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Absage an Bürgerstiftung 
GRAFSCHAFT. Die Idee einer Graf-
schafter Bürgerstiftung, möglicher-
weise nach Remagener Vorbild, ver-
anlasste die Grafschafter SPD 2018, 
das Thema auf die Agenda der ge-
meindlichen Gremien setzen zu las-
sen. Seinerzeit legte die SPD einen 
entsprechenden Antrag vor, der von 
einem Stiftungsbeitrag der Kom-
mune von 200 000 Euro ausging. 
Im Jahr 2019 stimmte der Gemein-
derat noch der Unterstützung zur 
Gründung einer Bürgerstiftung zu. 
Nun kam das Thema erneut im So-

zialausschuss auf die Agenda – und 
wurde mehrheitlich abgelehnt.

Was war geschehen? Zwischen-
zeitlich hatte sich die Verwaltung 
rechtlich beraten lassen. Dabei war 
man zu dem Ergebnis gekommen, 
dass eine Beteiligung der Gemein-
de mit Gemeindevermögen be-
denklich ist. Gemeindevermögen 
darf prinzipiell nur im Rahmen der 
Aufgabenerfüllung und nur dann 
in Stiftungsvermögen eingebracht 
werden, wenn der mit der Stiftung 
verfolgte Zweck auf andere Wei-

se nicht erreicht werden kann. Ab-
stimmungsgespräche mit der Kom-
munalaufsicht der Kreisverwaltung 
Ahrweiler und der Stiftungsbehörde, 
also der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion Trier kamen eben-
falls zur Bewertung, dass die Grün-
dung einer Stiftung mit Beteiligung 
der Gemeinde Grafschaft mit Hin-
weisen auf die Bestimmungen der 
Gemeindeordnung, des Landesstif-
tungsgesetzes und des Bürgerlichen 
Gesetzbuches nicht rechtssicher sei. 
Gründe, die die Verwaltung veran-

lassen, dem Gemeinderat zwar die 
Begrüßung einer Bürgerstiftung na-
hezulegen, eine Beteiligung der Ge-
meinde Grafschaft aber abzuleh-
nen.

Die Beratung gehen weiter

Pünktlich zur Sitzung des Sozial-
ausschusses hatten die Sozialde-
mokraten dann einen neuen Be-
schlussvorschlag vorgelegt. Der 
enthielt nun keinen Vorschlag zur 
Höhe des Stiftungskapitals mehr. 

Dieter Bornschlegl (SPD) begründe-
te den neuerlichen Antrag für eine 
Bürgerstiftung unter finanzieller Be-
teiligung der Gemeinde mit der Ge-
winnung an Ansehen und Vertrau-
enswürdigkeit, wenn die Gemeinde 
als Stifter auftrete. Dies übe eine 
Anziehungskraft auf weitere Stifter 
oder Spender aus.

Zumindest im Sozialausschuss 
fand der SPD-Antrag keine Mehr-
heit, beraten wird aber noch im 
Hauptausschuss und im Gemein-
derat.  wbe

Grafschafter Sozialausschuss spricht sich gegen Vorschlag der Sozialdemokraten aus. Rechtliche Bedenken der Verwaltung

Rathaus bleibt 
einen Tag zu

REMAGEN. Am Freitag, 30. April, 
bleibt das Rathaus der Stadt Rema-
gen geschlossen. Aufgrund von 
Netzwerkarbeiten stehe sowohl die 
EDV wie auch die Telefonanlage an 
diesem Tag nur eingeschränkt zur 
Verfügung. Bereits vereinbarte Ter-
mine können jedoch wahrgenom-
men werden. rms

Kein Kompost aus 
Grünabfällen

KREIS. Der Ral-gütegesicherte Kom-
post aus Grünabfällen sei derzeit auf 
allen Anlagen des Abfallwirtschafts-
betriebes des Kreises (AWB) vergrif-
fen, teilt das Unternehmen mit. Eine 
neue Charge werde derzeit vorberei-
tet, so der AWB weiter.

Über die Internetseite www.
meinawb.de wird informiert, so-
bald neues Material am Abfallwirt-
schaftszentrum in Niederzissen, 
am Umschlag- und Wertstoffzen-
trum in Leimbach sowie am Wert-
stoffhof Remagen-Kripp vorliegt. 
Fragen beantwortet der AWB unter 
www.meinawb.de und bei der Ab-
fallberatung unter Telefon ! 02641 
/ 975-222 oder -444. rms

Photovoltaik-Anlage schützt die Obstbäume
VON RAPHAELA SABEL

GELSDORF. Das Obst vor Hagel und 
Sturm schützen und gleichzeitig 
noch Strom produzieren: Das ist die 
Zielsetzung eines Projekts, das das 
Fraunhofer Institut mit dem Dienst-
leistungszentrum Ländlicher Raum 
Rheinpfalz und der Firma Bayware 
durchführt. Am Mittwoch ist das 
Pilotprojekt für die sogenannte 
Agri-Photovoltaik auf dem Obsthof 
Nachtwey in Gelsdorf gestartet. Bei 
dem Forschungsprojekt soll unter-
sucht werden, inwieweit Solarmo-
dule über landwirtschaftlichen Flä-
chen installiert, die Schutzfunktion 
im Apfel-Obstbau beispielsweise 
von Hagelschutznetzen und Folien 
übernehmen können, welches An-
lagendesign mit dieser Kultur sinn-
voll ist und inwieweit sich die Anlage 
auf die Ernteerträge auswirkt. Geför-
dert wird das Projekt unter anderem 
durch das Ministerium für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten 

des Landes Rheinland-Pfalz und 
das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft, die auch 
das Ziel vor Augen haben, die Land-
nutzungskonkurrenz zwischen dem 
Ausbau erneuerbarer Energien und 
der Landwirtschaft zu entschärfen.

Der Obstbauer Johannes Nacht-
wey wurde bereits im Jahr 2017 an-

gesprochen, ob er an dem Versuchs-
aufbau teilnehmen wolle. Er freut 
sich, dass es nach über vier Jahren, 
nun endlich losgeht, denn er sieht 
„die nachhaltige Nahrungsmit-
telproduktion und Energiegewin-
nung als die zentralen Herausforde-
rungen unserer Gesellschaft für die 
Zukunft“. Neben der angestrebten 

Doppelfunktion sieht Nachtwey ei-
nen weiteren Vorteil, und freut sich 
schon auf die Auswertung der wis-
senschaftlichen Untersuchungen: 
„Ein trockener Baum bedeutet meist 
auch geringeren Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln“.

Das spannende am Gelsdor-
fer Versuchsaufbau: Hier kann die 
Praxistauglichkeit des erarbeiteten 
Konzepts unter realen Einsatzbe-
dingungen beurteilt werden. Auf ei-
ner Gesamtversuchsfläche von etwa 
9100 Quadratmetern nahe dem Me-
ckenheimer Kreuz wurden auf etwa 
3600 Quadratmetern Eisengerüste 
für die Solarpaneele aufgebaut.

Das Pilotprojekt soll eine Leistung 
von 258,3 Kilowattstunden erbrin-
gen. Die Anlagen wurden bereits 
beim Beeren-Anbau getestet – der 
Einsatz im Apfel-Obstbau in Gels-
dorf ist ein deutschlandweiter Pilot. 
Schwerpunkte der Forschungsanla-
ge sind: hinsichtlich des Lichtmana-
gements, des Anlagendesigns, der 

Landschaftsästhetik, ihrer Wirt-
schaftlichkeit, ihrer Sozialverträg-
lichkeit und pflanzenbaulicher Pa-
rameter untersucht.

Ein optimales Ergebnis ziele in 
diesen Projekten nicht vorrangig 
auf eine Maximierung der Ernteer-
träge ab, sondern auf eine sichere 
und qualitativ hochwertige Apfel-
produktion mit zusätzlicher Solar-
stromproduktion. Langfristig sei 
auch ein Ziel des Projektes, den 
Landnutzungskonflikten zwischen 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
und der Landwirtschaft entgegen-
zutreten, so das Institut weiter. 

Der Projektteil zur gesellschaftli-
chen Akzeptanz und Sozialverträg-
lichkeit beschäftigt sich mit ver-
schiedenen möglichen Konflikten 
(Landnutzung, Verteilung, Prozess-
gerechtigkeit) innerhalb verschiede-
ner Handelnder. Außerdem sollen 
unter anderem Bürgerveranstaltun-
gen organisiert und ein Leitfaden für 
Obstbauern erarbeitet werden.

Pilotprojekt will die Widerstandsfähigkeit im Obstbau steigern und zur effizienten Landnutzung beitragen

Hier entsteht eine neue Voltaik-Anlage auf Feldern in Gelsdorf. FOTO: GAUSMANN

Schüler räumen mit Abschmink-Pads ab
VON SVEN WESTBROCK

REMAGEN. Ein rosa Rund mit grauem 
Griff: So kommt die klassische Edi-
tion der Reinigungspads daher, die 
die Firma Ceaseless aus Remagen 
(Deutsch: unaufhörlich) herstellt. 
Der Name ist Programm. Denn die 
Tücher zum Abschminken oder Wa-
schen des Körpers können – anders 
als viele Wattepads – wiederverwen-
det werden. Auch sind sie frei von 
Plastik, bestehen zu hundert Pro-
zent aus Bio-Baumwolle. Der Frot-
tee-Stoff soll beim Benutzen für ein 
angenehmes Gefühl auf der Haut 
sorgen.

Das wirklich Besondere aber ist, 
dass es sich beim Hersteller Cea-
seless um eine von Schülern ge-
führte Firma handelt, noch dazu 
eine ausgezeichnete.  Die rund ein 
Dutzend Beteiligten Neuntkläss-
ler im Alter von 14 bis 15 Jahren 
des privaten Franziskus Gymnasi-
ums Nonnenwerth (FGN) auf der 
gleichnamigen Remagener Rhein-
insel haben am Mittwoch den Lan-
deswettbewerb Junior des Instituts 
der deutschen Wirtschaft gewon-
nen, bei dem die beste Schülerfir-
ma in Rheinland-Pfalz gekürt wur-
de. Dabei mussten die Jungen und 
Mädchen vor einer Jury aus Vertre-
tern von Wirtschaft und Bildungs-
bereich bestehen. Anerkennende 
Worte gab es vom rheinland-pfäl-
zischen Wirtschaftsminister Volker 
Wissing: „Diese Erfahrungen sind 
prägend für ihr ganzes Leben. Und 
wer weiß, vielleicht entscheidet sich 
die eine oder der andere später tat-
sächlich für eine Unternehmens-
gründung. Dass die jungen Wettbe-
werberinnen und Wettbewerber das 
Zeug dazu haben, haben sie mit ih-
rer Schülerfirma bereits bewiesen.“

Ceaseless hat sich bei der Preis-
verleihung, die wegen der Coro-
na-Pandemie online über die Bühne 
ging, nicht nur gegen zwei ebenfalls 
im Landesfinale vertretene Firmen 
aus der eigenen Schule durchge-
setzt, sondern auch gegen zum Teil 

deutlich ältere Konkurrenz. „Ver-
wundert stellten viele fest, dass wir – 
im Unterschied zu den anderen teil-
nehmenden Schülerfirmen – nicht 
etwa aus der 12. Klasse kommen, 
sondern erst Klasse 9 besuchen“, 
berichtet Leandro Wernscheidt, Vi-
ze-Chef von Ceaseless.

Mehr als 600 Reinigungspads ha-
ben die Schüler bereits über das 
Internet verkauft, deren Produkti-
on sie selbst gestemmt haben. Den 
passenden Stoff haben sie in einem 
Laden ausgesucht, erzählt Cease-
less-Geschäftsleiterin Anna Glaser. 
Nur im Internet zu gucken, sei kei-
ne Option gewesen. „Da kannst du 
nicht richtig fühlen“, gibt sie zu be-
denken. Für Frottee habe das Team 
sich entschieden, weil klar gewesen 
sei, dass der Stoff auf der Haut ange-
nehmer ist. Für das fertige Produkt 
muss unter anderem noch der Griff 

angenäht werden. Auch das ma-
chen die Schüler selbst. „Relativ ent-
spannt in der Freizeit“, wie Glaser 
sagt. Etwa 80 Arbeitsstunden seien 
bislang ins Nähen geflossen, wobei 
die Schülerin von nur vier Minuten 
pro Pad ausgeht.

Ein ganzes Jahr Vorlauf hatte da-
gegen die Gründung der Schülerfir-
ma. So ist das Projekt Teil des Wahl-
fachs Wirtschaft, das seit 2014 am 
FGN angeboten wird. Während in 
der 8. Klasse zunächst theoretisch 
Wirtschaftswissen vermittelt wur-
de, ging es in der 9. Klasse dann an 
die Umsetzung der Schülerfirmen.

Die betreuende Lehrerin Anne 
Frommeyer ist nun voll des Lobes 
für ihre Schützlinge: „Das war wirk-
lich eine starke Leistung.“ Gerade 
auch wegen der widrigen Bedin-
gungen, die die Corona-Pandemie 
hervorgerufen hat. Im Fernunter-

richt etwa hätten die Schüler nicht 
„live“ miteinander kommunizie-
ren können. Eine weitere Heraus-
forderung sei für die Schüler die 
Zusammenarbeit als Team gewe-
sen. Sie hätten darauf achten müs-
sen, dass die Arbeit nicht an weni-
gen Personen hängen bleibt. „Da hat 

man richtig eine Entwicklung se-
hen können, von Anfang bis Ende“, 
freut Frommeyer sich. Noch nicht 
zu Ende ist indes der Weg der Non-
nenwerther im Wettstreit der Schü-
lerfirmen. Im Juni vertritt Ceaseless 
Rheinland-Pfalz beim Junior-Bun-
deswettbewerb.

Firma von Nonnenwerther Neuntklässlern gewinnt Landeswettbewerb für Nachwuchs-Unternehmer 

Ceaseless-Schüler und die Lehrerinnen Anne Frommeyer (hinten links) sowie Astrid Heilmann-Cappel (hinten rechts) präsentieren ihr Produkt.  FOTO: GAUSMANN

Der Wettbewerb Junior des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft mit 
Sitz in Köln soll Schülern die Mög-
lichkeit geben, ihr eigenes Start-
up in der Schule zu gründen, heißt 
es auf der Internetseite junior-pro-
gramme.de Ziele der Programme 
seien Berufsorientierung, Förde-

rung der Ausbildungsfähigkeit und 
Berufschancen von Jugendlichen 
sowie die Vermittlung von Wirt-
schaftswissen und Schlüsselqualifi-
kationen. Die Schüler erlernten und 
erprobten gemeinsam die Grund-
prinzipien unternehmerischen Han-
delns und eigneten sich dadurch 
soziale sowie fachliche Kernkom-
petenzen an, die sie für ihr weiteres 
Berufsleben benötigten.

Träger ist das Institut der 
deutschen Wirtschaft

ÜBER DEN WETTBEWERB

Second-Hand-
Laden für 
Ahrweiler 

AHRWEILER. Das Sozialprojekt Kerit 
will sein Angebot erweitern und ei-
nen Second-Hand Laden eröffnen: 
Dieser soll in der Fußgängerzone der 
Kreisstadt, in der Ahrhutstraße 24, 
eröffnet werden. Geplanter Termin 
ist der 1. Juni. Bisher betreibt Kerit 
schon eine Beratungs- und Begeg-
nungsstätte in Ahrweiler. Im Laden 
sollen überwiegend hochwertige 
und gut erhaltene Kleidung für Da-
men und Herren sowie für Kinder 
angeboten werden. Die Textilien 
würden im Vorfeld sortiert und ge-
waschen werden, wobei Kerit Unter-
stützung durch die Textilpflege Hil-
berath in Gimmigen erhält. Ergänzt 
wird das Sortiment durch Kinder-
spielzeug und Haushaltswaren.

Die Organisation habe in der Ver-
gangenheit bereits vielfältige Sach- 
und Kleiderspenden aus der Bevöl-
kerung erhalten. Zwischenzeitlich 
waren die Lagerkapazitäten des 
Sozialprojekts ausgeschöpft. Mit 
der Eröffnung des neuen Ladens 
würden Sach- und Kleiderspenden 
(insbesondere Kinderbekleidung) 
wieder gerne entgegen genommen 
werden. Diese sollen nicht im La-
den, sondern ausschließlich im 
Treffpunkt in der Schülzchenstraße 
11, montags bis freitags von 9 bis 15 
Uhr, abgegeben werden. Auch eh-
renamtliche Mitarbeiter für den La-
den werden noch gesucht, die sich 
per Telefon ! 0 26 41/8 93 93 80 oder 
Mail info@kerit-ahrweiler.de mel-
den können. rms

Sozialprojekt such noch 
freiwillige Mitarbeiter

Test-Drive-In am 
Nürburgring

NÜRBURG. Ab sofort kann sich am 
Nürburgring jeder kontaktfrei und 
kostenlos auf das Corona-Virus tes-
ten lassen, teilt der Betreiber der 
Rennstrecke mit. In Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Roten 
Kreuz Kreisverband Ahrweiler hat er 
einen Drive-In mit zwei Teststraßen 
im Ringcarré (ehemals Eifeldorf) er-
richtet. Zunächst kann das Testan-
gebot jeden Montag und Mittwoch, 
jeweils von 14 bis 20 Uhr, mit dem 
eigenen Fahrzeug wahrgenommen 
werden. Die Registrierung erfolgt 
digital mittels Barcode. 15 Minuten 
nach dem Abstrich liegt das Ergeb-
nis vor. Der Befund wird anschlie-
ßend ebenfalls digital per Mail oder 
Whatsapp übermittelt. Steht kein 
Smartphone zur Verfügung, gibt es 
aber auch die Alternative der schrift-
lichen Anmeldung vor Ort. rms


