U ntermosel
Patientenverfügung Heute
für morgen entscheiden?!
Patientenverfügung ist der Titel eines
Themenabends der Kath. Erwachsenenbildung in Oberfell. In einer Patientenverfügung kann ein Mensch, der volljährig
und einwilligungsfähig ist, schriftlich festlegen, wie er für den Fall der Einwilligungsunfähigkeit ärztlich behandelt werden möchte. Er entscheidet vorab, ob er
medizinischen Untersuchungen, Behandlungen oder Eingriffen zustimmt oder sie
untersagt. Seit September 2009 ist
gesetzlich festgelegt, dass die behandelnden Ärzte sich an diesen Wünschen
orientieren müssen - sofern sie auf die
aktuelle Situation zutreffen.
Wie muss nun eine Patientenverfügung
verfasst werden, welche Aspekte müssen
berücksichtigt werden? Über dieses
Thema werden Gerlinde Mäurer vom
Pflegestützpunkt Untermosel und Margit
Vogt vom Betreuungsverein des Sozialdienstes katholischer Frauen Koblenz
Interessierte am Dienstag, den 07.06..
2011 um 19.30 Uhr im Pfarrhaus in Oberfell informieren.
Die CDU-Fraktion
Wolken informiert!
Der diesjährige Haushaltsplan der Gemeinde Wolken ist nach Auffassung der
CDU-Fraktion im Gemeinderat ein Haushalt auf einer kleinen „Sparflamme“. Sparen ist zwar weiter angesagt, obwohl die
Steuereinnahmen sich gegenüber 2009
erhöht haben. Dies ist zwar löblich,
jedoch verliert man dabei das Augenmaß
um trotz des Sparens noch Leistungen für
die Gemeinde und die Bürger der
Gemeinde sich zu leisten.
Als Beispiel ist eine Mitfinanzierung des
Wochenendbusses für ein Probejahr zu
nennen, das im Rat abgelehnt wurde.
Auch eine Neuregelung des Winterdienstes innerhalb der Gemeinde, steht auf der
Agenda der CDU.
Klare Richtlinien für den Winterdienst
oder sogar die Ausweitung auf den
gesamten Ort wird angestrebt. Hier kann
es zu einer Umlage für die Bevölkerung
von um die 30? in Jahr kommen. Eine
Bürgerbeteiligung bei diesem Thema
wäre sicherlich sinnvoll.
Mit Freude kann erwähnt werden, das auf
Antrag der CDU im Februar 2010 die Einführung eines Nacht-Taxi Systems an
Wochenenden für Jugendliche nun endlich durch die Verbandsgemeinde eingeführt wurde. Es ist zu hoffen, das die Wolkener Jugend dieses auch annimmt.
Die Einführung der wiederkehrenden Beiträge für die Umlage von Kosten für die
Erneuerung von Straßen beschäftigt zur
Zeit die Fraktion der CDU.
Die Gemeindeverwaltung ist nach einem
Ratsbeschluss aufgefordert, eine Mustersatzung mit einem Investitionsplan zu
erarbeiten. Dieses ist Grundlage für weitere Gespräche.
Die CDU hat hier ihre Richtung gefunden
und ist bereit offen dies mit der Verwaltung
und den anderen Fraktionen zu erörtern.
Für die CDU ist es unbedingt notwendig,
das spätestens im Herbst dieses Jahres
eine Bürgerversammlung durchgeführt wird.
Auf Antrag der CDU für den Haushalt
2011 wurde auch die Anschaffung einer
Urnenwand für den Friedhof gestellt.
Die Urnenwände sind heute auch auf
dem Lande gern gesehene Möglichkeiten
für die Bestattung auf den Friedhöfen. Die
Änderung der Friedhofssatzung steht an
und danach ist auch eine Errichtung einer
Urnenwand möglich. Der Haushalt 2011
ist mit 20000? Investitionen nicht gerade
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üppig ausgestattet. Das soll heißen, das
man in der Gemeinde im Augenblick mehr
auf die Verwaltung des Vorhandenen
setzt, als auf die Neuanschaffung und
Neuinvestition für die Zukunft.
Dieser Weg wird von der CDU Fraktion
kritisch gesehen, da wir kurz über lang in
einen Investitions-Stau geraten.
Die CDU Fraktion erarbeitet im Augenblick Ansätze um trotz dem gewünschten
und von der CDU unterstützten Gebot
des Sparens doch Investitionen für die
Zukunft vorzunehmen.
Die zwischenzeitlich durchgeführte Risssanierung auf der Haupt- und Bassenheimer Straße wurde notwendig, da man
das Eindringen von Wasser und den Frost
im Winter verhindern muss. Bei einer
Nichtdurchführung dieser Maßnahme
würden die Schäden an den beiden Straßen deutlich schneller voran schreiten.
Mit einem Schreiben an die Gemeindeverwaltung fordert die CDU diese auf,
durch einen „runden Tisch“ den gesamten
Themenkomplex des Öffentlichen Personen Nahverkehrs in Wolken mit dem
Betreiber, und der Kreisverwaltung neu
zu erörtern. Hier geht es nicht ausschließlich um den Bus am Wochenende, hier
geht es um den ÖPNV in der gesamten
Woche über. Zuletzt ist die CDU mit dem
Vorschlag an die Gemeindeverwaltung
herangetreten, ein jährliches „Jugendparlament“ in Wolken einzurichten.
Jugendliche halten eine „Ratssitzung“ mit
ihren Themen ab und die Beschlüsse sollen
in die Ratsarbeit aufgenommen werden.
Diese Arbeit ist auch eine Heranführung
der Dorfjugend an die kommunalpolitische Arbeit in einer Gemeinde.
Am 28. Mai trifft sich die CDU-Ratsfraktion, sowie Mitglieder der CDU aus den
Ausschüssen und der Vorstand des CDUOrtsverbandes zu einem Rundgang durch
die Gemeinde.
Hier sollen neue Ideen gefunden und
erörtert werden, die dann von der Fraktion, dem Rat und der Gemeindeverwaltung vorgelegt werden.
Die Mitglieder der CDU-Gemeinderatsfraktion stehen gerne jederzeit zu Gesprächen zur Verfügung.

Landfrauenkreisverband
Mayen - Koblenz
Liebe Landfrauen, wir möchten Sie herzlich zu zwei interessanten Vorträgen einladen:
am 22.06.2011, 14:00 Uhr
in die Grundschule, Winningen
Als Referentinnen konnten wir Frau Brigitta Poppe sowie Frau Brigitte WeisLehmler vom DLR Westerwald-Osteifel,
Montabaur gewinnen, die über folgende
Themen sprechen und diese praxisnah
umsetzen:
„Lebensmittel mit Liste - gesund variiert“ (Referentin Brigitta Poppe)
Noch nie war die Auswahl an Lebensmittel so groß wie heute. Neben frischem
Obst und Gemüse, vielen Sorten Brot,
Wurst und Käse locken Süßspeisen, Konserven,
Tiefkühlkost,
Fertiggerichte,
Getränke und Snacks. Bei dieser Vielfalt
fällt es schwer, eine gute und angemessene Entscheidung zu treffen. Insbesondere bei verarbeiteten Lebensmitteln und
Fertigprodukten sollte es nicht nur auf
das Äußere, sondern auch auf den Inhalt
ankommen. Dazu gibt das Etikett auf der
Verpackung Hinweise.
„Nachhaltige Ernährung im Focus:
Umsetzung der Empfehlungen im Alltag“ (Referentin Brigitte Weis-Lehmler)
Beruf, Kinder, Haushalt - im Alltag bleibt
oft wenig Zeit zum Kochen und es hilft der

21/2011
schnelle Griff zur Tütensuppe oder Tiefkühlpizza. Ein leckeres Essen aus frischen Zutaten muss aber nicht aufwändig
sein! Sie lernen Beispiele für Mahlzeiten
kennen, die man mit geringem Zeitaufwand und einer begrenzten Anzahl von
Zutaten lecker, gesund und umweltverträglich zubereiten kann. Praktische Tipps
helfen, ein nachhaltiges Ernährungsverhalten umzusetzen.
Die benötigten Lebensmittel werden
auf die Personenzahl umgelegt!
Anmeldung bitte bis zum 20.06.2011
unter Ruf-Nr.: 02652-6258 ab 18:00 Uhr.

Judo-Club Maifeld e.V.

Ellen Röser ist Süd-West-Deutsche
Vizemeisterin 2011
Das ranghöchste Judo-Turnier der U14Jugend, die Süd-Westdeutsche-Einzelmeisterschaft, fand vom 21.-22.05. in
Neuhof/Hessen statt. Hier messen sich
die jeweils 16 Besten aus den Landesverbänden Hessen, Pfalz, Saar und Rheinland. Während für Erik Kattanek, Manuell
Lellmann und Paula Mertes vom JC Maifeld in der Vorrunde bereits Schluss war,
zeigte die frischgebackene Rheinlandmeisterin Ellen Röser schönes, offensives
Judo und marschierte mit drei vorzeitigen
Siegen klar ins Finale. Auch den Finalkampf dominierte Ellen und setzte die
hessische Meisterin ständig unter Druck.
Leider wurde das am Ende nicht belohnt.
Eine umstrittene Wertung kurz vor
Schluss entschied den Kampf aüßerst
glücklich für die defensiv kämpfende Gegnerin. Mit einem insgesamt sehr guten
Wettkampf und dem Gewinn der SüdWest-Deutschen Vize-Meisterschaft 2011
unterstrich Ellen Röser einmal mehr, das
sie zu den Top-Judoka ihrer Altersklasse
im Süd-Westen gehört.

Das Bild zeigt die Süd-West-Deutsche Vizemeisterin 2011 in der U14 Ellen Röser
vom Judo Club Maifeld e.V.
Judo ist aber nicht nur Wettkampfsport.
Auf der Matte gibt es vom Fitnessjudo
angefangen viele Judoangebote für
Sportbegeisterte jeden Alters. „Judo spielend lernen“ ist ein spezielles Lern-Programm für 5–7-jährige Kids. In unseren
fortlaufenden Anfängerkursen in Polch
und Münstermaifeld können Kinder,
Jugendliche und Erwachsene jederzeit
anfangen. Neben Training und Wettkämpfen gibt es natürlich auch viele interessante Aktionen des Judoclub Maifeld
neben der Judo-Matte. Interessiert? Kommen sie einfach mal vorbei, die Judoka
vom JC Maifeld freuen sich über ihren
Besuch.
Weitere Infos zum Judo Club finden Sie
unter www.judoclub-maifeld.de

