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DB Regio bessert nach
Proteste des SPNV-Nord zeigt erste Wirkung

REGION. Seit dem 15. Au-
gust verkehrt auf der rech-
ten Rheinseite auf der
Schiene für 5 Wochen nur
noch die RB 27, der kom-
plette RE 8 ist im Ausfall, um
anteilig die betriebliche Si-
tuation bei DB Regio NRW
zu lindern und zu stabilisie-
ren.
Der Start in dieses halbierte
Betriebsprogramm verlief
besser als befürchtet:
¸ Am Montag, 15. August,
brachte eine Signalstörung
den Frühverkehr Richtung
Koblenz durcheinander.
¸ Die größten Auswirkun-
gen mit sehr hohen Ver-
spätungen und Zugausfäl-
len hatte am Montag um die
Mittagszeit eine extern ver-
ursachte Streckensperrung
bei Neuwied.
¸ Bei mehreren Fahrten
fehlte über den ganzen Tag
die zweite Fahrzeugeinheit,
so dass die bestellte Kapa-
zität nicht zur Verfügung
stand.
¸ Die meisten Züge der RB
27 fuhren tatsächlich recht
nah am Fahrplan.
¸ Am zweiten Betriebstag
sind bis mittags keine grö-
ßeren Störungen eingetre-
ten.
¸ Belastbare Informationen
zur Auslastung der Züge lie-
gen jedoch noch nicht vor.

Die nachträglichen Verbes-
serungen am Ursprungs-
programm kommen den
Fahrgästen zu Gute:

¸ Kurzfristig hat die DB Re-
gio NRW einen Schienen-
ersatzverkehr (SEV) mit
Bussen für den RE 8 ein-
richten können, der in der
ersten Woche zum Einsatz
kommen wird und bei den
Zugausfällen am Montag
unterstützend zum Einsatz
kam.
¸ Ab der zweiten Woche
wird der baubedingte Pen-
del der RB 28 von Nieder-
lahnstein über Neuwied bis
nach Linz am Rhein verlän-
gert. Der bestehende SEV
nach Bad Honnef wird an-
gepasst und erhält in Linz
geeignete Übergänge.
¸ Für den Schülerverkehr
wurde ein besonderer Bu-
sersatz bis nach Bonn-Beuel
eingerichtet.
Entsprechende Fahrpläne
werden durch DB Regio
NRW veröffentlicht.

Weiterhin offen ist die For-
derung, den Regionalex-
press RE 8 mindestens zu
den Hauptverkehrszeiten
weiterfahren lassen. Viele
Fahrgäste haben wegen der
bisherigen schlechten Qua-
lität der erbrachten Leistung
schon resigniert und nutzen
alternative Mobilitätsmög-
lichkeiten. Da zahlreiche
Kinder und Jugendliche aus
dem Norden des Kreises
Neuwied Schulen in NRW
besuchen, wird der Schü-
lerverkehr genau beobach-
tet werden.
Verbandsvorsteher Achim

Hallerbach: „Unsere Pro-
teste und Aktivitäten führen
zu ersten sichtbaren Ver-
besserungen am ursprüng-
lichen Radikalkonzept der
DB Regio NRW. Mein Dank
gilt den Menschen, die dies
jetzt umgesetzt haben oder
umsetzen. Gerade den
Menschen im Betriebs-
dienst der RB 27 wird jetzt
viel abverlangt, da der gan-
ze Frust der Fahrgäste hier
aufläuft. Weitere nötige
Maßnahmen sind der Ein-
satz der Coradia-
Continental-RE8-Fahrzeuge
auf der RB 28 und eine Ver-
längerung nachNorden über
Linz hinaus bis nach Trois-
dorf, um dort Anschlüsse
nach Köln zu bekommen.“
Verbandsdirektor Thorsten
Müller: „Ein annehmbarer
Start dieser 5 Wochen mit
den eingeführten und an-
gekündigten Verbesserun-
gen verpflichtet die DB Re-
gio NRW auch alle weiteren
Tage sich um eine akzepta-
ble Mobilität seiner Fahr-
gäste zu kümmern. Erste
Rückmeldungen aus dem
Jahresfahrplan 2023 zeigen,
dass die unternehmerische
Schwäche der DB Regio
NRW wohl auch nach den 5
Wochen Ausfall RE 8 nicht
gelöst sein wird.“
Der SPNV-Nord empfiehlt
den Fahrgästen, sich vor der
Fahrt immer über die digi-
talen Fahrplanauskünfte zur
aktuelle Lage zu informie-
ren. -red-

So geht Medienerziehung richtig
Gefahren sind nicht zu unterschätzen: Wie Kinder fit an Telefon und Handy werden
-mag- „Hallo,
hallo?“ Die ganz
Kleinen halten
sich noch plap-
pernd den Bau-
klotz ans Ohr, die
etwas Älteren
das bimmelnde,
blinkende Spiel-
handy. Und am
allerliebsten na-
türlich ein echtes
Telefon. Kinder
fasziniert schon
sehr früh, dass
man in einen
Kasten hinein-
spricht und einen
anderen Men-
schen hört. Und
an den Erwach-
senen beobach-
ten sie: So ein
Handy muss et-
was unerhört
Wichtiges sein –
die Großen le-
gen es ja fast nie
aus der Hand.
Schon Kleinkin-
der zeigen des-
halb oft wenig
Scheu, wenn es
ums Telefonie-
ren geht. Bei al-
ler Selbstver-
ständlichkeit empfiehlt es
sich aber, ein paar Verhal-
tensregeln einzuüben, vor
allem auch mit Blick auf die
Tatsache, dass immer mehr
Kinder schon im Grund-
schulalter ihr eigenes
Smartphone haben.
„Kinder sollten Schritt für
Schritt ans Telefonieren her-
angeführt werden“, rät Me-
dienpädagogin Iren Schulz
von der Initiative „Schau hin!
Was dein Kind mit Medien
macht.“ Der erste Schritt
könnte sein: Das Kind darf
die Eltern rufen, wenn es
klingelt. Die nächste Kom-
petenz: Selber wählen, zum
Beispiel die eingespeicherte
Nummer der Großeltern. Das
Vorschulalter ist meist ein
guter Zeitpunkt, um Kindern
zu erlauben, bei einem An-
ruf selbst den Hörer abzu-
heben oder das Hörersym-
bol zu drücken.

Mit oder ohne
Namen melden?
Experten uneins
Sollen sie sich dann mit Na-
men melden? „Da bin ich

selbst unschlüssig“, räumt
Schulz ein. Für Joachim Au-
er, der als Businesscoach
unter anderem mit jungen
Azubis das richtige Telefo-
nieren übt, ist die Antwort
dagegen klar: „Später im
Berufsleben ist es üblich,
sich mit vollem Namen zu
melden.“ Das könne daher
ruhig auch schon den Kin-
dern beigebracht werden.
Je mehr die Kinder dürfen
in Sachen Telefon und Co.,
umso wichtiger sind klare
Regeln, betont die Medien-
pädagogin. Dass Mamas
Diensthandy für sie tabu ist
oder dass sie sich nur mel-
den, wenn der Name des
Anrufers erkennbar ist. Und
auflegen, wenn ein Fremder
am Apparat ist. „Entschei-
dend ist immer die Frage,
was die Kinder preisgeben“,
sagt Iren Schulz: „So muss
ganz klar sein, dass keine
Fotos an Unbekannte ge-
schickt werden dürfen.“
Dafür zu sensibilisieren, sei
umso wichtiger, weil Foto
und Video seit der Corona-
Pandemie noch viel selbst-

verständlicher in der All-
tagskommunikation genutzt
werden: Mit Oma sprach
man via Zoom und vom neu-
geborenen Cousin gab es
jeden Tag ein Foto in der
Whatsapp-Familiengruppe.

Bandbreite der
Gefahren kaum
überblickbar
Schon kleine Kinder seien
sehr geschickt im Umgang
mit den Geräten. „Dabei ver-
liert man leicht aus dem
Blick, dass sie natürlich noch
nicht die Bandbreite der
Möglichkeiten und Gefah-
ren überblicken können“,
gibt die Medienpädagogin
zu bedenken und rät für die
kindgerechte Verdeutli-
chung zu einem ganz an-
schaulichen Vergleich: „Wir
öffnen ja auch nicht jedem
Fremden einfach die Woh-
nungstür.“
Alles zu verbieten, um die
Kinder zu schützen – das ist
nach Ansicht der Medien-
pädagogin keine Lösung:
„Je älter die Kinder sind, um-
so mehr kann man auf tech-

nische Einschränkungen
verzichten. Die Kinder sind
ohnehin zunehmend in der
Lage, sie zu umgehen.“

Defizit: Per Telefon eine
Beziehung aufzubauen
Statt zu telefonieren, kom-
munizieren viele Jugendli-
che lieber über Messen-
gerdienste wie Whatsapp –
und mühen sich dann, wenn
sie in der Ausbildung oder
im Job wieder Gespräche
am Telefon führen sollen,
beobachtet Business-Coach
Joachim Auer. Er hat den
Eindruck, dass es vielen Ju-
gendlichen schwerfällt, „am
Telefon eine Beziehung auf-
zubauen“.
Im beruflichen Kontext sei
aber genau das oft ent-
scheidend: „Nur, wer seinen
Gesprächspartner für sich
gewinnt, bleibt ihm positiv
im Gedächtnis. Und be-
kommt deshalb vielleicht
den begehrten Auftrag,
einen günstigeren Preis oder
kann ein Reklamationsge-
spräch gewinnbringend
führen.“ Auer übt in seinen

Kursen deshalb auch die
Kunst des Smalltalks: „Das
beherrschen viele Jugend-
liche nicht mehr.“

Smalltalk beim
Abendbrot trainieren
Dabei lasse sich das ganz
einfach zu Hause in der Fa-
milie trainieren – mit der-
selben Methode, die auch
die Medienpädagogin emp-
fiehlt: „Immer im Gespräch
zu bleiben, ist entschei-
dend“, sagt Auer: „Eltern
und Kinder können zum
Beispiel abends am Ess-
tisch erzählen, was sie den
Tag über Schönes und Po-
sitives erlebt haben.“
Und zwar ohne dabei stän-
dig aufs Handy zu schielen.
Denn zum richtigen Um-
gang mit Handy und Telefon
gehört auch die Fähigkeit,
es liegen zu lassen, wenn es
nicht angebracht ist – in der
U-Bahn, im Restaurant und
vor allem im persönlichen
Gespräch. Funktionieren
wird das allerdings nur, wenn
auch die Eltern sich daran
halten.

Bereits Kleinkinder zeigen oft wenig Scheu, wenn es ums Telefonieren geht. Bei aller Selbstverständlichkeit empfiehlt es
sich aber, ein paar Verhaltensregeln einzuüben. Foto: Christin Klose/dpa-mag

Auf der rechtsrheinichen Bahnstrecke zwischen Koblenz und Köln wurden Fort-
schritte erzielt. Foto: Archiv

Bei Preisangaben und Abbildungen sind Druckfehler vorbehalten. Gültig vom 22.08. bis 27.08.2022 – Solange Vorrat reicht!
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4.29

3.99 100 ml = 1.20 500 ml 5.99
Compo Chrysanthol Fliegenspray
Insektenspray mit Wirkstoff auf pflanz-
licher Basis, Wirkt sofort und dauerhaft
gegen neben Fliegen und Mücken auch
andere Schadinsekten wie z.B. Motten,
Wespen, oder Schaben!

3.49
Beckhorn
Flüssigdünger

1 l

statt 9.99

6 x 0,33 l PET
Pfand 0.48
1 l = 2.02

statt 4.49

Brohler
classic, medium
und naturell
12 x 0,75 l
Pfand 3.30
1 l = 0.58

statt 5,49 5.19
20 x 0,5 l
Pfand 3.10
1 l = 1.50
statt 15,4914.99

Krombacher Fassbrause
6er-Pack Rhababer/Zitrone

Hofmeister Secco
Ein leichter, frischer Perlwein mit angenehm
prickelnder Kohlensäure. Hergestellt auss
fruchtigen Qualitätsweinen (Müller-
Thugau und Gewürztraminer) die aus-
schließlich aus Hügelheim stammen.
0,75 l (1 l = 5.72) statt 4,99

1 l = 1.20

4.99
5.99

1 l = 1.79

Teichsticks 5 l

Teichflocken 2,8 l

Teichsticks & Teichflocken

Raiffeisen Gärtnerglück
Blumenerde
1 l = 0.16

50 l statt 8,99 7.99

Rinti
Kennerfleisch
versch. Sorten
z. B. Rind, Huhn, Wild
800 g-Dose
100 ml = 0.27 statt 2.49 2.19

RAIFFEISEN Hühnerfutter

19.99
16.49Körnerfutter für Geflügel

25-kg-Sack, 1 kg = 0.66
statt 17.99

Legemehl für Geflügel
25-kg-Sack, 1 kg = 0.80

statt 21.49

t WARENTAXI!
Gerne liefern wir die Ware

zu Ihnen nach Hause.

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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Nähe Bendorf suchen wir für
eine 4-köpfige Fam. ein EFH,
ohne Renovierungsstau bis KP
€ 440.000,-. Rufen Sie uns an!

...Baugrundstücke (auch mit
Bestandsgeb.) für Bauträger so-
wie Renditeobjekte. Ihre An-
frage wird diskret behandelt!

Umkreis von Neuwied! Für ein
Ehepaar suchen wir ein EFH
mit Garten und pflegeleichtem
Grdst. bis KP € 530.000,-.

Dierdorf! Für eine 4-köpfige
Fam. suchen wir ein EFH, Wfl.
ca. 140 m² und mind. 4 Zi. bis
€ 620.000,-. Rufen Sie uns an!

Randlage von Rengsdorf! Für
einen solv. Tierliebhaber suchen
wir einen ehem. Restbauernhof
mit angrenzender Weidefläche.

BEI UNS
ERLEBEN SIE
KOMPETENTE
BERATUNG!

0261/92810
info@der-
lokalanzeiger.de

der-lokalanzeiger.de

Bei uns sehen Sie gut aus!
Infos zu professionellen Drohnenaufnahmen:

0261/92810
info@der-lokalanzeiger.de

IMMER GUT BERATEN!
Wir sind an Ihrer Seite!
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