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Energieschub für Vereine
evm stellt 18 000 € für den guten Zweck zur Verfügung

REGION. Einen extra Ener-
gieschub, in Form von
reichlich finanzieller Un-
terstützung, lobt die Ener-
gieversorgung Mittelrhein
(evm) für Vereine und Pro-
jekte der Region aus.

Es geht um insgesamt
18 000 €. „Wir wollen die
Region fit für die Zukunft
machen und gleichzeitig
Menschen ermutigen und
ihnen helfen, gemeinsam
etwas zu bewegen“, erklärt
evm-Pressesprecher Mar-
celo Peerenboom. „Das
letzte Jahr war für uns alle
anstrengend. Vereine und
Gruppen leiden besonders
unter den Folgen der Pan-
demie. Denn hier bleiben
Mitgliedsbeiträge aus, die
dringend gebraucht wer-
den. Auch Feste, auf denen
sonst Einnahmen den Er-
halt des Vereins sicherten,
mussten ausfallen. Hier
wollen wir unterstützen.“
Doch wer in den Genuss ei-
nes Anteils kommt, ent-
scheidet nicht das Unter-
nehmen, sondern die All-
gemeinheit. Bewerbung mit
anschließender Abstim-
mung online bis zum 29.
September können sich
Vereine, Gruppen und Ins-
titutionen für den Energie-
schub bewerben. Unter
www.evm.de/energieschub
geht es in wenigen un-
komplizierten Schritten zur

Registrierung. Hier müssen
ein paar Information zu dem
Projekt oder dem Verein
hochgeladen werden und
was mit dem Geld geför-
dert werden soll. „Das kann
von den neuen Noten für
den Chor über die neue
Rutsche auf dem Spielplatz
vor Ort bis zur Renovierung
des Vereinsheims alles
sein,“ so der Pressespre-
cher. Die Registrierung ist
dabei für alle offen – Grup-
pierungen müssen kein
eingetragener Verein sein.
Im Anschluss an den Be-
werbungszeitraum startet
auf derselben Plattform die

Abstimmung für den Ener-
gieschub. Bis zu 3000 €
können das im Einzelfall
sein. Auf einer Bestenliste
wird angezeigt, wer aktuell
weit vorne ist. Jeder kann
mitmachen und jeder Per-
son steht dazu täglich eine
Stimme zur Verfügung. Das
Votum kann dabei für ver-
schiedene Teilnehmer ab-
gegebenwerden,manmuss
sich nicht auf einen festle-
gen. Wenn die Abstim-
mung Ende September
vorbei ist, wird die evm die-
se auswerten und die Ge-
winner bekannt geben.

-red-

Insgesamt 18.000 Euro stellt die evm für Vereine und
Gruppen in der Region zur Verfügung. Das Besondere:
Nicht die evm entscheidet, wer das Geld bekommt, son-
dern die Allgemeinheit. Registrierungen sind noch bis
Ende September möglich.
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Ein Hoffnungs-Riesling zum Wohl der Tiere
Weingut Fuhrmann-Burg erzeugt Charity-Wein für das Tierheim Koblenz

REGION. Dieser Genuss er-
freut nicht nur Weinfans, son-
dern gleichermaßen auch
Tierfreunde: Das Weingut
Fuhrmann-Burg aus Ellenz-
Poltersdorf hat einen Riesling
auf den Markt gebracht, des-
sen Erlös anteilig dem Tier-
heim Koblenz zugutekommt.
Hinter dem Label „Hoffnung
Blau-blau Wein“ verbirgt sich
ein halbtrockener Riesling-
Qualitätswein von der Ter-
rassenmosel, der enormen
Trinkspaß verspricht.

Der Wein ist exklusiv für das
Tierheim Koblenz produziert
worden und ist in der Menge
streng limitiert. Pro Flasche
werden 2 € für die so wichtige
und wertvolle Arbeit im Tier-
schutz der Koblenzer gespen-
det.
Schon alleine die Etiketten-

Gestaltung des Weins macht
deutlich, dass es sich um ein
besonderes Erzeugnis han-
delt: Die „Blau-blau“-Kom-
ponente ist ein beliebtes Mar-
kenzeichen des Tierheims
Koblenz, das sich bereits auf
mehreren Fanartikeln wie-
dergefunden hat. Zusammen

mit dem Begriff „Hoffnung“
möchten das Weingut und das
Tierheim mit dem Charity-
Wein gemeinsam dafür wer-
ben, gerade in der derzeit so
schwierigen Situation für
Tierheime neue Kraft in Form
von Unterstützung zu schen-
ken. Das Design stammt von
der Druckerei Firus aus Burg
an der Mittelmosel, die das
Projekt ebenfalls unterstützt.
Ganz dem Corporate-Design
des Tierheims entsprechend,
befindet sich der Wein in ei-
ner weißen Bordeaux-Flasche
und ist mit einer blauen Kap-
sel verschlossen.
Die Idee für dieses Projekt
hatte der Unternehmer und
Weinmarketing-Experte Peter
Michels, der selbst bereits ei-
ne Patenschaft für einen Tier-
heim-Hund übernommen hat.
Gemeinsam mit seinem

Freund, dem Winzer Markus
Fuhrmann, stellten sie das
Projekt Kirstin Höfer, der
Leiterin des Tierheims Kob-
lenz vor. „Ich habe keine Se-
kunde gezögert, dieses tolle
Projekt anzunehmen. Seit Co-
rona befinden sich alle Tier-
heime bekanntlich in einer
schwierigen Situation und
kämpfen ums Überleben. Da-
her freue ich mich sehr, dass
wir mit diesem Wein eine zu-
sätzliche Unterstützung er-
halten“, macht die Tierschüt-
zerin deutlich. -red-

M Der „Hoffnung Blau-blau
Wein“ ist ab sofort im Online-
Shop des Weinguts Fuhrmann-
Burg unter www.weingut-
fuhrmann-burg.de für 7 € je
Flasche erhältlich und kann
auch im Weingut vor Ort be-
zogen werden.

Anzeige

Junge Menschen ein Stück
auf ihrem Weg begleiten
Koblenzerin Maria Koob ist neue Leiterin des „Felixianum“
KOBLENZ. Maria Koob ist
neue Leiterin des Orien-
tierungs- und Sprachen-
jahrs „Felixianum“ des
Bistums Trier. Die 37-jäh-
rige Pastoralreferentin ar-
beitet bereits seit drei Jah-
ren mit im Leitungsteam
und übernimmt die Auf-
gabe von Oliver Laufer-
Schmitt, der seit dem 1.
September Regens des
Priesterseminars Trier ist.

Maria Koob wurde 1984 in
Koblenz geboren und stu-
dierte in Bonn und Trier Ka-
tholische Theologie. Ihre
praktische pastorale Aus-
bildung absolvierte sie in
der Pfarreiengemeinschaft
Hermeskeil (2012-2013)
und im Dekanat Trier (2013-
2015). Anschließend war sie
im Dekanat Schweich-
Welschbillig zuständig für
die Jugend- und Schul-
pastoral und Glaubens-
kommunikation. 2018 be-
gann ihre Mitarbeit im Feli-
xianum-Leitungsteam; seit
Beginn des Jahres arbeitet
die Pastoralreferentin dort

mit vollem Stellenumfang.
„Für mich ist es eine wun-
derbare Aufgabe, junge
Menschen ein Stück auf ih-
rem Weg zu begleiten“, sagt
Koob über ihre Motivation
für die anstehende Aufga-
be. Das Orientierungsjahr
„Felixianum“ bietet nach
dem Schulabschluss die
Möglichkeit, gemeinsam in
einer Wohngemeinschaft
mitten in Trier zu leben,

Sprachen zu lernen, dabei
christliche Spiritualität zu
erleben, sich während ei-
nes Sozialpraktikums zu
engagieren und sich
grundlegend mit dem ei-
genen Glauben und Spiri-
tualität zu beschäftigen.
„Das Felixianum möchte
junge Menschen erleben
lassen, dass sie wichtig sind,
dass Gott ihren Weg mit-
geht. Dazu bieten wir den

Raum, um wichtigen Fra-
gen nachzugehen: Wer bin
ich? Wer will ich sein? Was
ist mein Weg? Was entde-
cke ich als meine Beru-
fung?“ In Zukunft wolle sie
das Konzept dieses christ-
lichen Orientierungsjahres
weiterentwickeln, sodass es
weiterhin zu den Bedürf-
nissen junger Erwachsener
passe. „Das tun wir in ei-
nem neu aufgestellten
Team. Ich übernehme die
Leitung und damit auch
gerne mehr Verantwortung
fürs Felixianum. Oliver
Laufer-Schmitt bleibt als
Regens mit im Boot, da ja
das Propädeutikum der an-
gehenden Priester mit dem
Felixianum verbunden ist.
Als Verstärkung kommt der
neue Bischofskaplan Flori-
an Dienhart dazu. Ich freue
mich auf die Zusammenar-
beit im neuen Team.“ -red-

M Mehr Informationen zum
Felixianum und dem Team
gibt es auf www.
felixianum.de und unter
y (0651) 94 84 118.

Maria Koob ist neue Leiterin des „Felixianum“ des Bis-
tums Trier. Foto: Bistum Trier/Simone Bastreri

Nach Verlängerung: TuS Koblenz
siegt im Pokalkrimi in Mendig
Ausschreitungen verhindern Oberliga-Spiel zwischen Engers und Trier
KOBLENZ. -mas- Nicht
zum ersten Mal erwies sich
die SG Mendig als ganz
hohe Hürde im Pokal.
Letztlich hat sich Fußball-
Oberligist TuS Koblenz
durchgesetzt, wenngleich
erst nach Verlängerung.

Erst ein Treffer von Tom Gü-
rel in der Nachspielzeit si-
cherte der TuS eben diese
Verlängerung, in der dann
in Überzahl noch vier Tref-
fer gelangen, so dass nach
dem 5:2-Erfolg die dritte
Pokalrunde erreicht ist. Ne-
ben Gürel trafen Marc Rich-
ter und Dominic Fuß jeweils
doppelt. Doch dürften die
120 Minuten reichlich Kraft
gekostet haben mit Blick
auf das Heimspiel gegen
Hassia Bingen (Sa., 11.
September, 14 Uhr).
Derweil hat das Derby zwi-
schen der TuS und Ein-
tracht Trier vom vergange-
nen Sonntag ein Nachspiel,
sodass die für Samstag vor-
gesehene Partie zwischen
dem FV Engers und Trier
abgesagt wurde. Dies ge-

schieht auf polizeiliche An-
ordnung, da es nicht mög-
lich scheint, vor Ort Sicher-
heit zu gewährleisten. Ur-
sache dafür sind Rander-
scheinungen der Partie
Koblenz gegen Trier. Zwar

lief vor Ort um das Spiel al-
les friedlich ab, doch soll es
am Abend jener Partie zu
einem Aufeinandertreffen
der Fangruppen im Stadt-
gebiet Triers gekommen
sein, nachdem Tags zuvor

einige Trier-Anhänger in
Koblenz gesichtet wurden,
die von der Polizei mit ei-
nem Platzverweis belegt
wurden.
In einer Stellungnahme von
TuS Koblenz hierzu heißt
es: „Darauf, dass sich An-
hänger aus Trier im Vorfeld
des Spiels in der Koblenzer
Altstadt und Anhänger aus
Koblenz sich im Nachgang
in Trier als Privatpersonen
aufgehalten haben sollen,
kann die TuS Koblenz kei-
nen Einfluss nehmen. [...]
Gewalt hat auf und neben
dem Platz nichts verloren.“
Die Befürchtung, dass es
im Zuge des Spiels der
Trierer in Engers zu weite-
ren Reibereien kommen
könnte, scheint jedoch zu
groß. Was natürlich die Fra-
ge aufwirft, inwiefern die
Austragung von Partien der
Trierer Eintracht im Raum
Koblenz überhaupt noch
möglich ist, solange keine
Handhabe über alle poten-
ziellen Störenfriede aus den
Lagern beider Vereine ge-
geben ist.

Ganz im Zeichen des guten Zwecks stand der Fußball-
abend in Bad Breisig, wo der FC Rot-Weiss Koblenz,
der FV Engers, die SG 99 Andernach, der Ahrweiler BC,
Cosmos Koblenz und die SG Bad Breisig/Inter Sinzig
an einem Benefizturnier teilnahmen, dessen Erlös den
Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zugutekommt. „Es
war für uns selbstverständlich, dass wir helfen“, sagt
Christian Noll, Sportlicher Leiter von RWK. Der Regio-
nalligist, bei dem auch mehrere A-Jugendliche zum Ein-
satz kamen, gewann das Turnier nach Siegen gegen die
SG Bad Breisig/Inter Sinzig (3:1), den Ahrweiler BC (3:0)
und den FV Engers im Endspiel (1:0). Foto: RW Koblenz

Energiespar-Tage bei der
Schängel-Shopping-Week
Jetzt beim Heizen sparen und mehr Geld zum Shoppen haben – wie das geht?
Das erfährst Du bei unseren Energiespar-Tagen vom 16.–18. September.

• Spannende Aktionen

• Tägliche Gewinnspiele mit attraktiven Preisen

• Nützliche Expertentipps und Infos rund um
Deine Energie

• Kostenlose Beratung durch unsere
Energie-Experten

• Kurzvorträge zum Thema „Heizen und Sparen“
am Donnerstag,16. September,
zwischen 17:00 und 19:00 Uhr

Anmeldung unter:
Tel. 0261 402-71962 und E-Mail: kundenzentrum.koblenz@evm.de

Jeder kann!

Heizung
modernisieren

Experten-Vorträge am 16.09.

Jetzt
anmelden!

www.goldankauf-neuwied.de

Engerser Landstr. 281
56566 Neuwied-Block
Mo. - Fr.  10.00 - 18.00 Uhr

02631 -
347 300

Bar - Fair - Sofort

Perlenketten
Tafelsilber

Goldmünzen
Silbermünzen
Luxusuhren

Altgold
Zahngold
Bruchgold

Silber
Diamanten

3.643 € bezahlt!

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

836 € bezahlt!

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

4.745 € bezahlt!

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen seit 20 Jahren zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

Goldankauf Neuwied

Wir sind 

DER GOLDANKAUF 

in Neuwied!

Sie wollen bauen?
Wir haben individuelle Lösungen
für jedes Grundstück.

Ich informiere Sie umfassend zu ...

Finanzierung
Fördermöglichkeiten
Grundstücken
Planung
Haustechnik

... und begleite Sie vom ersten Ge-
spräch bis zum Einzug in Ihr neues
LUXHAUS.

Vereinbaren Sie gleich Ihren
persönlichen Beratungstermin!
Ihr regionaler Ansprechpartner:

Rico Seibt | Tel.: 0151 70882999
E-Mail: rico.seibt@LUXHAUS.de
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