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Was ist neu
im Kino Neuwied?
„Grindelwalds Verbrechen“ gehen die Abenteuer
von Newt Scamander in die zweite Runde S. 4

Linienverkehr in Andernach
wird besser
Kürzere Fahrzeiten, mehr Verbindungen, effizientere
Linienführung: Neuer Plan für 2021 S. 3
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Liebe im Schuhkarton weitergeben

REGION. Große Euphorie und strahlende Kinderaugen – das kann jeder
mit einem Geschenk in einem einfachen Schuhkarton möglich machen.
„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der weltweit größten Geschenk-
aktion für Kinder in Not, „Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfs-
werks Samaritan's Purse. Die Aktion ermöglicht Kindern eine besondere
Überraschung zum Weihnachtsfest, die sonst nur wenig haben und

manchmal durch dieses Projekt sogar zum ersten Mal beschenkt wer-
den. Mit der Päckchenspende wird Freude verschenkt – und die Abgabe
ist noch bis zum Donnerstag, 15. November, möglich an den in der Re-
gion verteilten offiziellen Abgabestellen. Wo die nächste Abgabestelle
ist, mehr zu dem Projekt und wie jeder Teil dieser Aktion werden kann,
lesen Sie auf Seite 6. Foto: David Vogt

. . . weil man nie auslernt
UNTERNEHMERSchule in Andernach geht mit Pellenz in die zweite Runde
ANDERNACH. -com- Viele
Dinge lernen Fachleute
und Handwerker in ihren
Ausbildungen, selten aber
gibt es die Möglichkeit,
über die eigentliche Fach-
kompetenz hinaus zusätz-
liche Qualifikationen zur
Unternehmensführung zu
erlangen, um den eigenen
Betrieb weiter voran zu
bringen. Seit Oktober 2017
hat Andernach eine eigene
Unternehmerschule, die
nun gemeinsam mit der
Wirtschaftsförderung Pel-
lenz in die zweite Runde
geht. Am Mittwoch, 14. No-
vember (18.30 Uhr), geht
es mit einer Informations-
und Auftaktveranstaltung
im Geysir-Zentrum in An-
dernach (Konrad-Ade-
nauer-Allee 40) los. Noch
bis Freitag, 30. November,
können sich Unternehmer
für die Kurse anmelden.

Die Wirtschaftsförderungen
der Stadt Andernach und der
Verbandsgemeinde Pellenz
setzen das Projekt „UNTER-
NEHMERSchule Andernach -
Pellenz“ in Kooperation mit
dem Bonner „Institut für In-
tegrative Wirtschaftsförde-
rung“ um.

Positives Feedback
Bereits im vergangenen Jahr
ging es in Andernach mit der
Schule für Unternehmer und
Betriebe los. „Die Regionen
Andernach und Pellenz ar-
beiten in vielerlei Hinsicht zu-
sammen“, erklärt Oberbür-
germeister Achim Hütten. Aus
diesem Grund kooperierten

die beiden Wirtschaftsförde-
rungen nun für die zweite
Runde der neuen Schule. „Wir
haben von den Teilnehmern
der vergangenen Kurse nur
positive Rückmeldungen er-
halten“, berichtet der Schul-
leiterWinfried Steffens.

Ein Netzwerk aufbauen
Er hat vor allem gemerkt, dass
der Austausch der „Schüler“
untereinander sehr viel wert
ist. „Viele haben so erst kleine
Nachbarbetriebe kennenge-
lernt oder wissen erst, was in
den einzelnen Unternehmen
gemacht wird“, stellt Steffens
fest. So baut jeder ein zusätz-
liches Netzwerk auf, das noch
über die eigentliche Kurszeit
hinaus nützlich sein kann.
Fortbildung und Erfahrungs-

austausch werden hier ver-
knüpft und bringen regionale
Unternehmen gemeinsam
weiter – ganz im Sinne der
Wirtschaftsförderung.
„Wie macht ihr das in eurem
Unternehmen? Das war zum
Beispiel eine der Fragen, die
untereinander ausgetauscht
wurden und genau das ist die
Lebendigkeit, die man sich für
solche Kurse wünscht“, er-
klärt der Schulleiter und freut
sich, dass diese neu ge-
knüpften Kontakte auch un-
abhängig von der Unterneh-
merschule bestehen bleiben.

„Unternehmer“ lernen
Die Kurse, die mit maximal
zehn Teilnehmern besetzt
werden, richten sich insbe-
sondere an Inhaber, Ge-

schäftsführer, Nachfolger und
Existenzgründer. Durch den
Schulungsort in der eigenen
Region sparen die Unterneh-
mer wertvolle Zeit und der
Unterricht findet samstags
statt, sodass die Kurse für
viele mit Arbeitszeiten besser
vereinbar sind.
Die großen Themen sind
Führungsfähigkeit, Leis-
tungsfähigkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit, wobei Stef-
fens erklärt, dass jederzeit
auf individuelle Fragen der
Unternehmer eingegangen
werden kann. Darunter fal-
len Bereiche wie Personal-
führung, Finanzwesen, Ver-
marktung, Management
und vieles mehr. Beispiels-
weise sieht Schulleiter Stef-
fens Defizite im Finanzwe-

sen, wenn es unter anderem
um Steuern gehen, als Kos-
tenfalle für manche Unter-
nehmer.

Keinwirtschaftlicher
Zweck
Die gemeinnützige Unter-
nehmerschule verfolgt kei-
nen wirtschaftlichen Zweck
und bleibt somit auch fi-
nanziell für kleinere Betriebe
erschwinglich. Genauso
werden alle Themen von
praxiserfahrenen Unter-
nehmern geschult.

M Rückfragen bei Stephan
Ristow: q (02632) 29 96 15
oder stephan.ristow@pel-
lenz.de. Weitere Infos: www.
andernach-wirtschaft.de
oder www.netzwerk-niw.de.

Stefanie Schellenbach, Christian Heller, Winfried Steffens, Achim Hütten, Detlev Leersch und Stephan Ristow (v.
links) freuen sich auf den Start in die zweite Runde mit den Unternehmern der Region. Foto: Mühlbauer

Aus der Region

Blut spenden –
Leben retten

REGION. Das Deutsche
Rote Kreuz (Blutspende-
dienst West) ruft alle Bür-
ger – vor allem Erstspen-
der – zur Blutspende auf.
Der nächste Blutspende-
termin in der Region ist am
Mittwoch, 14. November
(16 - 19.30 Uhr), in der Mit-
telrheinhalle in Andernach
(Konrad-Adenauer-Allee 1).
Das DRK hofft darauf, viele
Menschen zum „Aderlass“
motivieren zu können, um
die Blutversorgung in der
Region sicherzustellen.
Spenden kann übrigens je-
der, der gesund, mindes-
tens 18 Jahre alt ist und
mehr als 50 kg wiegt. Bitte
den Personalausweis nicht
vergessen. Infos: www.
blutspendedienst-west.de

Ortsgemeinde
Saffig tagt

SAFFIG. Der Ortsgemein-
derat Saffig tagt wieder.
Der Sitzungstermin ist am
Donnerstag, 8. November
(19 Uhr), in der Gaststätte
„Dorfschänke“ in Saffig
(Neustraße 8). Die Tages-
ordnung wird öffentlich
bekannt gemacht und
beinhaltet unter anderem:
Ehrung des Ratsmitglie-
des Artur Fuhrmann, Na-
mensfindung für die Stra-
ßen im Neubaugebiet „In
der Goldgrub“, eine Ein-
wohnerfragestunde und
mehr. In der nicht öffentli-
chen Sitzung werden In-
formationen erteilt.

Enthüllung des
Mahnmals

ANDERNACH. Anlässlich
der Neugestaltung des
Lebendigen Mahnmals
lädt Kurfürst-Salentin-
Gymnasium in Ander-
nach zu einer Gedenk-
stunde mit anschließen-
der Enthüllung am Frei-
tag, 9. November (11.40 -
13 Uhr), in der Alten Aula
ein. Diese Veranstaltung
steht unter dem Thema:
Aus Feinden werden
Freunde?

Gut zu wissen . . .

Tipps für das Martinsfeuer
REGION. Im Rahmen des
Brauchtums des Mar-
tinsfeuers wird rund um
den 11. November in vie-
len Orten wieder Holz ge-
sammelt und aufge-
schichtet. In diesem Zu-
sammenhang wird da-
rum gebeten, dass der
Gedanke des Umwelt-
und Tierschutzes ent-
sprechende Beachtung
findet. Als geeignete
Brennstoffe gelten le-
diglich Astschnitt, natur-
belassenes Holz und
Stroh. Papier und Pappe
sind nur zugelassen, um
das Martinsfeuer zu entzünden. Beschichtetes oder ge-
tränktes Holz darf keine Verwendung finden. Auch Öl,
Dieselkraftstoff oder Altreifen als „Starthilfe“ sind ver-
boten. Sofern diese dennoch für eine Verwendung vor-
gesehen sind, hat der Verantwortliche diese auszu-
sortieren und eine fachgerechte Entsorgung vorzu-
nehmen. Zuwiderhandlungen werden durch die Ein-
leitung eines Bußgeldverfahrens entsprechend verfolgt.
Besondere Sorgfalt sollte bei der Auswahl der Feuer-
stelle walten. Abstände zum Wald sollten etwa 100 Me-
ter betragen; zu Gebäuden und Straßen etwa 50 Me-
ter. Private Martinsfeuer, insbesondere auf Gewerbe-
grundstücken, werden nicht genehmigt. Auch die Be-
lange des Tierschutzes sollten besondere Berück-
sichtigung finden. In den aufgeschichteten Holz- und
Reisighaufen können sich Kleintiere aufhalten, welche
verbrennen oder ersticken. Aus den vorgenannten Grün-
den wird daher empfohlen, das Holz zunächst zu sam-
meln, und den Stapel so spät wie möglich vor dem Ver-
brennen aufzuschichten oder gegebenenfalls zeitnah
vor dem Entzünden umzusetzen.


