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SPD Altstadt-Mitte
ehrt Peter Staudt

Koblenz. Im Rahmen der Mit-
gliederversammlung ehrte der
SPD-Ortsverein Altstadt-Mitte
Peter Staudt für 25 Jahre enga-
gierte Mitgliedschaft. Auch der
Bundestagsabgeordnete Detlev
Pilger ließ es sich nicht nehmen,
dem Leiter seines Bürgerbüros in
Koblenz persönlich für die lang-
jährige Unterstützung und Treue
zur Sozialdemokratie zu danken.
Nicht zuletzt ist es das Verdienst
von Peter Staudt, dass der
Ortsverein entgegen der oft kri-
tisierten Politikverdrossenheit in
den letzten Jahren einen großen
Zuwachs an jungen Neumitglie-
dern vermelden kann.

Koblenz
Wir von hier – ein gutes Stück Heimat extra
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Die Außenspielgeräte
sollen erneuert werden
Der Lions Club Koblenz Sophie von La Roche übergibt 500 Euro an die
Kindertagesstätte Mittelweiden

Koblenz

Über eine Spende von 500 Euro
hat sich die Kindertagesstätte
Mittelweiden gefreut. Der Lions
Club Koblenz Sophie von La Ro-
che hat den Scheck an den Leiter
der sozialen Dienste beim Cari-

tasverband Koblenz, Engelbert
Mauel (3. von rechts) und Ein-
richtungsleiterin Irmhilde Flöck
(2. von rechts) übergeben.

Das Geld soll für die Erneue-
rung von Außenspielgeräten der
Kita verwendet werden. Die Li-
ons-Mitglieder Alexander

Schöne (von links), Heinz
Schneider, Jennifer de Luca und
Präsident Jörg Steffens (ganz
rechts) überzeugten sich bei ei-
nem anschließenden Rundgang
über das Außengelände von der
Notwendigkeit, dort Hand an-
zulegen.

Erstes Training mit
Rollator kam gut an
Das Haus der Begegnung des DRK Mittelrhein und
„Klimaverträglich mobil 60+“ freuen sich über
große Beteiligung

Koblenz

Das Interesse an Koblenz' ers-
tem professionellen Rollator-
Training war groß: Knapp 20
Personen waren zu den beiden
Übungseinheiten im Haus der
Begegnung an der Liebfrauen-
kirche gekommen. Durchge-
führt wurde der Kurs von Cor-
nelia Brodesser, einer Mitarbei-
terin der Deutschen Verkehrs-
wacht, die aus langjähriger Er-
fahrung weiß, wie mit Rollato-
ren richtig umzugehen ist.

Gemeinsamer Veranstalter
waren das Haus der Begegnung
des DRK-Mittelrhein und das
Projekt „Klimaverträglich 60+“.
Gemeinsam wollen sie mit die-
ser Aktion auf die zunehmende
Nutzung von Rollatoren und
Gehhilfen aufgrund der demo-
grafischen Alterung aufmerk-
sam machen. Außerdem sollen
ältere Menschen so dabei un-
terstützt werden, möglichst lan-
ge, eigenständig und umwelt-
schonend unterwegs zu sein.

Eine Idee, die in Koblenz of-
fenbar großen Anklang fand.
Die zu der Veranstaltung ge-
hörende Informationsveranstal-
tung im Vorfeld des ersten Trai-
nings war so gut besucht, dass
kurzerhand eine weitere
Übungseinheit organisiert wer-
den musste.

„Wir freuen uns sehr, dass das
Interesse an dem Rollator-Trai-
ning so groß war“, sagt Marion

Rödiger, Leiterin im Haus der
Begegnung.

Trainiert wurden in den bei-
den Übungseinheiten verschie-
dene Alltagssituationen wie ei-
nen Bordstein hoch und wieder
runter zu fahren sowie die rich-
tige Steuerung des Rollators
mithilfe der Bremse. Besonders
interessant war es für die Teil-
nehmer auch zu erfahren, dass
ein Rollator eine zulässige Be-
ladungsgrenze hat: „Ein Rolla-
tor ist kein Bollerwagen“, sagt
Cornelia Brodeßer, „es ist sehr
wichtig darauf zu achten, wie
stark man ihn belädt.“


