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Neue Anmelde-Zeiten
Lauterecken/Wolfstein. Entgegen der Veröffentlichung in der
jüngsten Ausgabe des Wochenblatts haben sich die Anmeldezeiten
für die neuen Schüler der fünften Klassen an der Realschule plus
Lauterecken/Wolfstein geändert. Nach Mitteilung der Schule sind
diese nun vom 15. bis zum 22. Februar von 8 bis 12 Uhr, zusätzlich
vom 18. bis 21. Februar von 14 bis 15.30 Uhr sowie vom 25. bis 28.
Februar von 8 bis 11 Uhr. Zur Anmeldung sind mitzubringen das
jüngste Halbjahreszeugnis, das Anmeldeblatt der Grundschule, die
Geburtsurkunde des Schülers sowie ein Passbild des Schülers für
die Fahrkarte. Die Anmeldungen werden am Standort Lauterecken
entgegengenommen. |ps

Realschule plus Lauterecken/Wolfstein

Schulanmeldungen
Lauterecken. Anmeldungen für die fünften Klassen des Schuljah-
res 2019/2020 sind in der Zeit vom 15. bis 22. Februar von 8 Uhr bis
15 Uhr am Veldenz Gymnasium möglich. Die Anmeldung muss per-
sönlich unter Vorlage des Halbjahreszeugnisses, der Geburtsurkun-
de sowie des von der Grundschule ausgegebenen Anmeldeformul-
ars erfolgen. Zur Anmeldung sind zudem zwei Passbilder mitzubrin-
gen, jeweils eines für die Schülerkartei und eines für die Fahrkarte.
Das Anmeldeformular steht auf der Homepage der Schule unter
www.veldenzgymnasium.de unter der Rubrik „Aktuelles“ zum
Download zur Verfügung und kann bereits vorab oder bei der Anmel-
dung in der Schule ausgefüllt werden.

Veldenz Gymnasium

Holzdeko
für einen guten Zweck

Lauterecken. Mit 2100 Euro
konnte die Lauterecker Firma
Keller GmbH Dachdeckerei und
Holzbau den Förderverein „Ma-
ma/Papa hat Krebs“ in Kaisers-
lautern unterstützen. Das Geld
wurde beim Lauterecker Weih-
nachtsmarkt erwirtschaftet, auf
dem die Firma originelle vorweih-
nachtliche Deko-Ideen aus mas-
sivem Holz zugunsten des För-
dervereins verkaufte, der das
gleichnamige Projekt der Krebs-
gesellschaft Rheinland-Pfalz un-
terstützt.

„Wir waren am Lauterecker
Weihnachtsmarkt geradezu
überwältigt von der positiven Re-
sonanz, die unsere Idee von den
Besuchern des Weihnachtsmark-

tes erfuhr“, sagte Ralf Steinhau-
er, der Geschäftsführer der Keller
GmbH, anlässlich der Übergabe
des symbolischen Spenden-
schecks an Lukas Große, der der-
zeit im Rahmen eines freiwilligen
Jahres bei „Mama/Papa hat
Krebs“ arbeitet.

Trotz des alles andere als
freundlichen Wetters, so erinnert
sich Steinhauer zurück, war der
Verkaufsstand am Ende des
Weihnachtsmarktes restlos aus-
verkauft. „Unser Stand war regel-
recht ,geräubert’“, freut sich
Steinhauer über den Erfolg der
Aktion und die durchweg positive
Ansprache.

Ob er wegen der überaus posi-
tiven Resonanz die Aktion beim

Lauterecker Firma unterstützt „Mama/Papa hat Krebs“

nächsten Weihnachtsmarkt wie-
derholt, wollte Steinhauer noch
nicht verraten, „das entscheiden
wir, wenn es soweit ist, zumal ei-
ne solche Aktion nicht ohne wei-
teres von uns gestemmt werden
kann“.

Wie berichtet hatten er und
seine Mitarbeiter in den Wochen
vor dem Weihnachtsmarkt auf
freiwilliger und unentgeltlicher
Basis Massivholz-Sterne in unter-
schiedlichen Größen sowie stili-
sierte Christbäume, ebenfalls
aus massivem Holz, gefertigt, um
sie auf dem Weihnachtsmarkt
verkaufen zu können.

Die Firma stiftete dazu das Ma-
terial, die Mitarbeiter ihre Ar-
beitsleistung. |jlk
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Sabine und Ralf Steinhauer in ihrem Stand auf dem Lauter-
eckerWeihnachtsmarkt.

Lukas Große von „Mama/Papa hat Krebs“ und Ralf Steinhau-
er bei der Spendenübergabe.

2100 Euro zugunsten von „Mama/Papa hat Krebs“ wurden
durch den Verkauf von Holzsterne, Christbäume und Kisten
erwirtschaftet. ALLE FOTOS: KELLER GMBH


