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15.01.
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Morning Briefi ng 
Digitale 

Amtsenthebung
Die Meinungsfreiheit ist unter die 
Räuber gefallen. Diese Räuber bleiben 
auch dann Räuber, wenn sie sich selbst 
dem Publikum als Samariter vorstellen.
Die suspendierte Meinungsfreiheit, 
die von Twitt er, Facebook und Co. 
als Dienst an der Menschheit verkauft  
wird, setzt die westlichen Gesellschaf-
ten weiter unter Druck. Es gärt und 
gift elt – nun eben außerhalb der 

öff entlich zugänglichen Platt formen. 
Die Digitalkonzerne wollen mit der 
Verstummung von Trump nicht die 
Demokratie rett en, sondern ihre Ge-
schäft smodelle. 

Schließung der Chirurgie 
am Gerolsteiner Krankenhaus

Gerolstein. Der im Jahr 2016 zwi-
schen SPD, Grünen und FDP ge-
schlossene Koalitionsvertrag sagt 
zum Thema Gesundheit: „Im Mittel-
punkt der Gesundheitspolitik stehen 
die Bürgerinnen und Bürger. Alle 
Menschen in RLP sollen die gleiche 
Chance haben, gesund zu bleiben 
oder wieder gesund zu werden.“ Für 
die Menschen im Vulkaneifelkreis 
sieht die Umsetzung dieser Ver-
pfl ichtung so aus: Schließung von 
Geburtsstationen, fehlende Verant-

wortung vor Ort und nun die Schlie-
ßung der Chirurgie in Gerolstein.

Der eilig von der zuständigen Minis-
terin vorgeschobene Staatssekretär 
Dr. Wilhelm wälzt geschickt die 
Verantwortung für die Schließung 
der Chirurgie an das Krankenaus 
ab, spricht von nicht vorhandenen 
Informationen und kritisiert zudem 
die Kritik der Bürgervertreter. 

FFP-2 Masken Beschaff ungsskandal
Zentrale Beschaff ungspolitik der Landesregierung 
gefährdet Gesundheit der Polizeibeamten*innen

Nach Erkenntnissen der DPolG 
bestehen Zweifel an der Qualität 
der zur Zeit durch die zentrale Be-
schaffung der Landesregierung an 
die Polizei gelieferten FFP 2/KN 
95-Masken. Vor wenigen Wochen 
hat die DPolG, wegen einer dama-

ligen Rückrufaktion von Masken, 
in Gesprächen mit dem Innenmi-
nisterium klargestellt, dass die 
Gesundheit der Kollegen*innen 
unter allen Umständen geschützt 
werden muss. 

Der Ministerrat hat in seiner Sit-
zung am 08.01.2021 die 15. Coro-
na-Bekämpfungsverordnung be-
schlossen. Sie ist am 11.01.2021 
in Kraft getreten und wird den 
seit 16. Dezember geltenden Win-
ter-Shutdown bis zum 31. Januar 
2021 verlängern. „Auch, wenn 
das neue Jahr mit einer großen 
Hoffnung startet, weil wir einen 
Impfstoff haben, der uns vor dem 
gefährlichen Virus schützt, dürfen 
wir in unserer Vorsicht noch nicht 
nachlassen. 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer
Foto: Staatskanzlei

Die Hoff nung ist ein Fahrrad
Trotz Corona: VOR-TOUR der Hoff nung er-
brachte 2020 einen Erlös von 334.000 Euro – 

Schallmauer von 5 Millionen Euro durchbrochen
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Neuer Temperaturrekord für 
Rheinland-Pfalz: 2020 wärmstes Jahr 

Anstieg der mitt leren Jahrestemperatur 
um 1,6 Grad Celsius seit 1881 / 

Bis Ende des Jahrhunderts weiterer Anstieg 
von bis zu 3,5 Grad Celsius möglich.

2020 war in Rheinland-Pfalz mit 
einer mittleren Jahrestemperatur 
von 11,0 Grad Celsius das wärms-
te Jahr seit Beginn der Wetterauf-
zeichnungen 1881. Die mittlere 
Jahrestemperatur ist im Land seit-
her um 1,6 Grad Celsius angestie-
gen. „Die hohe Anzahl an abgestor-

benen Bäumen und der Rückgang 
der Grundwasserneubildung sind 
Alarmzeichen und zeigen: Der Kli-
mawandel ist auch bei uns bereits 
bittere Realität“, sagte Staatsmi-
nisterin Anne Spiegel in Mainz. 

Corona setzt Weinexporte
 unter Druck 

Die Covid-19-Pandemie wirkt 
sich unterschiedlich stark auf 
die Weinindustrie aus. So sind 
die Weinkellereien, größeren 
Genossenschaften und selbstver-
marktenden Weingüter mit ihren 
Absatzzahlen weitestgehend zu-
frieden. Weingüter und Vermark-
ter, deren Kunden hauptsächlich 
in der Hotellerie- und Gastrono-
mie sowie im Ausland zu fi nden 
sind, klagen hingegen über Ver-

luste. Die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Trier hat die 
aktuellen Exportdaten für Wein-
lieferungen untersucht und stellt 
im Vergleich zu den Vorjahreser-
gebnissen in einzelnen Ländern 
deutliche Absatzeinbußen fest. 
Insgesamt hat der Deutsche Wein 
in der Menge 5,3 Prozent verloren 
und summiert sich damit auf 97,8 
Millionen Liter.

Corona-Pandemie: 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer: 

Mit lebensnahen Schutzmaßnahmen Kontakte 
weiter reduzieren und mit Corona-Impfung 

mehr Sicherheit schaff en

Sparkasse Mitt elmosel erhält Zer-
tifi kat zum audit berufundfamilie 

mit dauerhaft em Charakter
Bernkastel-Kues. Die Sparkasse 
Mittelmosel – Eifel Mosel Huns-
rück wurde mit dem Zertifi kat 
zum audit berufundfamilie für 
ihre strategisch angelegte fami-
lien- und lebensphasenbewusste 
Personalpolitik mit dauerhaf-
tem Charakter ausgezeichnet. 
Zuvor hat die Sparkasse in 2020 

erfolgreich das Dialogverfahren 
zum audit durchlaufen.  Ziel des 
Verfahrens ist es, den hohen Ent-
wicklungsstand der familien- und 
lebensphasenbewussten Personal-
politik zu pfl egen und in einzelnen 
ausgesuchten Bereichen das Opti-
mierungspotenzial zu nutzen.

Weltweit größter 
illegaler Marktplatz im Darknet 

vom Netz genommen – 
Betreiber in Untersuchungshaft 
Großer Ermitt lungserfolg von Generalstaats-

anwaltschaft  Koblenz und Zentraler 
Kriminalinspektion Oldenburg 

Wie Generalstaatsanwalt Dr. Jürgen 
Brauer mitteilt, ist es nach mona-
telangen intensiven Ermittlungen 
der Zentralen Kriminalinspektion 
Oldenburg (ZKI) unter der Leitung 
der Landeszentralstelle Cybercrime 
(LZC) der Generalstaatsanwalt-

schaft Koblenz am letzten Wochen-
ende gelungen, den mutmaßlichen 
Betreiber des vermutlich weltweit 
größten illegalen Marktplatzes im 
Darknet, den DarkMarket, festzu-
nehmen.
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Wittlich-Wengerohr. Im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich impften 
seit einigen Tagen die mobilen 
Impf-Teams die Bewohner und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Senioreneinrichtungen. Vier 
Ärztinnen und Ärzte, vier Apothe-
kerinnen und Apotheker und jede 
Menge Pfl egefachkräfte sind uner-
müdlich im Einsatz. 

Auch am vergangenen Sonntag 
waren die Teams im Einsatz. Bei-
spielsweise in der Seniorenresidenz 
St. Paul in Wittlich-Wengerohr wa-
ren ca. 300 Impfungen geplant und 
wurden auch durchgeführt. Für die 
Vorbereitungen waren nur wenige 
Tage Zeit, wie uns Creatio-Ge-
schäftsführer Torsten Manikowski 
zu berichten wusste. Am vergan-
genen Dienstag, 05.01.2021 wurde 
der Impftermin angekündigt. 

Corona-Impfungen in den Senioreneinrichtungen 
funktionieren ausgezeichnet  

Traditionsgemäß hat das Land für 
das Landtagswahljahr 2021 einen 
Einzelhaushalt aufgelegt. Über 
den kommunalen Finanzausgleich 
werden den Kommunen insgesamt 
3,45 Mrd. € zur Verfügung ge-
stellt. Diese gliedern sich in 2,40 
Mrd. € allgemeine und 1,05 Mrd. € 
zweckgebundene Finanzzuweisun-
gen. Im Bereich der allgemeinen 
Finanzzuweisungen ist die größte 
Position die Summe der Schlüssel-
zuweisungen mit rund 2,05 Mrd. €, 

im Bereich der zweckgebundenen 
Finanzzuweisungen ist die größte 
Position die Zuweisung an die Trä-
ger der Jugendämter für Personal-
kosten für Kindertagesstätten in 
Höhe von 513 Mio. €.

Vor dem Hintergrund des Urteils 
des Verfassungsgerichtshof Rhein-
land-Pfalz vom 16.12.2020 ist auch 
der kommunale Finanzausgleich im 
Jahr 2021 aus den im Urteil genann-
ten Gründen verfassungswidrig. 

Landeshaushalt 2021:
 Finanzausgleich 

erneut verfassungswidrig!

Region. Die Hoffnung ist ein 
Fahrrad mit weitverzweigten Spei-
chen. Ein Fahrrad, das nicht in die 
Tage kommt, obwohl es Jürgen 
Grünwald bereits vor 25 Jahren 
auf die Strecke gebracht hat. Ge-
tauft hat es der Waldbreitbacher 
auf den Namen „VOR-TOUR der 
Hoffnung“, gewidmet hat er es 
dem Einsatz für krebskranke und 

weitere hilfsbedürftige Kinder.
Mit durchschlagendem Erfolg: 
Trotz Corona-Krise steht bei der 
VOR-TOUR der Hoffnung im Jahr 
2020 eine Spendensumme von 
334.000 € zu Buche, die ohne Ab-
züge und zu 100 Prozent der guten 
Sache zukommt. 

„Die ersten digitalen Mosel-Wein-
bautage waren mit über 2000 Teil-
nehmern ein voller Erfolg“, so Nor-
bert Müller Leiter des DLR Mosel. 
Bereits im letzten Sommer hatten 
sich die Veranstalter, das Dienst-
leistungszentrum Ländlicher Raum 
(DLR) Mosel, der Verein ehemali-
ger Weinbauschüler (VEW) Mosel, 
die Landwirtschaftskammer RLP 
und der Weinbauverband Mosel 

entschieden, die Mosel-Weinbau-
tage komplett im digitalen Format 
anzubieten. „Der Livestream im In-
ternet unter www.moseltaldigital.
de erreichte nicht nur viele Mosel-
winzer“, berichtet Norbert Müller, 
„sondern wir erhielten auch sehr 
viel positive Resonanz aus weite-
ren Weinanbaugebieten sowie über 
die deutschen Grenzen hinaus“.

Über 2.000 Teilnehmer 
an der digitalen Woche 
der Mosel-Weinbautage
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Corona-Pandemie: Ministerpräsidentin Malu Dreyer: 
Mit lebensnahen Schutzmaßnahmen Kontakte weiter reduzieren 

und mit Corona-Impfung mehr Sicherheit schaff en
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Ein deutsches Wort für Meditation: Versinnung. Gregor Brand
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Kommentar
Von Frank-B. Werner 

Scheitern
Die Infektionszahlen sind auch 
im Januar auf einem viel zu hohen 
Niveau. Täglich sterben weitere 
Menschen und das medizinische 
Personal in den Krankenhäusern 
sowie den Alten- und Pfl egeein-
richtungen arbeitet am Limit. Wir 
tun daher weiterhin alles, damit 
jede Patientin und jeder Patient 
gut versorgt werden kann“, sagte 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer. 
„Deswegen haben die Länder ge-
meinsam mit dem Bund den Shut-
down für den gesamten Januar ver-
längert. Wir können und werden 
die schwierigen Wintermonate, 
die vor uns liegen, gemeinsam be-
wältigen. Mit unserer Rechtsver-
ordnung setzen wir die Beschlüsse 
um. Dabei ist uns eine lebensnahe 
Ausgestaltung wichtig, damit die 
Menschen die Maßnahmen akzep-
tieren und leben.“ 

Kontaktreduzierung
Durch die neue Verordnung wer-
den Kontakte weiter reduziert. 
„Wir haben für Rheinland-Pfalz im 
Ministerrat eine Lösung gefunden, 
die lebensnah ist. Die Festlegung, 
ein Haushalt plus eine weitere 
Person, ist im Grundsatz richtig. 
Das kennen die Menschen aus 
der Zeit des ersten Shutdowns im 
Frühjahr“, sagte die Ministerprä-
sidentin. Allerdings sei in Rhein-
land-Pfalz eine wichtige Ausnah-
me beschlossen worden. So seien 
Kinder bis einschließlich 6 Jahre 
davon ausgenommen, ebenso gebe 
es Ausnahmen bei zwingenden 
Gründen für Kinderbetreuung oder 
die Betreuung von pfl egebedürfti-
gen Menschen.

Konkret gilt 
von 11. bis 31. Januar 

2021:
1.  Treffen im öffentlichen Raum:  

Der Aufenthalt im öffentlichen 
Raum ist nur alleine oder mit 
den Angehörigen des eigenen 
Hausstands und einer Person 
eines weiteren Hausstands 
gestattet, wobei deren Kinder 
bis 6 Jahre bei der Ermittlung 
der Personenanzahl außer 
Betracht bleiben. Dem nicht 
in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Elternteil ist es er-
laubt, sein Umgangsrecht wei-
terhin auszuüben. Soweit es 
zwingende persönliche Gründe 
erfordern, insbesondere wenn 
eine angemessene Betreuung 
für Minderjährige oder pfl ege-
bedürftige Personen unter Aus-
schöpfung aller zumutbaren 
Möglichkeiten nicht umsetzbar 
ist, ist auch die Anwesenheit 
mehrerer minderjähriger Per-
sonen eines weiteren Haus-
halts gestattet.

2.  Treffen im privaten Bereich: 
Hier ist grundsätzlich das Glei-
che dringend empfohlen: Tref-
fen sind möglichst zu vermei-
den; wenn sie stattfi nden, dann 
möglichst im Freien. Sie sollen 
nur Angehörige des eigenen 
Hausstands und eine Person 
eines weiteren Hausstands um-
fassen, wobei deren Kinder bis 
6 Jahre bei der Bestimmung der 
Personenanzahl außer Betracht 
bleiben können.

Schulen
„Für uns stehen Sicherheit und 
Planbarkeit für Schülerschaft, 
Lehrerschaft und Eltern im Vorder-
grund“, sagte Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer. Für den gesamten 
Januar gilt: An allen Schulen in 
Rheinland-Pfalz bleibt die Prä-
senzpfl icht weiter aufgehoben. Die 
Schulen erfüllen ihren Bildungs- 
und Erziehungsauftrag im Fernun-
terricht durch ein pädagogisches 
Angebot, das auch in häuslicher 
Arbeit wahrgenommen werden 
kann. Abiturprüfungen sowie nicht 
aufschiebbare Prüfungen zum Bei-
spiel in der dualen Ausbildung 
fi nden statt. Zum 25. Januar 2021 
sollen die Grundschulen und die 5. 
und 6. Jahrgangsstufen im Wech-
selmodell wieder an die Schulen 
zurückkehren können, wenn es das 
Infektionsgeschehen zulässt. Dies 
entscheidet das Ministerium auf 
Grundlage der Infektionslage nach 
dem 17. Januar 2021. „Wir stellen 
weiter eine Betreuung sicher für 
die Schüler und Schülerinnen, die 
nicht zu Hause bleiben können. Wir 
sehen aktuell, dass die Familien 
sehr verantwortungsvoll mit die-

sem Angebot umgehen“, so die Mi-
nisterpräsidentin. Die Schulen sind 
für Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 1 bis 7 oder Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf offen, 
die nicht zuhause betreut werden 
können. Sie haben dort ihren Platz 
für den Fernunterricht. Das gilt 
auch für Schülerinnen und Schü-
ler, deren häusliche Lernsituation 
nicht ausreichend förderlich ist. 

„Für Kitas gilt weiter: Alle Kinder, 
die eine Betreuung benötigen, dür-
fen in ihre Kita kommen. Wir appel-
lieren dringend an die Eltern und 
Arbeitgeber, dass die Kinder, wenn 
immer möglich, zu Hause betreut 
werden können“, so die Minister-
präsidentin.

Bewegungsbeschränkung
„Wir werden die Regelung zur Be-
wegungsbeschränkung in Hotspot-
Regionen ähnlich wie Ausgangsbe-
schränkungen in enger Absprache 
mit den betroffenen Kommunen 
gemäß der Hotspot-Strategie (§ 23 
Abs. 3 der Corona-Bekämpfungs-
verordnung) regeln. In Rheinland-
Pfalz ist ohnehin vorgesehen, dass 
bei Überschreitung der Inzidenz von 
200 weitere Schutzmaßnahmen 
von der betroffenen Gebietskörper-
schaft unter Berücksichtigung der 
konkreten lokalen Begebenheiten 
im Wege der Allgemeinverfügung 
ergriffen werden. 

Diese Praxis hat sich während der 
Zeit der aktiven Anwendung des 
Warn- und Aktionsplans in den 
Taskforces bewährt“, so die Minis-
terpräsidentin.

Kantinen-Regelung
In Kantinen und Mensen ist ein 
Verzehr vor Ort nur dann erlaubt, 
wenn die Arbeitsabläufe oder die 
räumliche Situation des Betriebes 
oder der Einrichtung dies erfor-
dern. Dann gilt das Abstandsge-
bot, die Maskenpfl icht (entfällt 
am Platz) und die Pfl icht zur 
Kontakterfassung.  „So bleibt ge-
währleistet, dass beispielsweise 
medizinisches oder produzierendes 
Personal ohne eigenes Büro auch 
weiterhin Speisen und Getränke 
während der Arbeitspause zu sich 
nehmen können.  Ein Verzehr vor 
Ort in Kindertagesstätten und 
Schulen bleibt ebenfalls zulässig“, 
sagte Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer.

Testpfl icht für Rückkehrer 
aus Risikogebieten

Für Einreisen aus Risikogebieten 
nach Deutschland soll zukünftig 
grundsätzlich neben der bestehen-
den zehntägigen Quarantänepfl icht 
zusätzlich eine Testpfl icht bei Ein-
reise eingeführt werden. Der Test-
pfl icht bei Einreise kann durch eine 
Testung binnen 48 Stunden vor 
Anreise oder durch eine Testung 
unmittelbar nach Einreise nachge-
kommen werden. Die Quarantäne 
kann vorzeitig beendet werden, so-
bald ein negatives Testergebnis ei-
nes frühestens am fünften Tag der 
Quarantäne erhobenen Coronatests 
vorliegt. Der Testpfl icht bei Einrei-
se kann durch eine Testung binnen 
48 Stunden vor Anreise oder durch 
eine Testung unmittelbar nach 
Einreise nachgekommen werden. 
In Rheinland-Pfalz gilt weiterhin, 
dass nicht in Quarantäne muss, 

wer aus einem Risikogebiet einreist 
und sich weniger als 24 Stunden im 
Land aufhält und wer in ein Risi-
kogebiet einreist und sich dort we-
niger als 72 Stunden aufhält. Wer 
nicht zur Quarantäne verpfl ichtet 
ist, unterliegt auch weiterhin nicht 
der doppelten Testpfl icht. 

Impfungen
„Neben Schutzmaßnahmen bleibt 
das Impfen der wichtigste Schlüs-
sel im Kampf gegen das Corona-
Virus. Wir haben Stand 07.01.2021 
20.792 Menschen der Priorisie-
rungsgruppe 1 impfen können. 
Darunter sind 12.776 Menschen 
in Alten- und Pfl egeeinrichtun-
gen, 4.871 in Krankenhäusern und 
3.145 Menschen in den Impfzent-
ren. Ich habe mich gestern selbst 
vor Ort davon überzeugen können, 
wie professionell die Abläufe sind. 
Wir haben alle 31 Impfzentren 
geöffnet. Anders als in anderen 
Bundesländern, können wir eine 
wohnortnahe Impfung sicher-
stellen; auch wenn wir mangels 
Impfstoff noch nicht unter Volllast 
fahren können“, sagte die Minister-
präsidentin. 

„Die Terminvergabe für die Impf-
termine läuft sehr gut. Stand 

07.01.2021 haben 47.000 Men-
schen einen Termin für die Imp-
fung im Impfzentrum erhalten. Für 
weitere rund 76.000 Menschen ist 
eine vollständige Terminregistrie-
rung erfolgt. Alle, die sich online 
bis Mittwoch registriert haben, er-
halten noch in dieser Woche eine 
E-Mail mit ihrem Termin“, betonte 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

„Auch in den Krankenhäusern 
habe ich eine große Impfbereit-
schaft erlebt. Bei aller berechtig-
ten Ungeduld dürfen wir eins nicht 
vergessen: Seit Weihnachten war 
bis 06.01.2021 erst ein Impfstoff 
zugelassen. Seit dem 27. Dezem-
ber haben wir den Impfstoff be-
kommen und sofort mit mobilen 
Teams die besonders gefährdeten 
Personen in Alten- und Pfl ege-
heimen aufgesucht. Wir haben 
immer versprochen: Wir impfen 
schnell und sicher. Daher sind die 
Aufklärungsgespräche wichtig. 
In einigen Einrichtungen dauert 
es daher länger“, so Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer. Sie wisse, 
dass es auch für die Häuser eine 
große Herausforderung sei. „Es 
gibt aber auch viele Einrichtun-
gen, die sehr schnell impfbereit 
waren. 

(Karikatur Ritt er) 

Perspektiven 2021
Gegen die Corona-Pandemie wurde 
endlich ein Impfstoff gefunden und 
schafft so Licht am Ende des Tun-
nels. Einen Impfstoff gegen den 
Klimawandel gibt es leider nicht. 
Dieses Thema wird auch die Ge-
meinden und Städte noch auf Jahre 
beschäftigen. Extremwetterereig-
nisse, wie Starkregenereignisse, 
Hochwasser, Hitze und Trockenpe-
rioden, nehmen zu und sind als Fol-
gen des globalen Klimawandels vor 
Ort deutlich spürbar. Innenstädte 
werden heißer, die Lebensqualität 
damit schlechter.

Gleichzeitig treffen die Folgen 
der Corona-Krise mit dem Boom 
des Online-Handels gerade die In-
nenstädte und Ortskerne mit dem 

Einzelhandel hart. Es besteht die 
große Gefahr, dass wir nach dem 
Ende der Pandemie unsere Innen-
städte und Ortskerne nicht mehr 
wiedererkennen: Verödet, leere Ge-
schäfte, wenig Lebensqualität und 
im Sommer zu heiß. Dabei geht es 
nicht nur um die Wertschöpfung, 
sondern auch darum, dass jede In-
nenstadt und jeder Ortskern auch 
eine Visitenkarte der Kommune ist. 
Hier wollen die Menschen sich auf-
halten und hier identifi zieren sie 
sich mit ihrer Gemeinde oder Stadt.
Wir müssen unsere Städte umbau-
en. Mehr Aufenthaltsqualität heißt 
das Motto! Das gelingt im Hinblick 
auf die Klimawandelanpassung mit 
mehr Grün in die Stadt, mehr Was-
ser in das Zentrum, eine Bebauung, 

die die Gebäude gegenseitig be-
schattet. Mehr vielfältige Nutzung 
mit Kultur, Handwerk, Erlebnis-
gastronomie, aber eben auch Ein-
zelhandel. Wenn wir dieses zentra-
le Thema angehen und bewältigen 
wollen, brauchen wir neue und 
andere Instrumente, wie z. B. den 
seitens des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes vorgeschlagenen 
Innenstadt- und Ortskernfonds, 
der auch aus Mitteln einer neu zu 
schaffenden Abgabe für die großen 
Onlinehändler gespeist werden 
soll.

2021 werden die Landtagswahl im 
März und die Bundestagswahl im 
September die Weichen auch für 
unser Land neu stellen. Dauerpro-
blem bleiben die Kommunalfi nan-
zen! Hier erwarten wir, dass schon 
vor der Landtagswahl die Arbeiten 
an einem neuen, gerechten Kom-
munalen Finanzausgleich begin-

nen. Dabei müssen die kommuna-
len Spitzenverbände von Anfang 
an, dauerhaft und auf Augenhöhe 
eingebunden werden. Ziel muss es 
sein, schon vor Fristablauf zum 01. 
Januar 2022 die Neuordnung um-
zusetzen. Dies gilt gleichermaßen 
für die kommunalen Altschulden. 
Denn umso mehr Zeit vergeht, 
desto schlimmer die Finanzlage 
der Kommunen.

Dies können wir uns schlichtweg 
nicht leisten. In der Corona-Krise 
haben wir einen Digitalisierungs-
schub erlebt. Es haben sich aber 
auch große Schwächen gezeigt, 
die dringend beseitigt werden 
müssen. Dazu gehören bessere 
und leistungsfähigere Bandbrei-
ten, die fl ächendeckende Ausstat-
tung der Schulen nicht nur mit 
Endgeräten, sondern auch Fortbil-
dungskampagnen in den Schulen. 
Auch die Bürger*innen erwarten 

Treffen nur noch mit einer einzi-
gen, nicht zum eigenen Haushalt 
gehörenden Person und ein auf 
15 Kilometer beschränkter Be-
wegungsradius um die Wohnung 
in besonders betroffenen Regio-
nen — die Kanzlerin und die Mi-
nisterpräsidenten haben sich auf 
weitere Einschränkungen der 
Grundrechte geeinigt. Seit zehn 
Monaten bemüht sich die Politik 
nun, die mit dem Auftauchen des 
neuen Coronavirus verbundenen 
gesundheitlichen Risiken in den 
Griff zu bekommen.

Dieses Bemühen werden spätere 
Generationen vielleicht einmal 
als Hybris beschreiben, als (Irr-)
Glauben des Menschen, alles auf 
dieser Welt — sogar die Natur 
— beherrschen zu können. Wenn 
wir viele Zusammenhänge noch 
nicht einmal genau verstehen, 
wie wollen wir sie dann aber 
bestimmen? Statt solchermaßen 
Demut zu zeigen, haben Politiker 
jedweder Couleur nicht der Ver-
suchung widerstehen können, 
Verantwortung für ein Gesche-
hen zu übernehmen, das sich 
letztlich mit politischen Mitteln 
nicht kontrollieren lässt. So 
missverstehen sie die Kontakt-
beschränkungen als Bremspe-
dal, das sich beliebig durchtre-
ten lässt. Das funktioniert aber 

nur in den Computermodellen 
der Theoretiker und führt zu 
absurden wie inkonsistenten 
Maßnahmen, die mit der Lebens-
wirklichkeit der Regierten nicht 
in Einklang stehen.

Je länger die Epidemie dauert, 
desto stärker gerät das eigent-
liche Risiko aus dem Blick: 
nämlich schwer zu erkranken, 
eventuell sogar zu versterben. 
Dieses Risiko betrifft fast aus-
schließlich die Altersgruppen 
über 60 und dabei vor allem 
die über 80 Jahre. Die meisten 
Sterbefälle sind in Alten- und 
Pfl egeheimen zu beklagen. Das 
Gefährliche am Machbarkeits-
wahn: Wer als Politiker die 
Verantwortung übernimmt, dem 
wird auch das Scheitern zuge-
rechnet. Er scheitert entweder 
an den Umständen, die sich 
durch imperatives Wollen nicht 
lenken lassen, oder am eigenen 
Erwartungsmanagement. Diese 
Erfahrung muss gerade Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn 
machen. 

Autor Frank-B. Werner ist 
Herausgeber des Finanzmagazins 

„EURO AM SONNTAG“, 
Veröffentlichung 
mit freundlicher 

Genehmigung.

gerade nach den Erfahrungen in 
der Pandemiekrise, dass sie die 
Verwaltungsleistungen digital ab-
fordern und abwickeln können. 
Darauf müssen wir uns einstellen. 
Das wird nur gelingen, wenn Bund, 
Land und Kommunen gemeinsam 
effektive Lösungen entwickeln und 
nicht jede Verwaltungsebene Insel-
strategien einrichten muss. 

Kostenlose Beratung zu den 
Programmen der Wirtschaft s-

förderung im Landkreis Vulkaneifel
Digitaler ISB-Beratertag am 28. Januar 2021

men. Das Angebot richtet sich 
an Existenzgründer, freiberuf-
lich Tätige und Unternehmen im 
Landkreis Vulkaneifel, die sich 
über die Einbindung öffentlicher 
Mittel in Finanzierungen aller Art 
– von Gründungsvorhaben bis hin 
zu Wachstums- und Festigungs-
investitionen – beraten lassen 
wollen. 

Aufgrund der derzeitigen Lage 
wird der Beratertag rein digital 
stattfi nden. Weitere Informatio-
nen erhalten Interessierte nach 
Anmeldung unter der Telefon-
nummer 06592/933-204 oder 
der E-Mailadresse angelika.ger-
hartz@wfg-vulkaneifel.de. 

Daun/Mainz. Am 28. Januar infor-
miert die Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz (ISB) 
als Förderbank des Landes in 
Kooperation mit der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Vulkanei-
fel mbH online und kostenfrei zu 
ihren Wirtschaftsförderprogram-
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Erledige immer eine Sache weniger, als du könntest. Bernhard Mannes Baruch

Schließung der Chirurgie 
am Gerolsteiner Krankenhaus

 Fortsetzung von Seite 1

Über 2.000 Teilnehmer 
an der digitalen Woche der Mosel-Weinbautage

 Fortsetzung von Seite 1 NUR DAS BESTE FÜR DEN HUND !

www.shop.hausderhunde.de

HUNDE ONLINESHOP
Limnea BestCare-Hundenahrung
Hergestellt vom Biologen
Natur-Kauartikel
Naturbelassene Leckerchen

EINKAUFEN BEI UNS VOR ORT
Lieferservice
Haus der Hunde, Am Rosenberg 2, 
54576 Hillesheim, Tel. 06593-1520

· Steildach 
· Flachdach
· Bauklempnerei
· Gerüstbau
· HolzständerwerkGmbHISCH

Wolfgang achdeckerbetrieb

Zimmereiarbeiten

Ihr Fach-
mann für Tel. 0 65 73 - 8 76 41 20

e-mail: info@bedachungen-disch.de
Internet: www.bedachungen-disch.de

Bahnhofstr. 34
54558 Gillenfeld

Wir spielen all die großen Stars und ihre 

Klassiker (aber auch vieles mehr)! 
z.B. Barry White, Earth, Wind and Fire, Kool and the 

Gang, Cameo, Chic, Commodores, Destiny‘s Child, 

Lionel Richie, Mary J. Blige, Michael Jackson, 

Prince, Sade, Shaggy, Simply Red, Stevie Wonder, 

Temptations, TLC, Usher und viele, viele mehr!

The Soul Radio: Soul, R&B, Oldschool & Disco 24/7

Unser Wochenprogramm für Euch:

Montag - Donnerstag

6 - 22 Uhr

The Mix

Classic Soul, R&B, 

Oldschool and Disco aus 

den 70er, 80er & 90ern 

Dance Tracks, Slow Moves 

und Lovesongs 

22 - 6 Uhr

The Night Breeze 

Mit sanften Soul 

und R&B Songs 

durch die Nacht

Freitag

6 - 20 Uhr

The Mix

Classic Soul, R&B, 

Oldschool and Disco aus 

den 70er, 80er & 90ern 

Dance Tracks, Slow moves 

und Lovesongs 

20 - 4 Uhr

Weekend Groove

die großen Dance Hits 

aus den Soul-Discotheken 

der 70er bis 90er Jahre. 

All night long!

Samstag

4 - 20 Uhr

The Mix

Classic Soul, R&B, 

Oldschool and Disco aus 

den 70er, 80er & 90ern 

Dance Tracks, Slow moves 

und Lovesongs 

20 - 4 Uhr

Weekend Groove

die großen Dance Hits 

aus den Soul-Discotheken 

der 70er bis 90er Jahre. 

All night long!

Sonntag

4 - 22 Uhr 

Smooth Sunday

Smooth Soul 

und R&B 

Der relaxte Sonntag 

22 - 6 Uhr

The Night Breeze

Mit sanften Soul 

und R&B Songs 

durch die Nacht

Disco
Radio

Times
The Soul Radio

R&B + Disco
70‘s  80‘s  90‘s

Radio Disco Times
The Soul Radio

Dance Tracks & Lovesongs

Soul

Unser Kontakt (auch für Anregungen und Wünsche): 

Radio Disco Times - The Soul Radio · Radio aus Daun: kontakt@villa1.de oder WhatsApp: 0171/6226603

Im Internet unter: laut.fm/disco-times-daun

oder bei radio.de/s/lautfm-disco-times-daun

oder einfach über Google suchen: Radio Disco Times 

und für unterwegs: über die Apps von Laut.fm oder Radio.de 

im Autoradio: über Bluetooth verbinden
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Prosit Neujahr! Das Tröpfchen, 
mit dem es sich zu Silvester still 
anstoßen ließ, ist kaum versiegt 
– und schon wird auf dieser Seite 
Platz gemacht für neuen Ärger. 
Für die erste Ausgabe starte ich 
mit einem Dreiklang. Es waren 
die letzten Worte meiner Kolumne 
kurz vor dem Jahreswechsel: „Kri-
se, Kosten, kreuzehrliche Kommu-
nikation“. Diese Entwicklung zur 
bürgernahen Rhetorik in schweren 
Zeiten sollte unseren Politikern 
doch möglich sein, oder? Nun, kurz 
nach dem Neujahrs-Prosit schaute 
ich beim Gang ins Büro auf die 
Schuldenuhr im Berliner Regie-
rungsviertel. Der Schuldenberg 
wächst 2021 im Eiltempo, die Zah-
len leuchten rot. Und just in dieser 
Zeit macht auch SPD-Chefi n Saskia 
Esken wieder von sich reden, die 
„Reiche“ bei der Schuldentilgung 
zur Kasse bitten will.

Der Reihe nach: Nach den Berech-
nungen unseres Steuerzahlerbun-
des werden die Staatsschulden 
auch im neuen Jahr um 216 Milli-
arden Euro zunehmen. Sekündlich 
kommen also 6.855 Euro neue 
Schulden dazu. Somit überschrei-
ten Bund und Länder die regulä-
ren Grenzen der Schuldenbremse 
deutlich: Nur rund 23 der 216 
Milliarden bewegen sich im Rah-
men dieser normalen Obergrenze 
der Schuldenregel, die bei Kon-
junkturschwäche eine begrenzte 
Neuverschuldung zulässt. Satte 
193 Milliarden liegen darüber. Und 
zeitgleich führt Frau Esken ihren 
Kampf, bei dem sie Vermögende 
stärker belasten will, weil eine 

Ärgernis der Woche von Reiner Holznagel Prosit mit Weitblick

Dr. Joachim Streit (li.) und Jochen Kracht (re.)

Astrid Schmitt (SPD/MdL) taucht 
ab und nimmt erst gar keine Stel-
lung und Marco Weber (FDP/MdL) 
schiebt die Verantwortung nach 
Berlin. Auch eine Defi nition von 
Verantwortung!

„Man sei überrascht...“ ist in Sum-
me der einzige Kommentar. Daraus 
lässt sich einzig ableiten, dass Frau 
Bätzing-Lichtenthäler offensichtlich 
seit 2018 keine Gespräche mit den 
verantwortlichen Klinikleitungen 
geführt hat, sprich – sich nicht für 
die Situation vor Ort interessiert. 
Wurden die Petitionen der lokalen 
Bürgervertreter (offensichtlich so-
gar der eigenen Parteigenossen) 
ignoriert?

Fakt ist: Für die Gesundheitspolitik 
in RLP ist die SPD-geführte Landes-
regierung verantwortlich. Da helfen 
auch Schuldzuweisungen nichts. Es 
ist an der Landesregierung, der Ge-
sundheitsministerin persönlich so-
wie den beiden Abgeordneten von 
SPD und FDP, unverzüglich Verant-
wortung zu übernehmen, konkrete 
LÖSUNGEN aufzuzeigen bzw. Ant-
worten zu geben. Was konkret haben 
Sie seit Amtsantritt im Jahr 2016 für 
den Erhalt der Krankenhäuser und 
deren Stationen gemacht?

Nehmen Sie die Ängste 
der Menschen

im Kreis Vulkaneifel ernst!
Unter dem Motto: Wer will fi ndet 
Wege, wer nicht will Gründe, for-

dern wir als FREIE WÄHLER für 
die Bürgerinnen und Bürger im 
Kreis Vulkaneifel Frau Bätzing-
Lichtenthäler auf, zu folgenden 
Fragen rechtssichere und rechts-
verbindliche Antworten abzuge-
ben:

welche Stationen sollen konkret 
geschlossen werden und wie 
sieht die künftige Versorgung 
für die Bürger aus?

der Klinikversorgung im Land-
kreis Vulkaneifel aus?

Falle eines Falles jeder Patient 
in max. 20 Minuten die beste 
medizinische Versorgung erhält?

tion im Landkreis Vulkaneifel 
aufgebaut, so dass Schwangeren 
Fahrzeiten von bis zu 60 Minuten 
oder mehr als 50 Landstraßenki-
lometer bis zur nächsten Gebur-
tenstation erspart bleiben?

setzung?

Um es noch einmal klar und deut-
lich zu formulieren: Die Verant-
wortung liegt bei der Regierungs-
koalition und lässt sich weder 
„wegdelegieren“ noch „wegdis-
kutieren“. Die Bürger haben ein 
Recht auf schnelle Antworten, da-
mit Sie wissen, welche Politik sie 
am 14. März wählen. 

Mut zur Digitalisierung
Bereits im Jahr 2018 waren die 
Mosel-Weinbautage einer der bun-
desweiten Vorreiter einer Hybrid-
veranstaltung mit Livestreams im 
Web. „Die Mosel-Weinbautage sind 
ein wichtiges Forum für Informa-
tionsaustausch, welche innovative 
Impulse und Entwicklungen in un-
serem Weinanbaugebiet fördern“, 
so Dr. Matthias Porten. Als Abtei-
lungsleiter Weinbau und Oenologie 
am DLR Mosel sowie Geschäfts-
führer vom VEW Mosel war Herrn 
Dr. Porten die Möglichkeit eines 
versierten Weiterbildungsangebo-
tes für die Winzer auch in Corona-
Zeiten daher sehr wichtig. „Mit 
einem komplett digitalen Format 
der Mosel-Weinbautag haben wir 
uns in diesem Jahr mutig für einen 
neuen digitalen Weg entschieden“, 
so Porten. Dennoch blieben die 

Weinbautage live, da die wichtige 
Interaktion sowie der Gedanken-
austausch erhalten bleiben sollte. 
So wurde nach jedem Vortrag ge-
nügend Zeit geboten, Fragen und 
Anregungen über einen Livechat 
an das Studio im Steillagenzent-
rum des DLR Mosel in Bernkastel-
Kues zu senden und diese mit den 
Fachreferenten zu diskutieren.  

5 Th ementage mit 
15 Stunden und neuesten 

Fachinformationen 
Anders als die bisherigen Wein-
bautage, welche an zwei ganzen 
Tagen stattfanden, wurden die 
digitalen Mosel-Weinbautage eine 
Woche lang von Montag bis Frei-
tag durchgeführt. „Jeder Tag wurde 
von einem Fachthema geprägt mit 
je drei Fachvorträgen“ so Eric Len-
tes Leiter der Gruppe Weinbau am 

DLR Mosel. Vormittags von 9:00 
Uhr bis 12:00 Uhr konnten sich die 
Teilnehmer umfänglich mit innova-
tiven Inhalten weiterbilden und in-
formieren. „Viele Referenten wur-
den hierbei digital zugeschaltet“. 

Digitalisierung
 im Weinbau und Keller

Am Montag lag der Themenschwer-
punkt auf dem Weinbau. Moderne 
Unterstockbewirtschaftung als Al-
ternative zu Herbiziden. VitiMeteo, 
ein modernes digitales Prognose-

© Klaus Stutt mann

Krise „die soziale Spaltung nicht 
weiter vertiefen“ soll.

Aus Sicht der Sozialdemokratin 
mag die Kommunikation ja kreuz-
ehrlich sein. Für geschickt halte 
ich die Wortwahl aber nicht, weil 
sie spaltet statt versöhnt. Rück-
blick und Weitblick sind leider 
auch nicht dabei: Noch nie wurde 
ein Haushalt mit Steuererhöhun-

gen stabil gemacht. Stattdessen 
braucht es strikte Haushaltsdiszip-
lin samt Ausgabenprioritäten – das 
sollte man den Wählern vermitteln. 
Prosit Superwahljahr! 

Autor Reiner Holznagel 
ist Präsident des Bundes 

der Steuerzahler. 
Mit freundlicher Genehmigung 

von €uro am Sonntag.

modell zur Reduzierung vom Pfl an-
zenschutz, sowie die Rheinland-
Pfälzische Weinbauberatung in 
der Zukunft mittels GeoBox Mes-
senger. Die Oenologie am Dienstag 
fokussierte sich auf die Digitalisie-
rung in der Kellerwirtschaft. Sei es 
von momentanen Entwicklungen 
des Smartphones als zukünftiges 
Analysegerät bis hin zu Praxis-
tipps für den aktuellen Jahrgang 
als digitales Video (Tutorial). Zu-
dem wurde der Müller-Thurgau 3.0 
vorgestellt, ein sehr fruchtbetonter 
Weinstil welcher den Finessen-
reichtum einer traditionsreichen 
Rebsorte aufzeigte und damit eine 
neue Vermarktungschance bietet. 

Artenvielfalt 
rockt die Mosel

Der Mittwoch stand ganz im Zei-
chen der Biodiversität. „Die biolo-
gische Vielfalt und der Artenreich-
tum an Flora und Fauna in der 
Weinkulturlandschaft Mosel ist ein 
großer Schatz“ so Lea Jäger und Dr. 
Juliane Schmidt vom DLR Mosel. 
Zum ersten Mal zeigen Langzeitfor-
schungsprojekte welche Artenviel-
falt an der Mosel vorherrscht und 
wie diese gefördert werden kann. 
Vorträge zur Begrünung im Wein-
berg und Querterrassierung vertie-
fen diese Inhalte. Abgerundet wur-

de der Thementag mit dem Vortrag 
„Artenvielfalt rockt die Mosel“. In 
vielen einzelnen Projekten, wie die 
100 Lebenstürme, transportiert die 
Initiative Lebendige Moselwein-
berge des DLR Mosel und der Re-
gionalinitiative Faszination Mosel 
das Wissen um die Biodiversität 
und Artenreichtum an der Mosel 
nach außen.  

Geschützte Ursprungs-
bezeichnung Mosel

Die Weinbaupolitik fand am Don-
nertag statt. Walter Clüsserath, 
Präsident des Weinbauverbandes 
Mosel, gab einen umfänglichen 
Überblick über die aktuelle Weinpo-
litik. Insbesondere die Änderungen 
im Weingesetz um die geschützte 
Ursprungsbezeichnung Mosel wur-
den beleuchtet und diskutiert. Die 
Blickwinkel der Kellereien sowie 
der Genossenschaften fanden in 
einer Podiumsdiskussion Einzug. 

Weinvermarktung 
und digitale Zukunft 

Die neuen Chancen der Digitalisie-
rung im Weinmarketing wurden am 
Freitag erörtert. Die visuelle Kom-
munikation gewinnt durch die Di-
gitalisierung an Möglichkeiten für 
den Winzer. Im Projekt Digi-Wein 
vom DLR Mosel wurden beispiels-
weise Daten aus der Produktion 
erfasst sowie mit weiteren Daten 
aus der GeoBox wie z.B. Geoba-
sisdaten des Weinberges als auch 
Wetterdaten auf einer digitalen 
Plattform verknüpft. Der Kunde 
kann per QR-Code sowie NFC-Tag 
auf dem Etikett all dieses interes-
sante Wissen um den Wein auf die-
ser digitalen Plattform einsehen. 

Einer der Pioniere im digitalen 
Weinmarketing und Weinkolum-
nist Dirk Würz berichtete zudem 
über seine Erfahrungen und zeig-
te vielfältige Möglichkeiten der 
Online-Vermarktung auf.    

Fachweinprobe 
„Große Rieslinge kennen 

keine Grenzen“
Der krönende Abschluss der di-
gitalen Mosel Weinbautage war 
am Freitagabend eine online 
Fachweinprobe. Unter dem Mot-
to „GROSSE RIESLINGE kennen 
keine Grenzen“ wurden aus sechs 
verschiedenen Ländern sechs her-
vorragende Rieslingweine verkos-
tet. Die Moselweinkönigin Marie 
Jostock begrüßte voller Vorfreude 
die zahlreichen Teilnehmer so-
wie die Winzer aus der Slowakei, 
dem Elsass (Frankreich), Südtirol 
(Italien), Österreich, Luxemburg 
und Deutschland. „Es war eine 
logistische Meisterleistung und 
eine lange Vorbereitung nötig, um 
solch eine online Fachweinprobe zu 
ermöglichen“, so Achim Rosch Lei-
ter der Gruppe Oenologie am DLR 
Mosel. Über 1000 Personen ha-
ben diese Weinprobe verfolgt und 
konnten erleben, wie die Winzer 
aus Ihrer Heimat zugeschaltet über 
die Regionen, die geologischen 
Besonderheiten sowie ihre Ries-
lingleidenschaft berichteten. „Wir 
haben das Ziel erreicht, der aktu-
ellen Corona-Situation zu trotzen 
und eine spannende informative 
Fachweinprobe zu ermöglichen“, 
so Achim Rosch weiter. „Eine Hy-
bridweinprobe quasi mit analoger 
Weinverkostung bei digitalem fach-
lichem Austausch“. 
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Von sich zurücktreten wie ein Maler von seinem Bilde – wer das vermöchte. Christian Morgenstern

Corona-Impfungen in den Senioreneinrichtungen 
funktionieren ausgezeichnet  

 Fortsetzung von Seite 1 Richtig Stellung
von Hans-Hermann Tiedje  

Merz! Es kann nur einen geben
Die CDU wählt ihren neuen Vorsit-
zenden. Zur Auswahl stehen NRW-
Landesvater Armin Laschet, der 
außenpolitische Poseur Norbert 
Röttgen und Friedrich Merz, der 
Mann, den Merkel nie loswurde. 
Normalerweise müsste Laschet 
das Rennen machen: Er hat schon 
eine Wahl gewonnen, regiert das 
einwohnerstärkste Bundesland, 
ist omnipräsent.

Dazu folgende 
Richtigstellung:

1  Ich bin sicher, dass Merz neu-
er CDUChef wird. Ganz klar, 
unangefochten. Es kann nur ei-
nen geben. Womit? Mit Fug und 
Recht! Wir stehen vor enormen 
Problemen, nicht nur was Ge-
sundheit, sondern vor allem was 
die Wirtschaft, Digitalisierung, 
ungeordnete Zuwanderung und 
Energiewende anbelangt. Millio-
nen Menschen stehen vor Insol-
venzen, also dem Ruin. Abbruch 
oder Aufbruch — das ist hier die 
Frage. Eine Situation wie gemalt 
für Merz und dessen Kompeten-
zen. Jetzt könnte er zeigen, was 
er drauf hat.

2  Alternative Laschet: Jene Froh-
natur, die noch Ende Februar 

2020 mit Millionen anderen Kar-
neval feierte, während im chine-
sischen Wuhan, dem Ausgangs-
punkt der Pandemie, schon 
Fenster und Türen vernagelt 
wurden. Bis heute ist Laschet 
in Sachen Corona der deutsche 
Don Quichotte: ideenlos, planlos, 
aber alles fest im Blick. Mit Jens 
Spahn als Sancho Pansa. Nein, 
Laschet wird es nicht!

3  Und Röttgen? Ebenfalls in allen 
Medien. Der Homo loquax der 
CDU Beim Small Talk immer in 
der ersten Reihe. Ein schneidiger 
Parteiphilosoph, der aber offen-
bar seine Partei nicht kennt: Die 
CDU ist nicht zu gleichen Teilen 
sozial, liberal und konservativ, 
sondern eine liberal-konservati-
ve Partei mit einem (hoffentlich) 
starken Arbeitnehmerflügel. 
Auch nach 20 Jahren Merkel 
noch. Ich bin sicher: Ludwig Er-
hard hätte Merz gewählt.

Autor Hans-Hermann Tiedje war 
Chefredakteur von „Bild“ und Be-
rater von Kanzler Helmut Kohl, 
ist Vorstand der Kommunikati-
onsagentur WMP EuroCom AG in 
Berlin. Mit freundlicher Genehmi-
gung. Ω

© Klaus Stu� mann

3.000 Blatt Papier waren zu wäl-
zen, die Angehörigen und Betreu-
er mussten verständigt werden 
und die Vorbereitungen im eigenen 
Haus waren vorzubereiten. Am 
Sonntag, 10.01.2021, pünktlich 
um 09.00h konnte es losgehen.  

Landrat Gregor Eibes und Bürger-
meister Joachim Rodenkirch haben 
es sich nicht nehmen lassen, zum 
Impfstart in St. Paul am Sonntag-
morgen um 09.00h dabei zu sein. 
Geschäftsführer Torsten Manikow-
ski ergänzt seiner Freude über den 
frühen Impftermin mit den Worten: 
„Unser Traum ist in Erfüllung ge-
gangen!“  

Für Uwe Klassen, den Teamleiter 
der mobilen Impfteamgruppe im 
Großraum Trier – Eifel - Hunsrück 
ist der Einsatz längst zur Routine 
geworden. Hand in Hand funkti-
onieren die Teams. Uwe Klassen 
hält sich strikt an seinen Zeitplan, 
denn parallel zu St. Paul wurde am 

Sonntag auch im Seniorenheim St. 
Josef in Kröv geimpft.  

Die eigenen Pfl egekräfte von St. 
Paul wurden gruppenweise im 
Halbstundentakt bestellt. Insge-
samt wurde in drei Stationen ge-
impft. Die Senioren von St. Paul 
wurden in gewohnter Umgebung 

in ihren Räumlichkeiten geimpft. 
Die Impfbereitschaft war mit über 
90 % bei den Bewohnern und weit 

über 80% bei den Mitarbeitern 
überdurchschnittlich hoch, freut 
sich Einrichtungsleiter Andreas 
Kaufmann. 

Landrat Eibes zeigte sich hoff-
nungsvoll. Sein Fazit lautet:  „Ich 
bin sehr zuversichtlich, dass wir 
uns mit den Impfstoffen Schritt für 

Schritt aus der Pandemie befreien 
können. Wir fangen bei denen an, 
wo das Risiko am höchsten ist, bei 

den älteren Menschen, vor allem 
auch hier in den Pfl egeheimen, pa-
rallel wird seit 7. Januar auch in 
unserem Impfzentrum in Wittlich 
geimpft“. 

In einem Punkt waren sich am 
Ende alle Beteiligten einig: Kritik 
zu üben im Zusammenhang mit 

Corona-Schutzimpfungen 
schreiten fort

Seit Beginn der Impfungen in 
Rheinland-Pfalz am 27. Dezember 
2020 sind rund 36.500 Menschen 
im Land geimpft worden. Stand 11. 
Januar wurden 19.481 Menschen 
in Alten- und Pfl egeeinrichtungen 
geimpft; die Impfungen verteilen 
sich auf 10.083 Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie 9.398 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, dazu 
kommen 7.695 Impfungen von Per-
sonal in Krankenhäusern. In den 
Impfzentren wurden seit dem Start 
9.290 Personen geimpft.

„Ich bin froh, dass wir mit den 
Corona-Schutzimpfungen gut vo-
rankommen. Kommende Woche 
starten die ersten Zweitimpfun-
gen. Alle verfügbaren Termine bis 
Mitte Februar sind aktuell verge-
ben“, sagte Gesundheitsministerin 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Bei 
der Vergabe der Termine werden 
selbstverständlich die vom Bund 
gelieferten Impfstoff-Kapazitäten 
für die jeweiligen Impfzentren be-
rücksichtigt.“ Bislang liegen über 
das Online-Formular 132.733 voll-
ständige Terminregistrierungen 
vor; insgesamt konnten 78.402 
Termine für eine Impfung in Impf-
zentren vergeben werden. Eine 
Terminregistrierung sei jedoch 

weiterhin möglich. Sobald wieder 
freie Termine zur Verfügung ste-
hen, erhalten alle bereits regist-
rierten Bürgerinnen und Bürger 
ohne weitere Aufforderung eine 
Mitteilung über den Termin per E-
Mail und ebenfalls auf dem Post-
weg.

Gesundheitsstaatssekretär und 
Landeskoordinator Impfen Dr. 
Alexander Wilhelm betonte die 
Komplexität der Planung der Imp-
fungen: „Es handelt sich um ein 
Zusammenspiel von verschiedens-
ten, sich immer wieder ändernden 
Variablen. Wir müssen dabei die 
Voraussetzungen und Bedürfnis-
se der mobilen Teams, der Kran-
kenhäuser und der Impfzentren 
berücksichtigen, genau wie Trans-
port- und Haltbarkeitsbedingungen 
und die geplanten sowie die dann 
tatsächlich erfolgten Lieferungen 
der Impfstoffe.“

Ein wichtiges Thema sei nach wie 
vor die Impfbereitschaft der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der 
Pfl ege. „Aus Rückmeldungen der 
mobilen Impfteams wissen wir, 
dass die Bereitschaft zur Impfung 
unterschiedlich ausgeprägt ist“, 
so Ministerin Bätzing-Lichtenthä-

ler. „Aus diesem Grund haben wir 
gemeinsam mit der Pfl egekam-
mer und der Pfl egeGesellschaft 
Rheinland-Pfalz eine Kampagne 
gestartet, die sich gezielt an die 
Beschäftigten in der Pfl ege wendet 
und diese ganz gezielt Zielgruppe 
informiert.“ Es werde dafür eine In-
ternetseite, eine Kampagne in den 
sozialen Medien sowie Webinare 
mit Experten geben.

Dazu ergänzte Vorstandsmitglied 
der Landespfl egekammer Rhein-
land-Pfalz, Hans-Josef Börsch: 
„Mit der gemeinsamen Kampa-
gne „IchLassMichImpfenRLP“ 
werden wir erstmals alle relevan-
ten Informationen zur Corona-
Schutzimpfung für die Pfl egenden 
in Rheinland-Pfalz bündeln und 
bereitstellen. So ist es möglich, 
dass die Pfl egefach-personen alle 
Informationen aus erster Hand be-
kommen und zusätzlich auch als 
Multiplikatoren agieren können.“

Das Projekt #IchLassMichImp-
fenRLP wird federführend von der 
Landespfl egekammer Rheinland-
Pfalz umgesetzt. Partner sind die 
PflegeGesellschaft Rheinland-
Pfalz und das Gesundheitsminis-
terium. Ω www.eifelzeitung.de

Tagesaktuell im Internet
Weitere Artikel aus Region, 

Wirtschaft und Politik lesen Sie online

dem Corona-Impfstoff ist gerade 
jetzt völlig fehl am Platz.  

Die Beteiligten in St. Paul richten 
gemeinsam mit der Lokalpolitik 
den Apell in Richtung Medien, ins-
besondere an eine Tageszeitung, 
die sich auf der einen Seite Anzei-
genwerbung für die Corona-Schutz-
impfung teuer bezahlen lässt und 
auf der anderen Seite viel Kritik 
über den Impfstoff verbreitet. 

Derzeit ist es nämlich en vogue, 
sich über den Start der Impfungen 
in Deutschland zu beschweren 
und der Regierung in dieser Frage 
Versagen vorzuwerfen. Ist es nicht 
beeindruckend, wie schnell der 
erste Impfstoff gefunden wurde. 
Es ist fast noch beeindruckender, 
wie schnell die Pharmafi rmen der-
artige Mengen High-Tech-Medizin 
herstellen können. Die gute Nach-
richt ist doch, dass wir schon viel 
geschafft haben und dass das Tem-
po nur noch steigen kann, je mehr 
Impfstoffe zugelassen werden, je 
besser die Abläufe werden. Ω

Wittlich. Das Aktionsbündnis „So-
lidarisches Wittlich“ lädt in Zusam-
menarbeit mit Buntes Trier und dem 
KAB Bildungswerk Interessierte 
zu einer Online-Veranstaltung am 
Dienstag, 19.01.2021 von 19:00 – 
21:00 Uhr ein. Mitarbeiter*innen 
der Mobilen Beratungsstelle ge-
gen Rechtsextremismus des Lan-
des Rheinland-Pfalz werden diese 
Veranstaltung inhaltlich gestalten. 

Inhalt: Im Zusammenhang mit 
Corona taten sich Medien und Öf-
fentlichkeit schwer, das Geschehen 
rund um die Demonstrationen der 
„Corona-Rebellen“ einzuordnen. 
Thematisiert wurden hauptsäch-

lich die Teilnahme klar erkennbarer 
Rechtsextremer und die fehlende 
Distanzierung des Veranstalters. 
Aber schon die „Querdenker-Be-
wegung“ selber baut von Beginn 
an auf Verschwörungsmythen, die 
im Kern autoritär, rassistisch und 
vor allem antisemitisch sind. 

In dem Vortrag der Mobilen Be-
ratung gegen Rechtsextremismus 
werden die Referent*innen aufzei-
gen, dass solche Verschwörungs-
erzählungen Teil rechter Agitation 
und Diskursverschiebung sind. 
Ein Verständnis für die Strategien 
rechter Akteure und die gesell-
schaftlichen Verhältnisse, in de-

nen sie entstanden sind und sich 
äußern, ist notwendig und auch 
eine wichtige Voraussetzung, um 
sinnvolle Gegenstrategien zu ent-
wickeln. 

Am Ende der Veranstaltung steht 
die Frage im Mittelpunkt, welche 
Handlungsoptionen bestehen und 
wie Verschwörungsideologien 
wirksam entgegengetreten wer-
den kann. 

Anmeldung zur Online-Veranstal-
tung über die Emailadresse Soli-
darischesWittlich@gmail.com. Ein 
Zugangslink zur Teilnahme wird 
rechtzeitig digital zugeschickt. Ω

Ihr seid in der Planung für die 
kommenden Freizeiten? Ihr seid 
aufgrund der gegenwärtigen Situ-
ation auf digitale Planungstreffen 
angewiesen? Ihr kämpft zuweilen 
mit der Technik? Euch fehlt ein 
Überblick über mögliche Program-
me, mithilfe derer ihr eure Pla-
nungen synchron oder asynchron 
gut organisieren könnt? Dann ist 
diese digitale Schulung genau das 
Richtige!

Patrick Juchems, seit Jahren aktiv 
in der Organisation von Ferienfrei-
zeiten, gibt am 20. Januar 2021, 19 
Uhr, per Videokonferenz einen Ein-

blick in unterschiedliche Program-
me, mit denen Veranstaltungen 
digital vorbereitet werden können. 
Neben einem Überblick über unter-
schiedliche Videokonferenz-Tools 
und entstehende Kosten werden 
auch weitere Konferenz-Tools 
sowie ein kleiner Einblick in das 
Erstellen ansprechender Flyer und 
Ausschreibungen gegeben.

Veranstalter ist die Fachstelle-
Plus+ für Kinder- und Jugendpas-
toral Marienburg und Wittlich. Der 
Zugangslink zur Konferenz wird 
nach Anmeldung unter philipp.
kirsch@bgv-trier.de zugesandt. Die 

Teilnahme an der Schulung ist kos-
tenlos. Rückfragen bei Pastoralre-
ferent Armin Surkus-Anzenhofer 
unter 06571/14694-15. Ω

Online-Veranstaltung: Rassismus und 
Antisemitismus in Verschwörungsmythen

Mit digitalen Tools und Methoden 
Ferienfreizeiten planen

Schulungsangebot für 
ehrenamtliche und hauptamtliche Freizeitleitungen

Einrichtungsleiter Andreas Kaufmann geht mit gutem Beispiel voran. v.l.n.r: Bürgermeister Joachim Rodenkirch, Landrat Gregor Eibes 
und Uwe Klassen - Mobil-Imp� eam-Leiter

v.l.n.r: Creatio Geschä� sführer Torsten Manikowski, Landrat Gregor Eibes, Creatio-Geschä� sführer Eric Schmi� ,
Bürgermeister Joachim Rodenkirch und St. Paul-Einrichtungsleiter Andreas Kaufmann
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Sei deines Willens Herr und deines Gewissens Knecht. Marie von Ebner-Eschenbach

Weltweit größter illegaler Marktplatz im Darknet vom 
Netz genommen – Betreiber in Untersuchungshaft 

 Fortsetzung von Seite 1

Die Hoff nung ist ein Fahrrad 
 Fortsetzung von Seite 1

N A C H R U F

Im Jahr 2020 mussten wir uns von hoch geschätzten Persönlichkeiten verabschieden, 

die sich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vorstände oder Aufsichtsräte 

auf vielfache Weise für unsere Genossenschaft sbank engagiert haben:

Vorstand und Aufsichtsrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Volksbank RheinAhrEifel eG

Mit großem Respekt und in Dankbarkeit erinnern wir uns an die Verstorbenen. 

Wir werden ihr Andenken bewahren. 

Unser Mitgefühl gilt den Familien und Freunden.

Koblenz, im Januar 2021

Reinhold Seiwert
Siegen

† 23.02.2020

Elfriede Nüsse
Daun

† 29.02.2020

Wilfried Rademacher
Daun

† 23.03.2020

Franz-Rudolf Klesing
Mayen

† 13.05.2020

Heinz J. Gilgenbach
Volkesfeld

† 21.05.2020

Günther Spitzlei
Ett ringen

† 26.07.2020

Horst Zerwas
Andernach

† 05.08.2020

Toni Becker
Vallendar

† 08.08.2020

Theo Noll
Remagen

† 11.08.2020

Kurt Schäfer
Wolken

† 24.08.2020

Werner Gött el
Simmern

† 27.08.2020

Elisabeth Schäfer
Baar

† 31.08.2020

Karl Theisen
Monreal

† 07.10.2020

Horst Mölich
Winningen

†  09.10.2020

Johannes May
Kott enheim

† 16.11.2020

Werner Konen
Ulmen

† 23.11.2020

Paul Hubert Mauel
Ahrweiler

† 06.12.2020

Herbert Griebel
Brodenbach

† 27.12.2020

Am Montag, dem 11.01.2021, 
konnten die Ermittler zudem 
den Marktplatz schließen und 
die Server abschalten. Polizei 
und Generalstaatsanwaltschaft 
wurden dabei von einer Vielzahl 
in- und ausländischer Behörden 
unterstützt. Neben den Landeskri-
minalämtern aus Niedersachsen 
und Rheinland-Pfalz kooperierten 
die ZKI Oldenburg und die LZC 

mit den amerikanischen Behör-
den FBI, DEA und IRS und der 
australischen, britischen, däni-
schen, schweizerischen, ukraini-
schen und moldawischen Polizei. 
Europol nahm dabei eine koordinie-
rende Rolle ein.

Der DarkMarket war bis zum Zeit-
punkt der Schließung mit seinen 
fast 500.000 Nutzern und mehr 

als 2.400 Verkäufern (Vendoren) 
der wohl weltweit größte Darknet-
Marktplatz. Insgesamt wurden 
über den Marktplatz mindestens 
320.000 Geschäfte abgewickelt 
und mehr als 4.650 Bitcoin sowie 
12.800 Monero, zwei der gängigs-
ten Kryptowährungen, bewegt. Das 
entspricht nach derzeitigem Kurs 
einer Summe von mehr als 140 Mil-
lionen Euro. Auf dem Marktplatz 

wurde vor allem mit Drogen aller 
Art gehandelt. Daneben wurden 
auch Falschgeld, gestohlene oder 
gefälschte Kreditkartendaten, 
anonyme Sim-Karten, Schadsoft-
ware und vieles andere mehr zum 
Kauf angeboten.

Der 34-jährige mutmaßliche 
Betreiber des DarkMarket, ein 
australischer Staatsangehöri-

ger, konnte nahe der deutsch-
dänischen Grenze festgenommen 
werden. Gleichzeitig wurde eine 
weitreichende Infrastruktur mit 
mehr als 20 Servern in Moldawien 
und der Ukraine beschlagnahmt. 
Aus den dort gespeicherten Daten 
erwarten die Ermittler wiederum 
neue Ermittlungsansätze gegen 
die Moderatoren, Verkäufer und 
Käufer des Marktplatzes.

Auf die Spur kamen die Ermittler 
durch den Verfahrenskomplex des 
Cyberbunker in Traben-Trarbach, 
von wo aus der Australier seinen  
illegalen Marktplatz zeitweise 
betrieben hat. Der Beschuldigte 
wurde einem Ermittlungsrichter 
vorgeführt. Er hat keine Angaben 
zur Sache gemacht. Gleichwohl 
wurde die Untersuchungshaft an-
geordnet. 

„Wir sind sehr stolz, seit 2011 
mit dem Zertifi kat ausgezeichnet 
zu sein. Mit der Coronapandemie 
wurde mehr denn je deutlich, wie 
wichtig eine familienbewusste 
Personalpolitik für Arbeitgeber 
– und nicht zuletzt Beschäftig-
te – gerade auch in Krisen ist. 
Die nachhaltige Verankerung der 
Vereinbarkeit von Beruf, Familie 
und Privatleben ermöglicht allen 

Beteiligten, fl exibel, schnell und 
ressourcenschonend – also ganz 
im Sinne der Nachhaltigkeit – mit 
der „neuen Normalität“ umzuge-
hen. Stichwörter sind hier u.a. 
Home-Office, Digitalisierung, 
variable Arbeitszeit und Teilzeit-
modelle, die die Arbeitswelt zu-
künftig stark prägen werden“, so 
Silke Blatt, Personalleiterin der 
Sparkasse Mittelmosel. 

450 Beschäftigte profi tieren bei 
der Sparkasse Mittelmosel von 
lebensphasenbewussten Maß-
nahmen. Die Sparkasse bietet von 
variabler Arbeitszeit und zahlrei-
chen Teilzeitmodellen, über ge-
sundheitsfördernde Maßnahmen 
bis hin zur Telearbeit vielfältige 
Lösungen für ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. 

Damit konnte die Schallmauer 
von 5 Millionen Euro eingefahre-
ner Spendengelder seit dem Start 
im Jahr 1996 weit übertroffen 
werden. 

Der Prolog zur bundesweiten 
„Tour der Hoffnung“ hat sich zur 
traditionsreichsten Benefi zakti-
on in Rheinland-Pfalz mit eigen-
ständigem Charakter entwickelt. 
Ihr Schöpfer hat ein Modell mit 
Leuchtkraft und Signalwirkung 
geschaffen, das eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte schreibt und 
Impulse gibt. Unter dem Zeichen 
der VOR-TOUR der Hoffnung 
strampelt sich seit einem Vier-
teljahrhundert eine wachsende 
Anzahl von Radlern jeglicher 
Couleur, von berühmt bis bürger-
lich, für die Schwächsten der Ge-
sellschaft ab.

Durch die Corona-Pandemie 
gehen die Uhren im Jahr 2020 
auch bei den Hoffnungsradlern 
anders und folgerichtig musste 
die Jubiläumstour 2020 abgesagt 
werden.  „Die Entscheidung ist 
uns schwergefallen und tut weh“ 
gibt Jürgen Grünwald zu. Nicht 
nur, weil der Klassiker mit dem 
Rad der guten Tat stets auch den 
Charakter eines fröhlichen Fami-
lienfestes frei nach dem Motto 
„Helfen macht Spaß“ hat. 

Was vielmehr zählt: die Zeit 
bleibt gerade für Schwerkran-
ke nicht stehen und Corona ist 
nicht die einzige böse Krankheit, 
die es gibt. Kleine Mädchen und 
Jungen werden vom heimtücki-
schen Krebs heimgesucht, bevor 
ihr Leben richtig beginnen kann. 
Gerade sie können sich nicht weh-
ren. Sie können nur hoffen, dass 
jemand für sie da ist.  Wie eben 
die Hoffnungsradler in ihren grü-
nen Trikots.

Da sich Qualität bekanntlich in 
der Krise zeigt, hat die Qualität 
der VOR-TOUR der Hoffnung 

auch während der Corona-Pan-
demie keine Kratzer bekommen. 
Die VOR-TOUR ist gegenwärtig 
geblieben und zeigt ihre Qualität 
dieser Tage eher im Verborgenen.  
Aus gutem Grund: „Corona setzt 
alles außer Kraft. Aber nicht das 
Leid der Kinder“, sagt Jürgen 
Grünwald. Der Marketingmana-
ger und Touristiker wäre nicht 
er selbst, würde er kein Licht am 
Horizont sehen: „Die VOR-TOUR 
der Hoffnung ist ein Beispiel da-
für, dass die Menschlichkeit nicht 
einfriert. Der Zusammenhalt ist 
geblieben: Auch ohne Radeln reg-
net es Spenden“, freut sich Jürgen 
Grünwald.

Der Spendenerfolg 2020 ist umso 
bemerkenswerter, als dass von 
den ursprünglich 25 für das Jahr 
2020 angesetzten „Leuchtturm-
projekten“ lediglich drei Maßnah-
men trotz aller Einschränkungen 
durchgeführt werden konnten.

Dass diese Projektarbeit pulsiert, 
ist den sogenannten „Kümmerer-
gruppen“ vor Ort zu verdanken. Je-
der dieser VOR-TOUR-Keimzellen, 
die in vielen rheinland-pfälzischen 
Regionen wie Rheinhessen, Rhein-
Hunsrück, Ahrtal und Westerwald 
sowie in den Großräumen Trier, 
Koblenz, Neuwied und Bad Kreuz-
nach aktiv sind, gehören zwischen 
vier und acht Personen an. Deren 
kontinuierliche Basisarbeit ist Ga-
rant dafür, dass Inhalt und Ziele 
der VOR-TOUR der Hoffnung das 
ganze Jahr über in nahezu fast je-
der Kommune präsent sind. „Wir 
sind in allen Dörfern, Städten und 
Gemeinden mit unserem Thema 
durchgedrungen und haben die 
Menschen für unser Projekt sen-
sibilisiert, sagt Jürgen Grünwald“.

Dadurch, dass die VOR-TOUR 
seit einem Vierteljahrhundert 
rollt, verstärkt sich der Effekt 
– die Hoffnungsradler genießen 
im Bewusstsein der Bevölkerung 

eine durchgehend positive Wahr-
nehmung. Dieses nahezu optima-
le Image ist wiederum ein wesent-
licher Faktor, weshalb sich die 
Benefi zaktion ein engmaschiges 
Netzwerk in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft aufbauen konn-
te – der Traum eines jedes Marke-
tingschaffenden.

Was das Land-Rheinland-Pfalz 
mit seiner aktuellen Imagekam-
pagne „Rheinland-Pfalz. Gold“ 
noch vermitteln will, verkörpert 
die VOR-TOUR der Hoffnung 
bereits seit einem Vierteljahr-
hundert: Ein goldenes Herz mit 
einem eisernen Willen und eiser-
nen Waden. Um den rheinland-
pfälzischen Wirtschaftsminister 
Volker Wissing zu zitieren: „Gold 
repräsentiert eine Haltung: Es 
ist ein stabiler Wert, hinter dem 
harte Arbeit steht. Wer Gold will, 
darf keine Mühen scheuen…. 
Gold steht für Qualität“. Was der 
Minister als zukunftsweisende 
Botschaft formuliert, wird bei den 
„Kümmergruppen“ seit 25 Jahren 
bereits gelebt. 

Flagge zeigen und Hoffnung 
vermitteln als selbstgewählter 
Auftrag – vor allem kleinere In-
stitutionen und Einrichtungen 
sind auf die Spenden dringend 
angewiesen. So ist die Spen-
densumme des Jahres 2020 für 
die VOR-TOURer Motivation, 
auch im nächsten Jahr wieder 
kräftig in die Pedale zu treten. 
„Jede Krise ist eine Chance und 
Hoffnung lässt sich auch durch 
Corona nicht ausbremsen“, fasst 
Jürgen Grünwald zusammen.  Die 
Hoffnung bleibt ein Fahrrad. Für 
manche dreht sich ein Rad nur 
im Kreis. Bei der VOR-TOUR der 
Hoffnung läuft es hingegen rund. 
Und was rund ist hat kein Ende. 
Auch ein Hoffnungsschimmer für 
die Schwächsten. Für krebskran-
ke und weitere hilfsbedürftige 
Kinder. 

Thomas Herschbach

Sparkasse Mitt elmosel erhält Zertifi kat 
zum audit berufundfamilie 
mit dauerhaft em Charakter
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v.l.: Silke Blatt , Personalleiterin, und Stefanie Weirich, Personalentwicklung, freuen sich über die Auszeichnung mit dauerhaft em Cha-
rakter

Informative Zeit beim 

Lesen wünscht Ihnen die

REGIONALITÄT kommt an!
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Diverses

Schrottabholung
zu Tagespreisen,

saubere Entsorgung und termin- 
gerecht. Hole auch alte Autos ab. 

Telefon: 0171-4017435

Anzeigenannahmestellen 
für Immobilien- & Kleinanzeigen und Familienanzeigen 

Altstadtbuchhandlung  
Burgstr. 36 
Wittlich

Lotto-Treff Wilhelm 
Lindenstr. 12  
Daun 

Raumausstattung Franzen 
Robert-Schumann-Str. 98 
Kröv

Edeka Biermann 
Kelberger Str. 39  
Ulmen

Unser Team hilft Ihnen gerne 
bei der Anzeigenaufgabe weiter. 
Falls die Anzeige unter Chiffre 
erscheinen soll, werden 5 € 
Chiffregebühr fällig.
Nach Zahlung per Vorkasse wird Ihre 
Anzeige in der Eifel-Zeitung abgedruckt.

IBAN: 
DE 535 865 124 00000 246173 
BIC: MALADE51DAU 
Kreissparkasse Daun

Immobilien- & 
Kleinanzeigen

20 mm / 1-spaltig

10,- €
Preise inkl. Mehrwertsteuer 
und nur für Privatkunden.

Beispiel
größen

40 mm / 1-spaltig

20,- €
Jede andere Größe
 ist auch möglich!

Senden Sie uns 
Ihren Auftrag für eine 
Klein- oder Immobilienanzeige unter:

☑ www.eifelzeitung.de/
private-anzeige/

Telefonisch und per Fax 
erreichen Sie uns unter:

☑ Tel. 0 65 92/929 80 80
☑ Fax 0 65 92/929 80 29

Oder per E-Mail an:

☑ anzeigen@eifelzeitung.de

Automarkt und Zubehör

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

Tel. 03944-36160 
www.wm-aw.de Fa.

Neue Winter-Kompletträder für AUDI e-tron
Orig. AUDI 10-Speichen Design mit Conti-Bereifung

Größe 255 / 50 ZR 20 109 H, für 2090,- Euro abzugeben (NP 2600,-€)
Tel. 06592 929 8080

Familie sucht

Wohnmobil 
von privat.

TEL: 0151/75494523

SUCHE Immobilien
JUNGE FAMILIE SUCHT NEUES ZUHAUSE! 
Gesucht: Einfamilienhaus mit Garten,

ab 130 qm Wohnfl äche. 
Zustand egal, bitte alles anbieten.

Gesicherte Finanzierung und diskrete Abwicklung.
Eifel Mosel Makler. Rufen Sie uns an: 0 65 07-20 70-007

Jobbörse
Liebevolle, einfühlsame

Altenpflegehelferin aus Siebenbürgen 
mit viel Erfahrung sucht seriöse Anstellung 
als 24 Std. Seniorenbetreuerin und 
Haushaltshilfe, Tel.: 06592/5742995

Haushalts- und Pflegehilfe, 
zuverlässig, freundlich, ehrlich, sucht 

ab sofort neue Stelle. Langjährige 
Erfahrung in Tages- und Nachtpflege.

Tel.: 0173/5414670

SUCHE: Motorräder, Mofas 
und Mopeds aller Art.

 Gerne auch Scheunenfunde. 
Kauf auch ohne Fahrzeugpapiere.

Fahrzeugalter mindestens 30 Jahre. 
Tel. 05603 / 9489115

Kaufe jeden PKW, Geländewagen, LKW, Busse.
Auch mit Mängeln, Unfallschäden usw.

EDKO 
Automobile

Tel.: 0 26 76 / 3 80
Tel.: 0 65 71/9 56 13 78
Handy: 01 71 / 5 27 93 15

Kelberger Straße 10
56766 Ulmen

Als vor 20 Jahren die ersten Haus-
besitzer eine neue Photovoltaikan-
lage auf ihrem Dach installierten, 
galten sie als Pioniere. 2021 läuft 
die Förderung für die ersten Solar-
anlagen aus. Lohnt sich der Betrieb 
einer Ü20-Anlage trotzdem?

Für rund 20.000 Haushalte läuft 
zum Jahresende die Förderung zur 
Energieeinspeisung nach dem EEG 
aus. Eigentümer von Photovoltaik-
anlagen erhalten dann für ihren 
Strom keine Vergütung vom Netz-
betreiber mehr. Denn der ist nicht 
mehr verpfl ichtet, den Solarstrom 
privater Haushalte abzunehmen. 
Doch die Anlagen produzieren 
weiter. Welche Möglichkeiten ha-
ben die privaten Betreiber? Den 
Strom selbst verkaufen? Oder für 
den Eigenbedarf verwenden?

Anlagen 
weiterbetreiben?

Die Pioniere der ersten Generation 
sind wieder gefordert. Ihre Anla-
gen sind abgeschrieben und es fal-
len nur noch Betriebskosten an. Sie 
stehen vor der Frage: verschrotten 
oder weiterbetreiben? Trotz Weg-

fall der Förderung kann der Wei-
terbetrieb der Anlage wirtschaft-
lich und ökologisch sinnvoll sein. 
Zunächst sollte die vorhandene An-
lage technisch geprüft werden, am 
besten mit einem Elektriker und 
einem Energieberater. Erst dann 
sollten Anlage-Betreiber entschei-
den, wie sie den Strom verwenden 
wollen, der ab 2021 nicht mehr 
abgenommen oder vergütet wird. 

Je höher der Eigen-
verbrauch, desto besser

Aus Sicht der Deutschen Energie-
Agentur (dena) ist es am wirt-
schaftlichsten, den Eigenverbrauch 
zu maximieren. Je höher der ist, 
desto größer auch der Spareffekt. 
„Jede selbst erzeugte Kilowattstun-
de spart aktuell für Strom etwa 30 
Cent“, so Ebert. Verdoppeln lässt 
sich der Eigenverbrauch mit einem 
Speicher. Tagsüber zu viel erzeug-
ter Strom wird in speziellen Batte-
rien gespeichert – und abends ver-
braucht. Und warum nicht E-Bike 
oder Elektroauto mit dem eigenen 
Strom betanken? Auch das kann 
den Eigenverbrauch deutlich erhö-
hen. 

Förderstopp 
für alte Photovoltaikanlagen

Waldkönigen. Der Winter meint 
es gut mit uns. Die Eifel ist tief 
verschneit.  Ein Vergnügen für alle 
Winterbegeisterten. Auch die Ski-

Langläufer dürfen sich in dieser 
Saison über tolle Schneebedingun-
gen freuen. Nach mehreren Tagen 
Schneefall und regelmäßiger, zeit-
intensiver Loipenpräparation hatte 

man von Seiten des SLV Ernstberg 
sowohl die Klassikloipen als auch 
die Skatingloipen bestens für die 
Langläufer präpariert. Zum Wo-
chenende war außerdem sehr 
gutes Wetter gemeldet. Dem Ver-
gnügen sich mit genügend Abstand 
(Corona angepasst) in der Natur 
sportlich zu bewegen, stand eigent-
lich nichts mehr im Wege. 

Wäre da nicht die Rücksichtslo-
sigkeit mancher Mitmenschen. 
Bei der frühmorgendlichen Loipen-
präparation traf man am Samstag 

leider eine tief zerfurchte Loipe 
an. In der Nacht von Freitag auf 
Samstag hatte zum Bestürzen und 
Bedauern aller Skibegeisterten je-
mand mit seinem PKW weite Teile 

der Loipen stark beschädigt. Die 
aufwendige ehrenamtliche Prä-
parationsarbeit seit Ende Dezem-
ber wurde hier durch eine kurze 
Vergnügungsfahrt über die Loipe 
innerhalb von wenigen Minuten 
zerstört. Für dieses extrem rück-
sichtslose Verhalten fehlt nicht nur 
dem Skilanglauf Verein Ernstberg 
jegliches Verständnis. 

Vandalismus am Ernstberg
– Loipen mutwillig zerstört

www.eifelzeitung.de

Die meisten Übernachtungsanbie-
ter halten sich an die Verordnungen 
während der Lockdown-Phasen. 
Touristische Übernachtungen blei-
ben im Corona-Lockdown noch 
mindestens bis 31. Januar 2021 
bundesweit verboten. Auch Cam-
pingplätze und andere Anbieter 
von Wohnmobilstellplätzen gegen 
Entgelt gelten als Beherbergungs-
betriebe, damit dürfen dort keine 
touristischen Übernachtungen 
stattfi nden. Das sollte jeder ver-
standen haben.  

Aber es gibt auch „Schwarze Scha-
fe“, die sich nicht an die Verordnun-
gen halten. Oberhalb des Pulver-
maars, parallel zur B-421 werden 
die Verordnungen augenscheinlich 
nicht ernst genommen. Sowohl auf 
dem Wohnmobilstellplatz, als auch 
bei manch einem der benachbarten 
neu erbauten Ferienhäuser des 
sogenannten „Holiday Park Pul-
vermaar“ ist offensichtlich auch 
im Lockdown „Leben in der Bude“. 
Ebenso munter geht es auch in den 
Holzbuden neben dem Wohnmobil-
stellplatz zu. Auch dort wird offen-
sichtlich illegal gewohnt. Es gibt 
scheinbar Zeitgenossen, die sich 
nicht an strikte Vorgaben halten. 
Genau das sind die Schlupfl öcher, 

wo das Virus in die Eifel-Mosel-
Region geschleppt wird. Solange 
sich in den Verwaltungen niemand 
ernsthaft um die Zuständigkeit 
kümmert, machen die Betreiber 
dieser Anlagen scheinbar was sie 
wollen. 

Übrigens nicht zu verwechseln 
mit dem Campingplatz direkt am 
Maar. Der ist nämlich tatsächlich 
geschlossen. Dort ist Strom und 
Wasser abgestellt. Ebenso auf dem 
Stellplatz für Wohnmobile direkt 
am Maar. Das hat uns der Betreiber 
versichert. 

Auch Wohnmobilstellplätze 
und Ferienwohnungen 

sind im Lockdown geschlossen 

DIE AUFFALLEN

anzeigen@eifelzeitung.de
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Die Lehrkräft e der IGS Salmtal drücken ihren Schüler*innen beim diesjährigen Abitur 
die Daumen. V. li. nach re.: Jutt a Okfen (Stufenleitung 7/8), Lisa Schmitt , Heike Hof-
mann (Schulleiterin), Franz Breitenstein, Patrick Dawson (Stufenleiter 9/10), Annika van 
der Koelen (Oberstufenleitung), Christian Fricke

Salmtal. Trotz geschlossener 
Schulen fand am 7. Januar wie ge-
plant die erste schriftliche Abitur-
prüfung an der IGS Salmtal statt. 

Den Beginn machten dieses Jahr 
die 30 Schülerinnen und Schüler 
der Deutsch-Leistungskurse. 
Die Prüfung fand in der Schul-
mensa statt, wo auch die Ein-
haltung der Abstände zwischen 
den Schüler*innen gewährleistet 

werden konnte. Zur Prüfung er-
schienen neben den Deutsch-Lehr-
kräften und der Schulleitung auch 
diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, 

die die kommenden Abiturienten 
z. T. bereits seit der 5. Klasse als 
Tutorinnen und Tutoren betreuten 
und damit zeigten, welchen beson-
deren Stellenwert die Begleitung 
der Schüler*innen an der IGS Salm-
tal einnimmt. 

Abitur 2021 an der 
IGS Salmtal: Mit Abstand 

und Begleitung
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Die Menschen fordern Gerechtigkeit meist nur, solange sie nicht selbst betroff en sind. Autor unbekannt

Fachleute rund 
um’s Haus

Lass’ mal den
Fachmann

 ran!
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Kirchbergweg 6 · 54552 Ellscheid
Telefon: 0 65 73 / 12 88 · www.fliesen-schaefer-ellscheid.de 

FENSTERBAU · BAUELEMENTE OHG
Gewerbegebiet Pützborn · 54550 Daun

Tel. 0 65 92/30 41 · Fax 75 63 · scholzen-fensterbau@t-online.de

Wärmeeffiziente
Fenster für Neu- und Altbau

Maßgerechte Herstellung

J A N  K R E I N
B E DAC H U N G E N

 0 65 92/9 29 80 26

den Fachmann ran!

Denn die machen was funktioniert 

– Handwerker rund ums Haus 

werben regelmäßig in der 

Nichts für Laien?
Da lassen Sie besser 

Ihr Fachbetrieb für moderne 
Gebäudeenergiesysteme und Elektromobilität

Dorfstraße 10a
54552 Üdersdorf-Trittscheid
Tel. 0 65 96 / 9 00 31 50
www.elektrotechnik-zapp.de

Region. Die Polizei hat am ver-
gangenen Wochenende teilweise 
gemeinsam mit den zuständigen 
Ordnungsämtern die Situation in 
den Wintersportgebieten und Aus-

fl ugszielen überprüft. Insgesamt 
ist die Situation ruhiger gewesen 
als an den Wochenenden davor. Mit 
Unterstützung der Bereitschafts-
polizei waren Einsatzkräfte des 
Polizeipräsidiums Trier am ver-
gangenen Wochenende verstärkt 
in den Wintersportgebieten und 
bekannten Ausfl ugszielen in Ei-
fel und Hunsrück unterwegs. Ziel 
war es, die Einhaltung der Corona-
Regeln zu überwachen und die 

teilweise chaotischen Verkehrs-
situationen der vergangenen Wo-
chen zu unterbinden. Insgesamt 
verzeichneten die Dienststellen 
des Polizeipräsidiums zwar zum 
Teil starke Besucheraufkommen. 

So war in den Höhenlagen ein ver-
mehrter „Schnee-Tourismus“ fest-
zustellen. Die Straßen- und Park-
platzsperrungen und die intensive 
Berichterstattung in den Medien 

hatte offenbar dazu geführt, dass 
die chaotischen Zustände auf 
den Zufahrtsstraßen am vergan-
genen Wochenende weitgehend 
ausblieben. Die Menschen zeig-
ten überwiegend Verständnis für 
die Maßnahmen von Polizei und 
kommunalem Vollzugsdienst. So 
stellten die Einsatzkräfte kaum 
Verstöße gegen die Corona-Be-
kämpfungsverordnung fest. Im 
Bereich Börfi nk hatten allerdings 

uneinsichtige Autofahrer immer 
wieder die Straßenabsperrungen 
beiseite geräumt und waren in den 
gesperrten Bereich eingefahren, 
um dort zu parken. Eine Vielzahl 
von Bußgeldbescheiden von Po-
lizei und kommunalem Vollzugs-
dienst war die Konsequenz. Auch 
im Prümer Bereich zeigte sich, 
dass Straßenabsperrungen ohne 
polizeiliche Präsenz häufi g nicht 
akzeptiert wurden. 

Die Lage in den Wintersportgebieten und Ausfl ugszielen hatt e sich entspannt
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Informative Zeit beim 

Lesen wünscht Ihnen die

REGIONALITÄT kommt an!

Sogenannte dumme Fragen haben schon so mancher klugen Erkenntnis in den Satt el geholfen. Hellmut Walters

FFP-2 Masken 
Beschaff ungsskandal

 Fortsetzung von Seite 1

„Die verteilten Masken müssen 
ohne jeden Zweifel den hohen Zer-
tifi zierungsansprüchen genügen, 
forderte der Landesvorsitzende, 
Thomas Meyer.

Aus dem Innenministerium heißt 
es: „Das Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung hat in den 
vergangenen Monaten seine Pro-
zesse immer weiter an die Bedürf-
nisse der Bedarfsträger angepasst. 
So überprüft es die Produkte mit 
Hilfe der zuständigen Marktüber-
wachungsbehörde SGD Nord vor 
der Verteilung.

Der Landesgeschäftsführer, Wolf-
gang Faber ergänzt: „Wie kann es 
sein, dass man trotz einschlägigen 
negativen Erfahrungen mit China 
weiterhin auf Produzenten aus 
diesem Land setzt. Es gibt in der 
Zwischenzeit deutsche und euro-
päische Hersteller. Man wird wohl 
erwarten dürfen, dass die neu ein-

treffenden Masken sofort auf ihre 
Tauglichkeit geprüft werden, bevor 
diese in die Verteilung gehen. Dies 
ist wohl nicht umfassend gesche-
hen.“

„Einsätze der Polizei bringen es 
nun mal mit sich, dass in Einsatz-
situationen der Abstand nicht ein-
gehalten werden kann und dann 
auch noch böswillige Menschen 
die Einsatzkräfte gezielt angreifen 
oder gar anspucken und dabei das 
Coronavirus freie Bahn zum Wech-
sel hat, führt Faber weiter aus.“

Die DPolG Rheinland-Pfalz for-
dert das Innenministerium auf, die 
Beschaffung in die eigene Hand 
zu nehmen und nur noch Masken 
auszugeben, wenn zweifelsfrei 
feststeht, dass sie die geforderte 
Qualität besitzen. Alle zweifelhaf-
ten Masken sind aus dem Verkehr 
zu ziehen. Zum Wohl der Beschäf-
tigten und der Bevölkerung. 

Mainz. „Auch weiterhin verwei-
gert die überwiegende Anzahl an 
Kreisverwaltungen die Bestellung 
kommunaler Vollzugsbediensteter. 
Die Polizei muss hier im Rahmen 
der Vollzugshilfe tätig werden. 
Auch die Verbandsgemeinden wer-
den durch die Landkreise herange-
zogen. Dies ist eine Farce und nicht 
rechtens.“ verweist der Vorsit-
zende des DPolG-Fachverbandes 
kommunaler Vollzugsdienst Mario 
Weyand auf die jüngste Antwort 
einer kleinen Anfrage im Landtag.

Grundsätzlich erfreut zeigt sich 
Weyand, dass gegenüber der An-
frage von Ende 2018, die Perso-
nalstärke gestiegen scheint. Dort 
wurden 380,24 VZÄ (Vollzeitäqui-
valente) bei den kommunalen Voll-
zugsdiensten (KVD) und 388,66 
VZÄ im Rahmen der Verkehrsüber-
wachung (VKÜ) gelistet. Aktuell 
sind nach Angaben der Drucksache 

17/13422 506,91 VZÄ (KVD) und 
391,38 VZÄ (VKÜ) geführt. Dies 
entspricht einem Personalzuwachs 
von 126,67 VZÄ binnen 2 Jahren 
(etwa 25%) für den KVD. Mario 
Weyand hat aber auch Bedenken, 
ob diese Zahlen der Wirklichkeit 
entsprechen. Mitteilungen aus ei-
nigen Verbandsgemeinden lassen 
Zweifel in Bezug auf die tatsäch-
liche Ausübung der Tätigkeiten 
im Vollzugsdienst aufkommen. So 
ist bekannt, dass in so mancher 
Kommune die Stelle nur auf dem 
Papier besetzt ist, jedoch nicht in 
Wirklichkeit ein Außendienst er-
folgt. Der Landesregierung, bzw. 
der ADD wird die Besetzung der 
Stelle und somit eine scheinbare 
Erfüllung der gesetzlich normier-
ten Pfl icht Vollzugspersonal zu 
bestellen, bescheinigt.

Was jedoch weiterhin nicht er-
freulich ist, dass noch immer die 

überwiegende Mehrheit der Land-
kreise auf die Bestellung geeigne-
ter Kräfte verzichtet oder deutlich 
unterbesetzt ist. Denn der Perso-
nalzuwachs kann in Mehrheit auf 
die kreisfreien Städte zurückge-
führt werden.

Hieraus ergibt sich, dass in den 
Landkreisen die Polizei und der 
ebenfalls deutlich unterbesetzte 
Kommunale Vollzugsdienst der 
Verbandsgemeinden permanent 
Vollzugshilfe leisten muss.

Von den 24 Landkreisen verfügt 
lediglich der Kreis Kaiserslautern 
über 6 Vollzugsbedienstete. 14 
Landkreise über 0, die restlichen 
über maximal 3.

Corona bringt die Versäumnisse der 
Vergangenheit jetzt brutal deut-
lich zum Ausdruck. Egal ob Kom-
munen, die ihren Aufgaben nicht 

gerecht geworden sind oder die 
Landesregierung, die es versäumt 
hat, von der Möglichkeit Gebrauch 
zu machen, die Bestellung dieser 
Kräfte anzuordnen. Das Fehlen von 
Vollzugskräften lässt kaum Kont-
rollen der Coronamaßnahmen zu.

„Auch meine persönliche Erfah-
rung in meiner Heimat ist, dass ich 
noch keine einzige Kontrolle gese-
hen habe. Dies geht zu Lasten der 
älteren und kranken Bevölkerung 
und derer, die sich an die Schutz-
maßnahmen halten. Die Frage ist, 
wie lange sich noch daran gehalten 
wird, wenn diejenigen, denen alles 
egal erscheint, keinerlei Probleme 
zu erwarten haben“ – so Mario 
Weyand abschließend. 

Deutsche Polizeigewerkschaft  Rheinland-Pfalz (DPolG) kritisiert: 
„Kaum Corona-Kontrollen möglich 
– Landkreise ungenügend besetzt“

Koblenz. Die Spitzenkandidatin 
der Grünen Anne Spiegel ist Nach-
folgerin von Umweltministerin 
Höfken, die wegen rechtswidri-

gen Beförderungen zurücktreten 
musste. Der SWR stellte bereits 
im November 2020 (https://www.
swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/
umweltministerium-befoerderun-
gen-100.html) fest, dass unter 
Anne Spiegel im Integrationsmi-
nisterium keine Beförderungs-
stelle ausgeschrieben wurde. 
Jetzt hat das Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz in seinem 
Beschluss vom 04. Januar 2021, 
Aktenzeichen: 2 B 11368/20.OVG 
eine Stellenbesetzung im Integra-
tionsministerium gestoppt. Ein im 
Ministerium für Familie, Frauen, 
Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz des Landes Rheinland-

Pfalz ausgeschriebener Dienst-
posten für eine Referatsleitung 
darf vorläufi g nicht mit der vom 
Ministerium hierfür ausgewählten 
Bewerberin besetzt werden. 

Da bei der Personalauswahlent-
scheidung die erforderliche Mit-
bestimmung des Personalrats 
unterblieben war, leide die Aus-
wahlentscheidung wegen dieses 
erheblichen und offenkundigen 
Mangels bereits an einem durch-
greifenden formellen Fehler.

FREIE WÄHLER Landesvorsitzen-
der Stephan Wefelscheid fi ndet zu 
diesem erneuten grünen Stellenbe-

setzungssumpf klare Worte: „Mit 
Anne Spiegel wurde im Umweltmi-
nisterium der Bock zum Gärtner 
gemacht! Es kann doch nicht sein, 
dass die Person, die im Umwelt-
ministerium aufräumen soll, auch 
Täterin ist, und in ihrer gesamten 
Amtszeit ebenfalls rechtswidrig be-
fördert hat. Jetzt müssen noch vor 
der Landtagswahl die Fakten auf 
den Tisch. Ministerien sind kein 
Selbstbedienungsladen und kein 
rechtsfreier Raum. Die Minister-
präsidentin ist gefordert, auch Mi-
nisterin Spiegel von ihren Ämtern 
zu entpfl ichten, sonst gerät sie in 
den Verdacht, die grüne Ämterpat-
ronage auch noch gutzuheißen.“ 

FREIE WÄHLER-Landesvorsitzender Wefelscheid fordert Rücktritt  
von Anne Spiegel

Zur Masken-Rückrufaktion des 
Landesamts für Soziales, Jugend 
und Versorgung an Schulen erklärt 
die rheinland-pfälzische Bildungs-
ministerin Dr. Stefanie Hubig:

„Man muss sich darauf verlassen 
können, dass eine Schutzausrüs-
tung, die zertifi ziert ist, dieser 
Zertifi zierung auch gerecht wird. 
Umso ärgerlicher ist es, dass bei 
den vom Bund unter anderem an 
Rheinland-Pfalz gelieferten Mas-
ken erneut Probleme aufgetre-
ten sind. Das zweite Mal musste 
jetzt ein chinesischer Maskentyp 
zurückgerufen werden, wie die 
zuständige Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Süd berichtete.“
Die Ministerin weiter: „Ich kann 
sehr gut verstehen, wenn auch 

Lehrerinnen und Lehrer darüber 
verärgert sind. Sie dürfen durch 
eine fragwürdige Funktionsfähig-
keit der Schutzausrüstung nicht 
verunsichert werden. Im Bedarfs-
fall müssen Lehrkräfte auf gutes 
und sicheres Material zurückgrei-
fen können.

Deshalb haben wir sofort veran-
lasst, dass wir nicht mehr die 
vom Bund gelieferten Masken 
einsetzen, sondern dass das Lan-
desamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung 250.000 eigens be-
stellte, rheinland-pfälzische FFPII-
Masken an die Schulen ausliefert. 
Wir machen Druck, damit vor der 
Rückkehr in den Präsenzunterricht 
neue und einwandfreie Masken vor 
Ort sind.“ 

Nach Rückruf chinesischer 
Schutzmasken an Schulen will 

das Land 250.000 FFPII-Masken 
aus rheinland-pfälzischer 
Produktion bereitstellen
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Stephan Wefelscheid, Freie Wähler

Dr. Alexander Wilhelm, SPD

Carina Konrad, MdB FDP

Die Bundestagsabgeordnete Carina 
Konrad aus dem Hunsrück bemän-
gelt die Ausstattung der rheinland-
pfälzischen Bahnhöfe. Eine Anfra-
ge der FDP-Bundestagsfraktion an 
die Bundesregierung hat ergeben, 
dass freies WLAN lediglich an sie-
ben der über 400 Bahnhöfe im Land 
angeboten wird. Zudem gibt es an 
jedem zweiten Bahnhof im Land 
keine Fahrradstellplätze.

Corona habe dem Individualver-
kehr und den Neuzulassungen 
bei Pkw neue Rekorde beschert, 
so Konrad. Dass an Bahnhöfen in 
Rheinland-Pfalz kaum offene Netze 
zur Verfügung stünden, kritisiert 
sie scharf: „Inzwischen gibt es an 
Bord zahlreicher Schulbusse frei-
es WLAN, an den Bahnhöfen da-
gegen scheinen die Zeichen noch 
auf Vergangenheit zu stehen. Die 
Deutsche Bahn sollte dringend ihre 
Hausaufgaben machen und hier 
nachrüsten.“

Auch Fahrradstellplätze sollten 
der Liberale zufolge die Regel sein 
und nicht die Ausnahme: „Gerade 
in den warmen Monaten stellen 
Fahrräder und E-Bikes für Pendler 
und Touristen eine echte Alterna-

tive für den Weg zum Bahnhof dar. 
Es braucht sichere Stellplätze an 
jedem Bahnhof, nicht nur an jedem 
zweiten.“

Konrad kritisierte außerdem, dass 
sich unter den 14 Bahnhöfen im 
Land, die bis 2025 modernisiert 
werden sollen, kein einziger im 
Mittelrheintal befi ndet. Dies sei 
„im Hinblick auf die Bundesgar-
tenschau 2029 mehr als bedauer-
lich“. Lobend äußerte sich Konrad 
über das Nahverkehrsgesetz, mit 
dem das Verkehrsministerium in 
Rheinland-Pfalz es geschafft habe, 
immer mehr Menschen den nahtlo-
sen Umstieg vom Bus in die Bahn 
und umgekehrt zu ermöglichen. 

Konrad bemängelt Ausstatt ung 
von Bahnhöfen im Land

„Mayen ist ein sehr wichtiger 
Krankenhausstandort. Das bestä-
tigen auch die zusätzlichen För-
dermittel der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung, die regelmäßig 
in den Mayener Standort des Ge-
meinschaftsklinikums Mittelrhein 
(GKM) fl ießen“, betonte der aus 
Mayen stammende Landtagskandi-
dat Dr. Alexander Wilhelm (SPD), 
Staatssekretär. Am Krankenhauss-
tandort des GKM in Mayen wurden 

bereits Ende 2019 Baumaßnahmen 
rund 1,5 Millionen Euro durch die 
SPD-geführte Landesregierung 
gefördert. Nun erfolgt eine wei-
tere Förderung in Höhe von über 
350.000 Euro. Mit dem Geld kann 
die Untersuchung von Herzpatien-
tinnen und -patienten durch die 
Einrichtung eines Linksherzka-
thetermessplatzes erheblich ver-
bessert werden.

Wilhelm: „Es ist mir persönlich ein 
großes Anliegen, die medizinische 
Versorgung – gerade im ländlichen 
Raum – zu stärken. Dafür müssen 
die Krankenhäuser ausreichend 
fi nanziert werden. Die rheinland-
pfälzische Landesregierung leistet 
hier ihren Beitrag und hat für das 
Jahr 2020 die Förderung der Kran-
kenhausinvestitionen deutlich er-
höht. Finanzierungsprobleme gibt 
es aktuell insbesondere aufgrund 
der sogenannten DRG-Fallpau-
schalen, die bundesweit festgelegt 

werden und somit in der Verant-
wortung des Bundesgesundheits-
ministeriums liegen. Ich werde 
mich dafür stark machen, dass die 
rheinland-pfälzischen Kranken-
häuser weiterhin bestmöglich von 
der Landesregierung unterstützt 
werden und die gute stationäre 
Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger in Rheinland-Pfalz sicher-
gestellt bleibt“, so Landtagskandi-
dat Dr. Wilhelm weiter.

„Neben den Krankenhäusern sind 
aber vor allem die Hausärztinnen 
und Hausärzte entscheidend für 
die medizinische Versorgung der 
Bevölkerung. Leider wollen vie-
le Hausärztinnen und Hausärzte, 
die eine neue Praxis eröffnen, lie-
ber in der Stadt als auf dem Land 
leben und arbeiten. Hier hilft nur 
ein ganzheitlicher Ansatz: Einer-
seits muss die Attraktivität des 
ländlichen Raums insgesamt er-
höht werden, andererseits müs-

sen Hausärztinnen und Hausärzte 
gezielt motiviert werden, sich auf 
dem Land niederzulassen. Das 
rheinland-pfälzische Gesundheits-
ministerium hat ein umfangreiches 
Maßnahmenbündel geschnürt, das 
von der Landarztquote über eine 
Niederlassungsförderung bis zum 
Pilotprojekt Telemedizin reicht. 
Ich bin überzeugt, dass sich mit 
diesen Maßnahmen die hausärzt-
liche Versorgung auf dem Land 
wesentlich verbessern lässt. Denn 
eines ist mir besonders wichtig: 
die bestmögliche und wohnortnahe 
medizinische Versorgung der Men-
schen in Rheinland-Pfalz!“, betonte 
der gesundheitspolitisch versierte 
Landtagskandidat abschließend.

(Anm.d.Red.: Dr. Alexander Wil-
helm / SPD ist Staatssekretär 
im Gesundheitsministerium und 
sein Wahlkreis hat die Nummer 
12 (Stadt Mayen & VGs Maifeld, 
Rhein-Mosel & Vordereifel.) 

Dr. Alexander Wilhelm: 
„Landesförderung zeigt: Krankenhaus Mayen ist und bleibt wichtig!“ 

SPD-Landtagskandidat begrüßt Landesförderung für GKM-Standort Mayen

Die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie bringen auch erschwerende 
Begleitumstände bei der Umsetzung 
von Fördermaßnahmen mit sich. „Wir 
müssen die Kommunen in dieser 
schweren Zeit stärken und haben uns 
deshalb dazu entschlossen, die För-
derlaufzeit der Kooperationsverbün-
de im ländlichen Raum zu verlängern“, 
so Innenminister Roger Lewentz.

Die Städtebauförderung lebe auch von 
der Beteiligung der Bevölkerung, die-
se schaff e Transparenz und sorge nicht 
zuletzt auch für Akzeptanz im Hin-

blick auf die geplanten Maßnahmen.
Diese gelebte Bürgerbeteiligung sei 
allerdings nur möglich, wenn ent-
sprechende Zusammentreff en einer 
großen Zahl von Akteuren vor Ort 
statt fi nden können. Genau dies sei im 
Moment aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes nicht möglich. Zudem 
hätt en die Kommunen durch eine 
Vielzahl von Problemstellungen, die 
sich durch die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie ergeben, Schwie-
rigkeiten, die Maßnahmen entspre-
chend ihres erstellten städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes in der bisher 

vorgegebenen Frist auch umzusetzen. 
„Deswegen haben wir eine Verlänge-
rung der Programmlaufzeit bis 2023 
beschlossen“, erklärte der Minister.

Von der Verlängerung profi tieren 
bis zu 30 kleinere Städte und Ge-
meinden im ländlichen Raum. Diese 
Ortsgemeinden und Städte sind für 
die Sicherung der Daseinsvorsorge 
im ländlichen Raum von hoher Be-
deutung. Ziel der Unterstützung ist 
es, diese Städte und Gemeinden als 
att raktive und lebendige Lebensräu-
me weiterzuentwickeln. Im Programm-

jahr 2020 werden die Kooperations-
verbünde mit rund acht Millionen 
Euro gefördert. Gemeinsam mit dem 
kommunalen Eigenanteil können so 
Investitionen in Höhe von rund 10,5 
Millionen Euro fi nanziert werden. Er-
fahrungswerte zeigen, dass die Förde-
rung in etwa das Vierfache an private 
Investitionen anstößt.

„Die Innenstädte und Ortskerne sind 
das Gesicht unserer Städte und Ge-
meinden, sie prägen die Identität eines 
Ortes und sind die Zentren unseres 
Miteinanders“, betonte Lewentz.  Ω

Längere Förderung für Kooperationsverbünde
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Man muss den Punkt kennen, bis zu dem man zurückweichen darf. Ernst Jünger

ES GRATULIERT DAS 
GESAMTE TEAM!

Malerfachbetrieb Grötz GmbH
Am Maibüsch 6 · 56766 Ulmen
Telefon: 02676 93690
www.maler-groetz.de

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

» Phil Bretz «
zur erfolgreich bestandenen Gesellenprüfung 
im Maler- und Lackiererhandwerk.

Wir setzen  
      AKZENTE.

Birresborn. Seit Jahresanfang 
ist die neue Homepage des CDU-
Landtagsabgeordneten Gor-
don Schnieder im Netz. Unter 
www.gordon-schnieder.de erfah-
ren die Bürgerinnen und Bürger 
viel Interessantes zum Lebens-
lauf des Politikers. Sie erhalten 
aktuelle Informationen aus dem 
Land Rheinland-Pfalz und dem 
Landkreis Vulkaneifel. Hier wer-

den unter anderem die wichtigsten 
Pressemitteilungen der letzten Zeit 
veröffentlicht. Die CDU hat ein 
auf die einzelnen Regionen abge-
stimmtes Wahlprogramm erarbei-
tet, das Schnieder „Mein Plan für 
die Zukunft der Vulkaneifel“ nennt. 
Darin beschreibt er seine Ziele und 
Positionen zur Infrastruktur, der 
Inneren Sicherheit, der Gesund-
heit, Bildung, Landwirtschaft und 
Natur, zum ÖPNV sowie zur Kom-
munal- und Verwaltungsreform. 

Unter der Rubrik „Soziale Medien“ 
verbirgt sich eine Zusammenstel-
lung der wichtigsten Informati-
onen aus facebook, twitter und 
anderen Medien. Nach wie vor 
ist für Gordon Schnieder auch in 
den schwierigen Corona-Zeiten 
der Kontakt zu den Bürgerinnen 
und Bürgern sehr wichtig. Unter 
der Rubrik „Kontakt“ werden die 
Möglichkeiten vorgestellt, wie man 
mit dem Landtagsabgeordneten ins 
Gespräch kommen kann. 

CDU-Landtagsabgeordneter 
Gordon Schnieder

 mit neuer Homepage 

Gordon Schnieder, MdL CDU

Vor zehn Wochen mussten die gast-
gewerblichen Betriebe schließen 
und dennoch haben viele Betriebe 
immer noch keine Novemberhilfe 
erhalten. 75,5 Prozent der Gast-
ronomen und Hoteliers bangen um 
ihre Existenz. Jeder vierte Gastge-
ber (24,9 Prozent) zieht konkret 
die Betriebsaufgabe in Erwägung, 
so das Ergebnis einer aktuellen 
Umfrage des Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverbandes (DEHOGA 
Bundesverband), an der vom 04. 
bis 10.01.21 bundesweit 12.000 
Betriebe davon 1.300 aus Rhein-
land-Pfalz teilgenommen haben.

Nach dem Corona-Jahr 2020 sind 
die Konten leer bei weiterhin ho-
hen Kosten. Von den am 28. Ok-
tober zugesagten Novemberhilfen 
sind bei den Betrieben bisher nur 
Abschlagszahlungen angekommen 
– und bei vielen noch nicht einmal 
diese. „Beispielsweise sind in Trier 
bei 48 Prozent der Antragssteller 
noch nicht einmal die beantragten 
Abschlagszahlungen auf dem Kon-
to eingegangen“. Das sei genau 
„das Gegenteil von schnell und 
unbürokratisch“, erklärt DEHOGA 
Präsident Gereon Haumann. Die 
ebenfalls angekündigten Dezem-
berhilfen stehen auch noch aus. 

„Unsere Betriebe befi nden sich 
seit dem 02. November im Lock-
down und eine Öffnungsperspek-
tive fehlt“, sagt Präsident Gereon 
Haumann. „Die Existenznöte und 
Sorgen wachsen bedenklich an und 
der verlängerte und jetzt noch ein-
mal verschärfte Lockdown drückt 
verständlicherweise zusätzlich ne-
gativ aufs Gemüt. Die Ungewiss-
heit über ein Öffnungsdatum ist 
für viele unserer Gastgeber neben 
den existentiellen Sorgen eine zu-
sätzliche zermürbende Belastung 

wie wir aus vielen – auch persön-
lichen – Gesprächen wissen. Die 
versprochenen November- und De-
zemberhilfen müssen jetzt endlich 
bei allen Betrieben in voller Höhe 
ankommen“, drängt Haumann. Ins-
besondere gelte es, jetzt Klarheit 
und längst überfällige Korrekturen 
bei den Hilfsprogrammen vorzu-
nehmen – wie vom DEHOGA seit 
Wochen gefordert:

1. Wir erwarten schnellstmög-
lich eine Klarstellung bzw. die 
Außerkraftsetzung der EU-
Beihilferegelungen für alle Ent-
schädigungsleistungen (sog. 
„Novemberhilfe“ und „Novem-
berhilfe plus“, sog. „Dezember-
hilfe“ und „Dezemberhilfe plus“ 
sowie die „Überbrückungshil-
fen“) für das Gastgewerbe, da die 
Pandemie bedingte Schließung 
der gesamten Branche – ohne 
eigenes Verschulden der Betrie-
be – zur Aufrechterhaltung des 
Schulbetriebes und der übrigen 
Wirtschaft einer einzelnen Bran-
che ein Sonderopfer abverlangt, 
das zu entschädigen ist. Auf Ent-
schädigungsleistungen ist das 
EU-Beihilferecht NICHT anzu-
wenden. Mit dieser Klarstellung 
könnte ein wesentlicher Beitrag 
zur Reduktion der Komplexität 
und Unverständlichkeit der Pro-
gramme geleistet werden. 

2. Kürzungen der zugesagten Ent-
schädigungsleistungen (sog. 
„Hilfen“) durch nachträgliche 
Änderungen der Fördervoraus-
setzungen sind völlig inakzep-
tabel. Hier stehen die Bundes-
minister Olaf Scholz und Peter 
Altmaier ebenso im Wort wie die 
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und die Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer.

3. KfW-Kredite dürfen nicht ange-
rechnet werden. Kredite sind – 
wenn auch zinsfrei oder verbil-
ligt – zurück zu zahlen und daher 
keine Entschädigungsleistung. 

4. Das 80:20-Erfordernis für 
Mischbetriebe und verbundene 
Unternehmen ist sachwidrig 
und daher ersatzlos zu strei-
chen. Es kann nicht sein, dass 
Brauereigaststätten, Winzer mit 
Hotel und Gastronomie oder ein 
Restaurant, das Schulcatering 
betreibt, durch diese Regelung 
komplett durchs Raster fallen. 

5. Es muss endlich Klarheit dar-
über bestehen, wann nach wel-
chen Kriterien große Unterneh-
men Anträge stellen können. Die 
Größe eines Unternehmens darf 
nicht zum Ausschluss bei der 
Gewährung von versprochenen 
Entschädigungsleistungen füh-
ren. Auch hier sind hemmende 
EU-Wettbewerbs-Regelungen 
solange außer Kraft zu setzen, 
wie durch den staatlichen Ein-
griff – der Pandemie bedingten 
Schließung – die Marktmecha-
nismen ohnehin (durch den 
Staat) komplett außer Kraft ge-
setzt sind. 

„Die Betriebe haben sich darauf 
verlassen, dass die versproche-
nen umsatzorientierten Entschä-
digungsleistungen (sog. „Hilfen“) 
nach Abzug des Kurzarbeitergel-
des in voller Höhe fl ießen. Statt-
dessen erleben sie jetzt, dass die 
sog. „unbürokratischen Hilfen“ 
wenn überhaupt nur sehr schlep-
pend gezahlt werden und aufgrund 
von Anrechnungen an anderer Stel-
le auch nicht im vollen Umfang 
ankommen“, berichtet Haumann. 
„Dies führt zu Verzweifl ung und 

maximalem Frust bei den notlei-
denden Betrieben. Das Vertrauen 
in die Politik und ihre Corona-Stra-
tegie wird damit unnötigerweise 
beschädigt, mancherorts vollends 
zerstört.“ 

Der DEHOGA fordert mehr Tempo 
bei der Abwicklung der Entschä-
digungsleistungen (so. „Hilfen“). 
Nach den vorliegenden Ergebnis-
sen haben erst 68,1 Prozent der 
Betriebe Abschlagszahlungen von 
den sog. „Novemberhilfen“ erhal-
ten und zwar in Höhe von durch-
schnittlich 10.927 Euro. Von März 
bis Dezember hat das Gastgewerbe 
fast die Hälfte seiner Umsätze ver-
loren. Laut der DEHOGA-Umfrage 
meldeten die Betriebe von März 
bis Dezember Umsatzeinbußen 
von 47,0 Prozent. „Mit der Schlie-
ßung am 2. November wurde von 
unserer Branche ein Sonderopfer 
abverlangt. Eine Entschädigung 
der fi nanziellen Ausfälle wurde 
mit Beschluss der Bundeskanzle-
rin und der Ministerpräsidenten 
der Länder am 28. Oktober zuge-
sagt. Dieses Versprechen gilt es 
jetzt einzulösen“, fasst Präsident 
Gereon Haumann die Erwartungs-
haltung der Branche zusammen. 

Gereon Haumann

Aktuelle Umfrage im Gastgewerbe:

Existenzen und Vertrauen in die Politik 
stehen auf dem Spiel

DEHOGA warnt vor großer Pleitewelle und drängt auf schnelle Auszahlung, 
sowie überfällige Korrekturen der Hilfsprogramme

Die Corona-Pandemie hat Aus-
wirkungen auf das Leben von uns 
allen. Restaurants haben geschlos-
sen, Freizeitaktivitäten dürfen 
nicht mehr stattfi nden, die Kon-
takte sind bis auf das Minimalste 
beschränkt und vieles mehr. Auch 
Migranten sind besonders von die-
sen Einschränkungen betroffen, 
Beratungsangebote, Sprachkurse 
und Veranstaltungen fallen aus, 
die Kontakte zu den Einheimischen 
fi nden nur noch sehr begrenzt statt. 
Besonders in dieser Zeit sind viele 
Menschen einsam und sehnen sich 
nach sozialen Kontakten. 
Auch in dieser schwierigen Zeit un-
terstützen unsere Ehrenamtlichen 
weiterhin Menschen mit Migrations-
hintergrund. Sie unterstützen bei 
alltäglichen Aufgaben und sind 
eine emotionale Stütze. Durch re-
gelmäßige Anrufe und Spaziergän-
ge kann die deutsche Sprache auch 

weiterhin erlernt werden. Diese 
Unterstützung erfolgt aktuell unter 
Einhaltung aller Hygienemaßnah-
men und in der persönlichen Risi-
koeinschätzung der Betreffenden. 

Wenn sie Gefl üchtete unterstüt-
zen möchten oder bei Projekten 
und Aktionen mitwirken möchten, 
dann melden sie sich gerne bei uns. 
Falls sie bereits eine Familie un-
terstützen und Beratung und Hilfe-
stellung benötigen, können sie sich 
auch gerne bei uns melden. 

Kontaktdaten: 
Integrationsförderung beim 
Caritasverband Westeifel e.V.:
Nnennaya Okeke, 
Tel. 06561 / 96 71 0 
Email: n.okeke@caritas-westeifel.de,
Natalie Hahn 
Tel. 06592/95730
Email: n.hahn@caritas-westeifel.de. Ω

Caritasverband Westeifel e.V. 
sucht Paten für Sprachförderung 

und Integration

Dieser zweite Band der schöns-
ten Radtouren der Eifel stellt 12 
weitere leichte bis mittelschwere 
Radtouren der Nord-, West- und 
Südeifel vor. Es sind Touren für 
Genussradler, die gerne vom Rad 
steigen, um Wildblumenwiesen zu 
bewundern oder um Burgen, mit-
telalterliche Stadtbefestigungen, 
Fachwerkdörfer, Römervillen und 
Römermuseen zu besuchen. Er 
verbindet Augenschmaus mit Kul-
tur- und Kunstgenuss. Sie werden 
Eifellandschaften kennen- und 
lieben lernen, die Sie durch ihre 
weitgehend unberührte Natur und 
ihre kulturellen Schätze bezau-
bern. Dieses Radwanderbuch folgt 
den Römerspuren in der einst kel-
tischen Eifel, lässt Sie mit Römer-
gruppen wie der Bitburger Milites 
Bedenses marschieren und an Rö-
merfesten teilnehmen.

Der multimediale Planer und 
Führer unterscheidet sich von an-
deren durch die Integration von 
Musik, Videos und Informationen 
per QR-Codes und Weblinks. Eine 
ausführliche technische Anleitung 
gewährleistet, dass nicht nur Inter-
netprofi s die Angebote voll nutzen 
können. Testen können Interessen-
ten dies, indem Sie die in den Buch-
vorschauen enthaltenen QR-Codes 
einscannen, vom Trierer Römerfest 
oder von den Liedern der Eifeler 
Mundartsängerin Sylvia Nels. 
Die technische Anleitung erklärt 
auch, wie Sie Wegekarten selbst 
erstellen und ausdrucken kön-
nen, wenn Ihnen die detaillierten 
Beschreibungen nicht ausreichen. 

Auf manchen gut ausgeschilderten 
Radwegen wie dem Enzradweg, 
dem Kosmosradweg oder dem Ahr-
radweg brauchen Sie nur den Weg- 
und Richtungsweisern zu folgen.
Viele Touren sind nicht nur mit dem 
Auto, sondern auch mit der Bahn 

und dem Rad erreichbar. Die Rad- 
und Wanderbahnhöfe der Nordeifel 
machen einen stufenlosen Einstieg 
mit dem Fahrrad in die Züge mög-
lich.

Genießen können Untrainierte das 
Radeln über die Höhen der Eifel am 
besten auf dem Pedelec. Wer kein 
Elektrorad besitzt, kann vielerorts 
E-Bikes leihen.

Für das Lesen des E-Books braucht 
man eine meistens kostenlose E-
Book-Lese-App, um auch die Vi-
deos sehen zu können. Ein E-Book-

Reader ermöglicht dies nicht. Auf 
Leser wartet auf ein Kinovergnü-
gen mit spannenden und lehrrei-
chen Filmen.

Die Print-Versionen dieses Buches 
sind im Shop von Tredition ( htt-
ps://tredition.de/buchshop/) sowie 
in Online-Buchhandlungen und im 
stationären Buchhandel zu bestel-
len und werden  trotz des Lock-
downs in zwei bis sieben Tagen 
geliefert. Das E-Book ist im Shop 
von Epubli  (https://www.epubli.
de/shop) und  bei vielen anderen 
Buchhandlungen herunterladbar.
Die Print-Bücher umfassen 148 
Seiten, davon 55 Farbseiten. Sie 
kosten als Softcover 18,99 €, als 
Geschenk- und Bibliotheks-Hard-
cover 27,99 €, das farbige E-Book 
6,99 €.

Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Technische Anleitung
Musikalische Einführung
Tour 1: Der Kosmosradweg
Von der Dunarisquelle in Daun zum 
Meerfeder Maar
Tour 2: Den Römern nach!
Von Blankenheim nach Nett ersheim
Exkurs: Die Römer in der Eifel
Tour 3: Enzradweg
Von Irrel über Holsthum und Schank-
weiler nach Neuerburg
Tour 4: Wett erradar. Die Friedens-
route
Von der Waldidylle Weissenseifen 
zum Wett erradar Neuheilenbach
Tour 5: Der Rotweinweg
Von Ahrbrück zur Römervilla in 
Ahrweiler

Tour 6: Die Schlösser-Tour
Von der Burg Bollendorf oder 
Schloss Weilerbach zum Schloss 
Vianden
Tour 7: Zum Drei-Länder-Eck
Vom kleinsten Museum der Welt in 
das Ourtal
Exkurs: Trial and Error
Exkurs: Grenzenloses Europa
Tour 8: Zu Star-Architekten
Von der Bruder-Klaus-Kapelle zum 
Römerkanal
Tour 9: Die Antikentour - Beda und 
Villa Otrang
Tour 10: Die Th ermen-Bade-Tour
Von Mechernich über Kommern und 
Schloss Eicks nach Zülpich
Vom Bahnhof Euskirchen zum Römer-
thermen-Museum
Tour 11: Zum Rothenburg an der Erft 
Von Nett ersheim über die Erft quelle 
nach Bad Münstereifel
Kleiner Exkurs für Orchideenlieb-
haber
Tour 12: Zur römischen Kaiserstadt 
Trier

E-Book testen u
nd verschenken:

Bitte mit Ihrem PC auf www.bue-
cher.de gehen, das Buch aufrufen 
und Leseprobe wählen. Um die 
Videos sehen zu können, müssen 
Sie nur die QR-Codes anklicken. 
Sie können das E-Book nicht nur 
herunterladen, sondern auch ver-
schenken.

Hintergrund 
zum Fahrradboom

Der Fahrradboom ist ein Boom der 
Elektroräder. Der durch den Klima-

wandel und die Corona-Epidemie 
noch verstärkte Boom des um-
weltschonenden und gesundheits-
fördernden Fahrrades ist vor allem 
ein Boom der Elektroräder. Das zei-
gen nicht nur Lieferengpässe, son-
dern auch die Marktprognosen des 
europäischen Branchenverbands 
„Cycling Industries Europe (CIE). 
Der Absatz von Elektrorädern in 
Europa ist 2020 um knapp ein 

Viertel auf rund 4,5 Millionen em-
porgeschnellt. Heute beträgt der 
Marktanteil der E-Räder, gemes-
sen an den Stückzahlen, etwa ein 
Viertel. Nach der Prognose des CIE 
wird die Zahl der im  Jahr 2030  in 
Europa verkauften E-Räder auf 17 
Millionen steigen. Mehr als jedes 
zweite verkaufte Rad wird dann ein 
Elektrorad sein. 

 Das Buch zum Corona-Fahrradboom
Fitnesstraining zur Stärkung des Immunsystems und Augenschmaus mit Kunstgenuss



EAZ 02. KW / 202110 Eifel-Mosel – WIL

Keine Angst vor Wortwechseln! Bei vielen macht man gar keinen schlechten Tausch. Franz Christoph Schiermeyer

 Neuer Temperaturrekord 
für Rheinland-Pfalz: 
2020 wärmstes Jahr 

 Fortsetzung von Seite 1

Nach Daten des Rheinland-Pfalz 
Kompetenzzentrums für Klimawan-
delfolgen ist bis Ende des Jahrhun-
derts ein weiterer Anstieg der mittle-
ren Jahrestemperatur von bis zu 3,5 
Grad möglich. 

Der Niederschlag lag in Rheinland-
Pfalz 2020 mit 686 Litern pro Qua-
dratmeter deutlich unter dem Mittel 
der vergangenen 30 Jahre mit 779 
Litern. „Wir müssen diese Signale 
ernst nehmen und jetzt alle Kräfte 
für mehr Klimaschutz bündeln. Das 
tun wir in Rheinland-Pfalz bereits: 

In unserem Bundesland sind durch 
das Klimaschutzgesetz und das 
kürzlich fortgeschriebene Klima-
schutzkonzept die Weichen für ein 
klimaneutrales Rheinland-Pfalz ge-
stellt“, führte Spiegel an. Es werde 
jedoch nicht ausreichen, nur auf Kli-
maschutz zu setzen. Vielmehr müsse 
auch die Klimafolgenanpassung ver-
stärkt in den Fokus gerückt werden, 
so die Ministerin weiter und kündig-
te ein Programm zur Förderung von 
Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel an, das voraussichtlich 
in diesem Jahr starten soll. 

Hintergrund:
Das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen ermittelt jährlich den 
Witterungsreport für Rheinland-Pfalz. Die Auswertungen beruhen 
auf Daten des Deutschen Wetterdienstes. Der Dezember 2020 war 
in Rheinland-Pfalz mit 3,7 Grad Celsius wärmer als die langjährigen 
Mittel (1991-2020: 2,3 Grad Celsius), auch wenn es bereits deutlich 
wärmere Dezember, wie zum Beispiel im Jahr 2015 mit 6,9 Grad Cel-
sius, gab. 

Strom aus 
Wind und Sonne 
auf Rekordhoch

Mehr als 50 Prozent des erzeugten Stroms in 
Rheinland-Pfalz aus Erneuerbaren Energien / 

Land liegt über Bundesdurchschnitt .
„Mehr als jede zweite Kilowattstun-
de Strom wird in Rheinland-Pfalz 
bereits aus klimafreundlichen Er-
neuerbaren Energien erzeugt. Zum 
Vergleich: Im Jahr 2011 betrug der 
Anteil der Erneuerbaren an der 
rheinland-pfälzischen Stromer-
zeugung etwa 29 Prozent. Dank 
der umweltfreundlichen Energien 
aus Wind, Sonne, Biomasse und 
Wasser ist Rheinland-Pfalz in zu-
nehmendem Maße zum Stromer-
zeugungsland geworden: Wurden 
1990 noch mehr als 70 Prozent des 
benötigten Stroms importiert, sind 
es heute durch den Ausbau der Er-
neuerbaren Energien weniger als 
30 Prozent“, sagte Staatsministe-
rin Anne Spiegel. Laut aktuellen 
Zahlen der Bundesnetzagentur 
stellen die regenerativen Energien 
2020 rund 49,3 Prozent des Stroms 
im deutschen Netz. „In Rheinland-
Pfalz lagen wir sogar unter Berück-
sichtigung der industriellen Eigen-
stromerzeugung bereits 2018 bei 
51,2 Prozent und die Erzeugung 
von Strom aus Wind und Sonne 
damit auf einem Rekordhoch“, so 
Spiegel weiter. 

Genaue Daten für das Jahr 2020 
liegen für Rheinland-Pfalz noch 
nicht vor. Grund dafür: Das Land 
setzt stark auf industrielle Eigen-
stromerzeugung und erhält diese 
Daten erst mit zeitlicher Verzöge-
rung. 

Windenergie: 
Rückgrat der Energie-
versorgung im Land

Die Windenergienutzung ist mit ei-
nem Anteil von 60,4 Prozent an der 
erneuerbaren Stromerzeugung der 
bedeutendste regenerative Strom-
erzeuger. Zum Vergleich: 2011 
lag dieser Anteil noch bei rund 46 
Prozent. 1.786 Windräder mit ei-
ner Leistung von 3.735 Megawatt 
stellen mittlerweile das Rückgrat 
der regenerativen Energieversor-
gung in Rheinland-Pfalz dar. Der 
größte Zuwachs der Erneuerbaren 
Energien-Stromerzeugung ging 
zuletzt auf das Konto der Photo-
voltaik. Sie hat mittlerweile einen 
Anteil von knapp 20 Prozent an der 
regenerativen Stromerzeugung. 
„Mit unserer erfolgreichen Solar-
Offensive unterstützen wir diese 
Entwicklung: Neben der Erweite-
rung des stark nachgefragten So-
lar-Speicher-Programms erarbeitet 
meine Fachabteilung aktuell weite-
re Förderprogramme zur Stärkung 
der Energie aus Sonne“, sagte die 
Ministerin abschließend. 

Land und Bund unterstützen kommunale und private 
Waldbesitzende bei Bewältigung der Klimakrise

2020 rund 21 Millionen Euro Fördergelder 
für den von Dürre und Borkenkäfer geschädigten Wald ausgezahlt.

Mehr als 1.800 rheinland-pfäl-
zische kommunale und private 
Waldbesitzende haben rund 2.400 
Förderbescheide von der Zentral-
stelle der Forstverwaltung in Höhe 
von insgesamt 21,2 Millionen Euro 
erhalten. Dies entspricht mehr als 
einer Verdreifachung des Wertes 
aus dem vergangenen Jahr, in dem 
die Zentralstelle bereits rund 6,5 
Millionen Euro Fördergelder an 
Waldbesitzende in Rheinland-Pfalz 
ausgezahlt hatte. Die Zentralstelle 
hat die Fördergelder überwiegend 
für Maßnahmen der Schadensbe-
seitigung in den Wäldern bewilligt. 
„Unsere Wälder sind extrem von 
der Dürre und Hitze seit 2018 in 
Mitleidenschaft gezogen worden. 
Rund 11 Millionen Bäume sind 
seit 2018 abgestorben. Wir müs-
sen alles Mögliche tun, um unse-
ren Wald als Lebens-, Natur- und 
Erholungsort zu erhalten“, sagte 
Umwelt- und Forstministerin Ulri-
ke Höfken. 

Die geförderten Maßnahmen dien-
ten hauptsächlich dem Waldschutz, 
um die weitere Ausbreitung des 

Borkenkäfers einzudämmen. Be-
reits durchgeführte Wiederauf-
forstungen auf den Schadfl ächen 
sowie Wegegrundinstandsetzun-
gen hat die Zentralstelle für Forst-
verwaltung ebenfalls gefördert. 
In Waldbauvereinen organisierte 
private Waldbesitzende mit über-
wiegend kleinen Betriebsgrößen 
erhielten bei der Bewältigung der 
Extremwetterschäden besondere 
Unterstützung. So hat das Land 
die forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüsse für ihre Aktivitäten 
in der Fortbildung der Mitglieder 
und im Bereich der Holzvermark-
tung unterstützt. Auch für Wald-
naturschutzmaßnahmen zum Er-
halt gefährdeter Fledermaus- und 
Vogelarten konnten in diesem Jahr 
im Vergleich zu den Vorjahren um-
fangreichere Mittel von insgesamt 
457.000 Euro ausgezahlt werden. 
Zum Vergleich: 2019 waren es noch 
85.000 Euro.

Die Mittel stammen überwiegend 
aus dem Förderprogramm der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes“ (GAK), bei dem 
der Bund 60 Prozent und das Land 
40 Prozent der Finanzierung über-
nehmen. „Wir haben uns bei der 
Bundesregierung bereits seit 2018 
erheblich für die Einführung des 
GAK-Sonderprogramms Wald ein-
gesetzt. Mit Erfolg: Das Programm 
dient als gezielte Hilfe für diejeni-
gen Waldbesitzenden, welche die 
Folgen der extremen Wetterereig-
nisse bewältigen müssen“, so die 
Ministerin. Das Sonderprogramm 
Wald des Bundes und der Länder 
wird auf jeden Fall bis Ende 2023 
fortgesetzt. In den kommenden 
Jahren sollen daraus vorrangig 
Maßnahmen der Wiederbewaldung 
und der Waldpfl ege unterstützt 
werden. Das Ziel: Der Wald soll 
in seiner Anpassungsfähigkeit an 
den Klimawandel gestärkt werden, 

etwa durch die Initiierung natür-
licher Waldverjüngung und die 
behutsame Anreicherung mit kli-
matoleranteren Baumarten, die zu 
einem robusten laubbaumbetonten 
Mischwald führen. Weitere Bewilli-
gungen von Fördermitteln erfolgen 
voraussichtlich im Frühjahr 2021. 

„Mit dieser fi nanziellen Unterstüt-
zung der kommunalen und privaten 
Waldbesitzenden leistet das Land 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit 
der Wälder an den Klimawandel. 
Die Landesregierung hatte sich 
im vergangenen Jahr mit Unter-
zeichnung der ‚Walderklärung’ 
in diesem Sinne sehr klar für die 
Unterstützung des Waldes und der 
Waldbesitzenden ausgesprochen“, 
sagte Höfken abschließend. 

Start der größten Reform in der Geschichte der Autobahn
Neue Zuständigkeiten in Rheinland-Pfalz, Südhessen, Saarland

Schneller planen, effi zienter bau-
en, betreiben und erhalten: Zum 
1. Januar 2021 hat der Bund von 
den Ländern Planung, Bau, Be-
trieb, Erhaltung, Verwaltung und 
Finanzierung der Autobahnen 
übernommen. Ziel der größten 
Reform in der Geschichte der Bun-
desfernstraßenverwaltung ist, die 
Aufgaben zentral in einer Hand zu 
bündeln und die Leistungsfähigkeit 
der Autobahnen zu stärken.

Hierfür hat der Bund das Fern-
straßen-Bundesamt (FBA) als 
neue Bundesbehörde und die 
Autobahn GmbH des Bundes als 
hundertprozentige Bundesgesell-
schaft gegründet. Das FBA mit 
Hauptsitz in Leipzig wird im We-
sentlichen hoheitliche Aufgaben 
übernehmen und insbesondere die 
zuständige Anhörungs- und Plan-
feststellungsbehörde für den Bau 
oder die Änderung von Bundesau-
tobahnen und Bundesstraßen in 
Bundesverwaltung sein. Darüber 
hinaus ist das FBA Dienstherr für 
alle neu bei der Autobahngesell-
schaft beschäftigten Beamtinnen 
und Beamten des Bundes. Die 
Autobahn GmbH mit Zentrale in 
Berlin übernimmt steuernd und 
operativ Planung, Bau, Erhaltung 
und Betrieb sowie Finanzierung 
und vermögensmäßige Verwal-
tung der Autobahnen.

Für das Autobahnnetz in Rhein-
land-Pfalz, Südhessen und das 
Saarland ist seit dem 1. Januar 
2021 die Niederlassung West mit 
Sitz in Montabaur zuständig. Den 
Betriebsdienst und die operative 
Umsetzung der Vorhaben im Stre-
ckennetz für die Region West über-
nehmen fünf Außenstellen an den 
Standorten Montabaur, Wiesbaden, 
Darmstadt, Frankfurt/Gelnhausen, 
Neunkirchen (Saar) und 22 zugehö-
rige Autobahnmeistereien. 

Der Winterdienst ist mit über 820 
Mitarbeitern und ca. 65.000 Ton-
nen Salz gut in die Wintersaison 
auf den Autobahnen im neuen 
Zuständigkeitsbereich gestartet. 
Insgesamt sind seit Jahresbeginn 
1362 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für die Niederlassung West 
tätig. In den nächsten Monaten 
soll der Personalbestand um bis 

zu 70 Personen, insbesondere in 
den Bereichen Planung und Bau, 
anwachsen.

Dank der konstruktiven Zusam-
menarbeit im Zuge des Zuständig-
keitswechsels mit den Straßenbau-
verwaltungen der Länder Hessen, 
Saarland und Rheinland-Pfalz und 
den geschlossenen Kooperations-
vereinbarungen ist die weitere 
Betreuung bereits begonnener 
Projekte grundsätzlich gesichert. 
„Gemeinsam mit den Teams an un-
seren fünf Standorten werden wir 
uns für eine sichere Autobahnin-
frastruktur für die Bürgerinnen und 
Bürger in den von uns betreuten 
Regionen und für alle Nutzerinnen 
und Nutzer, die im Streckennetz 
West unterwegs sind, einsetzen.  
Gemeinsam mit der Zentrale in 
Berlin und allen Niederlassungen 
haben wir uns vorgenommen, die 
Reformziele, wie ein bundesweit 
verbessertes Baustellen- und Ver-
kehrsmanagement, die schnellere 
Sanierung wichtiger Bauwerke und 
den bedarfsgerechten Strecken-
ausbau- und erhalt, weiter voranzu-
treiben“, sagt Ulrich Neuroth, der 
neue Direktor der Niederlassung 
West.

Über die Niederlassung 
West der Autobahn GmbH 

des Bundes:
Zum 1. Januar 2021 hat die Nie-
derlassung West der bundeseige-
nen Autobahn GmbH als eine von 
deutschlandweit zehn Niederlas-
sungen ihre Arbeit aufgenommen. 
Am Hauptsitz in Montabaur/Wes-
terwald werden zukünftig die wich-
tigsten Entscheidungen hinsichtlich 
Planung und Bau sowie Erhaltung 
und Betrieb für alle rheinland-
pfälzischen, saarländischen und 
südhessischen Autobahnen getrof-
fen. Mit über 1.500 Streckenkilo-
metern betreut die Niederlassung 
West bundesweit aktuell das größ-
te Autobahnbestandsnetz. Den 
Betriebsdienst und die operative 
Umsetzung der Vorhaben im Stre-
ckennetz für die Region West über-
nehmen fünf Außenstellen an den 
Standorten Montabaur, Wiesbaden, 
Darmstadt, Frankfurt/Gelnhausen, 
Neunkirchen (Saar) und 22 zugehö-
rige Autobahnmeistereien. Darüber 
hinaus unterstützen zwei Verkehrs-

zentralen und drei Fachstellen für 
Informationstechnik, ehemals 
Fernmeldemeistereien, die Nieder-
lassung. Zukünftig sollen mehr als 
1.430 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für die Niederlassung West 
tätig sein.

Über die Autobahn GmbH 
des Bundes:

Die 2018 gegründete Auto-
bahn GmbH des Bundes hat am 

1. Januar 2021 die Verantwor-
tung für Planung, Bau, Betrieb, 
Erhaltung, Finanzierung und 
vermögensmäßige Verwaltung 
der Autobahnen und Fernstra-
ßen in Deutschland übernom-
men. Mit 13.000 Kilometern 
Autobahn und zukünftig bis 
zu 15.000 Mitarbeitern ist die 
Gesellschaft eine der größten 
Infrastrukturbetreiberinnen in 
Deutschland. 

Rund 193 Millionen Euro 
Direktzahlungen an Landwirte

Das Land Rheinland-Pfalz hat ins-
gesamt rund 193 Millionen Euro Di-
rektzahlungen aus Mitteln der Eu-
ropäischen Union an knapp 17.000 
rheinland-pfälzische Landwirtin-
nen und Landwirte ausgezahlt. 
Das hat Landwirtschaftsminister 
Dr. Volker Wissing mitgeteilt. Die 
Direktzahlungen der EU sind für 
die landwirtschaftlichen Betriebe 
eine unverzichtbare Einkommens-
quelle.

„Die vergangenen drei Jahre mit 
außergewöhnlicher Trockenheit 
und damit einhergehenden Um-
satzeinbrüchen in weiten Teilen der 
Landwirtschaft zeigen die Bedeu-
tung der Direktzahlungen für die 
Existenzsicherung unserer Betrie-
be. Die Direktzahlungen müssen 
daher auch in der kommenden EU-
Förderperiode 2021 bis 2027 ein 
fester und verlässlicher Bestand-
teil der gemeinsamen Agrarpolitik 
bleiben“ sagte Landwirtschaftsmi-
nister Dr. Volker Wissing anläss-
lich der dieser Tage durch das Land 
Rheinland-Pfalz ausgezahlten EU-
Mittel an die Landwirte. 

Es sei wichtig, dass die Betriebe 
ihre Zahlungen auch in diesem Jahr 
wieder termingerecht erhielten. 
„Die Direktzahlungen sind eine 
wichtige einkommensstützende 
Maßnahme für unsere Landwirte 
und tragen dazu bei, deren Liqui-
dität auch in Ausnahmesituationen 
oder bei Marktschwankungen zu 
erhalten“, so Wissing. 

Die knapp 17.000 rheinland-pfälzi-
schen Landwirte haben Direktzah-
lungen in Höhe von insgesamt rund 

193 Millionen Euro aus Mitteln der 
Europäischen Union erhalten. Die 
durchschnittliche Auszahlungs-
summe liegt bei knapp 11.600 Euro 
pro Betrieb.

Für 2020 ergeben sich 
folgende Werte:

-  Basisprämie:
173,16 Euro je Hektar

-  Greeningprämie:                   
84,74 Euro je Hektar

-  Umverteilungsprämie:         
vom  1. bis  30. Hektar: 
50,82 Euro je Hektar

 vom 31. bis 46. Hektar: 
30,49 Euro je Hektar 

-  Junglandwirteprämie:          
44,27 Euro je Hektar 
(für maximal 90 Hektar)

Das bedeutet Direktzahlungen in 
Höhe von 308,72 Euro je Hekt-
ar für die ersten 30 Hektare, für 
Junglandwirte erhöhen sich diese 
um die Junglandwirteprämie. 

2019 wurde der letzte Schritt zur 
Angleichung der Basisprämie voll-
zogen. Seither gibt es zwischen den 
Bundesländern keine Unterschiede 
mehr bei der Prämienhöhe. Rhein-
land-Pfalz hatte sich bei der letzten 
GAP-Reform mit anderen Ländern 
erfolgreich für bundeseinheitliche 
Werte ab 2019 eingesetzt. 
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BBS Bernkastel-Kues – 
Persönliche Infotage

 ab sofort!
Bernkastel-Kues. Während der vergangenen Jahre konnten sich interessier-
te SchülerInnen, Eltern und Ausbildungsbe-triebe an den Infotagen über die 
unterschiedlichen Bildungsgänge der BBS Bernkastel informieren. Aufgrund 
der aktuellen Pandemie ist dies in diesem Jahr leider nicht möglich. Daher 
erhalten Interes-sierte nun alle wichtigen Informationen zu den einzelnen 
Bildungsgängen sowie den jeweiligen Be-rufsausbildungen auf der Website 
der BBS Bernkastel-Kues.

Persönlichen Termin oder Telefontermin vereinbaren!
Anhand der Übersicht der Kontaktdaten der einzelnen Ansprechpartner 
können Sie gerne einen persönlichen Termin (unter Einhaltung der aktuelle 
geltenden Hygienemaßnahme-Regeln) oder einen Telefontermin verein-
baren.

     www.bbs-bernkastel.de

DIE AUFFALLEN

0 65 92 | 9 29 80 26D
A

U
N

ANZEIGEN



EAZ 02. KW / 2021 11Eifel-Mosel – WIL

Selbst der Pfahl hofft   im Frühling, dass er grünen werde. Sprichwort aus Skandinavien

© Klaus Stutt mann

Die Ministerpräsidentenkonfe-
renz vom 5. Januar hat ein neues 
Maßnahmenpaket zur Eindäm-
mung der Pandemie verabschie-
det. Hingegen gibt es für die 
allgemein- und berufsbildenden 
Schulen noch immer kein strin-
gentes Vorgehen der Bundeslän-
der.

Der Bundesvorsitzende der 
SCHÜLER UNION Deutschlands 
Finn Wandhoff (20) bewertet: 

„In der Schulbildung erleben wir 
in Deutschland gerade an vielen 
Stellen Politikversagen. Alle sind 
sich einig, dass Bildung das Wich-
tigste ist, aber keiner handelt da-
nach. Es wird öffentlich fast gar 
nicht über die psychischen, aber 

auch biografi schen Folgen der 
Schulschließungen für die Schü-
lerinnen und Schüler gesprochen. 
Die bisherigen Maßnahmen im 
Bildungsbereich sind absolut un-

zureichend und stehen nicht im 
Verhältnis zu den Langzeitschä-
den, die sie verursachen.“

Wandhoff fordert daher:
„Macht die Schulen auf. Das mag 
zunächst platt klingen, es gibt 
aber keinen anderen verantwortli-
chen Weg. Das e-Learning ist bis-
her doppelt gescheitert: Einmal, 
weil die Ausstattung der Schüler 
und Schulen zu schlecht ist und 
zum anderen, weil das Lernen von 
zu Hause in keinem Fall die per-
sönlichen Begegnungen ersetzen 
kann. 

Schützt die Jüngsten. Absoluten 
Vorrang müssen die Grundschüler 
und Unterstufenschüler haben. 
Diese müssen in erster Linie nicht 

vor der Pandemie, sondern vor al-
lem vor dauerhaften psychischen 
Erkrankungen und Einschnitten 
im persönlichen Leben geschützt 
werden.

Öffnet die Schulen ganztägig. Dop-
pelte Unterrichtszeit würde die An-
zahl an Schülern zur gleichen Zeit 
halbieren. Lässt man die Schüler 
zusätzlich nur alle zwei Tage im 
Wechsel kommen, kann man die 
normale Menge an Schülern vier-
teln und das Infektionsrisiko dras-
tisch minimieren.

Nehmt die Lehrkräfte stärker in die 
Pfl icht. Ein Ausnahmezustand mit 
ganztägigem Unterricht benötigt 
vor allem die Lehrkräfte – und man 
sollte ihnen das abverlangen. Viele 
Berufsgruppen leisten in der Pande-
mie Unglaubliches und werden noch 
dazu von fi nanziellen Einschränkun-
gen und hohem Kündigungsrisiko 
belastet. All das trifft Lehrer nicht. 
Für die Privilegien, die unsere Leh-

rer durch den Staat genießen, sollte 
man ihnen in einer Situation wie 
dieser mehr Belastung zumuten kön-
nen; wie beispielsweise eine ganztä-
gige Präsenz in der Schule.“ 

Schüler Union: „Macht die Schulen auf 
– schützt die Jüngsten“ 

LESERBRIEF

Das Mülldesaster der A.R.T. 
im Vulkaneifelkreis nimmt kein Ende

 Auch Ihre Lesermeinung ist gefragt!
Senden Sie eine E-Mail an:

LESERBRIEF

 redaktion@eifelzeitung.de

Nach dem die Wellen um das Müll-
problem mit der A.R.T. sehr hohe 
Wellen geschlagen hatt e und man 
einen faulen Kompromiss mit der 
Wiedereinführung der „Braunen 
Tonne“ gefunden hatt e, nimmt das 
Desaster seinen Fortgang. Das für 
eine zusätzliche Gebühr von 112,– € 
für die Abfuhr der „Braunen Tonne“ 
keinen großen Andrang fand, war zu 
erwarten und wohl auch so gewollt. 
Wenn man ein Angebot nicht wirk-
lich ernst meint, regelt man das über 
einen überhöhten Preis. 

Es ist schon merkwürdig, vor der 
A.R.T. konnte Remondis die Müll-
entsorgung für ungefähr den halben 
Preis regeln. Nun fährt Remondis 
für die A.R.T. den Müll ab. Die Ab-
rechnung läuft  über die A.R.T. und 
vermutlich mit einem schönen Preis-
aufschlag. Remondis wird die Dienst-
leistung der A.R.T nicht für die Hälft e 
angeboten haben.

Nun stellt sich heraus, dass der Ent-
sorgungsvertrag eine super Frei-
briefk lausel enthält. Bei Schnee wird 
nicht abgefahren. Ersatzabfuhr gibt 
es nicht. Dafür sollen Bürger die 
überteuerten offi  ziellen Müllsäcke 
benutzen. Tolles Geschäft sgebaren. 
In der freien Wirtschaft  würde solch 

ein Vertrag und Umgang mit dem 
Kunden unverzüglich gekündigt. 
Nichterfüllung zieht normal eine Er-
satzleistung mit sich. Nur bei der tol-
len A.R.T. nicht! In mindestens acht 
Gemeinden wurden die Tonnen in 
der letzten Woche gar nicht oder nur 
teilweise entleert. Grund: Schneefall, 
nicht befahrbare Straßen.

Komisch, alle anderen Dienstleister, 
Busse, und Öllieferanten konnten die 
Gemeinden und betroff ene Straßen 
anfahren. Nur die A.R.T. nicht. Ich 
schlage vor, dass auf den Straßen 
die weißen Markierungen ab sofort 
gelb überpinselt werden. Nicht, dass 
noch jemand die weißen Striche als 
Schnee interpretiert.

Jetzt holt man noch schnell die alten 
braunen Tonnen ab und schafft   da-
mit Fakten. Die erneute komplett e 
Einführung der Tonne wird dann 
natürlich mit dem Argument abge-
schmett ert werden:

„Die Beschaff ung von neuen braunen 
Tonnen ist zu teuer!“ Wie kommen 
wir Vulkaneifl er nun aus dem Dilem-
ma raus? Eine Möglichkeit gibt es, da-
mit wenigsten nochmals vernünft ig 
über die Müllentsorgung diskutiert 
und eine nachvollziehbare Kosten-

kalkulation möglich wird. Zunächst 
müsste der Landkreis Vulkaneifel aus 
dem Vertrag aussteigen, sprich kün-
digen. Dann gäbe es die Möglichkeit 
der erneuten Kalkulation und vor al-
len Dingen off enen Information der 
Bevölkerung. Vor der A.R.T. hatt en 
wir ein sehr gutes funktionierendes 
kreiseigenes System! Die Initiative 
„Mehr Bürgerwille“ sammelt mo-
mentan Unterschrift en für den Aus-
tritt  aus der A.R.T. ! Die Teilnahme an 
dieser Aktion würde bei Erfolg zu-
mindest die Möglichkeit einer neuen 
und fairen Müllentsorgungsdebatt e 
eröff nen. Die Verträge sollten von 
Spezialisten und nicht selbst er-
nannten Entsorgungspäpsten ausge-
handelt werden. Nur weil man einer 
bestimmten Partei angehört und aus 
politischen Gründen in Gremien ab-
geordnet wird, ist man kein Spezialist 
für ein bestimmtes Fachgebiet. Diese 
Leute müssen sich auf Aussagen von 
den Entsorgungspäpsten verlassen, 
ohne die Fachkenntnis zur Überprü-
fung zu haben. Ω

Klaus Finken, Birgel
 

Region. Am 07. Januar 2020 
fand der „Karnevals-Jahresauf-
takt“ von Eifel-Karneval-Digital 
statt, zu dem sich 41 Jecken aus 
der Eifel „digital“ zusammenge-
schlossen hatten. Die Vereins-
vertreter der 22 am Projekt 
beteiligten Vereine waren trotz 
der aktuellen Umstände in bes-
ter Laune. Nicht ohne Grund: 
schließlich sorgte Frank Steil 
aus Wallenborn mit seinen mu-
sikalischen Darbietungen auch 
„digital“ für beste Stimmung. 

Bei der einstündigen Veran-
staltung bot sich für die über-
wiegend kostümierten Vereins-
vertreter die Möglichkeit, sich 
über verschiedene Themen 
auszutauschen. So wurde bei-
spielsweise über die derzeit 
größten Herausforderungen 
innerhalb der Vereinsarbeit vor 
Ort berichtet. 

Ebenso konnten während dem 
gemeinsamen Gespräch mit 

allen Anwesenden die Planun-
gen für die nächsten Wochen 
besprochen und abgestimmt 
werden. 

Mit dem Landrat des Landkrei-
ses Vulkaneifel, Heinz-Peter 
Thiel, sowie Thomas Klass-
mann (Volksbank RheinAhr-
Eifel eG) und Alois Manstein 
(Kreissparkasse Vulkaneifel), 
waren zudem die Förderer 
und Sponsoren des Projektes 
zugeschaltet. Sie erläuterten 
nochmals die Wichtigkeit des 
Ehrenamtes und den daraus re-
sultierenden Zusammenhalt in 
der Eifel. Das nun umgesetzte 
Projekt sei laut Thiel „ein her-
vorragendes Beispiel für die 
Kreativität in der Region.“  

Für die großzügige Unterstüt-
zung sowie Förderung bedankt 
sich „Eifel-Karneval-Digital“ 
recht herzlich bei den Institutio-
nen. Weitere Infos unter: www.
eifel-karneval-digital.de. 

Eifeler Jecken feiern „digitalen Jahresauft akt“ 

Wengerohr. Bürgermeister Jo-
achim Rodenkirch hat Matthias 
Linden in der Sitzung des Stadt-
rates am 17. Dezember 2020 zum 
Ehrenbeamten ernannt, vereidigt 
und in das Amt des Ortsvorstehers 
eingeführt. Die Direktwahl am 29. 
November hatte Linden im ersten 
Wahlgang für sich entschieden. 

Matthias Linden ist in der Justiz-
vollzugsanstalt in Wittlich tätig.

Er übernimmt die Amtsgeschäfte 
von der stellvertretenden Ortsvor-
steherin Anja Vollmer. Die Wahl 
war aufgrund des plötzlichen Todes 
des Ortsvorstehers Joachim Platz 
erforderlich. 

Matt hias Linden zum Ortsvor-
steher von Wengerohr ernannt

Bürgermeister Rodenkirch überreicht Matt hias Linden die Ernennungsurkunde zum 
Ehrenbeamten (Foto: Rainer Stöckicht).

Bürgermeister Joachim Roden-
kirch beförderte den städtischen 
Beamten Christian Leisch mit 
Wirkung vom 1. Januar 2021 zum 
Amtsrat. Christian Leisch ist Digi-
talisierungsmanager bei der Stadt-
verwaltung Wittlich. Im Oktober 
2019 wurden ihm durch den Bür-
germeister zusätzlich die Aufgaben 
des Kämmerers sowie die Sachge-
bietsleitung Finanzen übertragen.

Am 18. Dezember 2020 wurde Christian 
Leisch (links) in einer kleinen Feierstunde 
die Ernennungsurkunde durch Bürger-
meister Joachim Rodenkirch überreicht.
Zu den Gratulanten gehörten auch der 
Büroleiter Rainer Stöckicht und der Per-
sonalratsvorsitzende Percy Wagner

Beförderung bei der Stadtverwaltung Witt lich
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Ein kurzer Winterbesuch in der 
Wittlicher Senke bescherte vergan-
genes Wochenende einige Stunden 
eine Ahnung von Schneegefühl. 
Für Ski und Rodelfreunde keine 
Chance die Geräte hervor zu holen. 

Leichte Anhöhen rund um die Stadt 
behielten da schon mehr von der 
weißen Pracht.

Die Faller Kapelle, die Weinberg-
slagen oder der Grünewald zeigten 

da etwas mehr Winterliches. Es 
blieb daher rund um die Innenstadt 
genügend Möglichkeiten für einen 
trockenen Spaziergang am ersten 
Jahreswochenende 2021. 

(Fotos: Werner Pelm).

Winter Intermezzo 
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Wer wirklich groß ist, hat verzichtet. Bert Hellinger
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Apotheken Notdienst vom 16.01.2021 bis 23.01.2021

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
vom Festnetz und Mobilfunknetz: Tel. 0180-5-258825-(plus Postleitzahl, z.B. 54516)
(Kosten: 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobiltarife anbieterabhängig)

Medikamente-Notholdienst der MSD
Sicherungsdienst e.V. Daun, Ulmen, Kelberg
(Telefon: 0160/2441203) (Telefon: 02657/941569) (Telefon: 0700/67344533)
www.msd-sicherungsdienst.de, info@msd-eifel.de

Bereitschaftsdienstzeiten: Wochenende: Freitag 18:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr
Mittwoch: 13:00 Uhr bis Donnerstag 08:00 Uhr, Feiertag: Vorabend 18:00 Uhr bis Folgetag 08:00 Uhr

Bereitschaftsdienstzentrale Daun am KH Maria Hilf

Daun, Manderscheid, Gillenfeld  01805/116117
Kelberg, Ulmen  01805/112077

Bereitschaftsdienstzentrale Gerolstein am KH Gerolstein

Gerolstein (dt. Festnetz 0,14€, Mobilfunknetz ggf. mehr)  01805/112073
Hillesheim, Stadtkyll  01805/112087

Bereitschaftsdienstzentrale Klinikum Mittelmosel

Zell  06542/971555
Zahnärzte Notdienst  01805/065100 
(dt. Festnetz 0,14€/Min., Mobil max. 0,42€/Min.)

Augenärztlicher Notdienst  06531/94477
Ärztlicher Notdienst  0180/1114445
für privat Versicherte und Selbstzahler. (nur nach tel. Vereinbarung)

Notfalldienst (Rettungsdienst)  112
Bundesweite Bereitschaftsdienstnummer  116 117
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Sa., 16.01.2021
Löwen-Apotheke Alter Postplatz 6 02676/1010 Ulmen
Löwen-Apotheke Wallstr. 14 06593/217 Hillesheim
Hirsch-Apotheke Malbergerstr. 3 06563/2034 Kyllburg
Hirsch-Apotheke Schloßstr. 27 06542/98750 Zell

So., 17.01.2021
Rosen-Apotheke Abt-Richard-Str. 11 06592/601 Daun
Markt-Apotheke Hauptstr. 72 02691/9377790 Adenau
Altstadt-Apotheke Feldstr. 7 a 06571/9770-0 Wittlich
Dr. Hückstädt‘s-Apoth. Zur alten Schanze 2 06542/960442 Zell

Mo., 18.01.2021
Hubertus-Apotheke Kasselburger Weg 3 06591/95450 Gerolstein
Marien-Apotheke Hauptstr. 25 06597/2319 Stadtkyll
Sonnen-Apotheke Weingartenstr. 74 06532/2851 Zeltingen-Rachtig
Apotheke im Globus Fliehburgstraße 4 06542/969810 Zell

Di., 19.01.2021
Linden-Apotheke Hauptstr. 14 06591/985260 Gerolstein
Hecht-Apotheke Pulvermaarstr. 65 06573/99390 Gillenfeld
Johanniter-Apotheke Hauptstr. 25 02691/930050 Adenau
Burgtor-Apotheke Burgstr. 41 06571/96243 Wittlich

Mi., 20.01.2021
Marien-Apotheke Abt Richard Str. 1 06592/2419 Daun
Apotheke Densborn In den Feldern 2 06594/921590 Densborn
Altstadt-Apotheke Feldstr. 7 a 06571/9770-0 Wittlich
Brücken-Apotheke Am Bahnhof 3 06541/3366 Traben-Trarbach

Do., 21.01.2021
Adler-Apotheke Leopoldstr. 4 06592/985266 Daun
Rochus-Apotheke Trierer Str. 4 02677/215 Lutzerath
Marien-Apotheke Kölner Str. 48 06597/2270 Jünkerath
Adler-Apotheke Markt 11 06531/2320 Bernkastel-Kues

Fr., 22.01.2021
Schloss-Apotheke Raderstr. 1 06591/3283 Gerolstein
Marien-Apotheke Hauptstr. 25 06597/2319 Stadtkyll
Mosel-Apotheke R. Schuman Str. 122 06541/83910 Kröv
Marien-Apotheke Friedrichstr. 14 06531/915915 Bernkastel-Kues

Sa., 23.01.2021
Rosen-Apotheke Abt-Richard-Str. 11 06592/601 Daun
Adler-Apotheke Hauptstr. 54 02691/2584 Adenau
Johannes-Apotheke Hauptstr. 6 02672/1372 Treis-Karden
Cusanus-Apotheke Cusanusstr. 4 06531/2626 Bernkastel-Kues
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Besucherinnen und Besucher in 
Pfl egeeinrichtungen werden in 
Rheinland-Pfalz künftig verpfl ich-
tend per Antigen-Schnelltest auf 
eine Corona-Erkrankung getestet, 
wenn die Einrichtung in einem 
Landkreis oder einer kreisfreien 
Stadt liegt, in denen die 7-Tage-
Inzidenz höher ist als im Landes-
schnitt.  Die entsprechende Än-
derungsverordnung trat in Kraft. 
Sie regelt außerdem, dass bereits 
bestehende Schutzmaßnahmen 
bis zum 10. Februar verlängert 
werden. Dies betrifft unter ande-
rem die Pfl icht für Besucherinnen 
und Besucher, in der Einrichtung 
dauerhaft eine FFP2-Maske zu 
tragen. Des Weiteren gelten die 
Regelungen zum Besuchsrecht – 
ein Besucher pro Bewohner pro 
Tag beziehungsweise zwei Besu-
cher, wenn sie aus einem Haushalt 
stammen – bis zum 10. Februar
weiter. Auch die verpfl ichtende 
Testung von Mitarbeitenden der 
Einrichtungen wurde verlängert. 
Dabei bleibt die Regelung beste-
hen, dass die Testung mit Anti-
gen-Schnelltests in allen Pfl ege-
heimen bei allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern einmal pro Wo-
che durchzuführen ist. Liegt die 
Einrichtung in einem Landkreis 
oder einer kreisfreien Stadt, de-
ren 7-Tages-Inzidenz über dem 
Landesdurchschnitt liegt, sind die 
Testungen zwei Mal wöchentlich 
durchzuführen.

„In unseren Alten- und Pfl egehei-
men ist es jüngst in Folge des all-
gemein sehr hohen Infektionsge-
schehens leider zu teils schweren 
Corona-Ausbrüchen gekommen. 
Da die dort lebenden Menschen zur 
Hochrisikogruppe gehören, wird 
das Land weiterhin alles unterneh-
men, diese Menschen besonders 
zu schützen“, sagte Gesundheits-
ministerin Sabine Bätzing-Lich-
tenthäler. „Die nun getroffenen 
Regelungen stellen dabei mildere 
und letztlich sinnvollere Mittel im 
Verhältnis zu beispielsweise Be-
suchsverboten dar, wie sie leider 
im Frühjahr 2020 nötig waren. 
Denn es gilt auch weiterhin: Der 
Schutz vor Corona umfasst nicht 
nur den Schutz vor dem Virus, son-
dern auch den Schutz vor sozialer 
Isolation.“ 

Testpfl icht für Besucher von 
Pfl egeeinrichtungen in von Corona 
besonders betroff enen Gebieten

Bad Bertrich. Bei schlecht oder 
gar nicht heilenden Wunden am 
Unterschenkel, insbesondere im 
Knöchelinnenbereich, sollte ein 
Venenspezialist aufgesucht wer-
den. Denn ein sogenanntes „offe-
nes Bein“ entsteht meist aufgrund 
eines Venendefekts und benötigt 
eine kompetente Behandlung, um 
abheilen zu können, teilt die ge-
meinnützige Deutsche Venen-Liga 
e.V. (DVL) mit.

Erste sichtbare Anzeichen sind 
Veränderungen an der Haut: Es 
entstehen dunkle Verfärbungen, 
die Haut und das Unterhautfett-
gewebe verhärten sich. Das Ge-
webe ist geschädigt, die Haut 
kann jucken. Kleine Schäden an 
der Haut, zum Beispiel ausge-
löst durch Kratzen, können zu 
Wunden und Geschwüre führen, 
die nicht mehr abheilen. Für die 

Betroffenen ist dies meist eine 
erhebliche Belastung im Alltag.
Schätzungen zufolge ist mehr 
als jedes zweite offene Bein auf 
nicht behandelte Venendefekte 
zurückzuführen. Denn wenn die 
Venenklappen nicht mehr richtig 
schließen, verbleibt Blut in den 
Gefäßen statt abtransportiert zu 
werden. Dies kann zu Schäden 
des umliegenden Gewebes führen. 

Damit die Wunde heilen kann, ist 
es wichtig, dass auch die Ursache 
behandelt wird. Der Venenspe-
zialist (Phlebologe) untersucht 
die Venen mittels Ultraschall und 
wählt dann in Absprache mit dem 
Patienten die individuell passende 
Behandlungsmethode aus. Das 
Tragen von Kompression sowie 
eine spezielle Wundversorgung 
sind weitere Bausteine einer er-
folgreichen Behandlung. 

Wenn die Haut am Bein nicht heilt

Die Stiftung LebensBlicke, Früher-
kennung Darmkrebs, und der Be-
rufsverband Deutscher Internisten 
(BDI) werben dafür, notwendige 
Arzttermine und Vorsorgeunter-
suchungen auch in der Pandemie 
nicht aufzuschieben. Während 
der ersten Erkrankungswelle der 
Corona-Pandemie haben viele Pa-
tientinnen und Patienten geplante 
Arzttermine aus Angst vor einer 
Infektion mit dem neuen SARS-
CoV-2-Virus abgesagt; auch die 
Teilnahme an Vorsorgeuntersu-
chungen ging merklich zurück. So 
verzeichneten zum Beispiel über 
80 Prozent der gastroenterologi-
schen Praxen einen deutlichen 
Rückgang der Nachfrage bei der 
Darmkrebsvorsorge. Nicht nur die 
Angst vor Ansteckung oder neue 
Hygienevorgaben waren ursächlich 
verantwortlich. Auch der Klinik- 
und Praxisbetrieb musste anfangs 
wegen mangelnder Schutzausrüs-
tung stark eingeschränkt werden. 

Heute, in der zweiten Welle, spie-
len diese Faktoren keine Rolle 
mehr. Kliniken und Praxen haben 
sich mit umfangreichen Hygie-
nemaßnahmen sehr gut auf die 
Pandemiebedingungen eingestellt. 
Das gilt nicht nur für die Intensiv-
betreuung von Schwerstkranken, 
sondern auch für den Normalbe-
trieb der niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte. „Bürgerinnen und 
Bürger können ohne Sorge ins 
Krankenhaus oder die Arztpraxis 
gehen. Es besteht kein Grund, 
notwendige Arztbesuche aufzu-

schieben“, betont die Präsidentin 
des Berufsverbandes Deutscher 
Internisten (BDI), Christine Neu-
mann-Grutzeck. Das gilt besonders 
für Patientinnen und Patienten 
mit chronischen Erkrankungen. 
„Wir empfehlen den Patientinnen 
und Patienten Kontakt mit ihrem 
Arzt aufzunehmen oder bei aku-
ten Fällen unbedingt das nächste 
Krankenhaus aufzusuchen“, so 
Neumann-Grutzeck weiter.

Das gilt insbesondere auch für die 
Darmkrebsvorsorge. „Dem sehr 
geringen Risiko einer Ansteckung 
steht der eindeutige Nutzen gegen-
über: Prävention rettet Leben! Und 
das ist dringend notwendig, da im-
mer noch circa 25.000 Menschen 
pro Jahr allein an Darmkrebs ster-
ben“, erläutert Professor Dr. Jürgen 
F. Riemann, Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung LebensBlicke. „Auch 
diese Todesfälle sind vermeidbar 
und sollten gerade in der COVID-
19-Pandemie Anlass genug sein, 
mit Nachdruck immer wieder auf 
die Vorsorge, wie zum Beispiel die 
Darmkrebs-Früherkennung, hinzu-
weisen. Vermeiden statt leiden!“ 

Notwendige Arztt ermine 
und Vorsorgeuntersuchungen 

nicht aufschieben
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www.arzt-auskunft .de/

Die Arztsuche – gezielt suchen nach Fachgebieten, medizinischen Schwerpunkten, Abrechnungsarten, Sprachen, Wartezei-
ten, Barrierefreiheit und den passenden Arzt. fi nden Sie suchen einen Zahnarzt in der Eifel-Mosel-Region oder sonst wo in 
Deuitschland, der seinen Behandlungsschwerpunkt auf Implantologie gelegt hat, auf metallfreien Zahnersatz spezialisiert 
ist? Sie brauchen einen rollstuhlgerechten Zugang zur Praxis? Mit der Arzt-Auskunft  werden Sie garantiert fündig. 

Grenzen Sie Ihre Suche beispielsweise auch nach der Abrechnungsart der Praxis oder nach Sprechzeiten ein. Mit der 
Arzt-Auskunft  fi nden Sie den passenden Facharzt. Sie ist das Verzeichnis aller Ärzte, Zahnärzte, Psychologischen Psycho-
therapeuten, Kliniken, Rehakliniken, Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und Notf alleinrichtungen in Deutschland. Ω

Ob im Westerwald, in der Eifel, im 
Hundsrück, im Bereich Trier, in 
Rheinhessen oder in der Pfalz, von 
überall meldeten die Vorstandsmit-
glieder der SPD-RLP-Senioren, bei 
ihrer virtuellen Vorstandssitzung 
am 11.01.2021, eine sehr hohe 
Impfbereitschaft der Älteren. Doch 
die erste Impfgruppe, die Alters-
gruppe der über 80-Jährigen – es 
sind nur 6,9% der ca. 4 Millionen 
Rheinland-Pfälzer*innen – warten 

auf den Impfstoff! „Die Impfzentren
sind schon seit Mitte Dezember 
2020 landesweit eingerichtet und 
dennoch lässt eine angemessene 
Impfgeschwindigkeit auf sich war-
ten. Wir appellieren an alle Ebenen 
des Gemeinwesens (Bund, Länder 
und Kommunen) alles zu tun, damit 
die am meisten gefährdete Bevöl-
kerungsgruppe geschützt wird!“ so 
Günther Ramsauer, Vorsitzender 
der AG 60plus-RLP. 

AG 60plus-RLP: 
Senioren melden sehr hohe 

landesweite Impfb ereitschaft   

JETZT NEU!
Die Eifel-Zeitung ist nun auch 

als App erhältlich!

überall top informiert

immer tagesaktuell

kostenlos
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Nicht verschwenden, wiederverwenden: 
Zero Waste in der Küche

Berlin (dpa/tmn) - Die einfachste Möglichkeit nachhaltiger zu kochen, 
ist möglichst regionale und saisonale Lebensmittel zu benutzen. Das be-
lastet die Umwelt nicht so stark - weniger CO2-Emissionen durch kurze 
Transportwege, weniger Treibhausgase durch Freilandware - und stärkt 
zudem unsere Wirtschaft. Immer mehr Supermärkte bieten regionale 
Produkte an, die Auswahl an saisonalen Rezepten ist groß.

Eva-Maria Hoffl eit und Philipp Lawitschka haben auf ihrem Foodblog 
„Ye Olde Kitchen“ rund 260 Rezepte veröffentlicht und nach Jahreszeiten 
unterteilt. Mit ihrem Blog, der auch eine Auszeichnung für Nachhaltig-
keit erhielt, wollen die beiden zeigen, wie man Nahrung in ihrer Gänze 
wertschätzen kann. „Wir bauen in unserem Garten selbst einiges an und 
können gut beurteilen, wie viel Arbeit es ist bis aus einem Samenkorn 
ein Kohlkopf wird“, sagt Eva-Maria Hoffl eit.

Gemüsereste für Brühe im Gefrierschrank sammeln
Beide versuchen daher so viel wie möglich aus den Lebensmitteln 
rauszuholen: Zitronenschalen landen zum Beispiel in einem Salz- oder 
Zuckertopf, aus Kohlrabiblättern wird ein Krautsalat, aus Radieschen-
blättern eine Gremolata. „Gemüsereste sammeln wir im Gefrierschrank 
und kochen daraus dann hin und wieder eine Gemüsebrühe“, verrät die 
Foodbloggerin einen ganz simplen Trick.

Eine weitere Idee: ein Kilo Tomatenmark im Glas kaufen, in kleine Eis-
würfel portionieren und einfrieren. Das spart nicht nur Verpackungsmüll, 
sondern auch Geld.

Nachhaltigkeit sei ja viel zu zeitaufwendig, hören die beiden immer wie-
der. Dass das nicht unbedingt so ist, zeigen sie mit solchen Ideen. Über-
zeugen und gar belehren wollen die Blogger aber nicht. Sie leben einfach 
vor, dass und wie Nachhaltigkeit in der Küche gut klappt und erzählen 
davon. „Ich fühle mich einfach besser, wenn ich einen kleinen Beitrag 
leiste“, sagt Eva-Maria-Hoffl eit.

Krautsalat aus Blätt ern vom Kohlrabi
Dabei verrät sie, wie sie Krautsalat aus Blättern macht, die sonst in der 
Tonne landen, von Kohlrabi oder Rosenkohl zum Beispiel: Die Blätter in 
Streifen schneiden, einen Teelöffel Salz einmassieren und eine Stunde ru-
hen lassen. Für das Dressing fünf Esslöffel Naturjoghurt, einen Esslöffel 
Rapsöl, zwei Esslöffel Apfelessig, zwei Teelöffel scharfen Senf mischen 
und mit frischem Pfeffer abschmecken. Anschließend das Dressing mit 
dem Kraut gut vermengen.

Sophia Hoffmann hat der Zero-Waste-Küche gleich ein ganzes Kochbuch 
gewidmet. Im ersten Teil stellt die Autorin einfache Schritte im Alltag vor, 
zum Beispiel wie man beim Einkaufen den Überblick behält, was man mit 

Lebensmittelresten alles anstellen kann oder wie man Nahrung haltbar 
macht. Im zweiten Teil gibt die Köchin Fakten und Verwertungstipps zu 
40 Lebensmitteln und thematisiert ihre Ökobilanz. Im letzten Teil des 
Buches fi nden die Leser schließlich 40 Rezepte.

„Viele sind überfordert mit dem großen Begriff Zero Waste: Man soll 
minimalistisch leben, kein Plastik benutzen oder nichts verschwenden. 
Dabei ist die Null-Prozent-Ökobilanz eine Illusion“, sagt Sophia Hoff-
mann. Mit ihrem Buch will die 40-Jährige Wissen vermitteln und für das 
Thema sensibilisieren. Sie glaubt an die Politik der kleinen Schritte, es 
gehe nicht darum, perfekt zu sein.

Nur so viel einkaufen, wie man tragen kann
Einer ihrer ersten Tipps hin zur Zero-Waste-Küche ist zum Beispiel, Ko-
chen besser zu planen: „Kauft pro Person nur so viel ein, wie ihr alleine 
tragen könnt und schaut vorher mal in den Vorrats- oder Gefrierschrank 
und fragt euch, was man daraus machen kann“, empfi ehlt sie.

Dass das Mindesthaltbarkeitsdatum höchstens das ist, was der Name 
sagt, nämlich dass es mindestens bis zu dem Datum hält, und deswegen 
nicht direkt weggeschmissen werden muss, hätte sich ja schon rumge-
sprochen. Sophia Hoffmann: „Benutzt eure fünf Sinne, damit merkt man 
fast immer, ob ein Lebensmittel noch essbar ist oder nicht.“

Altes Brot und allerlei Reste? Perfekt für Brotlinge
Ihr Lieblingsrezept für Resteverwertung sind Brotlinge: Dafür weicht 
sie das alte Brot zunächst in Wasser auf und knetet es, nachdem sie das 
Wasser ausgedrückt hat. Dazu kommen gewürfelte Zwiebeln in den Teig 

und alles, was sonst noch so weg muss: Spinat, Rucola, Petersilie, ge-
hackte Kapern, getrocknete Tomaten, Pilze oder Oliven. Falls die Masse 
zu weich ist, verleiht die Zugabe von Semmelbröseln mehr Festigkeit. Das 
Ganze dann nach Belieben würzen und aus dem Teig kleine Pattys formen 
und sie in einer Pfanne mit genug Öl von beiden Seiten knusprig braten.

Überschuss-Lebensmitt el vor der Tonne rett en

Maren Teichert vom Verein Zero Waste Köln geht es vor allem darum, 
Wissen zu vermitteln. „Nachhaltigkeit kostet erst mal nicht mehr Geld. 
Man muss nur wissen, was man tun kann“, sagt sie. Neben den oben 
beschriebenen Ideen zeigt Maren Teichert auf, welche Möglichkeiten es 
beim Einkaufen gibt, Lebensmittel zu retten bevor sie auf dem Müll lan-
den. Durch Konzepte wie „Foodsharing“, „To good to go“ oder „Mundraub“ 
zum Beispiel.

„Beim Foodsharing werden Lebensmittel verschenkt, die Betriebe oder 
Privatpersonen nicht mehr verbrauchen“, erklärt Maren Teichert. „Auf 
foodsharing.de erfährt man, wo man in der Nähe Lebensmittel abholen 
oder abgeben kann. Die App „Too Good To Go“ funktioniert ähnlich, 
Gastrobetriebe bieten ihre Überschussware am Ende des Tages zu einem 
günstigen Preis an und retten sie so vor der Tonne.

Die Idee von „Mundraub“: „Obst, Gemüse, Kräuter - alles was auf öffent-
lichen Grundstücken wächst, darf und soll geerntet werden“, beschreibt 
die Aktivistin das Konzept. Auf einer interaktiven Karte auf mundraub.
org sind öffentliche Obstbäume und -Sträucher markiert, 
an denen man sich bedienen darf.

Wir benutzen Baumwollbeutel statt  Plastiktüten und verschenken Kleidung, die wir nicht mehr mögen. Aber abgelaufene Lebensmitt el 
oder ausgepresste Zitronen landen oft  im Müll. Es geht auch anders. Von Julia Uehren, dpa

Krautsalat aus Kohlrabi-Blätt ern, die sonst in der Tonne landen würden - das Rezept 
stammt vom Foodblog „Ye Old Kitchen“. picture alliance/dpa/Ye Old Kitchen | Ye Old Kitchen

Resteverwertung: Das Lieblingsrezept von Sophia Hoff mann sind Brotlinge.
picture alliance/dpa/ZS Verlag | Annabell Sievert
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FFP2-Masken von TechniSat mit geprüft er Hautf reundlichkeit
FFP2- und medizinische Masken von TechniSat mit „sehr gut“ von dermatest geprüft .

Seit Mitte Juli 2020 stellt TechniSat Gesichtsmasken am Standort in 
Schöneck/Vogtland (Sachsen) her. In Kürze folgt die Maskenproduktion 
auch in Staßfurt (bei Magdeburg). Produziert werden, neben Alltags-
masken, vor allem zertifi zierte FFP2- und medizinische Masken, die eine 
Spitzenqualität „Made in Germany“ versprechen. 

Hohe Qualität, hoher Tragekomfort
Die hohe Qualität der TECHNIMASK FFP2 und der TECHNIMASK M2 
R wurde durch die dermatologische Prüfung und das damit verbundene 
Zertifi kat von dermatest abermals bestätigt. Beide Produkte bestanden 
die Tests unter fachärztlicher Kontrolle mit „sehr gut“. Sowohl bei der 
TECHNIMASK FFP2 als auch bei der TECHNIMASK M2 R traten wäh-
rend der Prüfzeit keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen 
auf und können deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden. 
Somit sind beide Modelle besonders hautfreundlich und für Allergiker 
geeignet. 

Sicherer Schutz mit zertifi zierter FFP2-Maske
Die TECHNIMASK FFP2 ist eine partikelfi ltrierende Halbmaske, die 
aufgrund ihrer hervorragenden Filterleistung nicht nur die Mitmenschen, 
sondern auch den Träger der Maske vor dem gefährlichen COVID-19 
Corona-Virus schützt. Nach neuesten Studien senken Masken das relati-

ve Risiko, sich zu infi zieren, um etwa 80 %. Das gilt natürlich nur, wenn 
die verwendete Maske auch die vorgeschriebene Filterleistung erreicht. 
Der Nutzer kann das nicht selbst prüfen und sollte daher aus-
schließlich Masken mit einer CE-Zulassung kaufen. Der Schutzum-
fang der neuen TECHNIMASK entspricht der Klasse FFP2 gemäß 
EN 149:2001+A1:2009. 

Medizinische Schutzmasken
Die dreilagige Mundnasenmaske TECHNIMASK M2 R ist wegen ihrer 
hohen Bakterienfi ltereffi zienz, des Atemwiderstands und ihrer mikro-
biologischen Reinheit für medizinisches und pfl egendes Personal geeig-
net, das Patienten und Patientinnen vor den eigenen Atememissionen 
schützen will. Die Maske kann zudem in Operationssälen oder in anderen 
medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Anforderungen eingesetzt 
werden. Sie ist nach EU 2017/745 als Medizinprodukt zertifi ziert. 

Meltblown-Vlies „Made in Germany“
Bei der Produktion der Masken „Made in Germany“ vertraut Techni-
Sat beim Vlies auf die Qualität der heimischen Herstellung, denn die 
Produktion erfordert Expertise. Das sogenannte Meltblown-Vlies ist 
essenziell für die Filterung der Schadstoffe aus der Luft und muss daher 
hohen Qualitätsstandards entsprechen. Hier setzt TechniSat auf das 

Meltblown-Vlies von TechniForm, einem Schwesterunternehmen aus 
Nerdlen/Eifel. Das Unternehmen blickt auf mehr als 10 Jahre Geschichte 
als Kunststoffspezialist zurück. 

Strenge Qualitätstests 
und hohe Hygienestandards 

Die Produktion von Vlies und Masken erfolgt unter der permanenten Ein-
haltung hoher Qualitäts- und Hygienestandards. Je nach Typ durchlaufen 
die Masken verschiedene, strenge Qualitätstests. Kriterien wie Atem-
widerstand, Filterfähigkeit und Passform werden immer wieder noch 
während des Produktionsprozesses von einer speziellen Prüfeinrich-
tung kontrolliert. Nur so kann eine Spitzenqualität „Made in Germany“ 
gewährleistet werden. 

Auf Qualität „Made in Germany“ setzen
Unabhängige Institute aus dem Medizinbereich haben bestätigt, dass 
über 90 % der aus China importierten Atemschutzmasken nicht die an-
gegebene CE-Zertifi zierung einhalten. Daher sind die Verbraucher am 
sichersten, wenn sie auf CE-zertifi zierte Ware „Made in Germany“ setzen.

Alle Infos unter technimask.de

SICHERSICHER

EU 2017/745 MDR Class I

SICHERSICHER 0200
2016/425/EU

TECHNIMASK FFP2 TECHNIMASK M2 R

TECHNIMASK FFP2 
u.a. erhältlich in diesen 
Apotheken, auch gegen 
Vorlage der Berechtigungs-
scheine, die Sie von Ihrer 
Krankenkasse erhalten: Witt lich Schweich

Dermatologisch getestet Dermatologisch getestet

PR-Anzeige
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Die allermeisten Schüler müssen nach den Weihnachtsferien wieder zu-
hause lernen. Trotz der Erfahrung vom letzten Jahr, ist Homeschooling 
immer noch eine Herausforderung für Lehrer, Eltern und Kinder. Damit 
das gut gelingt, haben wir hier paar multimediale Tipps, die Sie zuhause 
bei der Betreuung der Kinder unterstützen können. 

Planet Schule
Planet Schule ist das multimediale Schulfernsehangebot von SWR und 
WDR. Neben den TV-Sendungen (die Sendetermine sind auf www.planet.
schule.de zu fi nden) bietet Planet Schule multimedial aufbereitete Inhalte 
für Lehrer, Schüler und natürlich alle Bildungsinteressierte. Im Online-
Angebot unter www.planet-schule.de gibt es vertiefende Informationen, 
Modelle, Animationen zur Sendung sowie didaktische Empfehlungen und 
Arbeitsblätter für eine kreative Unterrichtsgestaltung oder E-Learning-
Module für eigenständiges und interaktives Lernen. Darüber hinaus hat 
die Redaktion auch ein Medienkompetenz-Angebot zu den Bereichen 
„Wissen über Medien“, „Wie Medien gemacht werden“ und „Lernen und 
Lehren mit Medien“ zusammengestellt. 
Besonders interessant für Eltern von Grundschulkindern: Auf der Web-
seite Planet Schule gibt es eine gesonderte Seite für die Grundschule. 
Hier gibt es viele Filme, interaktive Spiele und didaktische Begleit- und 
Arbeitsmaterialien, die alle für den Einsatz in der Grundschule geeignet 
sind. Das vielfältige Angebot ist thematisch und nach Fächern geordnet 
und eröffnet einen schnellen Zugang zu allen Inhalten.
Der kleine Philosoph Knietzsche begleitet die Seite und lädt zusätzlich 
noch zu einer Runde Brausepulver ein: Ein Klick auf den Knietzschebut-
ton führt zu bunten Extras, wie Spielen, Postkarten und Stundenplänen. 
Die Angebote von planet-schule.de sind mittlerweile integraler Bestand-
teil von Bildungsservern, Medienzentren, Schulclouds und digitalen Lern-
kursen (z.B. Moodle).
Die interaktiven Begleitmedien und die Fortbildungen zu den Filmen des 
SWR werden in enger Kooperation und mit Unterstützung der Kultusmi-
nisterien der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland 
erstellt.

#ZeitFür
Auch KiKA, das mit Abstand beliebteste Kindermedien-Angebot der 
Drei- bis 13-Jährigen in Deutschland, reagiert auf die Fortführung der 
Corona-Maßnahmen. Mit #ZeitFür werden Kinder und Familien zuhause 
medial begleitet. Seit dem 11. Januar gibt es für insgesamt drei Wochen 
Sonderprogramme auf allen KiKA-Plattformen.

Die Angebote im Überblick
„ZeitFür“ - Unterhaltung und Information am Vormitt ag

Starke Marken wie „Feuerwehrmann Sam“ und „Superwings“ (beide 
KiKA) fi nden Jüngere, die auf die Betreuung in Kindertagesstätten und 
Vorschulen verzichten müssen, ab 9:30 Uhr im Programm. Modern aufge-
legte Klassiker wie „Das Dschungelbuch“ (ZDF) bieten ab 10:25 Uhr für 
Grundschulkinder eine Verschnaufpause nach der ersten Homeschooling-
Einheit am Tag. Direkt im Anschluss informiert „logo!“ (ZDF) mit Nach-
richten aus aller Welt, verständlich erklärt.

„ZeitFür“ - Fiktionales für die ganze Familie am Mitt ag
Ab 11:15 Uhr schafft KiKA mit einem neuen Spielfi lm-Platz Zeit für die 
Familienunterhaltung. Mit Highlights wie der Filmreihe „Vater hoch 
vier“ (KiKA), „Amelie rennt“ (rbb) oder „Hauptsache Bären“ (NDR) ist 
Abwechslung und Spannung garantiert. Die kuratierte Auswahl zeigt 
Kinderfi lme, die größtenteils auf originären Geschichten basieren und 
sich durch eine breite Ansprache auszeichnen. Alle Inhalte sind auch im 
KiKA-Player abrufbar.

„ZeitFür“ - Wissen im KiKA-Player und auf kika.de
Die vielfältigen Wissensformate werden auf kika.de und im KiKA-Player 
gebündelt und auf den Startseiten und als Red-Button-Teaser hervorge-
hoben. Auf dem „KiKA - besser.wissen“-Channel sind die Filme, Magazine 
und Dokumentationen schnell auffi ndbar, ergänzend auch Online-Only-

Formate wie „CheX! Die Checker-Webshow“ (BR).
Wissen aus aller Welt, kurz und knackig verpackt, bieten „Die Abenteuer 
des jungen Marco Polo - SHORTIES!“ (MDR). Marco, Shi La und Luigi aus 
der bekannten Animationsserie „Die Abenteuer des jungen Marco Polo“ 
haben die Welt bereist, spannende Abenteuer erlebt und viel gelernt. In 
den neuen Webisoden teilen sie überraschende und spannende Fun Facts 
zu den unterschiedlichsten Themen. Vom richtigen Gebrauch von Muskat, 
über getrocknete Walkacke oder die Entstehung des Schattenspiels bis 
hin zur erfolgreichen Haiabwehr. Die 40 SHORTIES gibt es als Videoclips 
und als Podcast.

Die Kurzclips „Triff berühmte Wissenschaftlerinnen“ (KiKA) werden um 
die neue Staffel „Triff berühmte Künstlerinnen“ (KiKA) auf kika.de erwei-
tert. Vorgestellt werden historisch und kulturell einfl ussreiche Frauen wie 
die Malerin Frieda Kahlo oder Pianistin Clara Schumann, deren Schaffen 
bis in die Gegenwart nachwirkt. Die neue Staffel „Triff...“ zeigt KiKA ab 
13. Januar 2021 immer mittwochs in der Wissens-Primetime um 19:25 
Uhr. Promireporterin Clarissa reist mit ihrer Zeitmaschine in die jeweilige 
Epoche von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte wie Napoleon 
oder Johann Wolfgang von Goethe und begibt sich in der Gegenwart auf 
Spurensuche nach deren Wirkung.
„Pia und das wilde Wissen“ (BR) vermittelt spannende Informationen 
über Tiere und Pfl anzen in kompakter Form. Gerade in Zeiten von Home-
schooling kann dieses Format als wertvolle Ergänzung zum Schulstoff 
dienen, da vor allem heimische Tiere und Pfl anzen vorgestellt werden. 
Tierexpert*innen, kleine Experimente und natürlich Tierreporterin Pia 
sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung und motivieren, selbst raus 
in die Natur zu gehen und die kleinen Wunder vor der eigenen 
Haustür zu entdecken.

#ZeitFür: Neues aus der KiKANiNCHEN-
Welt für Vorschüler*innen

Gerade für die Jüngsten ist es wichtig, 
sie in ihrer Lebenswirklichkeit ab-

zuholen und die aktuellen Anforderungen auf ihre Ansprüche und ihre 
Entwicklung zugeschnitten zu vermitteln. Auf kikaninchen.de fi nden sie 
dazu neue Bastelanregungen: Puzzle-Spiele aus Eisstäbchen, Upcycling-
Vogelhäuschen, Schneemänner aus Klopapierrollen, Karneval-Masken 
und winterliche Bastelvorlagen für das „ICH bin ICH“-Buchstabenspiel. 
Seit 1. Januar steht die Mini-Doku „Wir basteln einen Hühnerstall“ für 
Fans von „ENE MENE BU“ (KiKA) zur Verfügung.

Sprache lernen mit Audio-CDs
Wenn der Englisch-Unterricht entfällt, kann die gute, alte Audio-CD 
helfen. Selbstlernkurse per Audio-CD erfreuen sich immer noch großer 
Beliebtheit. Sie sind fl exibel einsetzbar und ermöglichen das Lernen ne-
benbei. Aber wie also soll das Sprachenlernen mit Audio-CDs am besten 
gestaltet werden? Hier sind einige Tipps: 

1. Dranbleiben ist alles
Das Kind richtig zu motivieren, ist bei Audio-CDs das A und O. Über-
legen Sie, wann und wo ihm das Lernen am leichtesten fällt und 
wann es sich am besten in seinen Alltag integrieren lässt. Bilden Sie 
kleine Lerneinheiten von wenigen Minuten (15-30 Minuten). Lieber 
öfters in kürzeren, konzentrierten Lerneinheiten lernen als mehrere 
Stunden hintereinander. Vielleicht schon bei der morgendlichen Rou-
tine? Notieren Sie im Kalender, wann diese kleinen Lerneinheiten 
durchgeführt werden sollen. Am besten mehrere Wochen im Voraus. 

2. Wiederholung ist die Mutt er des Lernerfolgs
Wir alle kennen das Sprichwort „Übung macht den Meister“. 
Insbesondere bei Audio-Kursen haben Kinder die Möglich-
keit, die Inhalte so oft wie möglich zu wiederholen. Sie 
sollen die Wörter und Sätze hören und nachsprechen, auch 
wenn sie möglicherweise zu Beginn nicht alles verstehen.

3. Immer schön laut!
Sprachen lernen heißt immer auch, Sprechen zu lernen. 
Fordern Sie Ihr Kind dazu auf, die vorgegebenen Worte und 
Sätze laut nachzusprechen. Fehler und falsche Aussprache 
sind okay und vollkommen normal. 

4. Aber bitt e der Reihe nach
In vielen Audio-Kursen bauen die einzelnen Lerneinheiten aufeinan-
der auf. Dies gilt für Grammatik genauso wie für Vokabeln. Achten 
Sie also darauf, dass Ihr Kind die einzelnen Kapitel möglichst der 
Reihenfolge nach bearbeitet. Das Auslassen von bestimmten Lektio-
nen empfi ehlt sich aus diesem Grund ebenfalls nicht.

Lernen, auch wenn die Schule zu ist. 

Tipps für’s Homeschooling 

53518 Adenau  EP: Brück GmbH  Markt 17  Tel. 02691-93000
54552 Darscheid  Johann Energie GmbH  Karl-Kaufmann-Str. 6  Tel. 06592-173000
54550 Daun  teleropa GmbH  Trierer Str. 16  Tel. 06592-173060
54597 Fleringen  Meikowe GmbH  Gewerbegebiet 1  Tel. 06558-92920
54568 Gerolstein  EP Sünnen  Sarresdorfer Str. 3  Tel. 06591-98300
54570 Kirchweiler  Fernseh Käb  Schulstraße 1  Tel. 06595-900452
54524 Klausen  Electronic Dornoff   Marienstraße 13  Tel. 06578-7891
54536 Kröv Elektro Endt KG  Bergstraße 2  Tel. 06541-1000
54570 Niederstadtf eld  SP: Brück  Hauptstraße 23  Tel. 06596-382
56841 Traben-Trarbach  Schneider Team  Am Markt 6  Tel. 06541-6768
54539 Ürzig  SP: Trossen  Moselufer 12  Tel. 06532-2535
54516 Witt lich  Radio Herber  Feldstraße 11  Tel. 06571-96261
54516 Witt lich  SP: Klein  Römerstraße 29  Tel. 06571-6289
56856 Zell-Kaimt  Radio Bertgen  In der Furth 13  Tel. 06542-4974

Oder online bestellen und bequem liefern lassen: www.technishop.de

TechniSat Produkte erhalten Sie 
bei diesen Fachhändlern in Ihrer Nähe

UVP: 69,- € 

DAB+ Digitalradio 

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW) 

LC-Display mit Beleuchtung

Resume Funktion

CD-Player mit MP3-Funktion

Anti Shock Funktion 

Batt erie- und Netzbetrieb

DIGITRADIO CD 2GO
Tragbarer MP3-CD-Spieler mit DAB+ Radio

Spielt Lieblings-CDs 
rauf und runter. Alle 
gängigen Audio-CDs 
werden unterstützt. 
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Diese zielen auf die Errichtung techno-
logisch basierter Monopole ab.

Den neuen Präsidenten hofft   man 
durch die digitale Amtsenthebung 
des Vorgängers milde zu stimmen. 
Die Öff entlichkeit soll über die wahre 
Absicht, die eine Gewinnerzielungs-
absicht ist, getäuscht werden. Die neu-
en Oligarchen erleben in den Wirren 
von Trump-Abwahl und Capitol-Stür-
mung ihr Outing. Erstmals wird der 
autoritäre Charakter dieser digitalen 
Revolution für jedermann erlebbar.

Eine weltweite Protestwelle kam in 
Gang, die vom russischen Oppositi-
onspolitiker Alexej Nawalny über die 
deutsche Bundeskanzlerin bis zum 
„Wall Street Journal“ reicht.

Kanzlerin Angela Merkel ließ durch 
ihren Regierungssprecher ausrichten: 
Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit 
sei von elementarer Bedeutung.

„Unter dem Aspekt sieht die Bundes-
kanzlerin es als problematisch an, dass 
jetzt die Konten des US-Präsidenten 
dauerhaft  gesperrt wurden.“

Frankreichs Wirtschaft sminister Bruno 
Le Maire verlangte, solche Entschei-
dungen nicht länger Privatunterneh-
men zu überlassen:

„Die digitale Oligarchie ist eine Bedro-
hung für Staaten und Demokratien.“

Alexej Nawalny schrieb auf Twitt er:

„Der Bann von Donald Trump auf 
Twitt er ist ein inakzeptabler Akt von 
Zensur. Dieser Präzedenzfall wird von 
Feinden der Redefreiheit weltweit 
ausgenutzt werden. Auch in Russland.“

Die Chefredaktion des „Wall Street 
Journals“ schreibt:

„Die progressive Säuberung beginnt: 
Der Ansturm der Tech-Konzerne ge-
gen die Rechte wird zu mehr populis-
tischer Wut führen.“

Wolfgang Nowak, Ex-Geschäft sführer 
der Alfred Herrhausen Gesellschaft  
und davor Abteilungsleiter Strategie 
im Kanzleramt von Gerhard Schröder, 
ist sich sicher:

„So wird die Spaltung in,wir’ und ,die’ 
vertieft . In Amerika besitzen die Oli-
garchen mitt lerweile das Meinungs-
monopol.“

Macht, Monopol & 
Meinungsfreiheit

Ausgerechnet die Persönlichkeiten 
der digitalen Gründer-Elite, die viel-
fach als arme Schlucker gestartet sind 
und heute zum Club der Milliardä-
re gehören, befi nden sich in einem 
Machtrausch, der nichts Geringeres 
anstrebt als ein weltumspannendes 
Mehrfach-Monopol.

1.  Das Meinungs-Duopol bestehend 
aus Facebook und Twitt er umfasst 
mitt lerweile knapp zwei Milliarden 
täglich aktive Nutzer und ist selbst 
gegenüber den reichweitenstärks-
ten Zeitungen und Fernsehsendern 
ein Gigant.

Die Gefahr: Der Wett streit der Mei-
nungen verkommt zur Farce. Mei-
nungsfreiheit wird von den westlichen 

Verfassungen garantiert und von den 
digitalen Platt formen limitiert oder – 
wie im Falle von Trump – liquidiert.

2.  Die Tech-Giganten sitzen auf einem 
weltweit einmaligen Datensatz: Je-
den Tag gibt es auf Google 3,5 
Milliarden Suchanfragen, pro Mo-
nat sind das über 100 Milliarden 
Anfragen. Keine einzige Behörde 
weltweit, nicht einmal der chi-
nesische Staat, hat Zugang zu 
einem derartigen Datenschatz.

Die Gefahr: Diese Daten werden zu 
Profi len verknüpft  und für kommer-
zielle und politische Zwecke genutzt 
– oder an Dritt e verkauft . Die Anrei-
cherung von Daten mit anderen Da-
ten ist die Kernenergie des digitalen 
Zeitalters.

3.  Die Verkaufs-Maschinen dominie-
ren mit ihren Wertschöpfungsket-
ten in einer nie dagewesenen Wei-
se den Handel. Allein im dritt en 
Quartal des vergangenen Jahres 
erwirtschaft eten die drei Konzerne 
Amazon, Ebay und PayPal gemein-
sam einen Umsatz von 104 Milliar-
den Dollar und einen Gewinn von 
fast acht Milliarden Dollar.

Die Gefahr: Der stationäre Einzelhan-
del hat gegenüber der organisierten 
Preissetzungsmacht mit ihren Bonus- 
und Rabatt programmen keine Chan-
ce. Der öff entliche Raum verödet. Die 
Gesellschaft  wandert in die virtuellen 
Welten ab.

4.  Das Finanzmonster der GAFA-
Konzerne (Google, Amazon, Face-
book, Apple) bringt es derzeit auf 
eine Börsenkapitalisierung von 5,7 
Billionen Dollar, was in etwa dem 
anderthalbfachen des deutschen 
Sozialprodukts entspricht. Gegen 
diese Finanzmacht wirken Weltkon-
zerne wie Volkswagen (101,5 Mrd. 
Dollar) oder Nike (230,9 Mrd. Dol-
lar) wie Tante-Emma-Läden.

Die Gefahr: Diese Finanzkraft  schafft   
Größenvorteile bei der Geldbeschaf-
fung. Investitionen werden nicht mehr 

durch spätere Gewinne fi nanziert, 
sondern durch immer neue Kapital-
markt-Transaktionen. Eine Welt der 
zwei Geschwindigkeiten entsteht.

5.  Im Silicon Valley ist damit ein poli-
tisches Gravitationszentrum neuen 

Typs entstanden, das keinem Links-
Rechts-Schema folgt und dennoch 
oder deshalb mehr Macht besitzt 
als jede andere Lobbyvereinigung 
eines Nationalstaates. Das erkennt 
man auch daran, dass US-Konzerne 
ihre Milliardengewinne aus Europa 
über zwei irische und eine nieder-
ländische Firma auf die Bermudas 
transferierten, wo keine Einkom-
mensteuer fällig wird.

Die Gefahr: Die bestverdienenden 
Konzerne sind die schlechtesten 
Steuerzahler, auch weil die National-
staaten erpressbar geworden sind. 
Diese Durchsetzungsmacht setzt die 
demokratisch verfassten Staaten unter 
Legitimationsdruck.

Fazit: Der demokratische Rechtsstaat 
sollte sich seiner Haut wehren. Und 
die Opfer von Datenklau und Mei-
nungsmonopoly sollten aufhören, 
ihre zu Geld gekommenen Täter als 
Internet-Gurus zu bewundern. Stel-
len wir uns vor, der bärbeißige Georg 
Baselitz hat Recht:

„Manche haben keine Biografi e, die 
haben Glück.“

Blasenbildung an den 
Finanzmärkten

Der ehemalige Chefvolkswirt des In-
ternationalen Währungsfonds und 
Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff  
äußert sich im „Handelsblatt “ zur 
weltweiten Schuldenpolitik. Und: Er 
warnt vor Blasenbildung an den Fi-
nanzmärkten.

„Mir scheint, als sei in den Märkten 
ein überoptimistisches Szenario ein-
gepreist, das längst nicht das wahr-
scheinlichste ist.“

Die Wirtschaft spolitik der Regierun-
gen weltweit beurteilt er folgender-
maßen:

„Ich glaube nicht, dass die Regierungen 
falsch handeln. Die große Frage aber 
ist: Wie lange können die Regierungen 
sich diese gewaltigen Rett ungspakete 
für die Wirtschaft  leisten? Alle Schul-
denprediger, die glauben, das könne 
so weitergehen, ohne dass es größere 
Folgen hätt e, irren“.

Bayer-Allianz mit CureVac 

Die nationale Impfstoff -Allianz be-
schäft igt alle deutschen Tageszeitun-
gen. Die Bayer AG soll ihre Expertise 
bei Studien und Zulassungsfragen 
einbringen. Möglicherweise wird der 
Konzern auch die Produktion des 
CureVac-Impfstoff es ergänzen. Später 
soll das Liefernetzwerk von Bayer für 
eine reibungslose und schnelle Auslie-
ferung vor allem in Europa sorgen. Zu-
dem erhält Bayer die Option, außer-
halb von Europa das CureVac-Mitt el 
unter eigenem Namen zu vertreiben.

CureVac-Chef Franz-Werner Haas 
freut sich sichtlich über den Deal und 
betonte am 07.01.2021:

„Mit seiner Expertise und Infrastruk-
tur kann uns Bayer helfen, unseren 
Impfstoffk  andidaten CVnCoV noch 
schneller für möglichst viele Menschen 
verfügbar zu machen“.

Gefreut haben sich auch die Anleger 
von CureVac. Die Aktie schoss am 
Donnerstag deutlich in die Höhe: Der 
Schlussstand belief sich auf plus 12,5 
Prozent bei 81,45 Euro. Die Anteils-
scheine von Bayer konnten dagegen 
deutlich weniger stark profi tieren, 
wenngleich sie ihre jüngste Erholung 
mit einem Plus von 1,73 Prozent auf 
52,32 Euro fortsetzen.

Am Zeitplan für den Tübinger Cure-
vac-Impfstoff  ändert sich durch die 
Bayer-Allianz nichts. Ende des ersten 
Quartals sollen die nötigen Daten für 
einen Antrag auf eine Zulassung in der 
EU vorliegen. Somit könnte eine Zulas-
sung Ende des ersten oder Anfang des 
zweiten Quartals erfolgen.

Corona-Ticker 
Die Corona-Landkarte des Robert 
Koch-Instituts sieht in großen Teilen 
weiterhin tiefrot aus. Geschlossene 
Gaststätten, Schulen und Theater 
konnten das Virus bisher nicht an sei-
ner Ausbreitung hindern. Das ist die 
Lage am 13.01.2021:

Die deutschen Gesund-
heitsämter haben dem 
Robert Koch-Institut 
(RKI) 19.600 Neuinfekti-
onen binnen eines Tages 
gemeldet. Außerdem 
wurden 1060 neue To-
desfälle registriert. Der 
bisherige Höchststand 
von 1188 neuen Todes-
fällen war am Freitag, 
08.01.2021 erreicht wor-
den.

Kanzlerin Angela Mer-
kel hat eindringlich dazu 
aufgerufen, alles zur Ein-
dämmung der in Groß-
britannien aufgetauchten 
veränderten Variante 
des Coronavirus B.1.1.7 
zu tun. Das Virus könne 
in sehr kurzer Zeit „die 
Führerschaft  gegenüber 
dem alten Virus“ über-
nehmen, sagte Merkel 
gestern nach Angaben 
mehrerer Teilnehmer der 
ersten Online-Sitzung 
der Unionsfraktion nach 
der Winterpause. Merkel 
fügte an:

„Deutschland steht vor 
acht bis zehn sehr har-
ten Wochen“. 

-  Das dürft e auch daran liegen, dass 
erstmals die Südafrika-Variante 
B.1.351 des Coronavirus in    Deutsch-
land nachgewiesen wurde.

-  Bayerns Ministerpräsident Markus 
Söder hat eine Debatt e über eine 
Impfpfl icht für Pfl egepersonal in Hei-
men angestoßen. Bisher hatt e die Po-
litik eine Pfl icht zur Corona-Impfung 
strikt ausgeschlossen.

-   Gleichzeitig kündigte Söder an, 
dass in Bayern ab der kommenden 
Woche eine Pfl icht zum Tragen von 
FFP2-Masken im Nahverkehr und im 
Einzelhandel gilt. Ihre „Verfügbarkeit 
im Handel ist ausreichend gewähr-
leistet.”

-  Der schwedisch-britische Pharma-
konzern AstraZeneca hat die Zulas-
sung seines Corona-Impfstoff es bei 
der Europäischen Arzneimitt elbe-
hörde EMA beantragt.

-  Die Niederlande werden den Lock-
down um weitere drei Wochen bis 
zum 9. Februar verlängern. Das kün-
digte Ministerpräsident Mark Rutt e 
an. „Wir haben keine Wahl“, sagte 
der Premier. Er sagt, was auch Mer-
kel denkt.

Der abgewählte US-Präsident Do-
nald Trump sieht im Zusammenhang 
mit der gewaltsamen Erstürmung des 
Kapitols keine persönliche Verant-
wortung bei sich. Mit Blick auf seine 
Rede unmitt elbar vor dem Gewaltaus-
bruch am Sitz des US-Parlaments sagte 
Trump zu Journalisten:

 „Viele Leute haben meine Rede ge-
lesen und analysiert, und die Leute 
fanden, dass das, was ich gesagt habe, 
völlig angemessen war“. 

Colin Powell, der in der ersten Amts-
zeit von Präsident George W. Bush 
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Außenminister der Vereinigten Staa-
ten war, gehört nicht dazu. In einem 
CNN-Interview sagte der 83-Jährige:

„Ich kann mich nicht mehr einen Repu-
blikaner nennen“. 

Post/DHL mit  
Rekordergebnis 

Die Pandemie lähmt bei weitem nicht 
alle Branchen: So hat das Corona-Jahr 
2020 der Deutschen Post DHL ein 
Rekordergebnis beschert. Nach vor-

läufigen Zahlen sei das Ebit-Ergebnis 
des Konzerns auf 4,8 Milliarden Euro 
gestiegen – und hat damit die Ergeb-
nisprognose deutlich übertroffen. 
Gleichzeitig erhöhte das Unterneh-

men seine Ergebnisprognosen für die 
nächsten Jahre.

Die Post profitierte stark vom An-
stieg des weltweiten E-Commerce 
und steigerte den Konzernumsatz im 
Pandemie-Jahr um fünf Prozent auf 
66,8 Milliarden Euro. Der Anstieg der 
Sendungsmenge im Express- sowie im 
nationalen und internationalen Paket-
geschäft habe sich im Weihnachtsge-
schäft noch einmal beschleunigt. Jetzt 
macht man sich an die weltweite Ver-
teilung der Impfstoffe. Der Bote wird 
zum Pandemie-Bekämpfer.

Elon Musk ist die No.1 
Die Kursrallye des US-Elektroauto-
bauers Tesla hat den Firmenchef 
Elon Musk laut dem Milliardärs-

Ranking „Bloomberg 
Billionaires Index” zum 
reichsten Menschen 
der Welt aufsteigen 
lassen. Das Vermögen 
des 49-Jährigen ist 
demnach am Donners-
tag auf 188,5 Milliar-
den Dollar (153,7 Mrd. 
Euro) gestiegen und 
lag damit zuletzt etwa 
1,5 Milliarden über 
dem des Amazon-
Gründers und bisheri-
gen Spitzenreiters Jeff 
Bezos, der allerdings 
durch seine Scheidung 
Federn lassen musste. 
Der Junggeselle Musk 
ist in dieser Hinsicht 
besser dran.

Musk hält 18 Prozent 
der Aktien und profi-
tiert als Großaktionär 
seines Unternehmens 
stark von dessen ra-
santer Entwicklung 
an der Börse. So stieg 
die Tesla-Aktie im 
vergangenen Jahr um 
719 Prozent. Und die 
nahezu ungebremste Rekordjagd 
geht weiter: Seit dem 30.12. stieg 
die Aktie um 22,3 Prozent und er-
reichte während des gestrigen Han-
delsverlaufs bei 812,79 US-Dollar, 
den bislang höchsten Stand ihrer 
Geschichte.

Demzufolge steigt auch der Bör-
senwert des E-Auto-Pioniers un-
gebremst. Aktuell ist das Unter-
nehmen 778.75 Milliarden Dollar 
(634.53 Milliarden Euro) wert. Zum 
Vergleich: Die deutschen Autobau-
er BMW, Daimler und Volkswagen 
kommen zusammen auf lediglich 189 
Milliarden Euro.

Fazit: An der Börse wird die Zukunft 
gehandelt. Und manchmal auch die 
Zeit danach.

Sie können das Morning Briefing 
von Gabor Steingart auch gerne 
abonnieren. Es kommt dann jeden 
Montag bis Freitag – völlig kosten-
los – per E-Mail bei Ihnen an. Präzi-
se. Humorvoll. Und garantiert un-
abhängig. Hier die Kontaktdaten: 
www.gaborsteingart.com/kontakt/ 

Quelle: www.gaborsteingart.com

Gabor Steingart
Herausgeber „ThePioneer“ 
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A
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Marktkapitalisierung von Tesla 
2016 und am 07.01.2021  
im Vergleich,  
in Milliarden US-Dollar

Fortsetzung von Seite 16 Platzmangel: Saarland übernimmt 20 
Strafgefangene aus Rheinland-Pfalz  
Die Justizminister von Rheinland-Pfalz und des 
Saarlandes, Herbert Mertin und Peter Strobel, 

unterzeichnen Vereinbarung über Unterbringung 
rheinland-pfälzischer Gefangener im Saarland

Zwischen Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland besteht seit vielen Jahren 
eine enge Zusammenarbeit im Bereich 
des Strafvollzugs. Am 22.12.2020 ha-
ben Justizminister Herbert Mertin und 
sein saarländischer Amtskollege Peter 
Strobel die langjährige Kooperation 
vertieft und eine Vereinbarung über 
die Nutzung saarländischer Haftplätze 
durch rheinland-pfälzische Gefangene 
unterzeichnet, die zum 1. Januar 2021 
in Kraft treten kann.

Die Vereinbarung sieht vor, dass das 
Saarland dem Land Rheinland-Pfalz in 
der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken 
20 Haftplätze für männliche Gefange-
ne zur Verfügung stellt. Diese sollen 
mit Gefangenen belegt werden, die 
derzeit noch in der JVA Zweibrücken 
untergebracht sind. 

Hintergrund der Vereinbarung ist, 
dass die Belegungssituation im ge-
schlossenen Frauenvollzug in Rhein-
land-Pfalz, insbesondere in der dafür 
maßgeblich zuständigen Justizvoll-
zugsanstalt Zweibrücken, derzeit in-
folge von Baumaßnahmen sowie der 
Corona-Pandemie angespannt ist. Zur 
Entlastung der Frauenabteilung, in der 
auch die weiblichen Gefangenen aus 
dem Saarland untergebracht sind, sol-
len im Ausgleich männliche Gefangene 
der JVA Zweibrücken im Saarland un-
tergebracht werden. 

Hierzu erklärt Justizminister Herbert 
Mertin: „Seit vielen Jahren besteht 
eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit und gut funktionierende 
Vollzugsgemeinschaft zwischen 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland. 
Dies betrifft schon bisher nicht nur 
den Frauenvollzug, sondern auch 
die Vollstreckung des Jugendarrests 
und die gemeinsame Ausbildung 
unserer Vollzugsbediensteten. Mit 
der heute getroffenen Vereinba-
rung vertiefen unsere Länder diese 
Zusammenarbeit. Sie ermöglicht 
eine angemessene und verbesserte 
Ausgestaltung des Frauenvollzugs 
in der JVA Zweibrücken unter den 
schwierigen Bau- und Pandemiebe-
dingungen“.

Der saarländische Justizminister Pe-
ter Strobel pflichtet bei: „Die gute 
nachbarschaftliche Zusammenarbeit 
mit Rheinland-Pfalz im Justizvollzug 
hat sich seit Jahren zu beiderseitigem 
Vorteil bewährt und sie wird auch in 
Zukunft weitergeführt und vertieft 
werden. Unter guten Nachbarn ist 
es selbstverständlich, dass man sich 
im Bedarfsfall gegenseitig nach Kräf-
ten unterstützt. Dies gilt erst recht in 
der aktuellen Pandemielage, die den 
Justizvollzug bundesweit vor enor-
me Herausforderungen stellt.“

Der entstehende finanzielle Mehr-
aufwand für die durch das Saarland 
zur Verfügung gestellten 20 Haft-
plätze ist mit etwa 920.000 EUR 
jährlich zu beziffern. Die Vereinba-
rung ist zeitlich auf die Dauer der 
aktuellen Baumaßnahmen in der JVA 
Zweibrücken beschränkt. Ω
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Bürgerdienst Lepper e. V. 
hat auch ein Herz für Tiere und unterstützt Eifeltierheim Altrich

Altrich. Der Förderverein Eifel-
tierheim e. V. hat sich sehr über die 
großartige Spendensumme des Bür-
gerdienst Lepper e. V. gefreut. Im Ok-
tober 2005 gründeten ehrenamtlich 
aktive Tierschützerinnen aus dem 
Vulkaneifelkreis den als besonders 
förderungswürdigen und gemein-
nützig anerkannten Tierschutzverein. 
Ziel unserer Tierschutzarbeit ist das 
Beenden des steigenden Tierleids 
durch das Einfangen verwilderter, 
ausgesetzter und herrenloser Katzen 
und deren Kastration, um somit auf 
wirksame und legale Art das Elend 
dieser Streuner zu minimieren. 

Das ganze Jahr hindurch ist unser Ver-
ein im Dauereinsatz für die Tiere, der 
eine fi nanziell und emotional unzu-
mutbare Belastung für die Tierschüt-
zer darstellt, weil ihre Bemühungen 
um die Reduktion der Katzenpopu-
lation nicht greifen können, solange es 
kein Kastrationsgesetz gibt. Hier sind 
die Kommunen gefordert, endlich 
eine Kastrationspfl icht für Freigänger-
katzen zu erlassen. Dass es ein wach-
sendes Katzenproblem in der Eifel 
gibt, lässt sich angesichts der überfüll-
ten Tierheime und Pfl egestellen nicht 
mehr ignorieren. Tierschutz ist kein 
Randproblem; die Katzenschwem-
me ist längst zum regionalen Notstand 

geworden. Als Ansprechpartner für 
Tiernotf älle werden wir täglich mit 
Anrufen aus der Bevölkerung kon-
taktiert. Das alles kostet viel Zeit, En-
gagement und Geld. Unsere privaten 

Kosten im Einsatz für die Tiere sind 
erheblich. Über 30.000 Euro off ene 
Rechnungen bringen den Förder-
verein Eifeltierheim zum Jahresende 
2020 in extreme Zahlungsnot. Die 

hohen Kosten entstanden in diesem 
Tierschutzjahr durch andauernde 
Notf älle: Die jährliche Welpenfl ut 
bescherte uns viele verwaiste, oft  
kratzbürstige Katzenkinder, deren 

Zähmung zeitintensiv war sowie zahl-
reiche, pfl egeintensive Flaschenkin-
der, die bis zu ihrer Vermitt lung sehr 
lange als Pensionsgäste auf den Pfl e-
gestellen verweilten. Die ungewoll-
ten Würfe wurden samt Mutt ertieren 
einfach ausgesetzt, wie Müll entsorgt, 
und oft  nur zufällig entdeckt und 
gerett et. Die Kitt en waren verletzt, 
unterernährt und durch Parasitenbe-
fall so krank, dass langwierige, teure 
Tierarztbehandlungen erfolgten. 
Kaum waren die Frühjahrskätzchen 
vermitt elt, rückten die Sommerkinder 
nach; die Katzenkinderstube blieb 
dauerbesetzt. Viele Kastrationen von 
herrenlosen und Bauernhof-Katzen 
verursachten hohe Tierarzt- und Me-
dikamentenkosten, die wir nur durch 
Spenden begleichen können. 

Der Sommer 2020 wurde zum Hot-
spot für unsere Pfl egestellen und das 
Tierheim; die Aufnahmekapazität war 
erschöpft . Unser Tierschutzbudget 
erfuhr durch virusbedingte Spen-
denrückgänge und Mitgliederkün-
digungen zusätzliche Defi zite. Nun 
drängt die kalte Jahreszeit, die vielen 

Streunerkatzen, mit Futt erstellen und 
Winterquartieren zu versorgen. Die 
Kälte raubt den Tieren die Kraft , Beu-
te zu suchen. Diese Streuner fristen ein 
erbärmliches Leben zwischen Hunger, 
Kälte, Krankheit, Tierquälerei und Tod. 

Der Winter ist die härteste Zeit im 
Tierschutz; ohne die Hilfe von vielen 
Aktiven müssten freilebende Kat-
zen verhungern. Die Pfeiler unserer 
Vereinsarbeit sind die vielen Ehren-
amtlichen und die Spendengelder. 
Diese benötigen wir dringend. Da-
her bedanken wir uns ganz herzlich 
beim Vorstand des Bürgerdienst 
Lepper e. V. für seine freundliche 
Spende, die die Wertschätzung un-
seres Tierschutzdienstes im Kampf 
um Tierrechte zum Ausdruck 
bringt. Durch diese fi nanzielle Hil-
fe, die eine große Deckungslücke 
schließt, können wir unseren zahl-
reichen Tierschutznotf ä(e)llen hel-
fen: durch medizinische Versorgung, 
Kastration oder Vermitt lung in ein 
besseres Leben. Das Tierschutzjahr 
2021 wird unseren Einsatz weiter 
fordern. 

Bürgerdienst Lepper e. V. | Julius-Saxler-Str. 3 | 54550 Daun
Tel.: 0 65 92 / 17 30 36 - 14 88 | Fax.: 0 65 92 / 17 30 36 - 14 89 | www.buergerdienst-lepper.de | eMail: info@buergerdienst-lepper.de

Kontoverbindung: Volksbank RheinAhrEifel eG | 54550 Daun | Kontonummer 4 17 28 97 00 | BLZ 577 615 91

Unser Bild zeigt von links nach rechts: Anke Zimmer (1. Vorsitzende), Birgitt a Jax (Schrift führerin), Rainer Kordel (Tierheimleiter), 
Swetlana Gabricevic (2. Vorsitzende), Werner Peters (Bürgerdienst Lepper e. V.)

Bitt e unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende. 
Förderverein Eifeltierheim e.V. 

IBAN: DE33 5875 1230 0032 1295 20 
BIC: MALADE51BKS Sparkasse Mitt elmosel
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DIGITRADIO 750

Edles Design, hervorragender Sound. Das DIGITRADIO 750 sorgt mit seinen je 50 W starken Stereo-Lautsprechern für große Unterhal-
tung auf kleinstem Raum. Als Digitalradio empfängt das Gerät die ganze Programmvielfalt über UKW und selbstverständlich auch über 

dr750.technisat.de

Erhältlich im Fachhandel und im TechniSat OnlineShop. 

DAB+ Mini-Hifi -System 
mit starkem Sound.
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In der Praxis wird, wie hier beim Cooper E Disc, der Nabenmotor inkl. Rekuperation meist am Hinterrad verbaut.

Rekuperation
für nahezu unendlichen Fahrspaß

Wer bremst, verliert? Das sehen 
wir anders! Dank Rekuperation 
kann verbrauchte Energie durch 
Bremsen wieder zurückgewon-
nen werden. 

Autos mit Hybrid-Antrieb sind in 
aller Munde und mittlerweile hat 
fast jeder Hersteller ein Hybrid-
Modell im Repertoire. Wussten 
Sie, dass diese Technologie 
nicht nur in Autos oder Renn-
wagen, sondern auch in einigen 
E-Bikes verbaut ist? 

Das Prinzip 
der Rekuperation 

kurz erklärt:
Beim regenerativen Bremsen 
wird in Elektrofahrzeugen die 
Bewegungsenergie wieder in 
elektrische Energie umgewan-
delt. Wenn also ein Hybrid 
E-Bike einen Berg hinunter-
fährt oder der Fahrer aktiv die 
Bremse betätigt, wird der Elek-
tromotor zu einem Generator 

umfunktioniert. Die Laufräder 
übertragen die Bewegungs-
energie zurück zum Elektromo-
tor und wandeln diese wieder 
in elektrische Energie um. Die 
zurückgewonnene Energie wird 
zunächst im Motor gesammelt 
und fl ießt zurück in den Akku. 
Auf diese Weise entsteht ein 
Hybrid-Antrieb und durch die 

frei wählbare Energie-Rückge-
winnung wird die Reichweite 
des E-Bikes verlängert. 

Die Technik der Rekuperation 
kann bei Elektrofahrrädern mit 
Nabenmotor realisiert werden. 
Dabei ist es egal, ob dieser am 
Vorderrad oder am Hinterrad an-
gebracht ist. Aufgrund der höhe-

ren Belastbarkeit bei Glätte und 
Nässe, bewährt sich die Anbrin-
gung des Motors am Hinterrad.  

Bei den E-Bikes der Marke 
Cooper Bikes zum Beispiel sitzt 
der Zehus Nabenmotor im Hin-
terrad. Hier wird dieselbe KERS-
Technologie (Kinetic Energy 
Recovery System) zur Brems-

energie-Rückgewinnung ver-
wendet, die auch in Rennwagen 
der Formel-1 eingesetzt wird. 
Der Fahrer kann den Elektro-
motor per App einschalten und 
steuern und so selbst entschei-
den, wie stark die Motorunter-
stützung und die Rekuperation 
eingestellt sein soll.

So erhalten Sie das Cooper E Disc 
mit Riemenantrieb und Scheibenbremsen schon 

für 1.959 € statt 2.799 €. 

Die Cooper E-Bikes sind leicht, elegant und auf den 
ersten Blick nicht als E-Bike zu erkennen. Mit einem 
Gewicht von unter 14 kg sind sie die perfekten 
Pendler- und Stadträder. Alle Cooper Bikes werden 
inkl. Beleuchtungsset nach StVZO geliefert. 

Mehr Informationen unter 

www.technibike.de 
Die TechniBike GmbH ist exklusiver Rechteinhaber für Entwick-
lung, Herstellung und weltweiten Vertrieb der Cooper E-Bikes. 
TechniBike ist ein Unternehmen der Techniropa Holding GmbH. 

30% 

auf alle 
Cooper E Modelle

Im TechniBike 
Onlineshop 
sparen Sie 
aktuell

PR-Anzeige
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eigenen Werken an verschiedenen Standorten in Deutschland und Europa. Mit seinen hochqualifi zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

bietet TechniSat heute Entwicklung, Produktion und Service aus einer Hand. Bei TechniSat entstehen in einem innovativen Arbeitsumfeld 

einzigartige Lösungen von morgen.

TechniSat ist Teil der Techniropa Holding GmbH, die zu 100% der LEPPER Stift ung gehört. Die Techniropa Holding GmbH ist ein erfolg-

reicher Firmenverbund, dessen Unternehmen u. a. für beste Unterhaltungselektronik (TechniSat Digital GmbH), Rohre und Rohrzubehör 

(TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH), E-Mobilität (TechniBike GmbH) und Holzmöbelunikate (Formitable GmbH) stehen.
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Personalreferent (m/w/d)
Ihr Profi l:

Abgeschlossenes wirtschaft swissenschaft liches Studium mit 

dem Schwerpunkt Personal

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in oben genanntem 

Aufgabengebiet und fundierte personalwirtschaft liche 

Kenntnisse

Erfahrung im Umgang bzw. in der Einführung von HR-rele-

vanter Soft ware (Zeiterfassung, Personalmanagement, etc.), 

hohe IT- sowie Digitalisierungsaffi  nität

Organisations- und Teamfähigkeit sowie ausgeprägte 

Serviceorientierung

Hohes Maß an sozialer Kompetenz, Empathie und 

Kommunikationsfähigkeit

Selbständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise - 

auch bei hohem Arbeitsaufk ommen

Ihre Aufgaben:
Weitere Einführung und Betreuung unseres Personalmanage-

mentsystems innerhalb der Firmengruppe, Optimieren von 

HR-Prozessen und deren Digitalisierung

Steuerung des gruppenweiten Zeiterfassungssystems

Koordinierung des Bewerberprozesses (Stellenausschreibung, 

Bewerberauswahl und -korrespondenz, Vorstellungsgespräche)

Ausbildungsverantwortung für unsere Dual-Studierenden wäh-

rend der gesamten Studienzeit inkl. Betreuung bei Studienar-

beiten

Koordination von Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen

Personalmarketing (Konzeption von Print- und Onlinemedien, 

Arbeitgebermessen, Arbeitgeberdarstellung u. a. in sozialen 

Netzwerken)

Weitere zum Arbeitsgebiet und dem Personalwesen im Allge-

meinen zugeordnete Tätigkeiten

Personalsachbearbeiter (m/w/d) 
Lohn- und Gehaltsbuchhaltung

Ihr Profi l
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie mindestens 2 

Jahre Erfahrung in der Personalabrechnung; Weiterbildung im Be-

reich Personal wünschenswert, z. B. Personalreferent (m/w/d) oder 

Personalfachkaufmann (m/w/d)

Kenntnisse mit DATEV-Programmen und Personalmanagement-

Systemen (wünschenswert)

Gute Kenntnisse im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht

Sicherer Umgang mit dem MS-Offi  ce-Paket

Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

Hohes Maß an Engagement und Verantwortungsbewusstsein

Aufgaben
Vollständige Abwicklung der Lohn- und Gehaltsab-

rechnungen für verschiedene Unternehmen unserer 

Firmengruppe

Abwicklung aller Personalangelegenheiten von der Ver-

tragserstellung bis zum Austritt 

Ansprechpartner unserer Mitarbeiter und Beratung in 

allen personalwirtschaft lichen Angelegenheiten

Kommunikation mit Krankenkassen und Behörden

Erstellung von Personalstatistiken, Auswertungen und 

Reports

Verwaltung der Personalstammdaten und Pfl ege der 

Personalakten

Sekretär (m/w/d)
der Bereichsleitung Marketing und Kommunikation

Ihre Aufgaben:
Erledigung telefonischer und schrift licher Korrespondenz 

mit Geschäft spartnern und Mitarbeitern in deutscher 

und in englischer Sprache (nach Vorgabe oder Diktat) 

Verwaltung des Postein- und -ausgangs sowie Führen 

der notwendigen Ablage 

Führen des Terminkalenders sowie Koordinierung und 

Überwachung von Terminen 

Erstellen von Präsentationen, Übersichten, Berichten 

und Protokollen 

Planung und Organisation von Besprechungen sowie 

Koordination, Buchung und Abrechnung von Dienstreisen

Ihr Profi l:
Abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich 

(oder vergleichbare Qualifi kation)

2 bis 3 Jahre Berufserfahrung im Sekretariats- bzw. Assistenzbereich

Sehr gute Kenntnisse in Microsoft  Offi  ce (Word, Excel, Powerpoint)

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

(weitere Sprachen sind von Vorteil)

Schnelles, sorgfältiges und zuverlässiges Arbeiten

Hohes Maß an Engagement, Organisationsgabe, Diskretion, 

Flexibilität und Teamfähigkeit

Die Stelle ist zum 01.03.2021 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen und als Elternzeitvertretung zunächst bis zum 

30.05.2023 befristet.

In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit übernehmen Sie eigenständig und zuverlässig die 

Umsetzung aller anfallenden Sekretariatsaufgaben inklusive der dazu notwendigen Büroorganisation 

für die Bereichsleitung Marketing und Kommunikation.

Weitere Infos unter 
www.technisat.de/karriere

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die selbst verständlich vertraulich behandelt wird, mit Angabe 

des nächstmöglichen Eintritt stermins und Ihren Gehaltsvorstellungen:

·  Online über das Stellenportal der Techniropa Holding GmbH (htt ps://karriere.techniropa.de/)

· Per E-Mail an bewerbung@technisat.de

·  Per Post an TechniSat Digital GmbH, 

Personal- und Organisationsentwicklung, 

Julius-Saxler-Straße 3, 54550 Daun

Eine Kombination der Ab-
schlüsse „staatlich geprüfte/er 
kaufmännische/r Assistent/in“ und 
Fachhochschulreife sind in diesem 
Bildungsgang möglich!

Die Absolventinnen und Absol-
venten haben die Möglichkeit den 
Abschluss „staatlich geprüfte/r 
kaufmännische/r Assistent/in“ zu 
erwerben und damit eine fundierte 
betriebswirtschaftliche Grundbil-
dung zu erhalten, die sie optimal 
auf das Berufsfeld Wirtschaft 
vorbereitet. Die in der HBF Wirt-
schaft regelmäßig stattfi ndenden 
Praktikumstage dienen einerseits 
der Verzahnung der in der Schule 
erworbenen theoretischen Kompe-
tenzen mit der berufl ichen Praxis 
und öffnen andererseits die Tür zu 
regionalen kaufmännischen Un-
ternehmen bzw. den örtlichen Ver-
waltungen mit den entsprechenden 
Chancen für ein späteres Ausbil-
dungs- bzw. Arbeitsverhältnis. 

Nehmen die Schülerinnen und 
Schüler gleichzeitig das Angebot 

des ergänzenden Fachhochschul-
reifeunterrichts an, steht einem 
direkten Weg von der HBF Wirt-
schaft zum Fachhochschulstudi-
um oder zum allgemeinen Abitur 
nichts mehr im Weg. Letzteres 
kann beispielsweise in der Berufs-
oberschule II in nur einem Jahr 
an der BBS Vulkaneifel abgelegt 
werden.  

Aufgrund der aktuellen Infektions-
lage bieten wir keine Beratungster-
mine vor Ort an, stehen aber gerne 
für eine persönliche Beratung für 
alle Bildungsgänge telefonisch 
unter 06591-95660 zur Verfügung. 

Weiterhin haben Sie die Möglich-
keit am Montag, den 01. Februar 
2021, ab 19:00 Uhr, an unserer 
Onlineinformationsveranstaltung 
teilzunehmen und Ihre ganz per-
sönlichen Fragen zu stellen und 
weiterführende Informationen 
zu erhalten. Besuchen Sie uns 
hierfür auf unserer Homepage 
www.bbs-gerolstein.de und folgen 
Sie dem dort angegebenen Link. 

Das Angebot der BBS Vulkaneifel Gerolstein für 
Schulabgänger/innen mit Sekundarabschluss I:

Höhere Berufsfachschule 
Wirtschaft  – Ihr direkter Weg

 zur Fachhochschulreife!

Anhänger Kirsten GmbH
An der B 50 /Mitfahrerparkplatz  · 54516 Wittlich

Email: r.eiserloh@anhaenger-handel.de

Wir suchen zur Verstärkung unseres Team
 einen motivierten,selbständig arbeitenden und zuverlässigen

 Kfz-Mechaniker / Monteur 
für PKW-Anhänger (m/w/d)

Ihre Kurzbewerbung 
senden Sie bitte an

Stellenanzeigen 

veröffentlichen 

wir auch auf unserer 

Internetseite

www.eifelzeitung.de
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Die Wirtschaft in der Eifel-Mosel-Region wächst kontinuierlich – 

und mit ihr die Vielfalt berufl icher Möglichkeiten. Die Unternehmen 

der Region bieten beste Perspektiven, spannende Herausforderungen 

und vielfältige Aufstiegschancen für eine erfolgreiche Zukunft. 

JOB KARRIERE AUSBILDUNG 

Stellenmarkt

Planen Sie mit uns Ihre Zukunft!
Wir sind eine bestens etablierte und inhabergeführte

Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in unmittelbare Nähe des
Nationalparks Eifel. Bereits seit über 40 Jahren stehen wir

unseren Mandanten erfolgreich in allen steuer- und betriebs-
wirtschaftlichen Angelegenheiten vertrauensvoll und kompetent zur Seite.

Da unser Unternehmen weiter wächst, suchen wir laufend Verstärkung!

Hierbei suchen wir vornehmlich:

Steuerfachangestellte
Steuerfachwirt(e/innen)

Bilanzbuchalter(innen) (m/w/d)
Neben einem sicheren und zukunftsweisenden Arbeitsplatz bieten wir

Gesundheitsmanagement, Betriebsfeste, eine positive Arbeits-
atmosphäre, einen persönlich-kollegialen Umgang in unserem Team

sowie stetige persönliche Unterstützung durch die Inhaber.

Haben wir Ihre Neugierde geweckt?
Dann sollten wir uns kennen lernen!

Über Ihre Bewerbung (gerne auch per email) würden wir uns freuen.

Steuerberater Klinkhammer & Mies
z.Hd. Herrn Steuerberater Daniel Mies

In den Stöcken 4
53925 Kall - Sötenich

d.mies@steuerberater-k-m.de

Wir sind Hersteller von glasfaserverstärkten Kunststoffteilen 
im Bereich Fahrzeugauskleidung und Umwelttechnik. 

Wir suchen für die Produktion 

engagierte, lernfähige Mitarbeiter 
handwerkliche Ausbildung vorteilhaft, 

aber nicht Bedingung. (m/w/d)

wetec Wershofener Kunststofftechnik GmbH
Am Zahnkreuz 4 · 53520 Wershofen

Tel. 0 26 94 2 93· Fax 597
leisen.kunststoff@t-online.de · www.wetec-gfk.de

RESTAURANT-SERVICE-BAR 
(W/M/D)

JUNGKOCH/SAUCIER
(W/M/D)

Hotel Villa Hügel OHG · Familie Schütt-Bertrams
Bernhardstr. 14 – 54295 Trier (Nähe: Zentrum / Innenstadt)

Eine abgeschlossene Ausbildung im Hotel- 
oder Restaurantfach sind neben sehr 
guten Deutschkenntnissen eine Voraussetzung 
für unser Team.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit dem 
Stichpunkt „Service am Gast“ per Email an: 
sb@hotel-villa-huegel.de 

... zur Vervollständigung unseres Teams 
einen neuen Kollegen. Gerne mit Präferenz „Saucier“!

WIR SUCHEN AB DEM 
01. MÄRZ 2021 ...

... zwei nette & souveräne Kollegen in Vollzeit, 
die den gehobenen & freundlichen Service unseres 
Hauses zukünftig mit Spaß und Motivation 
gemeinsam mit uns meistern möchten.

 Möblierte Apartments zur Anmietung stehen zur Verfügung

Wir sind ein lockeres Team…. 
kreativ und kochen ideenreich! Sind Sie dabei?

Wir planen gerne gemeinsam, wünschen uns 
im Gegenzug Kollegialität, gehen auf Frei- und 
Urlaubswünsche ein und vermeiden Überstunden.
….. und haben Spaß am Arbeitsplatz. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit dem 
Stichpunkt „Abend-Küche“ per Email an: 
sb@hotel-villa-huegel.de

„ES WIRD AUCH WIEDER EINE ZEIT NACH „CORONA“ GEBEN!“

AUSBILDUNGSPLÄTZE FÜR 2021 NOCH FREI

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail an: 

ELFENMAAR-Klinik GmbH, Personalabteilung, Auf der Sees, 
56864 Bad Bertrich, E-Mail: bewerbung@elfenmaar-klinik.de

Die ELFENMAAR-Klinik ist eine orthopädische 
Rehabilitationsklinik mit 160 Betten. 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

 (m/w/d)

Küchenhilfe (m/w/d)

Weitere Informationen zu diesen Stellenangeboten erhalten 
Sie unter  oder 
telefonisch unter 0 26 74 /1 81-9 02.

ELFENMAAR-Klinik

PAKETZUSTELLER GESUCHT!

WIR SUCHEN DICH ALS NEUES MITGLIED FÜR UNSER TEAM!

WERDE AB SOFORT ZUM LOCKDOWN-GLÜCKSBOTEN!

Für unser freundliches und aufgeschlossenes Team
suchen wir Kurierfahrer (m/w/d) in Vollzeit! 

Arbeitszeit: Von Montag bis Freitag, Arbeitsbeginn: 07:00 Uhr

Anforderungen:

Was dich erwartet:

Wir freuen uns auch über Quereinsteiger und ungelernte Mitarbeiter! 

BEWIRB DICH JETZT SCHRIFTLICH ODER PER E-MAIL UNTER:

Beuren. Die Ortsgemeinde Beuren 
hat als erste Gemeinde im Land-
kreis Cochem-Zell erfolgreich an der 
Initiative „Zukunft s-Check Dorf“ teil-
genommen und erstmalig ein ganz-
heitliches Dorfentwicklungskonzept 
aufgestellt. Das vorgelegte Konzept 
wurde nun von den betroff enen 
Behörden und sonstigen Stellen ge-
prüft , befürwortet und schließlich 
anerkannt.

Das Projekt „Zukunft s-Check Dorf“ 
wurde entwickelt, um den Gemein-
den Unterstützung zu bieten, dem 
gesellschaft lichen und strukturellen 
Wandel entgegenzuwirken und die 
Dörfer für die Zukunft  att raktiver 
und lebenswerter zu gestalten. Dabei 
kommt dem bürgerschaft lichen En-
gagement und der aktiven Mitarbeit 

jedes Einzelnen bei der Planung, Ge-
staltung und Pfl ege des unmitt elbaren 
Lebensraumes und insbesondere der 
Dorfgemeinschaft  ein ganz besonde-
rer Stellenwert zu.

Seit der Auft aktveranstaltung im Sep-
tember 2019 ist viel passiert und die 
Beurener Bürgerinnen und Bürger ha-
ben sich innerhalb der drei gebilde-
ten Arbeitskreise „Dorfgemeinschaft  
und Soziales“, „Dörfl iche Infrastruktur“ 
und „Bauen und Wohnen“ intensiv da-
mit beschäft igt, wie sie selbst die Zu-
kunft  von ihrem Ort positiv verändern 
können und gestalten wollen. Nach Er-
mitt lung des aktuellen IST-Zustandes, 
der Erhebung und Auswertung der 
Daten und einer Bedarfs- und Poten-
zialanalyse wurde ein entsprechender 
Maßnahmenkatalog unter Berücksich-

tigung der Belange aller Altersgrup-
pen z.B. auch der Kinder- und Jugend-
beteiligung erstellt. 

Die dort aufgeführten Maßnahmen 
verfolgen unter anderem Ziele wie 
die Konzeption individueller, be-
darfsorientierter und nachhaltiger 
Entwicklungsstrategien mit Blick auf 
interkommunale Kooperation oder 
den Erhalt und die Stärkung der Dorf-
gemeinschaft , des ehrenamtlichen En-
gagements und die Wahrung der im 
Dorf eingebrachten Traditionen. Die 
Eröff nung von Fördermöglichkeiten 
im Rahmen der ländlichen Entwicklung 
und die Identifi zierung von Maßnah-
men zur Verhinderung eines vermehr-
ten Gebäudeleerstands oder der Ver-
besserung der örtlichen Infrastruktur 
sowie der Mobilität insbesondere für 
ältere Dorfb ewohner sind ebenfalls 

Teil der erarbeiteten Maßnahmen.
Die aus den Handlungserfordernissen 
abgeleiteten Maßnahmen wurden in 
zeitliche Kategorien eingeteilt und 
innerhalb der einzelnen Kategorien 
vorläufi g priorisiert. Somit ergibt sich 
eine Vielzahl an Projektideen, die im 
Einzelnen planerisch und konzeptio-
nell noch weiter zu entwickeln sind. 
Die endgültige Priorisierung der zeit-
lich kategorisierten Maßnahmen ist im 
Rahmen der jährlichen Haushalts- und 
Investitionsberatungen der Gemeinde 
vorgesehen. Die regelmäßige Fort-
schreibung des aus dem „Zukunft s-
Check Dorf“ entstandenen Dorfent-
wicklungskonzept ist als dauerhaft e 
Aufgabe vorgesehen. 

Mit viel Engagement haben die 
Bürgerinnen und Bürger der Orts-
gemeinde Beuren Vorbildliches ge-

leistet und mit denen im Konzept 
enthaltenen Maßnahmen und indi-
viduellen Projektideen den betref-
fenden Entscheidungsträgern der 
Gemeinde eine Grundlage geboten 
Beuren zukunft sfähig und lebens-
wert zu gestalten. So können nun 
auf Grundlage des ganzheitlichen 
Dorfentwicklungskonzeptes künft ig 
seitens der Gemeinde als auch von 
Bürgerinnen und Bürgern Zuwen-

dungsanträge im Förderprogramm 
der Dorferneuerung Rheinland-Pfalz 
gestellt werden. Auch Ortsbürger-
meister Karl-Peter Übereck zeigt 
sich sichtlich erfreut über die aktive 
Mitarbeit und den großen Einsatz sei-
ner Bürgerinnen und Bürger „ Jedem 
Einzelnen, der bei diesem Projekt 
mitgewirkt und sich auf unterschied-
lichste Weise eingebracht hat, gilt ein 
herzliches Dankeschön.“ Ω

Zukunft s-Check Dorf: 
Anerkennung des Dorfentwicklungskonzeptes der Ortsgemeinde Beuren, Verbandsgemeinde Ulmen



An der Kirche 3 · 54568 Gerolstein-Roth
Tel.: 06591/984 58-0 · Fax: 06591/984 58-18

www.hoffmann-landtechnik.de

Wir stellen ein

Bürokaufmann/frau
in Teilzeit

mit Berufserfahrung

 Aufgabenprofi l:

  allgemeine Büro und Verwaltungstätigkeiten
 vorbereitende Buchführung

 Zahlungsverkehr und Mahnwesen

 Wie bieten:

 Teilzeit Stelle 20 - 25 Stunden Arbeitszeit pro Woche
 Flexible Arbeitszeit

 unbefristeten Arbeitsvertrag

Bei Interesse senden Sie
 Ihre Bewerbungsunterlagen bitte per Mail an 

a.hoffmann@hoffmann-landtechnik.de
Suchen Sie einen SICHEREN JOB 

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung 
und mehrjährige Berufserfahrung in einem technischen Beruf?

(Rüsten, Warten, Umbauen und Instandsetzen von Extrusionsblasanlagen 

Wir suchen 

Haben Sie Fragen oder möchten sich bei uns bewerben? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Bewerbung!

Job & Karriere
Gesucht & Gefunden in der Eifel-Mosel-Region www.eifelzeitung.de EAZ 02. KW / 202122

Anzeigen-Hotline:

Daun 0 65 92 / 9 29 80 80

Alle Stellenanzeigen

fi nden Sie im Internet unter

www.eifelzeitung.de

Welche Aufgaben hast Du? 

Was solltest Du mitbringen? 

Was kannst Du von uns erwarten? 

Bist Du dabei? 

Bäckerei Blasius

Das Team der Bäckerei Blasius 

freut sich auf Dich!

Werde Teil unseres jungen und motivierten Teams 
und starte zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Verkaufsfahrer/Verkäufer

Karst Transport GmbH  
Ulmen

 Industriegebiet Am Weiher
Telefon (02657) 9413 31

www.karst-transporte.de

Unser Team braucht Verstärkung! 

Daher suchen wir zur Festanstellung 

Kraftfahrer 
M / W / D für Baustofftransporte / Tagestouren 

Wir bieten: 
▶ pünktliche und überdurchschnittliche Bezahlung 
▶ moderner Fuhrpark (Sattelzüge) 
▶ regelmäßige Weiterbildung nach BKrFQG 
▶ unbefristeter Arbeitsvertrag 

Wir erwarten: 
▶ Führerschein Klasse C-CE 
▶ Flexibilität, Belastbarkeit 
▶ Zuverlässigkeit und Teamgeist 
▶ eigenständiges Arbeiten 
▶ Deutsch in Wort und Schrift 

Bewerbung gerne telefonisch unter 01 71/7 42 88 82
 W
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rt Gebäudereiniger M/W/D

auf Teil- und Vollzeit-Basis · unterschiedliche Einsatz-Orte
PKW Führerschein erforderlich

… hilft bei allen Reinigungsproblemen

Wir zahlen übertarifl ich 
ab 12,00 Euro Stundenlohn Brutto

Glasreiniger M/W/D 

auf Teil- und Vollzeit-Basis
PKW Führerschein erforderlich

OLAF BUCHALI
Gebäudereinigungs-Fachbetrieb

Info unter Gebäudereinigungsfachbetrieb Buchali
Mittelstraße 26 · 53520 Harscheid · Tel. 0 26 95/93 11 56 · Handy: 01 63/6 90 39 09 · gebaeudereinigung-buchali@gmx.net

LK Vulkaneifel. Die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Vulkaneifel 
und die Kreissparkasse Vulkanei-

fel loben gemeinsamen die nächste 
Runde des „FunkenSprüher“ aus. 
Mit dem Award belohnt werden 
schulische und studentische Ab-
schlussarbeiten sowie Einreichun-
gen aus dem Handwerk, die sich 
mit dem Landkreis Vulkaneifel 
beschäftigen oder deren Ergebnis-

se einem Unternehmen oder einer 
Institution aus unserer Region zu 
Gute kommen. Bei den Ideen aus 

dem Handwerk werden (ange-
hende) Handwerker/-innen oder 
Handwerksmeister/-innen aus dem 
Landkreis Vulkaneifel mit besonde-
ren Ideen für ihr Gewerk, z. B. für 
(Produktions-)Verfahren oder Pro-
dukte gesucht. Eingereicht werden 
können Facharbeiten, besondere 
Lernleistungen, Semester-, Bache-
lor-, Master- und Examensarbeiten, 
Dissertationen sowie Ideen aus 
dem Handwerk, bei denen der Fun-
ke in die Vulkaneifel überspringt. 

Eine Einreichung ist jederzeit 
möglich. Stichtag ist der 31. Mai 
2021. Bei den schulischen und 
studentischen Einreichungen darf 
die Arbeit am Tag der Einreichung 
nicht älter als 12 Monate sein 
(Datum der Fertigstellung). Die 
Einreichung darf keine Geheim-
haltungsverpfl ichtungen verletzen. 
Eine fachkundige Jury entscheidet 
über die fristgerecht eingereichten 
Arbeiten und Ideen. Die prämier-
ten Arbeiten und Ideen werden 
anlässlich einer Preisverleihung 
im Sommer / Herbst 2021 der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Weitere 
Informationen sind online unter 
www.wfg-vulkaneifel.de/funken-
sprueher abrufbar. Hier steht 
auch das Bewerbungsformular 
zum kostenfreien Download be-
reit. Aufgrund der Covid 19-Pan-
demie fand im Jahr 2020 keine 
Prämierungsveranstaltung statt. 
Die Wettbewerbsrunden 2020 und 
2021 wurden zusammengelegt. 
Alle 2020 eingereichten Arbeiten 
bleiben natürlich im Wettbewerb. 
Die Einreicher wurden gesondert 
informiert.

Weitere Informationen & Kontakt: 
www.wfg-vulkaneifel.de/funken-
sprueher, Telefon: 06592/933-205, 
E-Mail: judith.klassmann-laux@
wfg-vulkaneifel.de. 

FunkenSprüher 2021 
gesucht! 

Startschuss für die 
6. Bewerbungsrunde gefallen

Gaben im Dezember 2020 den offi  ziellen Startschuss zur Wett bewerbsrunde 2021: 
Dietmar Pitzen, Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Vulkaneifel, Judith 
Klassmann-Laux, Geschäft sführerin der WFG Vulkaneifel mbH und Stefan Alt, Mitglied 
des Vorstandes der Kreissparkasse Vulkaneifel. Foto: Kreissparkasse Vulkaneifel / Gabriele Jardin
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Die Wirtschaft in der Eifel-Mosel-Region wächst kontinuierlich – 

und mit ihr die Vielfalt berufl icher Möglichkeiten. Die Unternehmen 

der Region bieten beste Perspektiven, spannende Herausforderungen 

und vielfältige Aufstiegschancen für eine erfolgreiche Zukunft. 

JOB KARRIERE AUSBILDUNG 

Stellenmarkt

Bewerben Sie sich!

bewerbung@weiss-direktservice.de

0 24 72 /9 82- 4 99

Zeitungs-

Zusteller

gesucht!

Austräger werden?

✓ Daun

✓ Gunderath

✓ Höchstberg

✓ Kötterichen

✓ Strotzbüsch

✓ Uersfeld

www.beucher-heizungsbau.de

Beucher GmbH
Kirchweiler Str. 20 · 54570 Pelm
Telefon: (0 65 91) 98 29 152
info@beucher-heizungsbau.de

Anlagenmechaniker für 
Heizung- und Sanitärtechnik

Wir bieten dir:
ein junges und motiviertes Team
geregelte Arbeitszeit
übertarifl iche Bezahlung

Über ein persönliches Gespräch 
würden wir uns sehr freuen.
Besuche uns doch einfach 
mal in Pelm

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir zum schnellstmöglichen 
Zeitpunkt zwei (m/w/d)

 
 

Wohlfühlen: Was für unsere Kunden gilt, können auch Sie bei Richter+Frenzel Tag für Tag erfolgreich erleben. Als 
führendes Großhandelsunternehmen mit ca. 180 Standorten und mehr als 4.200 engagierten Mitarbeitern nehmen wir in 
Deutschland eine Spitzenposition im Markt ein – und bieten erstklassige Badausstattungen, nachhaltige Haustechnik und 
herausragende Dienstleistungen rund um modernes Wohnen. Profitieren Sie von attraktiven Karrierechancen: die 
Planung und Gestaltung von umweltfreundlichen Sanitär- und Heizsystemen ist ein Wachstumsmarkt mit Zukunft. Für 
den Ausbau unserer Marktposition suchen wir ab sofort für den Standort Trier einen engagierten 

Verkäufer im Innendienst (m/w/d) 
Schwerpunkt Heizung  

und

Verkäufer im Innendienst (m/w/d) 
Schwerpunkt Sanitär 

Werden Sie Teil eines leistungsstarken Teams: Als Fachkraft bei Richter+Frenzel erwarten Sie freundliche Kollegen, 
abwechslungsreiche Tätigkeiten, interessante Aufgaben und attraktive Karrierechancen.

Ihre Aufgabe: In Ihrem Tätigkeitsbereich liegt die umfassende Unterstützung unserer Außendienstmitarbeiter/innen und 
die professionelle Betreuung und Beratung von Kunden am Telefon. Ihr Aufgabengebiet rundet sich durch die 
kalkulatorische Umsetzung konkreter Anfragen und die Umwandlung in erfolgreiche Angebote ab. 

Ihre Qualifikation: Sie verfügen über eine kaufmännische oder technische Ausbildung und haben gute 
Branchenkenntnisse, idealerweise im Bereich Heizung und Sanitär. Sie konnten hier bereits Verkaufserfahrungen 
sammeln und verfügen über einen sicheren Umgang mit Kunden. Weiterhin können Sie gute Kenntnisse in den MS-
Office Programmen sowie in SAP R/3 nachweisen. Zu Ihren persönlichen Eigenschaften zählen Freude am Verkaufen, 
Teamfähigkeit, Belastbarkeit und großes Engagement. 

Ihre Bewerbung: Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres Gehaltswunsches 
und frühestmöglichen Eintrittstermins an: Richter+Frenzel Rheinland-Pfalz-Saar GmbH, Herrn Matthias Alexandrow,
Metternichstr. 40, 54292 Trier oder per E-Mail an: matthias.alexandrow@r-f.de. Für Vorabinformationen steht Ihnen Herr 
Alexandrow unter Tel.: 0651/82721-20 gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.        

Loogh. Im Herzen der Vulkaneifel liegt 
der etwa 100 Einwohner zählende Ort 
Loogh. Hier fi nden Sie den Gröner 
Hof, auf dem die Familie urkundlich 
erwähnt seit 1728 Landwirtschaft  
betreibt. 1988 wagten die Eheleute 
Gröner den Einstieg in die Direktver-
marktung mit selbst gezüchteten Eife-
ler Jungbullen und einem hofeigenen 
Schlachtbetrieb, der später die EU 
Zulassung bekam. In den Freilaufstal-
lungen des Hofes werden Milchkühe 
der Rasse Deutsches Fleckvieh und 
deren Nachkommen gehalten. Alle 
Tiere werden unter Verzicht von zu-
gekauft en Masthilfen und mit selbst 
angebautem Futt er ohne Gentechnik 
aufgezogen. Im stallangrenzenden 
Schlachtbetrieb werden die „Eifeler 
Jungbullen“ nach etwa 18 monatigem 
Aufwuchs ohne jegliche Transport-

zeiten stressfrei geschlachtet. 16 Tage 
hängt das hochwertige Rindfl eisch ab, 
bevor es auf Kundenwunsch zerlegt 
und verpackt wird, Roastbeef, Filet 
und Hüft e reifen sogar bis zu sechs 
Wochen.
Seit 1999 stellen die Gröner‘s aus ei-
gener Kuhmilch den über die Region 
hinaus bekannten Eifeler Bergkäse 
her. In drei Käsereien auf dem Gröner 
Hof werden inzwischen über 180.000 
Kilogramm Schnitt - und Weichkäse 
erzeugt.

Das 2007 erbaute Gröner Hof Res-
taurant und Schaukäserei führt die 
Familie seit Sommer 2015 in eigener 
Regie. Das Hofrestaurant ist gleichzei-
tig Schaukäserei und hat während den
Produktionszeiten des „Eifeler Berg-
käses“ von montags bis samstags zum 

Mitt agstisch und samstags zusätzlich 
zum Frühstück geöff net. Die Besucher 
können die Schnitt käseproduktion 
live erleben und dabei die Produkt-
palett e des Gröner Hofs genießen und 
anschließend im Hofl aden erwerben.
Die Weichkäserei bietet an den 
Scheiben der Außenwände Einblick 
in die Produktion des „Eifel Camem-
bert“ und die durch den Neubau der 
Weichkäserei frei gewordenen Kapa-
zitäten im Schnitt käsebereich öff nen 
sich weiteren Ideen.
Im kleinen Tierpark können Besucher 
Kängurus, Bisons und andere Tierar-
ten bewundern.
Der Gröner Hof bietet heute etwa 
45 Mitarbeitern in Vollzeit, Teilzeit 
und Minijob einen Arbeitsplatz. Ω

Infos: www.eifel-groener.de

Gröner Hof im Herzen der EifelPR-Anzeige

Gröner Hof Eifeler Hofkäserei und Schlachtbetrieb

Gröner Hof Restaurant sucht
einen einsatzfreudigen und kreativen

Koch m/w/d in Vollzeit für Mitte März

 Sie sind Koch aus Leidenschaft, kreativ und verantwortungsbewusst?
Sie wollen angenehme und familienfreundliche Arbeitszeiten?

Reines Tagesgeschäft, sonntags Ruhetag!
Dann sind Sie möglicherweise genau der/die Richtige für uns!

Gerne können Sie die Speisekarte mit bestimmen, allerdings sind 
Schwerpunkte die Produkte, die auf dem Gröner Hof produziert 
werden: Rindfl eisch, Eifeler Bergkäse und Camembert Produkte.

Bewerbungen an info@eifel-groener.de oder telefonisch 0 65 93/18 12 und 0171/26 517 62

Erfahrene, eigenverantwortliche und sauber arbeitende

Stuckateurmeister · Stuckateure
Maler · Verputzer · Bauhelfer

m/w/d in Dauerstellung gesucht

Innenputz – Außenputz – Lehmputz – Vollwärmeschutz

Schmitz &
NebauerGmbH

54534 Großlittgen ·  Zur Tuchbleich 17 ·  Tel: 0 65 75 - 80 00
E-Mail: schmitz-nebauer@t-online.de

BOCK AUF WAS NEUES ?!

KFZ-Mechaniker/

KFZ Mechatroniker (m/w/d)

Wir suchen DICH für unser Team!

Für unser freundliches und aufgeschlossenes KFZ-Team suchen wir 
KFZ-Mechaniker (m/w/d), KFZ-Mechatroniker (m/w/d) in Vollzeit!

Aufgaben:

Anforderungen:

Willkommen im Team! 

Mehrener Straße 13 . 54550 Daun
Telefon: 06592-984987 . E-Mail: info@eifel-kfz.de
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Alljährlich konnten sich die Schü-
lerinnen und Schüler der 6. Klas-
sen vom Cusanus-Gymnasium 
Wittlich seit den Sommerferien 
im Vorlesen messen und ermittel-
ten im Klassenvorlesewettbewerb 
ihre Klassensieger/Innen. Zum 
so genannten Schulentscheid, in 
dem im November jeden Jahres der 
Schulsieger oder die Schulsiegerin 

ermittelt wird, traten dieses Jahr 
für die Klasse 6A Lotta Klar, für 
die 6B Erik Adler, für die 6C Selina 
Müller an.

Im Vorlesewettbewerb auf Schule-
bene lasen die Klassensieger und 
Klassensiegerinnen jeweils eine 
kurze Textstelle aus einem selbst 
gewählten Text vor, nachdem sie 
vorher die Buchdaten genannt und 
kurz in die Handlung eingeführt 
hatten. Als zuhörendes Publikum 
konnte sich die Klasse 5B auf fol-
gende Textausschnitte freuen:

Erik Adler las vor aus “An der 
Arche um Acht” von Ulrich Hub, 
Selina Müller aus “Prinzessin un-

dercover” von Connie Glynn, Lotta 
Klar aus “Elena – Ein Leben für 
Pferde” von Nele Neuhaus. Danach 
mussten die drei Klassenbesten 
Ausschnitte aus dem unbekannten 
Jugendroman von Simak Büchel 
“Projekt Mimesis – Die Insel der 
künstlichen Kinder” vorlesen und 
dabei erneut zeigen, wie gut sie die 
Lesetechnik beherrschen und wie 

gut sie die Atmosphäre des Text-
ausschnitts durch ihre Stimme 
und ihre Textdeutung wiedergeben 
können.

Eine Jury ermittelte als Schulsie-
gerin Selina Müller, sehr knapp 
gefolgt von Erik Adler und Lotta 
Klar auf gleichrangigen 2. Plät-
zen! Beide konnten sich als klei-
nes Dankeschön über Buchpreise 
freuen, Selina Müller über einen 
Buchgutschein.

Selina wird das Cusanus-Gymna-
sium Wittlich im Kreisentscheid 
vertreten, der alljährlich in der 
Stadtbücherei Wittlich ausgetra-
gen wird. 

Eifel-Mosel – WIL

Wer seine Meinung nie zurückzieht, liebt sich selbst mehr als die Wahrheit. Joseph Joubert

Beraterin und TV-Jobcoach 
Carolin Goßen 
Bildquelle: Carolin Goßen, Talent.Mensch, Aachen

Carolin Goßen ist Beraterin und 
Vortragsrednerin. Als TV-Jobcoach 
wurde sie deutschlandweit be-
kannt. Die Presse sagt über ihre 
Arbeit: »Orientierungslosigkeit 
war gestern«. 

Am 20. Januar 2021 ist Carolin Go-
ßen um 08:30 Uhr mit ihrem Vor-
trag „Führung zur Selbstführung 
– eigene Stärken erkennen und 
nutzen“ zu Gast bei der Auftaktver-
anstaltung zu „WFG ImPuls“, der 
neuen Online-Veranstaltungsreihe 
der WFG Vulkaneifel. Im Gespräch 
mit WFG-Geschäftsführerin Judith 
Klassmann-Laux gibt sie bereits im 
Vorfeld ein paar Einblicke in ihre 
Sicht auf Führung und Mitarbeiter-
bindung. 

Frau Goßen, Sie sind Beraterin 
und TV-Jobcoach. Was macht aus 
Ihrer Sicht einen guten Unter-
nehmensberater und Coach aus?
Carolin Goßen: Begeistern kann, 
wer begeistert ist. Das ist mein 
Leitsatz. Ein guter Berater (und ein 
guter Coach) muss für das brennen, 
was er tut. Nur wenn ich als Be-
rater (oder Coach – schlussendlich 
gilt das für jeden Beruf) mit Lei-
denschaft dabei bin, kann ich ge-
währleisten, dass ich einen guten 
Job mache. Ich tauche als Beraterin 
in das ein, was ich tue. Wenn ich 
in ein Unternehmen gehe, schaue 
ich es mir im Vorfeld individuell 
an, auch dann, wenn ich vielleicht 
die Branche bereits gut kenne. 
Ich muss mich auf die Menschen 
einlassen, die hier handeln. In der 
Unternehmensberatung geht es oft 
nur um Kosten. Hier wünsche ich 
mir mehr Fokus auf den Menschen. 

Der starke Fokus auf den Men-
schen – ist das Ihr Alleinstel-
lungsmerkmal?
Carolin Goßen: Ein Stück weit 
ja. Ich biete Beratung mit Fokus 
auf den Menschen. Ich mache in-
dividuell zugeschnittene Prozesse 
für den Kunden. Ich gehe tief in 
die persönlichen Ebenen, auch im 
Unternehmenskontext. Das Ganze 
dann aber immer gepaart mit Witz 
und Humor. Schließlich muss der 
Spaß am Lernen erhalten bleiben. 

Für Unternehmen im Mittel-
stand – vor allem in ländlichen 
Regionen – scheint es immer 
schwieriger zu werden, geeigne-
tes Fachpersonal zu fi nden und 
dieses langfristig an das Unter-
nehmen zu binden. Gleichzeitig 
scheinen vor allem junge Mitar-
beiter hohe Erwartungen an ihre 
(zukünftigen) Arbeitgeber zu ha-
ben. Arbeitgeber bewerben sich 
ja mittlerweile regelrecht um 
Arbeitnehmer. Wie kommen die 
beiden Seiten hier zusammen?
Carolin Goßen: Bekanntlich gibt 
es ja viele Wege, die nach Rom füh-
ren. Für mich gibt es jedoch nur ei-
nen Weg, der hier funktioniert. Die 
sozialen Medien machen es uns 
vor: Wir müssen Mitarbeiter zu 
Fans und Followern des Unterneh-
men machen. Hier ist meine klare 
Empfehlung, aus den verkrusteten, 

alten Konzepten herauszukommen. 
Nur weil früher Lehrjahre Herren-
jahre waren, müssen sie das heute 
nicht immer noch sein. So bekom-
me ich die jungen Menschen heute 
nicht. Wir brauchen Fans für die 
Unternehmen. Die Mitarbeiter 
müssen zu Botschaftern des Unter-
nehmens werden, die dann wiede-
rum andere Mitarbeiter, Bewerber 
und Kunden begeistern. Und wir 
müssen die Mitarbeiter artgerecht 
einsetzen. Dann erreichen wir bei 
ihnen eine intrinsische, eine aus 
ihnen selbst heraus entstehende 
Motivation. Dann reden wir über 
höheren Output, stärkere Bindung 
und weniger Krankheitstage. Auf 
Seiten der Arbeitgeber ist Flexibi-
lität gefragt. Für den einen Mitar-
beiter ist es z.B. artgerecht, 5 Tage 
in der Woche ins Unternehmen zu 
kommen, für andere ist es artge-
recht, genau das 5 Wochen lang 
nicht zu tun. 

Lasst die Menschen (soweit wie 
möglich) ihre Lieblingsaufgaben 
im Unternehmen übernehmen. 
Das Überraschende daran ist: es 
geht immer auf. Ein Beispiel aus 
dem Vertriebsinnendienst eines 
mittelständischen Unternehmens: 
Ich habe hier in einem Projekt 
einmal eine Abfrage unter den 20 
Mitarbeitern eines Teams gemacht. 
Alle sollten ihre Aufgaben der Be-
liebtheit nach ranken. Dabei sind 
alle Aufgaben verteilt worden. Ja, 
es gab auch tatsächlich Kollegen, 
die gerne Reklamationen entgegen 
genommen haben. Hier müssen wir 
uns natürlich ein Stück weit vom 
„Schwarz-Weiß-Denken“ verab-
schieden. Es ist doch schon ein 
Erfolg, wenn dem Mitarbeiter heu-
te 50 % der Arbeit Spaß machen, es 
nach einer Aufgabenumverteilung 
aber 80 % sind. Auch wenn wir oft 
so programmiert sind: Arbeit muss 
nicht anstrengend sein. Sie darf 
Spaß machen!

Welche Unternehmen gewinnen 
Ihrer Meinung nach in Deutsch-
land den Kampf um die Talente? 
Welche Fähigkeiten muss der er-
folgreiche Arbeitgeber von mor-
gen mitbringen?
Carolin Goßen: Die Arbeit ist ein 
Wunschkonzert – das könnte der 
neue Leitsatz des erfolgreichen 
Arbeitgebers der Zukunft sein. Der 
erfolgreiche Arbeitgeber schaut 
sich die Menschen genau an, die 
er einstellen will, und stellt nur 
diejenigen ein, die mit Herzblut 
dabei sind. Dann führt vielleicht 
auch jemand den Vertriebsaußen-
dienst, der nicht besonders gut im 
Vertriebsaußendienst war. Weil er 
Menschen liebt, ihm Führung Spaß 
macht und er das dementsprechend 
auch gut kann und nicht jemand, 
der draußen, alleine auf der Straße 
erfolgreich war und auf einmal im 
Büro sitzt und sich mit Führung 
beschäftigen muss, obwohl das für 
ihn nicht artgerecht ist.

Ihr persönlicher Leitsatz lautet 
„Begeistern kann, wer begeistert 
ist“. Was können Unternehmen 
konkret tun, damit ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
begeistert sind (und zukünftige 
Mitarbeiter begeistert werden)?
Carolin Goßen: Am Ende geht es 
darum, die Menschen ihren Stär-
ken entsprechend einzusetzen. Die 
Unternehmen müssen den Fun-
Faktor erhöhen. Ich meine damit 
nicht (nur) den Tischkicker und 
die Couch auf dem Flur (auch wenn 
eine angenehme Arbeitsatmosphä-
re auch einen Beitrag zum Spaß an 
der Arbeit leisten kann). Ich meine 
vielmehr den inhaltlichen Fun-Fak-
tor. Unterschiedlichen Menschen 

Führung zur Selbstf ührung 
– Eigene Stärken erkennen 

und nutzen 
Ein Interview mit Unternehmensberaterin 

und Jobcoach Carolin Goßen

machen unterschiedliche Dinge 
Spaß und der ideale Arbeitgeber 
ermöglicht seinen Mitarbeitern 
möglichst viele Aufgaben, die ih-
nen Spaß machen. 

Vielen Dank für das Gespräch, 
Frau Goßen! Wir freuen uns 
auf Ihren Vortrag „Führung zur 
Selbstführung – eigene Stär-
ken erkennen und nutzen“ im 
Rahmen der neuen WFG-Veran-
staltungsreihe WFG ImPuls am 
20. Januar 2021, 08:30 Uhr. 

Zu Carolin Goßen:
Neue Denkansätze hervorrufen, All-
tagsprozesse und Strukturen aufb re-
chen und hinterfragen? Ein Vortrag, 
der die Hörer fordert, der aufrütt elt, 
zum Nachdenken anregt und gleich-
zeitig motiviert? Genau das ist es, was 
Carolin Goßen stets mit großer Lei-
denschaft  tut. Menschen dazu zu be-
wegen, sich selbst in Bewegung zu set-
zen, ist ihre große Leidenschaft . Ihre 
Expertise liegt vor allem in den Berei-
chen Talent- und Persönlichkeitsent-

wicklung. Ihre Herzensangelegenheit 
ist das Th ema „Mensch“ und möglichst 
vielen Menschen dabei zu helfen ihr 
Privat- und Berufsleben sinnerfüllt zu 
gestalten. Ihre Vorträge sind geprägt 
durch Witz, Tiefgang, Verstand und 
Emotion. Diese Kombination liefert 
nicht nur neue Denkanstöße und Zu-
kunft svisionen, sondern berührt die 
Zuhörer direkt im Herzen.

Frei nach dem Mott o »wer will fi ndet 
Wege« schafft   sie es immer wieder, 
sich in ihr jeweiliges Gegenüber hi-
neinzuversetzen und so die unter-
schiedlichsten Meinungen und Ansich-
ten in einer gemeinsamen Lösung zu 
vereinen. Egal ob Vorstand, Firmenin-
haber, Mitarbeiter oder Privatperson 
– sie vermitt elt zwischen den Welten 
wie keine andere, bringt Menschen 
immer wieder in ihren eigentlichen 
Stärken zusammen und schafft   da-
durch Wertschätzung und Toleranz 
im täglichen Miteinander. Dies tut sie 
stets angetrieben von ihrem persön-
lichen Leitsatz: „Begeistern kann, wer 
begeistert ist“. Ω

(Karikatur Ritt er) 

Corona setzt Weinexporte
 unter Druck 

 Fortsetzung von Seite 1

„Bedauerlicherweise sind zeit-
gleich auch die Verkaufspreise für 
den Wein gesunken“, bilanziert 
IHK-Geschäftsführer Albrecht 
Ehses und erklärt dies mit einer 
deutlichen Verschiebung der Ab-
satzkanäle von Hotels und Res-
taurants mit höheren Preisstufen 
hin zum Lebensmittelhandel mit 
einem günstigeren Weinangebot.

Diese Entwicklung mache sich 
international bemerkbar. So liegt 
der Durchschnittspreis der Aus-
landslieferungen für einen Liter 
Wein bei 2,86 Euro und damit um 
8,8 Prozent unter dem Vorjahres-
wert. Am besten schneidet hier 
im statistischen Vergleich noch 
die Mosel ab, für deren Weißwei-
ne im Export Durchschnittspreise 
von 3,89 Euro ausgewiesen wer-
den. „Dennoch vollzog sich auch 
hier ein Wertverlust von mehr als 
neun Prozent, der hauptsächlich 
auf Exporte in die USA zurück-
geht“, weiß Ehses. Dort sind die 
Exporteure nicht nur von den Co-
rona-bedingten Auswirkungen be-
troffen, sondern leiden zusätzlich 
unter den seit November 2019 be-
stehenden Strafzöllen in Höhe von 
25 Prozent. Waren es vor zehn Jah-
ren noch 30 Millionen Liter, die in 
die USA geliefert wurden, so sind 
es aktuell nur noch 15,5 Millionen 
Liter. Das ist ein erneuter Rück-
gang um 7,7 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. „Der Durchschnitts-
preis ist von einem zufriedenstel-

lenden Ausgangsniveau im Laufe 
des Jahres um 20 Prozent nach 
unten gerauscht und liegt nun bei 
3,44 Euro je Liter“, stellt Ehses 
fest und hofft auf ein Einlenken 
unter dem neuen Präsidenten Joe 
Biden und auf eine Beilegung des 
seit Jahren anhaltenden Subventi-
onsstreits.

Deutlich unter Druck stehen auch 
die Weinlieferungen nach Großbri-
tannien. Der Export ist im Vorfeld 
des Brexits um 30 Prozent zurück-
gegangen. Damit werden an den 
einst wichtigsten Handelspartner 
noch 9,6 Millionen Liter Deut-
scher Wein geliefert. Das verein-
barte Freihandelsabkommen und 
der Verzicht auf die Einfuhr von 
Zöllen werden zwar seitens der 
IHK begrüßt, doch die in Aussicht 
stehende Verschlechterung der 
ökonomischen Lage sowie der be-
stehende harte Preiswettbewerb 
lassen kaum auf mehr Nachfrage 
hoffen. Deutlich besser sind hier 
die Aussichten für deutschen Wein 
in den skandinavischen Ländern. 
Besonders in Norwegen und Finn-
land haben sich die Absatzzahlen 
um mehr als 30 Prozent nach oben 
bewegt. Schweden und Dänemark 
gelten eher als stabil und aus Po-
len, der Schweiz und Russland 
zeigen sich positive Signale. „Ins-
gesamt ist mit einer Erholung der 
deutschen Exporte in 2021 aber 
nicht zu rechnen“, fasst Ehses die 
Ergebnisse zusammen. 

Das Foto zeigt von links nach rechts Erik Adler, Selina Müller und Lott a Klar, die Klas-
senbesten im Vorlesewett bewerb aus den 6. Klassen am Cusanus-Gymnasium Witt lich. 
(Foto: Michaela Schüssler-Schwab)    

Vorlesewett bewerb 
Deutsch – Schulsiegerin 

steht fest!

Wittlich. Das neue Jahr startet 
am Peter-Wust-Gymnasium Witt-
lich mit einer großen technischen 
Neuerung, die gleichzeitig das 
Ende einer über Schülergeneratio-
nen bekannten Tradition einläutet: 

Die Kreidetafeln verschwinden aus 
den Klassen- und Kursräumen und 
werden durch mehr als 50 hochmo-
derne Smartboards ersetzt!

Schon vor den Weihnachtsferien 
machte sich eine kleine handwerk-
lich begabte Gruppe aus Lehrern 
sowie dem Hausmeister an die Vor-
bereitungen, denn es mussten die 
alten Beamer von den Decken und 
die Tonkabel verlegt werden, damit 
die neuen interaktiven Tafeln über 
die notwendigen Anschlüsse für 
Strom und Ton verfügen können. 
Ab dem 04.01.2021 war es dann so 
weit: Die Firma Bechtle IT-System-

haus lieferte die neuen Aktivbild-
schirme und installierte diese über 
mehrere Tage an die Stelle der al-
ten Kreidetafeln. Die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Lehrkräfte 
haben nun nach dem Lockdown 

ganz neue Möglichkeiten der Un-
terrichtsgestaltung: Auswertung 
interaktiver Grafi ken, Echtzeitana-
lyse von Filmsequenzen oder das 
Speichern und Versenden von im 
Unterricht erstellten Tafelbildern - 
all das und vieles mehr ist nun mit 
wenigen Klicks möglich.

Die Schulgemeinschaft des Peter-
Wust-Gymnasiums dankt dem 
Kreis Bernkastel-Wittlich für die 
neue Ausstattung und freut sich 
auf die unterrichtliche Nutzung 
der Smartboards, die die Schule zu 
eine der modernsten der Region 
machen. 

Ende der Kreidezeit 
am PWG

Virologisch 
kein Unterschied

Zur Diskussion um die Schließung der Baumärkte in Lockdown-
Zeiten hat sich ein Luxemburger Leser im „Luxemburger Wort“ treff end ge-
äußert:    
„Et ass virologesch keen Ënnerscheed ob ech Schrauwe kaafen oder Mett -
wurscht“. Ω (Claude Bundt, Luxembourg) 
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Wer sich selbst 
und andere kennt, 

wird auch hier erkennen,
Orient und Okzident,

sind nicht mehr zu trennen!

Dieses Zitat von Johann Wolfgang 
von Goethe aus dem Jahr 1819 hat 
sich die Kita Jahnplatz schon seit 
vielen Jahren zu einem Leitziel ge-

macht. Offen sein für Neues und 
Unbekanntes, Verständnis entwi-
ckeln für andere Kulturen und Tra-
ditionen, neugierig sein und Mut 

haben Neues auszuprobieren, ein 
buntes Miteinanderleben ermögli-
chen; das lebt die Kita Jahnplatz in 
einem Haus mit 19 Nationalitäten.

Und dies inspirierte auch eine 
Gruppe Eltern und Erzieherinnen 

zu einem gemeinsamen Kochpro-
jekt. Lieblingsrezepte der Familien 
aus aller Welt wurden gesammelt, 
recherchiert und in unzähligen 
Kochabenden probegekocht und 
fotografi ert. Internationale Gril-
labende und ein Familienfest mit 
Suppen aus aller Welt komplettier-
ten die Rezeptsammlung. Die Kin-
der wollten noch ihre Lieblingsre-

zepte von Kita und Hortküche mit 
dazu haben und entstanden ist 
eine Auswahl der besten Rezep-
te. 94 Rezepte aus aller Welt, mit 

Informationen zu den einzelnen 
Ländern, mit Illustrationen und 
Tischsprüchen.

Ein großes Dankeschön geht an 
die Kochgruppe, an den Elternaus-
schuss und an alle Eltern, die mit-

geholfen haben, dass dieses Buch 
so vielfältig wurde. Außerdem 
wurde die Kita von verschiedenen 
Firmen bei der Vorfi nanzierung 
unterstützt. Auch ihnen allen ein 
herzliches Dankeschön.

Seit dem 20. Dezember 2020 kann 
man dieses besondere Buch in der 
Kita Jahnplatz, Am Jahnplatz 11, 

54516 Wittlich und in der Altstadt-
buchhandlung in der Burgstraße 
36 für 14,95 Euro erwerben. 

Neue Rezepte ausprobieren, frem-
de Gewürze und Geschmäcker ken-
nenlernen oder auch neue Kinder-
rezepte zu Hause nachkochen, in 
diesem internationalen Kochbuch 
ist für die ganze Familie was da-
bei. 

Die Kindertagesstätt e Jahnplatz 
erstellt internationales Kochbuch

Römische Villa digital

Die Kinder freuen sich über das Kochbuch ihrer Kita (Foto: Privat).

Die Kochgruppe der Kita Jahnplatz (Foto: privat).

Viele Wittlicher Bürgerinnen und 
Bürger und auch Besucher von 
„auswärts“ haben sie schon be-
sucht: Die Römische Villa in Witt-
lich.

Der imposante Bau umfasste in 
seiner Blütezeit eine Länge von 
etwa 140 Metern. Erbaut wurde 
die Villa zwischen 150 und 200 
n. Chr. Es handelt sich um einen 
der größten Gutshöfe nördlich der 
Alpen mit einem für die klassische 
römische Architektur untypischen 

nicht quadratischem, sondern ge-
schwungenem, dem Lieserverlauf 
folgenden Grundriss. Um die Aus-
maße erahnen zu können, hatte die 
Stadt Wittlich bereits vor Jahren 
Gabionen an den beiden Endpunk-
ten der Villa aufstellen lassen.

Die Reste des Mittelteiles des Her-
renhauses sind heute noch erhal-

ten. Vorhanden waren ehemals u.a. 
eine Badeanlage, Speicherräume, 
Stallungen für eine Pferdehaltung 
und große landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, die der Versorgung 
des römischen Regierungssitzes 
Trier dienten. Auch ein Abstell-
raum für Wagen war vorhanden. 
Eine Treppe führte zu einem Gar-
ten. 

Aber leider ist von dieser Pracht 
nicht mehr viel zu sehen. Bereits 
Ende des 4. Jahrhunderts wurde 

die Villa im Zuge der Völkerwan-
derung stark beschädigt. Und was 
Grabungen in den 1820er Jahren, 
1905 und 1933 entdeckten und 
schützten, wurde beim Bau der 
Autobahn in den 1970ern end-
gültig zerstört. Näheres über die 
Römische Villa gibt es auf https://
kulturamt.wittlich.de/stadtge-
schichte/denkmaeler/roemische-

villa/ii-roemerzeit.html zu erfahren.
Doch nun kann die Römische Vil-
la in ihrer ursprünglichen Form 
vor Ort bewundert werden. Die 
Stadt Wittlich konnte sich am 
transnationalen Leader-Projekt 
„Armob – Antike Realität mobil 
erleben“ mit der Universität Trier 
als Projektträgerin beteiligen. So 
kann die Villa mittels Augmented 
Archaeology, also mit erweiterter 
Archäologie am jetzigen Standort 
betrachtet werden. Einen ersten 
Eindruck, Hilfestellung und Ser-

vice gibt es unter www.ar-route.
de. Handy oder Tablet werden zum 
archäologischen Fenster. 

Seit dem 18. November 2020 ist die 
App freigeschaltet. Die Hinweisbe-
schilderung an der Römischen Vil-
la wird derzeit ergänzt. 

© Klaus Stutt mann


