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Aus der Region

Kostenfrei
geführte
Wanderungen
GRENZAU. Der Stadtteil
Grenzau ist der Ausgangs-
punkt für die 1. Samstag-
Wanderung eines jeden
Monats. Start ist am 7. Au-
gust dabei am Hotel Zug-
brücke (Brexbachstr. 11-
17) in Grenzau. Mit einem
zertifizierten Wanderführer
geht es auf eine ca. 5 km
lange Runde rund um
Grenzau durch das Brex-
bachtal. Es gilt die Regist-
rierungspflicht und auch
die gebotenen Abstands-
regelegungen während
den Wanderungen sind
einzuhalten. Eine schriftli-
che Voranmeldung unter
Angabe der Adresse beim
Hotel wäre wünschenswert:
Hotel Zugbrücke Grenzau,
q (02624) 10 56 78, info@
zugbruecke.de. Es reicht
aber auch, wenn man am
Tag 10 Minuten vor Beginn
der Wanderung am Start-
punkt ist. Weitere Informa-
tionen zu den anderen
Wanderungen oder zum
touristischen Angebot im
Kannenbäckerland findet
man auch auf www.
kannenbaeckerland.de.

-red-

Realschule
plus in Salz
spendet
SALZ. Im Sommer 2020
war es den Schülern der
Realschule plus in Salz lei-
der nicht vergönnt, mit
sportlichen Leistungen wie
gewohnt Geld für Aktion
Tagwerk zu sammeln. Vor
den Sommerferien 2021
konnte man diese Chan-
ce aber wieder ergreifen
und läuferisch Spenden
für Afrika sammeln. Be-
reits im Vorfeld hatten die
Teilnehmenden sich
Sponsoren gesucht, die ih-
nen pro gelaufener
600 m-Runde oder pau-
schal Geld für Aktion Tag-
werk zahlen würden. So
kamen stolze 4888,41 €
für den guten Zweck zu-
sammen. -red-

Schnupperstudium: Frauen in MINT
Hochschule Koblenz initiiert zwei neue Projekte / Anmeldung bis 15. August

REGION. Berufsfelder rund
um Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften
und Technik – der soge-
nannte MINT-Bereich –
sind nach wie vor män-
nerdominiert, obwohl es
viele junge Frauen gibt,
die sich für solche Fächer
interessieren. Um sie zu ei-
nem MINT-Studium zu
motivieren, startet die
Hochschule Koblenz nun
in Kooperation mit dem
Ada-Lovelace-Projekt
(ALP), dem Landkreis
Neuwied, dem Bildungs-
büro (MINT-Region) sowie
der Bundesagentur für Ar-
beit, Arbeitsbereich Neu-
wied, ein innovatives,
zweiteiliges Bildungsan-
gebot.

Während das Programm
„#MINTschnuppern – wie
geht MINT studieren“ Schü-
lerinnen der Oberstufe ne-
ben der Schule ein Probe-
studium in ausgewählten
naturwissenschaftlich-
technischen Studiengän-
gen anbietet, richtet sich das
Programm „MINT-Mento-
ring – Studieren ohne Abi“
an junge, technikaffine
Frauen mit Berufsabschluss.
Beide Gruppen können von
Mitte September bis Mitte
Dezember an echten Vorle-
sungen teilnehmen und da-
bei ausloten, ob ein MINT-
Studium das Richtige für sie
wäre. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.
MINT-interessierten Schü-
lerinnen der Oberstufen mit
guten bis sehr guten Noten
in den entsprechenden Fä-

chern bietet das Schnup-
perstudium „#MINT-
schnuppern – wie geht
MINT studieren“ in echten
Vorlesungen und Labor-
übungen noch weit mehr als
einen Einblick in einen na-
turwissenschaftlich-techni-
schen Studiengang. „So
haben die Schülerinnen
auch ideale Möglichkeiten,
eine an ihrer Schule gefor-
derte Facharbeit in einem
MINT-Bereich zu schrei-
ben“, betont Ilona von Op-
peln-Bronikowski, die als
ALP-Koordinatorin die bei-
den Programme initiiert hat,
„für ihre eigenen For-
schungsprojekte können sie
die technische Ausstattung

und das Know-How der
Hochschule Koblenz nut-
zen.“
Neben dem fachlichen As-
pekt sieht sie auch einen
großen sozialen Mehrwert
für die teilnehmenden
Schülerinnen, die bei ihrem
Schnupperstudium von
ALP-Mentorinnen begleitet
und betreut werden: „Die
Schülerinnen können ihr
Wissen erweitern, sich neue
Bereiche erschließen, ihre
besonderen Fähigkeiten
einbringen und – nicht zu-
letzt – Gleichgesinnte ken-
nenlernen.“ Die Vorlesun-
gen finden vom 20. Sep-
tember bis 15. Dezember an
Freitagnachmittagen

und/oder samstags statt.
An dem Programm „MINT-
Mentoring – Studieren ohne
Abi“ können MINT-interes-
sierte Frauen teilnehmen,
die ihre Ausbildung mit der
Abschlussnote 2,5 oder
besser abgeschlossen ha-
ben, sich in ihrem jetzigen
Beruf vielleicht unterfordert
fühlen und daher mit einem
MINT-Studiengang liebäu-
geln. „Auch wer bereits in
einem MINT-Bereich tätig ist
und seine Karriere nun be-
feuern möchte, ist bei uns
genau richtig“, so ALP-Pro-
jektleiterin Prof. Dr. Antje
Liersch. Das Schnupper-
studium beginnt Mitte Sep-
tember mit der Teilnahme

an dem regulären Kickoff-
Camp, das auch allen Erst-
semesterstudierenden an-
geboten wird.
Bewerben kann man sich für
beide Projekte bis zum 15.
August 2021 mit einem Mo-
tivationsschreiben, dem Le-
benslauf und einer Kopie
Ausbildungszeugnisses bei
Ilona von Oppeln per E-Mail
an vonoppeln@hs-
koblenz.de.
Sowohl die Oberstufen-
schülerinnen als auch die
MINT-interessierten Frauen
mit Berufsausbildung kön-
nen zwischen den vier Ba-
chelorstudiengängen
„Werkstofftechnik Glas Ke-
ramik“, „Umwelt-, Wasser-
und Infrastrukturmanage-
ment“, „Elektrotechnik“ so-
wie „Mechatronik“ wählen.
Die Auftaktveranstaltung
beider Programme findet
am 15. September statt.
Weitere Informationen sind
im Internet unter www.hs-
koblenz.de/alp abrufbar.
Die Landkreise Neuwied,
Altenkirchen und der Wes-
terwaldkreis sowie die Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaften Wir Westerwälder,
Neuwied, Altenkirchen und
Westerwald unterstützen die
beiden Programme. Das
Rheinland-Pfälzische Kom-
petenzzentrum für Frauen in
MINT, das Ada-Lovelace-
Projekt, wird durch das Mi-
nisterium für Familie, Frauen,
Kultur und Integration und
das Ministerium für Wissen-
schaft und Gesundheit so-
wie dem Europäischen So-
zialfonds gefördert. Infos auf
www.ada-lovelace.de.

Die Teilnehmerinnen der beiden Programme werden auch die Labore der Hoch-
schule Koblenz an den Standorten Koblenz und Höhr-Grenzhausen kennenlernen.

Foto: Hochschule Koblenz/Gloger

Was jeder Mensch tun kann:
Klimawandel und Ressourcen-Verbrauch

HUNDSANGEN. „Nachhaltigkeit“ – Politikgeschwätz oder tatsächlich
im Alltag anwendbar? Wie umweltbewusst leben und handeln wir heu-
te? Wollen wir auf Verbote warten oder es selbst in die Hand neh-
men? Neben einigen Zahlen liefert ein Vortrag unter der Leitung
von David Thielheim am Freitag, 6 August (19-20.30 Uhr), ein paar in-
teressante und leicht anzuwendende Ansätze für umweltfreundliches
Handeln in unserem Alltag. Veranstaltungsort ist das Foyer der Oll-

mersch-Halle (Günterstr. 11), in Hundsangen. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei –über eine Spende würde sich der NABU Hundsangen je-
doch freuen. Bei dieser Veranstaltung sind die geltenden Corona-Be-
stimmungen wie Datenerfassung, maximale Teilnehmerzahl, Ab-
standsregel und Mund-Nasen-Schutz einzuhalten. Am Sitzplatz kann
die Maske abgenommen werden. Weitere Infos gibt es auf www.
nabu-hundsangen.de. Foto: Marcel Weidenfeller

Gut zu wissen . . .

Teure Fehler beim Hauskauf
REGION. „Gutes Timing ist die halbe Miete“ –
Das gilt auch beim Immobilienkaufvertrag und für
die damit zusammenhängenden Dinge, die po-
tenzielle Käufer erledigen müssen. Denn: Schlech-
tes Timing kann teuer werden! Der Kauf eines Hau-
ses oder einer Eigentumswohnung ist in der Re-
gel die größte finanzielle und auch emotionale In-
vestition im Leben vieler Menschen. Sie sollte da-
her wohlüberlegt sein. Daher hat der Gesetzge-
ber dafür zwingend die notarielle Beurkundung vor-
gesehen, um Verkäufer und (insbesondere) Käufer
vor einem übereilten Vertragsabschluss zu be-
wahren. Wenn dann, wie regelmäßig, eine Finan-
zierung der Traumimmobilie erforderlich ist, stellt
sich für viele die Frage: „Zuerst zum Notar und
dann zur Bank oder besser umgekehrt?“, berich-
tet Nadine Lüttchens, Geschäftsführerin der No-
tarkammer Koblenz. Hat man das Geld nicht zu Hau-
se unter dem Kopfkissen, führt der erste Weg
zur Bank. Denn um das passende Objekt su-
chen zu können, muss man zunächst wissen, wie
viel „Haus“ man sich überhaupt leisten kann. Aber Vor-
sicht! Auch wenn das Wunschobjekt gefunden ist
– unterschreiben sollte man bei der Bank noch kei-
nesfalls. Denn aufgrund der vorgeschriebenen no-
tariellen Form sind alle Absprachen im Vorfeld
der Beurkundung nicht bindend. Der Käufer weiß
erst, dass er „sein“ Haus bekommt, wenn der No-
tarvertrag unterschrieben und wirksam geworden
ist. Dann erst sollte der Käufer den Kreditvertrag un-
terschreiben. Wählt er den umgekehrten Weg, läuft
er Gefahr, auf dem Darlehen sitzen zu bleiben, oh-
ne ein Haus gekauft zu haben. Veräußert der Ver-
käufer an einen Höherbietenden, nutzen alle Ab-
sprachen im Vorfeld nicht, schlimmer noch: Die
Bank wird eine sogenannte Nichtabnahmeent-
schädigung verlangen, deren Höhe sich in der Re-
gel an der Darlehenssumme orientiert und schnell
im fünfstelligen Bereich liegen kann. -red-

Vorbereitungen für
das neue Schuljahr
Hochsaison bei der Schulbuchausleihe
im Westerwaldkreis S. 6

Broschüre gibt Einblicke
in die Arbeit der Caritas
Jahresheft 2021 steht unter dem Motto
#DasMachenWirGemeinsam S. 4
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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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