
Gemeinsam unvergesslich Karneval feiern
FV Engers 07 lädt zum 48. Fußballerball / AM WOCHENENDE verlost Karten

ENGERS. Die Tore für den
Fußballerball in Engers
öffnen zum 48. Mal am
Samstag, 10. Februar
(19.30 Uhr), in der großen
Engerser Sporthalle.

Ab 20.11 Uhr wird gemäß
dem Motto „Karneval, Party
und mehr“ von der Band
„Saint“ und dem „DJ Se-
bastian Bender“ den Besu-
chern wie bei den Partys in
den vergangenen Jahren
kräftig eingeheizt. Gerade
die jüngeren, aber auch die
älteren Besucher werden
diese Art von Musik, die
aus Rock, Pop, Karneval-
und Stimmungsmusik so-
wie einer „Bühnenshow“
besteht, schätzen und kön-
nen richtig abtanzen und
abfeiern. Mit der Band
„Saint“ – Next Generation
Covershow – live, die aktu-
ell in der Region, aber auch
überregional für erstklassi-

ge Stimmung auf Festen,
Veranstaltungen und Partys
sorgt, wollen die Veranstal-
ter neue Wege gehen. In
den Bandpausen wird DJ
Sebastian Bender, der seit
Jahren für die richtige Par-
typower sorgt, die Stim-

mung bis zum Siedepunkt
aufheizen. Wie in jedem
Jahr wird es in der Sport-
halle wieder zahlreiche Ge-
tränke- und Verpflegungs-
stände geben. Im Außen-
bereich wird ebenfalls für
das leibliche Wohl gesorgt.

Wer eine Eintrittskarte im
Vorverkauf ergattern möch-
te, hat bis zum 10. Februar
(12 Uhr) die Möglichkeit, in
den Vorverkaufsstellen,
dem Schreibwarengeschäft
Hillesheim, Tabakwaren
Siebenborn in Engers; Agip

Tankstelle in Heimbach-
Weis und dem Ticket Store
in Neuwied (Marktstraße)
zu erwerben.
Die Karte kostet im Vorver-
kauf 10 € und an der
Abendkasse 12 €.
Nach den guten Erfahrun-
gen und dem schnelleren
Einlass der Gäste auf das
Partygelände, werden auch
in diesem Jahr wieder zwei
Eingänge, einer für den
Vorverkauf und einer für die
Abendkasse, geöffnet sein.

AM WOCHENENDE verlost
5x2 Karten für den 48. Fuß-
ballerball in Engers. Wer
gewinnen möchte, schickt
bis Mittwoch, 31. Januar
(12 Uhr), eine E-Mail mit
dem Betreff „Fußballer-
ball“, seinem Namen, sei-
ner Adresse und seiner
Telefonnummer an neuwied
@amwochenende.de.
Viel Glück!

Der Fußballerball in Engers erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit und heizt nicht
nur dem jungen Publikum ordentlich ein.

Vom Straßenhund zum treuen Weggefährten
Dackelmischling Rolf erobert die Herzen der Menschen im Sturm – und eins ganz besonders: das des Neuwieder Musikers Thilo Distelkamp
NEUWIED. -rro- Wenn
nichts so recht passt und
am Ende zusammenfindet,
was zusammen gehört: Für
den ungarischen Straßen-
hund Rolf sah es zu An-
fang seines Lebens finster
aus – doch durch einen
glücklichen Zufall fand der
Vierbeiner bei Thilo Dis-
telkamp ein neues, liebe-
volles Zuhause.

Zum Tode verurteilt
Gut zwei Monate ist es jetzt
her, dass Dackel-Mix Rolf
nach Deutschland kam. Ab-
gemagert, die Ohren von
Milben befallen und Spuren
von Stockschlägen zeich-
neten den kleinen Hund.
Herrenlos streunte der
Mischling mit anderen Hun-
den durch die Straßen eines
ungarischen Ortes. „Dann
beschloss die Vorsteherin,
dass die Straßenhunde
nicht ins Bild der Stadt pas-
sen“, schildert Thilo Distel-
kamp. Was folgte, kam ei-
nem Todesurteil gleich.
„Rolf und ein anderer Hund
wurden gefangen, an einen
Baum gebunden und ein-
gezäunt“, erzählt der Sänger
fassungslos. Bei Wind und
Wetter fristeten die Tiere ihr
Dasein, nächtelang allein in
der Kälte und ohne Futter.

Die Rettung
Eine Deutsche, die ein Haus
in dem ungarischen Ort be-

sitzt und dort zu Besuch war,
wurde schließlich auf die
Hunde aufmerksam. Erst
fütterte sie die Tiere heim-
lich. Dann fasste sie einen
lebensrettenden Entschluss
und nahm die Streuner mit
nach Deutschland, um sie
von dort aus an neue Besit-
zer zu vermitteln.
So kam Rolf an eine Pflege-
stelle, bevor Zufall und sozi-
ale Netzwerke seinem Glück
auf die Sprünge halfen: „Ich
hatte mit einer Freundin bei
Facebook geschrieben, als
sie mir erzählte, dass sie

gerade auf einen Hund auf-
passt. Da wurde ich neugie-
rig“, erinnert sich Distel-
kamp. „Als sie mir dann ein
Bild von Rolf schickte und
scherzhaft sagte: 'Den
kannst du haben, der hat
kein Herrchen', zögerte ich
nicht lange und fuhr noch
am gleichen Tag zu ihr“, er-
zählt der Sänger.

Ein neues Zuhause
Bereits kurze Zeit zuvor hat-
te der Neuwieder mit dem
Gedanken gespielt, einen
Hund aus dem Tierheim zu

adoptieren. Doch eine Hür-
de gab es, die nun auch bei
Rolf noch zu nehmen war.
„Eigentlich habe ich eine Al-
lergie gegen Hundehaare“,
räumt Distelkamp lachend
ein. „Deshalb habe ich Rolf
auch erst einmal probewei-
se für eine Woche zu mir
genommen.“ Doch alles
ging gut und der Dackel-
mischling durfte bleiben.
Um den Neuwieder
Singer / Songwriter war es
ohnehin längst geschehen.
„Ich war schon nach dem
ersten Besuch bei der Pfle-

gestelle verliebt, als ich Rolfs
Blick beim Abschied an der
Haustür sah“, gesteht er.

Wenn nichts und doch
alles passt
Dem sprichwörtlichen Da-
ckelblick macht der Misch-
ling nämlich alle Ehre. Von
dem Pitbull, der ebenfalls in
ihm steckt, hat der kleine
Hund wohl nur die Form
seines Kopfes und der Oh-
ren sowie die breite Brust,
die irgendwie nicht so recht
mit den kurzen Dackelbei-
nen in Einklang zu bringen

ist. „An dem Hund passt ir-
gendwie nichts so richtig
zusammen“, bringt es sein
Besitzer lachend auf den
Punkt. Doch vielleicht gera-
de weil die Proportionen
des Mischlings eher unge-
wöhnlich sind und er sich
auch sonst durch mitunter
kleinere „Macken“ aus-
zeichnet, erobert der Hund
die Herzen der Menschen
im Sturm. „Pfützen mag Rolf
beispielsweise überhaupt
nicht“, schildert sein Herr-
chen. „Da hüpft er lieber
drüber oder läuft drum he-

rum. Und wenn er sieht, dass
es regnet, hat er eigentlich
schon überhaupt keine Lust
mehr, raus zu gehen“, er-
zählt Distelkamp schmun-
zelnd. Der Neuwieder
schätzt gerade diese Ei-
genheiten des Hundes und
sagt liebevoll: „Er ist halt kein
normaler Hund, er hat im
positiven Sinne einfach ei-
nen Dachschaden.“ Thilo
Distelkamp hat in Rolf einen
echten Wegbegleiter ge-
funden: „Er gibt einem total
viel“, schwärmt er und er-
zählt: „Obwohl die Men-

schen ihn so schlecht be-
handelt haben, kann ich ihn
überall mit hinnehmen. Er
freut sich wirklich über je-
den.“ Und das scheint auf
Gegenseitigkeit zu beruhen.
Denn das Interesse an Rolf
war irgendwann so groß,
dass Distelkamp ihm eine
eigene Facebook-Seite
einrichtete, um alle auf dem
Laufenden halten zu kön-
nen.

Neue Wege
Auch Musikalisches gibt es
Neues von dem Neuwieder
Singer / Songwriter. Er
wendet sich seiner Mutter-
sprache zu und arbeitet an
neuen Liedern und einem
Album auf Deutsch. „Bisher
ist alles noch in Planung,
aber bis zum Sommer will
ich einiges zusammen ha-
ben“, erklärt er. Und auch
beim Schreiben seiner Lie-
der ist Rolf an seinerner Sei-
te „Wenn ich Gitarre spiele,
kommt er immer und ku-
schelt sich zu mir.“ Die bei-
den geben rundum ein gu-
tes Team ab und scheinen
zur rechten Zeit am rechten
Ort gewesen zu sein.

M Wer mehr über Rolf, den
Dackel, und Thilo Distel-
kamps musikalischen Weg
wissen will, schaut auf:
www.facebook.com/Rolf-
derDackel/ und www.face-
book.com/ThiloDistelkamp/

Zwei, die sich gesucht und gefunden haben. Unterernährt und mit zahlreichen Blessuren kam Dackel-Mischling Rolf zu Thilo Distelkamp, in dessen Obhut der kleine Hund auf-
blüht. Rolf begleitet den Neuwieder Musiker überall hin – selbst wenn dieser seine Hymne bei den Heimspielen des EHC singt. Fotos: Distelkamp / Röder
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Soul und Komik mit Fred Kellner
Karten für den Tourstart am 31. Januar in Laubach gewinnen

LAUBACH. Fred Kellner,
die Galionsfigur der deut-
schen Soul- & Funkszene,
hat sein Soulbatical been-
det und kommt mit der fa-
mosen SoulSister am Mitt-
woch, 31. Januar (19 Uhr),
exklusiv nach Laubach in
die wunderschöne Eifel.

Der energiegeladene Tour-
start anlässlich des 30-jäh-
rigen Bühnenjubiläums wird
im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe Querbeet der
Energieversorgung Mittel-
rhein präsentiert und findet
in der „Crazy-Halle” des
Traditionsunternehmens
„Gorges tent…event” in Lau-
bach statt.
Unterstützt von den Horny
Horny Horns, den bezau-

bernden SuperSonicSilver-
Strings und den unwider-
stehlichen WonderWomen
der Soulmusik zelebriert
Fred Kellner die wohl beste
Show seiner langen gran-
diosen und beispiellosen
Karriere.

M Der Eintritt kostet 20 €, In-
haber der evm-Vorteilskarte
zahlen nur die Hälfte. Kar-
ten: www.ticket-regional.de

AM WOCHENENDE verlost
2 x 2 Karten für den Tour-
auftakt am 31. Januar in
Laubach. Wer gewinnen
möchte, ruft unsere Hot-
line bis Montag, 29. Januar
(12 Uhr), an und nennt
„Kellner“ als Stichwort. Viel
Glück!

0137 -826 0080
(Telemedia interactive GmbH; 0,50 Euro/Anruf

aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife teurer)

Gewinn-HotlineG i H tli !

präsentiert

Fred Kellner bezeichnet sich selbst als „Master of the Groove-Olymp“.

Full-Service-
Leasing4

Der neue Ford Fiesta

Top Leasingrate sichern!
FORD FIESTACOOL & CONNECT

TOP-AUSSTATTUNG
Navi 8 `Zoll Display mit B&Q Sound-
Systm, Alufelgen 16`Zoll, Frotscheibe &
Sitze beheizbar, getönte Scheiben
hinten , Key Free System u.v.m.
Iridium-Schwarz -- sofort verfügbar --
5 JahreWerksgarantie gratis

36monatliche Leasingraten von
€149,-1,2

Anschaffungspreis
(inkl. Überführungskosten)
Leasing-Sonderzahlung
Nettodarlehens-/Gesamt-
kreditbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Voraussichtlicher Gesamt-
betrag3

Finanzleasingrate
Technik-Service4

18.975,00 €
0,00 €

5.364,00 €
36Monate
30000 km
4,65%
4,75%

5.364,00 €
149,00 €
0,00 €

Abbildung zeigtWunschausstattung gegenMehrpreis.

Durch individuelle Services rundumversorgt.
Mit unserem, in die Ford Flatrate Full-Service eingebundenen, Technik-Service sind Sie
rundumversorgt. Alle herstellerseitig vorgeschriebenen Inspektionen undWartungs-
arbeiten sind ebenso enthalten,wie alle Verschleißreparaturen in vereinbartemUmfang.
Gerne informierenwir Sie persönlich über die Details. Bitte sprechen Sie uns an.

Kraftstoffverbrauch(inl/100kmnachVO(EG)715/2007undVO(EG)692/2008inder jeweils
geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,7 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 107 g/km (kombiniert).

Werftstr. 3
56575Weißenthurm
Tel.: 02637/9235-0
Fax: 02637/9235-23
E-Mail: info@autohaus-norren.de
www.autohaus-norren.de

Wir sind für mehrere Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
1EinFordLeasekm-Leasing-Angebot fürPrivatkunden.FordLease isteineProduktgruppederALDAutoLeasingDGmbH,
Nedderfeld 95, 22529Hamburg. DasAngebot gilt für noch nicht zugelassene, berechtigte FordPKW-Neufahrzeuge und
stellt das repräsentativeBeispiel nach §6aPreisangabenverordnungdar.NachVertragsschluss besteht ein gesetzliches
Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für einen Ford Fiesta Cool & Connect 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 63 kW (85 PS), 5-
Gang-Schaltgetriebe. 3Summe aus Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf ggf. Mehr-
oder Minderkilometer sowie ggf. Ausgleichsbeträge für etwaigen übermäßigen Fzg.-Verschleiß; Mehrkilometer 0,0476
€/km,Minderkilometer0,0314€/km(2.500Mehr-oderMinderkilometerbleibenberechnungsfrei). 4DerTechnik-Service
ist obligatorisch, eingeschlossenhierin sindWartungs-und Inspektionsarbeiten sowieanfallendeVerschleißreparaturen
in vereinbartem Umfang.Weitere Details und Informationen zu Ausschlüssen erfragen Sie bei uns im Autohaus Norren
& Hoffmann /Weißenthurm.

mailto:info@autohaus-norren.de
www.autohaus-norren.de
www.ticket-regional.de
www.facebook.com/Rolf-
book.com/ThiloDistelkamp/

