
„Upcycling“-Nähkurs
bei der VHS Weißenthurm
Unter dem Motto „Aus Alt mach Neu“ wird ein
Outfit für Babys und Kleinkinder genäht S. 5
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„Ausbildungsplätze sichern“:
Bundesprogramm verlängert
HwK Koblenz informiert über neue Maßnahmen
zur Stärkung der dualen Ausbildung S. 6

Aus der Region

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Corona-
Hotline des Landkreises
y (0261) 10 87 30 ist von
Montag bis Freitag (9 - 13
Uhr) erreichbar. Alle
wichtigen Informationen
rund um das Coronavirus
finden Interessierte unter
www.kvmyk.de/corona.

Auskunft rund
um die Rente

WEISSENTHURM. Coro-
na-bedingt findet die Be-
ratung des Versicherten-
beraters der Deutschen
Rentenversicherung Bund,
Werner Westinger (Haupt-
str. 14) in Weißenthurm,
ausschließlich unter
y (02637) 2418 statt. Er
gibt kostenlos Auskunft zu
Fragen der gesetzlichen
Rentenversicherung und
hilft bei der Kontenklä-
rung, Rentenanträgen, der
Erfassung von Kinderer-
ziehungszeiten und der
Mütterrente. Antragstel-
lungen erfolgen in telefo-
nischer Absprache und
werden elektronisch an
die Deutsche Rentenver-
sicherung weitergeleitet.

Fahrspur
gesperrt

WEISSENTHURM. Bei ei-
ner planmäßigen Besich-
tigung zur Vorbereitung
einer Instandsetzungs-
maßnahme der Brücke,
die die B 9 über die B 256
überführt, sind an einem
Brückenlager Schäden
vorgefunden worden. Auf-
grund dieser Schäden
muss die rechte Fahrspur
in Fahrtrichtung Bonn vo-
rübergehend gesperrt
werden. Der Verkehr wird
bis zur kurzfristigen provi-
sorischen Sicherung des
Brückenüberbaus über die
linke Überholfahrspur ge-
leitet. Hierdurch kann es
auf der B 9 von Koblenz
aus kommend in Fahrt-
richtung Bonn insbeson-
dere in Verkehrsspitzen-
zeiten zu vorübergehen-
den Verkehrsbeeinträch-
tigungen kommen. -red-
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Kai Kazmirek geht neue Wege

REGION. Nach 15-jähriger Zusammenarbeit gehen LG-Rhein-Wied-Zehn-
kämpfer Kai Kazmirek (rechts) und sein Trainer Jörg Roos in beiderseiti-
gem Einvernehmen getrennte Wege. „Über den Winter stellten wir immer
wieder zum Teil unterschiedliche Auffassungen über die Trainingsinhalte
fest“, so der WM-Dritte von 2017, der jetzt Verantwortung übernimmt und
in enger Abstimmung mit Bundestrainer Christopher Hallmann seine Trai-

ningsinhalte mitgestaltet. Im Techniktraining wird er dabei weiterhin am
Bundesstützpunkt in Leverkusen von Christine Adams im Stabhoch-
sprung und neu am Bundesstützpunkt Frankfurt von Jürgen Sammert im
Weit- und Hochsprung betreut. Im Speerwerfen wird er sich wie in den Jah-
ren zuvor Rat von Ralf Wollbrück (Magdeburg) einholen, in Neuwied un-
terstützt ihn Holger Klein bei den Trainingseinheiten. Foto: LG Rhein-Wied

Sicher zur Schule: Schon
jetzt den Schulweg üben
Unfallkasse bietet Kitas Schulwegheft und Elternratgeber

REGION. Bis die nächsten
i-Dötzchen ihren (hoffent-
lich) täglichen Weg in die
Schule antreten, dauert es
zwar noch einige Monate.
Doch zu Hause und in Ki-
tas können die Sprösslin-
ge schon jetzt für den
Schulweg üben, damit die
angehenden Erstklässler
den vielen neuen Heraus-
forderungen auch recht-
zeitig gewachsen sind.

Eine Herausforderung so-
wohl für Erzieherinnen und
Erzieher als auch für die El-
tern. Die Unfallkasse Rhein-
land-Pfalz bietet ein Schul-
wegheft für Kinder und ei-
nen Ratgeber für Eltern an,
die bei der Vorbereitung
der Jüngsten auf den
Schulweg unterstützen.
Diese Materialien können
Kitas in Rheinland-Pfalz
kostenfrei bei der Unfall-
kasse anfordern. Dazu zählt
auch der Elternratgeber, der
begleitend zur Kita erklärt,
was beim wirklichkeitsna-
hen Schulwegtraining zu
beachten ist.
Ihr Wissen und Können in
Sachen Straßenverkehr
vertiefen Kinder am besten,
wenn sie regelmäßig zu
Fuß unterwegs sind - an-
fangs in Begleitung ihrer El-
tern oder in der Kitagruppe,
später auch alleine. Doch
die Gelegenheit, den
Schulweg auf eigene Faust
zu meistern, bekommen

viele Kinder erst gar nicht:
Aus Sorge um den Nach-
wuchs lassen viele Eltern
ihre Kinder nicht zur Schule
laufen, sondern fahren sie
lieber im „Eltern-Taxi“ bis
vor die Schultüre. Durch
die Eltern-Taxis kann es
besonders zur Rushhour
zu gefährlichen Situationen
oder gar Unfällen kommen.
Aber mehr noch: Das El-

tern-Taxi nimmt den Kin-
dern die Chance, das rich-
tige Verhalten im Straßen-
verkehr zu üben und eige-
ne Erfahrungen zu sam-
meln. „Wenn ein Kind stets
vom Eltern-Taxi in die
Schule gebracht wird, lernt
es die Gefahren im Stra-
ßenverkehr nie selbst ken-
nen“, gibt Manfred Breit-
bach, Geschäftsführer der

Unfallkasse Rheinland-
Pfalz, zu bedenken. Doch
das ist nicht das einzige Ar-
gument für einen möglichst
autofreien Schulweg. Etwa
Dreiviertel aller Kinder und
Jugendlichen in Deutsch-
land bewegen sich einer
aktuellen Studie zufolge
deutlich zu wenig in ihrem
Alltag. Dies begünstigt Ge-
sundheitsstörungen wie

Übergewicht, Bluthoch-
druck, Diabetes oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.
Hinzu kommt die psycho-
logische Komponente: Kin-
der macht es selbstbe-
wusster, wenn ihre Eltern
ihnen etwas zutrauen und
sie ihren Schulweg nach
ausreichendem Üben al-
leine meistern dürfen. Zu-
dem verbessert sich durch
das Mehr an Bewegung ih-
re Konzentrationsfähigkeit -
ebenso das soziale Klima
in der Klasse, denn Strei-
tigkeiten und Aggressionen
werden weniger.
Der Eltern-Ratgeber „Si-
cher zur Schule“ gibt wert-
volle Tipps für die Wahl des
sicheren Schulwegs, der
übrigens nicht immer der
kürzeste sein muss: Ein
kleiner Umweg bietet oft ei-
nen großen Sicherheitsge-
winn. Schritt für Schritt wird
zudem erklärt, wie der
Schulweg am besten mit
dem Kind eingeübt wird,
damit es auch alles ver-
steht. -red-

M Der Eltern-Ratgeber kann
ebenso wie das Schulweg-
heft für Kinder bei der Un-
fallkasse Rheinland-Pfalz
per E-Mail an praevention
@ukrlp.de angefordert wer-
den. Unter www.ukrlp.de,
Webcode 231, können bei-
de Broschüren auch ganz
einfach in digitaler Form he-
runtergeladen werden.

Vorschulkinder können sich zu Hause mit dem Schulwegheft auf den zukünftigen
Schulweg vorbereiten. Foto: Unfallkasse Rheinland-Pfalz

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.

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

Koblenz - Telefon: 0261/ 12637
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