale findet vom 26.
bis 30. Mai als Online-
Veranstaltung statt. -red-

Rhein in
Flammen
abgesagt
REGION. Es ist eine trau-
rige Nachricht, die die
Veranstalter der fünf
„Rhein in Flammen“-
Events entlang des
Rheins verkünden müs-
sen – doch sie ist un-
umgänglich. „Rhein in
Flammen“ wird in diesem
Jahr nicht stattfinden.
Nachdem die Auftakt-
veranstaltung am 1. Mai
in Bonn und am Sieben-
gebirge schon frühzeitig
abgesagt wurde, folgen
nun auch die Veranstal-
tungen der Reihe in Bin-
gen-Rüdesheim, Spay-
Koblenz, Oberwesel und
Sankt Goar. Weitere In-
formationen auf S. 4.

Ahornbäume
werden gefällt

KOBLENZ. Im Sportpark
Oberwerth und auf an-
grenzenden Flächen lässt
der Eigenbetrieb Grün-
flächen- und Bestat-
tungswesen Ahornbäu-
me, die mit der „Rußrin-
denkrankheit“ befallen
sind, fällen. Die Bäume
sind zum Teil aufgrund
des fortgeschrittenen Be-
fallverlaufs nicht mehr
ausreichend stand- und
bruchsicher. -red-

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:

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

inklusive
Klaviere & Pianos

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