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Die Schürzenjäger

KREIS (ab). »Ohne die Ehren-

amtlichen geht es nicht!« Diese

Aussage erklingt eigentlich im-

mer, wenn es um soziale Projekte

geht – sowohl bei Caritas, DRK,

der Tafel oder auch kommunalen

Aktionen. Und natürlich auch bei

der Jugendarbeit. Darin ist sich

auch der Vorstand des Kreisju-

gendrings e.V. (KJR) einig.

Dieser ist ein Zusammen-

schluss der Jugendverbände im

Rhein-Hunsrück-Kreis (siehe In-

fo-Kasten) und besteht seit über

60 Jahren.Man kann denKJR auch

als Dachverband für die Region

bezeichnen. Hier sind die ein-

zelnen Verbände vernetzt, denn

der Erfahrungsaustausch ist ein

wichtiger Bestandteil der ehren-

amtlichen Tätigkeiten.

Die Jugendverbände bieten Kin-

dern und Jugendlichen eine sinn-

stiftende und persönlichkeitsför-

dernde Freizeitgestaltung und

leisten ein hohes soziales Enga-

gement. »Zentraler Punkt der Ju-

gendarbeit in den verschiedenen

Verbänden ist dieVermittlung von

sozialer Verantwortung an Kinder

und Jugendliche«, erklärt Bene-

dict Schmitz, Vorstandsmitglied

des KJR, »kurz: Das Stichwort ist

Sozialkompetenz.« Bei der Arbeit

mit jungenMenschen geht es aber

auch darum, Talente zu entdecken

und Stärken auszubauen.

DieOrganisation von Freizeiten

oder Projekten ist allerdings auf-

wendig – zeitlich und finanziell.

»Die wenigsten Verbände haben

Hauptamtliche. Es geht fast kom-

plett über das Ehrenamt«, sagt

Vorstandsmitglied Alfred Gras.

Ehrenamt heißt für viele, dass

sie ihr bürgerschaftliches Engage-

ment und die damit verbundenen

Aufgaben neben demBerufsalltag

erledigen. Also in der Freizeit.

»Eigentlich sind alle schon aus-

gelastet durch ihre Arbeit in

den eigenen Verbänden«, sagt

Claudia Jörg vom Vorstand. Sie

ist beispielweise bereits für die

katholische Jugend im Kreis tätig,

Vorstandskollege Gras bei der

Kreisjugendfeuerwehr.

Der KJR sieht seine Aufgabe

vor allem auch als Vermittler

zwischen Politik und den Jugend-

verbänden. Genau hier sieht der

Vorstand aber ein Problem.

 Lesen Sie weiter im Innenteil!

WOCHENSPIEGEL
Hunsrück

SIMMERN. Die Stadt

Simmern erhält im Pro-

grammjahr 2019 weitere

400 000 Euro aus dem

Bund-Länder-Programm

»Aktive Stadtzentren« zur

Fortführung der laufen-

den Entwicklung der In-

nenstadt. »Die Stadt plant,

die Mittel hauptsächlich

für denErwerb vonGrund-

stücken, Ordnungs- und

Freilegungsmaßnahmen

und die Errichtung einer

Brücke im Bereich der

Mühlengasse zu verwen-

den«, so Lewentz. In

Rheinland-Pfalz liegt der

thematische Schwerpunkt

der Städtebauförderung

auf der Förderung der

Innenstädte.

Förderung:
400 000 Euro
für Simmern

KIRCHBERG. Die lange

Nacht der Volkshochschu-

len ist Teil des Jubiläums-

programms zum 100-jäh-

rigen Bestehen der Volks-

hochschulen in Deutsch-

land und findet unter dem

Motto »zusammenleben.

zusammenhalten« erst-

mals bundesweit statt.

Die VHS Hunsrück be-

teiligt sich an der langen

Nacht der Volkshochschu-

len am Freitag, 20. Sep-

tember, um 18 Uhr im

Ratskeller in Kirchberg

mit einer Veranstaltung

zum Thema: »Bildung

4.0«. Anmeldung: vhs@

kirchberg-hunsrueck.de;

mehr Info unter: www.
vhs-hunsrueck.de

Lange Nacht
der VHS im
Ratskeller

BOPPARD. In der Region

bieten sich viele spannen-

de Ausbildungsmöglich-

keiten. Das zeigen jährlich

die Ausbildungsmessen

im Kreis. So präsentie-

ren sich am Freitag, 20.

September, erneut mehr

als 50 Unternehmen auf

der siebten Ausbildungs-

messe in der Bopparder

Stadthalle.

Von 8.30 bis 14 Uhr ste-

hen die Betriebe und Ins-

titutionen aus der ganzen

Region für Fragen zu rund

100 unterschiedlichen Be-

rufsfeldernzurVerfügung.

Schülerinnen und Schüler,

die im kommenden Jahr

die Schule verlassen, kön-

nen sich aus erster Hand

darüber informieren, was

der Arbeitsmarkt in der

Region hergibt.

»Die Ausbildungsmesse

ist ein klares Bekenntnis

der Unternehmen zu ih-

rem Wirtschaftsstandort

und für ihr Engagement

in die künftige wirtschaft-

liche Entwicklung«, freut

sich Knut Schneider, Re-

gionalgeschäftsführer

der IHK. Die IHK orga-

nisiert die Ausbildungs-

messe gemeinsam mit

der Kreissparkasse Rhein-

Hunsrück und den Unter-

nehmen Boge, Sebamed,

Erhardt + Partner, Hein-

richs Drehteile und dem

Hotel Jakobsberg.

Zum Auftakt der Mes-

se findet um 10 Uhr

ein Messerundgang mit

Vertretern der regionalen

Wirtschaft und Politik

statt. Dabei werden die

einzelnen Aussteller kurz

vorgestellt.

Nixwie hin zur Azubi-Messe!
Regionale Aussteller präsentieren sich in der Bopparder Stadthalle
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Leser-Gewinnspiel 1:

Christof A. Niedermeier stellt

neuen Mittelrhein-Krimi vor

 Seite 11

Leser-Gewinnspiel 2:

Saso Avsenik und die

Oberkrainer kommen

 Seite 11

Die ehrenamtliche Jugendarbeit im Rhein-Hunsrück-Kreis hat zahlreiche Aspekte und Ansätze. Dazu ge-
hören unter anderem auchWorkshops im Crossport to Heaven. Archivfoto:KJR / Crossport

Im Einsatz für die Jugend
Über 30MillionenMen-
schenengagieren sich
freiwillig in zahlreichen
gesellschaftlichenBe-
reichen.Zur »Wochedes
bürgerschaftlichen En-
gagements«habenwir
mit demKreisjugendring
gesprochen.

Bei der Ausbildungsmesse in der Stadthalle gibt‘s
Informationen aus erster Hand. Archivfoto: Boes

Erst lesen, dann ab nach
Boppard:DieWochenSpie-
gel Messezeitung, die der
aktuellen Ausgabe beiliegt,
enthält jedeMengeWis-
senswertes rund um das
Thema Ausbildung und Un-
ternehmen in der Region.

n AWO-Jugend
n BDP: StammRaugrafen und
Kirchberg

n Evangelische Jugend
n Evangelisch-methodistische
Jugend

n Freie evangelische Jugend
n Jugendrotkreuz

n Katholische Jugend
n Kreisjugendfeuerwehr
n Kreismusikjugend
n Malteserjugend
n Schützenjugend
n Sportjugend
n VCP
n THW-Jugend

Diese Jugendverbände gibt‘s in der Region

Info
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DieMillionen-Frage stellen
wir Heinz-PeterMeidinger,
Präsident des Deutschen
Lehrerverbandes.

HerrMeidinger,was und
wieviel sind uns unsere
Kinderwert?

Diese Frage beinhaltet
zwei Aspekte, die man
allerdings nicht völlig von-
einander trennen kann.
WievielGeld istunsunsere
Jugend wert und wieviel
Förderung, Zuwendung
und Wertschätzung ver-
dient sie? Im Vergleich der
Industriestaatenschneidet
Deutschland bei den Bil-
dungsausgaben schlecht
ab. Während im inter-
nationalen Durchschnitt
5,2 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts für Schulen
und Hochschulen aufge-
wendet werden, sind es
in Deutschland nur 4,3
Prozent. Bund und Länder
müssten pro Jahr 30 Mil-
liarden mehr für unsere
Kinder ausgeben, um den
Durchschnitt zu erreichen.
Mit diesen Mehrausgaben
könnte endlich die Digi-
talisierung der Schulen

vorangetrieben, der Unter-
richtsausfall verringert, die
Kita-Erzieherinnen und
Lehrkräfte besser bezahlt
und die Klassen verklei-
nert werden. Natürlich gibt
es lobenswerte Projekte
wie etwa das Schulsa-
nierungsprogramm der
Bundesregierung und den
Digitalpakt. Aber wenn
mansichdenerbärmlichen
baulichen Zustand vie-
ler Schulhäuser anschaut,
wirken die 3,5 Milliarden,
die der Bund für Schul-
sanierung zur Verfügung
stellt, lediglich wie ein
Tropfen auf den heißen
Stein. Die Kreditanstalt für
Wiederaufbau schätzt den
Sanierungsstau an deut-

schen Schulen inzwischen
auf über 40 Milliarden Eu-
ro. Da besteht dringender
Handlungsbedarf.
Es geht aber nicht nur um
Geld, es geht auch um die
Wertschätzung, die unse-
re Gesellschaft oder wir
selbst als Eltern unseren
Kindern entgegenbringen.
WendenwirgenügendZeit
für sie auf, interessieren
wiruns für ihreÄngsteund
Wünsche, oder nehmen
wir sie nur dann wahr,
wenn es Probleme gibt?
Eine Zahl hat mich vor
kurzem aufgeschreckt: 10
Prozent unserer Schüler
werden von ihren Eltern
ohne Schulfrühstück in
die Schule geschickt. Ja, es
gibt die Helikoptereltern,
die ihren Kindern alles ab-
zunehmen versuchen, was
diesen letztendlich scha-
det, - es gibt aber leider
auch immer mehr Kinder,
die ohne große elterliche
Unterstützung auf sich
alleine gestellt sind.
UnsereKindermüssenuns
mehr wert sein, das gilt
für Staat, Gesellschaft und
jeden Einzelnen von uns
gleichermaßen!

Keine Antwort der zuständigen Ministerin

DieMillionen-Fragewird von einer Redakteursgruppe aus demBundesverband
Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) gestellt. Sie ist an einen prominentenVertreter
aus Politik und Gesellschaft adressiert und soll die Bundesbürgermillionenfach

erreichen.Deshalbwird sie in jedem teilnehmenden Anzeigenblatt gleich gestellt
und beantwortet.DemBVDA gehören 207Verlage

mit einer Auflage von über 60Millionen an.

Heinz-Peter
Meidinger, Präsident
desDeutschen
Lehrerverbandes
Foto:Lehrerverband

Was undwieviel sind uns unsere Kinderwert?

Wir hätten an dieser
Stelle gerne die Meinung
der zuständigen Bundes-
bildungsministerin veröf-
fentlicht und haben Anja
Karliczek um Beantwor-
tung der Frage gebeten.

Die Ministerin ließ über
ihr Pressebüro mitteilen,
dass sie die Frage nicht
beantworten wolle. Tele-
fonisch hieß es aus dem
Ministerium: »Wir müs-
sen Ihnen leider absagen.«

Anja Karliczek,
Bundesmi-
nisterin für
Bildungund
Forschung.
Foto:BMBF/
Laurence
Chaperon

EMMELSHAUSEN. Bei
der Rheinland-Pfalz Ein-
zelmeisterschaft im Judo
in Bad Ems erkämpfte
sich der in Emmelshausen
wohnende Judoka Malwin
Scharnbach in der U15
bis 60 Kilo die Bronzeme-
daille.
Zeitlich etwas später

kamseineältereSchwester
Janina Scharnbach in der
U18 bis 44 Kilo zum Zug.
Janina besiegte wieder-
holt ihre vier Kilogramm
schwerere Gegnerin aus
Neuwied. Janina erhielt die
Goldmedaille.

Gold & Bronze

Spätestens ab Mitte Ok-

tober sollten sich Auto-

fahrer gedanklich auf den

nahenden Winter vor-

bereiten, raten Verkehrs-

experten. Denn Straßen-

glätte und sogar der erste

Schnee sorgen immer

wieder für chaotische Zu-

stände auf Deutschlands

Straßen.

Schon im Herbst, wenn

die Tage spürbar kürzer,

werden gibt es – vor

allem in Sachen Reifen

und Licht – Gefahren-

quellen, die nicht zu

unterschätzen sind. Wer

aber gut sieht und gut zu

sehen ist, fährt deutlich

sicherer. Deshalb bieten

viele Werkstätten und

Testorganisationen im

Oktober eine kostenlose

Lichttest-Aktion an, die

Fahrzeughalter unbedingt

wahrnehmen sollten.

Darüber hinaus heißt

es – nicht zu Unrecht –

dass von „O bis O“, also

von Oktober bis Ostern,

Winterräder montiert

werden sollten. Som-

merreifen haben bereits

bei Temperaturen unter

7 Grad – auch auf tro-

ckenen Straßen – keine

optimale Bodenhaftung

mehr. Denken Sie daran:

Vorgeschrieben sind

mindestens 1,6 mm Pro-

filtiefe, empfohlen sind

jedoch 4 mm. Wer keine

Winterräder eingelagert

hat, fährt am besten

frühzeitig beim Reifen-

händler vorbei – denn

noch sind die Lager voll

und Autofahrer können

aus dem gesamten Ange-

bot den perfekten Reifen

für ihr Fahrzeug wählen.

Machen Sie das Autowinterfit
Licht und Reifen imMittelpunkt

WennSchneeundEisglättedrohen,müssendiealten
Räder runter. Foto: Butch/Fotolia

GmbH & Co. KG

Trinkbornstr. 3 · 56281 Dörth

Tel. 0 67 47 / 9 40 94
autohaus.gruendel@t-online.de

Fortsetzung der Titelseite.

KREIS (ab). Wie die Vor-
standsmitglieder erklären,
stößt der KJR in der Kom-
munalpolitik meist auf we-
nig Gehör. »Man hat den
Eindruck, dass oft kein
Interesse besteht«, sagt
Jörg. Das habe auch die Be-
fragung der verschiedenen
Parteien vor der Kommu-
nalwahlzumThemaJugend
bestätigt. »Oft gab es gar
keine Rückmeldung«, är-
gert sich Gras. »Man kann
sagen: Die Befragung hat
ergeben, dass der Politik
die Zukunft des ‚gelobten
Landes‘ egal ist.«
Die Aussagen des KJR

deckensichmitdemGefühl
vieler Jugendlicher. »Kin-
der sind unsere Zukunft«
scheint eigentlich nur
noch ein Lippenbekennt-
nis zu sein. Aus dieser
Nichtbeachtung entstand
eben auch die Fridays for
Future-Bewegung. Und in
Simmern muss beispiels-
weise die Jugendfachstelle
Sucht der Diakonie um ihr
Dasein bangen. Zwar gebe
es laut KJR auch Zuschüsse
seitens des Kreises, etwa
für Freizeiten. Dieser stehe

aber in keinem Verhältnis
zudenKosten.Natürlich ist
bei einer Jugendförderung
nicht nur der Kreis gefragt.
GibteseinenZusammen-

hangmitdemviel beschrie-
nen Fachkräftemangel und
mangelnder Jugendarbeit?
Vielleicht. »EsgibtGemein-
den, die sich sehr für die
Jugend engagieren, ebenso
viele Unternehmen«, sagt
Gras. »Hier hat man die
Erfahrung gemacht, dass
Jugendliche nach Ausbil-
dung oder Studium wieder

zurückkommen oder in der
Region bleiben.«
Für die Zukunft wünscht

sich der KJR, dass es für die
ehrenamtlicheArbeitmehr
Unterstützung seitens der
kommunalen Politik gibt.
Was sicher auch ein Zei-
chen der Wertschätzung
wäre - gerade, da der Kreis
auch keinen Ehrenamts-
empfang mehr ausrichtet.

Mehr Infos online unter:
www.facebook.com/Kreis-

jugendring Rhein Huns-

rueck

Interessiert Jugendarbeit nicht?
KJR wünscht sich mehr Unterstützung durch Politik

DerkompletteVorstanddesKreisjugendrings. Foto:KJR


