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Kompakt

Seelische Probleme?
Gesundheitsamt berät
M Kreis MYK. Das Gesundheitsamt
Mayen-Koblenz bietet für Men-
schen mit seelischen Problemen im
höheren Lebensalter und ihre An-
gehörigen Sprechstunden am
Montag, 4. April, in Andernach, am
Mittwoch, 13. April, in Mayen und
am Montag, 18. April, in Koblenz,
jeweils ab 16 Uhr an. Jeweils am
ersten Montag im Monat steht Dr.
Marion Bauer-Hermani, Fachärztin
für Psychiatrie und Neurologie und
Chefärztin der Gerontopsychiatrie
der Rhein-Mosel-Fachklinik An-
dernach, im Gesundheitsamt An-
dernach Betroffenen und Angehö-
rigen von alten und psychisch
kranken Menschen zum Gespräch
zur Verfügung. Jeweils am zweiten
Mittwoch im Monat ist eine solche
Sprechstunde im Mayener Ge-
sundheitsamt und am dritten
Montag im Gesundheitsamt Ko-
blenz. Anmeldung bis spätestens
12 Uhr des jeweiligen Sprechtages
unter Tel. 02632/407 55 37.

Lauftreff des TuS
St. Sebastian lädt ein
M St. Sebastian. Der Lauftreff TuS
St. Sebastian ist immer sonntags ab
9 Uhr und mittwochs ab 17.30 Uhr
an der Mehrzweckhalle in St. Se-
bastian sowie freitags ab 16.30 Uhr
in Urmitz auf der Laufbahn. Neben
gemeinsamem Laufen gibt es ein-
mal im Jahr eine mehrtätige Städ-
tetour. Wer Lust am Laufen hat so-
wie eine gute Kameradschaft pfle-
gen und Spaß haben will, der
kommt einfach einmal unverbind-
lich zu einem Trainingslauf vorbei.
Ansprechpartner des Vereins sind
Erich Müller, Tel. 0261/869920,
und Kerstin Ulbrich, Tel. 0261/
988 784 64. Bei ihnen erhält man
weitere Informationen.

Bopparder ermitteln
Stadtmeister im Kegeln
M Boppard. Traditionell richtet der
amtierende Bopparder Stadtmeis-
ter – in diesem Jahr ist das der KC
Gude Buwe – die Keglerstadtmeis-
terschaft aus und ruft alle Klubs
auf, sich um den Titel des Stadt-
meisters zu bewerben. Es gilt vor-
rangig das olympische Prinzip
„Dabei sein ist alles“, und es sollte
sich keiner von einer Teilnahme
abhalten lassen, weil er meint, sei-
ne Leistungen seien nicht ausrei-
chend dafür. Am Sonntag, 10. Ap-
ril, findet um 11.30 Uhr ein Treffen
im Eiscafé De Lorenzi in Boppard
statt, um festzustellen, welche
Klubs überhaupt Interesse an einer
Teilnahme haben.

Aus der Region

Senioren mit
Behinderung eine
Perspektive geben
Förderung Herz-Jesu-Haus Kühr in Niederfell
bietet spezielles Betreuungsprogramm an

Von unserer Mitarbeiterin
Natalie Fetz

M Niederfell. Senioren mit Behin-
derung einen geordneten Tages-
ablauf zu bieten − dieses Ziel hat
sich das Herz-Jesu-Haus Kühr in
Niederfell gesetzt. Ein Senioren-
modul soll Menschen, die alters-
bedingt aus den Behindertenwerk-
stätten ausscheiden, eine Zu-
kunftsperspektive bieten.

Was fängt man mit seiner Zeit
an, sobald man in Rente geht? Je-
der stellt sich früher oder später
einmal diese Frage und denkt viel-
leicht daran, ausgedehnte Reisen
zu unternehmen oder sich anderen
spannenden Freizeitbeschäftigun-
gen zu widmen. Für Menschen mit
Behinderung stellt sich dagegen

die Frage, ob es für sie im Ruhe-
stand überhaupt noch interessante
Tätigkeiten gibt, die sie trotz ihrer
Behinderung ausführen können.
Und: Bieten ihnen die Einrichtun-
gen, in denen sie leben oder För-
dermaßnahmen erhalten, solche
Beschäftigungsmöglichkeiten an?

Das Herz-Jesu-Haus Kühr in
Niederfell, das Menschen mit geis-
tiger Behinderung betreut, hat sich
mit diesem Thema beschäftigt und
beschlossen, den Alltag seiner noch
recht aktiven Senioren spannender
zu gestalten. Dabei geht es nicht
nur um abwechslungsreiche Be-
schäftigungen, sondern vielmehr
darum, den Senioren einen geord-
neten Tagesablauf zu ermöglichen,
den sie als Berufstätige gewöhnt
waren. „Ohne Tagesstruktur geht

es nicht. Die Menschen ziehen sich
sonst zurück und bauen wesentlich
schneller ab“, erklärt Brigitte Kauf-
mann, Leiterin der Tagesförder-
stätte des Herz-Jesu-Hauses Kühr,
in einem Gespräch mit unserer Zei-
tung. Um dem gesundheitlichen
Abbau entgegenzuwirken, wurde
ein Seniorenmodul ins Leben ge-
rufen. Bei diesem Modul handelt es
sich um ein Betreuungsprogramm,
das Senioren mit abwechslungs-
reichen Beschäftigungen durch den
Alltag begleitet. Einen Teilnahme-
zwang gibt es dabei aber nicht. Die
Teilnehmer können selbst ent-
scheiden, wie oft und wie lange sie
bei den Aktivitäten mitmachen.

Derzeit nehmen 19 Personen
zwischen 65 und 90 Jahren am Se-
niorenmodul, das sie selbst als „Se-
niorentreff“ bezeichnen, teil. Drei
Mitarbeiter, ehrenamtliche Helfer
sowie die Ordensschwestern der
Einrichtung helfen dabei, die Se-
nioren bestmöglich zu betreuen. Zu
den Beschäftigungen gehören un-
ter anderem basteln, malen oder
körperliche Aktivitäten wie Spa-
ziergänge. Darüber hinaus gibt es
auch gemeinnützige Tätigkeiten,
beispielsweise das Zusammenle-
gen von Handtüchern, mit denen
die Teilnehmer ihren Teil zur Ge-
meinschaft beitragen möchten. Um
den Bedürfnissen und Interessen
jedes Einzelnen möglichst gerecht
zu werden, werden die Senioren
auch häufig in kleinere Arbeits-
gruppen aufgeteilt.

Ein weiterer Nutzen ist die Un-
terstützung der physiotherapeuti-
schen Betreuung: Bewegungsab-
läufe spielerisch testen, ohne dass
die Teilnehmer es bemerken. Dies
erlaubt eine unkomplizierte Über-
wachung des Gesundheitszustands
der einzelnen Teilnehmer. Das Se-
niorenmodul wird dank einer Refi-
nanzierung dauerhaft im Einsatz
bleiben und auch zukünftig Senio-
ren dabei unterstützen, ihren All-
tag mit interessanten Aktivitäten
auszufüllen und dabei fit zu blei-
ben.

Gemeinschaftliche Aktionen im Seniorentreff: Basteln, malen und kleinere
Hausarbeiten sind nur einige der vielen Beschäftigungen. Foto: Natalie Fetz

„Ohne Tagesstruktur geht
es nicht. Die Menschen
ziehen sich sonst zurück
und bauen wesentlich
schneller ab.“
Brigitte Kaufmann, Leiterin der Tagesförder-
stätte im Herz-Jesu-Haus Kühr

Spayer Pfarrkirche erstrahlte in anderem Licht

M Spay. Zum ersten Mal hat die Ortsgemeinde
Spay am „Rheinleuchten“ im Welterbe Oberes
Mittelrheintal teilgenommen. „Mehrere Hun-
dert Besucher aus nah und fern sahen sich das
Spektakel an der Pfarrkirche St. Lambertus an“,
berichtete Ortsbürgermeister Peter Heil, der die
Premiere als „vollen Erfolg“ bezeichnete. Nicht

nur von außen war die Kirche in blau, rot, ma-
genta und gelb getaucht, auch von innen er-
strahlte sie prächtig. Zu den Klängen der Hil-
degard von Bingen konnten erstmals alle Kir-
chenfenster bis ins letzte Detail bestaunt wer-
den. Zu den vielen Fotos, die gemacht wurden,
gehört auch dieses von Martin Reif, das er der

Ortsgemeinde und diese der RZ zur Verfügung
gestellt hat. Bürgermeister Peter Heil bedankte
sich vor allem bei Walter Karbach, Rouven Ba-
ckes, Detlev Höfer, Ralf Pauken und Christof
Lang. Heil: „Ohne deren tatkräftige Mithilfe
wäre dieses Event nicht möglich gewesen.“
Mehr zum Rheinleuchten auf Seite 18

Viel Aufmerksamkeit für Moselauftritt
bei „ProWein“ in Düsseldorf
Messe Zahlreiche internationale Besucher und neue Geschäftskontakte

M Mosel/Düsseldorf. Ungebrochen
ist das große Interesse am Anbau-
gebiet Mosel auf der Fachmesse
„ProWein“ in Düsseldorf. Wie in
den Vorjahren verzeichnete der
Gemeinschaftsstand des Vereins
Moselwein auf der wichtigsten
Weinfachmesse der Welt großen
Zuspruch der internationalen Be-
sucher und erntete viel Lob für das
moderne Design. Die neue Wer-
belinie der Weinwerbung zog wie
schon im Vorjahr viel Aufmerk-
samkeit auf den Moselauftritt. Auch
die weiteren „ProWein“-Stände mit
Moselbeteiligung, etwa beim VDP,
hatten eine große Resonanz.

Publikumsmagnet am Mosel-
stand war die Verkostung gereifter
Rieslinge mit mindestens zehn Jah-
ren Flaschenlager. Dabei drängten
sich zahlreiche Gäste an der Ver-
kostungstheke: Alle wollten die
reifen Weine von 1976 bis 2005 pro-
bieren. Für die Betriebe, die diese
Weine zur Verfügung gestellt hat-
ten, ergaben sich teilweise neue
Geschäftskontakte, in einem Fall
zu chinesischen Einkäuferinnen,
die sich begeistert von reifen Steil-
lagenrieslingen wie einer 1986er-
Auslese oder einer 1994er-Bee-
renauslese zeigten.

Auch die Veranstaltungen zu
Winzersekt und Crémant sowie
2015er Jungweinen, die der Verein
Moselwein organisierte, fanden re-
ges Interesse. Mosel-Weinkönigin
Lena Endesfelder und ihre Prin-
zessinnen Lena Esseln und Kristin
Weinand moderierten diese Pro-
ben und standen den Gästen kom-
petent bei Fragen zur Verfügung.
Der Bernkasteler Ring nutzte die
Verkostungszone für die Präsen-
tation seiner Großen Gewächse,
die Gastgeberbetriebe von Mythos
Mosel warben für das Weinpro-
bierwochenende im Juni. Das Pro-
jekt „Terroir Moselle“, aus dem
auch die moderne Verkostungs-
theke am Moselstand stammt, wur-
de in zwei Veranstaltungen von
Stephan Reuter von der Landwirt-
schaftskammer und Ansgar
Schmitz vom Verein Moselwein er-
läutert.

Das Fazit der am
Gemeinschaftsstand
vertretenen Betrie-
be fiel wie in den
Vorjahren sehr gut
aus. Während für
einige Betriebe vor
allem die Kontakt-
pflege zu bestehenden

Kunden im Vordergrund stand, be-
richteten einige Weingüter von
neuen Kundenkontakten und Auf-
trägen, vor allem aus Skandinavien
sowie Südostasien. Gut aufge-
nommen wurden die geänderten
Öffnungszeiten. Kritisch wird aber
von vielen mittlerweile das Aus-
maß der „ProWein“ angesehen.
Mehr als 6200 Aussteller präsen-
tierten sich in neun großen Messe-
hallen den aktuell 55 000 Fachbe-
suchern aus 162 Ländern.

Großes Lob gab es von den am
Gemeinschaftsstand beteiligten
Winzern für das gelungene Stand-
konzept und den perfekten Ser-
vice, der von Jens Krebs vom Team
der Weinwerbung mit einem ein-
gespielten Serviceteam gewähr-
leistet wurde. Etliche Winzer be-
suchten den Stand auch, weil sie
sich in den nächsten Jahren an
dem Gemeinschaftsauftritt beteili-

gen möchten.

Y Wer Interesse an
einer Beteiligung

hat, der sollte sich bis
spätestens Juni per E-
Mail an jk@weinland-
mosel.de bei Jens Krebs
melden.

Bitte nicht stören: In der Region sind Frischlinge unterwegs
Natur Spaziergänger sollten auf die Kinderstube der Wildschweine achten

M Kreis MYK. Der Frühling ist nicht
mehr aufzuhalten. Darauf reagie-
ren Pflanzen, und auch in der hei-
mischen Tierwelt regt es sich, weiß
Hartmut Schlink, Pressesprecher
der Kreisgruppe Mayen-Koblenz
des Landesjagdverbandes. „Einige
Wildarten haben ihre Kinderstube
eröffnet“, erklärt er.

Eigentlich würden Jungtiere in
der freien Natur erst geboren,
wenn das gute Wetter einigerma-
ßen beständig ist, etwa im April,
Mai und Juni, sagt Schlink. Wild-
schweine wollen aber so lange
nicht warten. Bereits im Januar
und Februar stellt sich bei dieser
Wildart der Nachwuchs ein. Hoch-
saison in der Wildschweinkinder-
stube herrscht im März, denn die
Wildschweine trotzen auch un-
günstiger Witterung und gelten als
besonders widerstandsfähig.

Die Frischlinge verlassen bereits
nach einer Woche ihren Geburts-
platz, folgen ihrer Mutter auf Schritt
und Tritt und erkunden ihre Um-
welt. Oft schließen sich mehrere
Bachen samt Nachwuchs zu einer
Rotte zusammen. Gemeinsam geht
es so zur Futtersuche und gern auf
frisch gepflügte und bestellte Fel-
der.

Die meiste Zeit des Tages ver-
bringen die Wildschweine aber im
Wald. Und zwar dort, betont
Schlink, wo Waldbesucher norma-
lerweise nicht sind. Wer aber ab-
seits der Wege im tiefen Wald
durch das Unterholz spaziert, be-
unruhigt nicht nur die Wildtiere,
sondern läuft auch Gefahr, auf eine
Rotte Wildschweine zu stoßen. Im
Regelfall vermeidet Wild den Kon-
takt mit dem Menschen und flüch-
tet sofort. Wird eine Rotte Wild-

schweine aber überrascht und sieht
keine Chance zur Flucht, kann es
durchaus passieren, dass die Bache
angreift. Laut „bläst“ sie die Luft
aus und stürzt sich auf ihr Gegen-
über. Wie alle Muttertiere will sie
ihre Jungen schützen, notfalls so-
gar mit einem mutigen Angriff. Die
Schnelligkeit dieser behäbig wir-
kenden Tiere sollte niemals unter-
schätzt werden.

Pressesprecher Schlink bittet al-
le Waldbesucher, die den Frühling
in der freien Natur ausnutzen wol-
len, bereits jetzt um Rücksicht auf
die Kinderstube des Wildes. Auf
den Waldwegen kann man die Na-
tur genießen, ohne die Wildtiere in
der ohnehin schwierigen Auf-
zuchtszeit ihrer Jungen zu stören.
Auch läuft man so mit Sicherheit
nicht Gefahr, dass eine Bache
„zum Angriff bläst“.

Kaum eine Woche alt und schon auf den Beinen: Das Wildschweinjunge
folgt seiner Mutter auf Schritt und Tritt und wird von ihr beschützt.

SEITE 20 NR. 70 . MITTWOCH, 23. MÄRZ 2016

mosel.de

