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Was ist neu
im Kino Neuwied?
In „Game Night“ wird der Spieleabend unerwartet zur
Suche nach einem Entführungsopfer S. 4
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Aus der Region

Öffentliche
Sitzung

ANDERNACH. Der Mig-
rationsbeirat Andernach
lädt zur Öffentlichen Sit-
zung ein. Am Dienstag, 6.
März (18 Uhr), findet im
Ratssaal im Historischen
Rathaus in Andernach
(Hochstraße 52-54) die
15. Sitzung des Beirats
für Migration und Integ-
ration der Stadt Ander-
nach statt. Themen wer-
den unter anderem der
Unterstützungsantrag für
die Club Latino Veran-
staltung und Aktivitäten
im ersten Halbjahr sein.
Alle Bürger sind eingela-
den.

Bürgerbüro
geöffnet

PLAIDT. Am Samstag, 3.
März (9 - 12 Uhr), ist das
Bürgerbüro der VG Pel-
lenz geöffnet. Die übli-
chen Dienstleistungen
können in Anspruch ge-
nommen werden.

Sprechstunde
Seniorenbeirat

ANDERNACH. Die nächste
Sprechstunde des Senio-
renbeirats ist am Don-
nerstag, 1. März (10 - 12
Uhr), im Historischen Rat-
haus, kleiner Saal (neben
Stadtbücherei), Hochstra-
ße 52-54. Ansprechpart-
nerin ist an diesem Tag
Rebekka Meyer (Foto). Die
Sprechstunden des Seni-
orenbeirats finden in der
Regel alle 14 Tage don-
nerstags statt. Während der
Sprechstundenzeiten sind
die Ansprechpartner tele-
fonisch erreichbar unter:
q (02632) 92 23 43 oder
über den Vorsitzenden
Roland Walther: q (02632)
44 787.

Musik und Artistik wunderbar vereint
Die Höhner Rockin’ Roncalli Show kommt wieder nach Koblenz

KOBLENZ. „Funambola –
Capriolen des Lebens!“ –
unter dieses Motto haben
die Höhner und Circus
Roncalli ihr aktuelles ge-
meinsames Projekt ge-
stellt, in dem sich artisti-
sche Höchstleistungen
und die Musik der Höhner
zu einem unvergesslichen
Live-Erlebnis verbinden.

Vom 11. Mai bis zum 20.
Mai präsentieren die Köl-
sche Band und hochkarä-
tige Artisten die Höhner
Rockin’ Roncalli Show im
Zeltpalast auf dem Mes-
segelände am Wallers-
heimer Kreisel in Koblenz.
Seiltänzer schweben am
Himmel, Akrobaten fliegen
durch die Lüfte, Artisten
vollbringen schier Unmög-
liches – und die Höhner
spielen jeden Abend live
den Soundtrack dazu.
Funambola, der italieni-
sche Begriff für den Seil-
tanz, inspirierte die Kölner

Kult-Institutionen für die
Neuauflage der beliebten
Höhner Rockin‘ Roncalli
Show. Die jongliert mit den
„Capriolen des Lebens“, so
der Untertitel, und widmet
sich musikalisch-artistisch
den großen und kleinen

Gegensätzen, die unser Le-
ben im Gleichgewicht hal-
ten. Herzstück bleibt die be-
liebte Musik der Höhner,
zu der die Darbietungen
von Roncalli wie maßge-
schneidert passen.
Zusammen haben die Mu-

siker und Circus Roncalli
wieder ein pralles, mitrei-
ßendes Gesamtkunstwerk
voll magischer Momente
und überbordender Le-
bensfreude geschaffen, in
dem sich Musik und Artis-
tik wunderbar vereinen.

Egal, ob die Akrobaten tem-
poreich durch den Zirkus-
himmel fliegen oder hoch
konzentriert poetische, fast
meditative Nummern dar-
bieten – die Höhner finden
immer den richtigen Ton
und schrieben für diese
Show eigens den Titel-
song „Funambola“.
Vorstellungen: Mittwoch bis
Samstag 19.30 Uhr, Sonn-
tag 11 und 16 Uhr. Wegen
der sensationellen Nach-
frage ist nun eine Zusatz-
show in den Vorverkauf ge-
gangen: Am Sonntag, 20.
Mai, wird um 11 Uhr eine
weitere Vormittagsvorstel-
lung stattfinden.

M Tickets gibt's in unserem
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de

Die Kölner Kultband die Höhner gastiert im Mai mit dem Circus Roncalli am Wallers-
heimer Kreisel in Koblenz.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww
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Schatten- und Sonnenseiten
Der Marktplatz soll durch eine Umgestaltung an Frequentierung gewinnen
ANDERNACH. -com- Heu-
te wird der freie, 3100
Quadratmeter große, von
Bäumen umringte Mark-
platz in Andernach für Fe-
ste, große Veranstaltungen
und einen Wochenmarkt
genutzt. Doch zwischen
diesen Events bleibt er
größtenteils leer. Die
Schattenseite eines sonst
viel belebten Platzes.

Eine gepflasterte Fläche er-
streckt sich über den Markt-
platz, an dem noch bis in die
1980er Jahre Autos parkten
und durchfuhren. Nun ist es
ruhiger am Markt – manch-
mal zum Leid der anliegen-
den Gastronomen zu ruhig.
Und es geht auch anders:
Denn wenn die ganz großen
Feste stattfinden, tummeln
sich die Menschen auf die-
sem Platz, der durch die um-
liegenden Bäume mit der
Zeit auch grüner geworden
ist.
Nun waren die Bürger An-
dernachs gefragt: Soll der
Marktplatz umgestaltet wer-
den? Und wenn ja, wie? Zu
diesem Punkt dürfen sich al-
le mit Ideen per E-Mail an die
Stadt wenden. Diese Anre-
gungen wurden gesammelt
und vorgestellt. Im Rahmen
einer Einwohnerversamm-
lung hatten sowohl Anwoh-
ner, Gastronomen als auch
jeder interessierte Bürger die
Möglichkeit, sich zu diesem
Thema zu äußern. „Wir müs-
sen uns um die Frequenz
Gedanken machen. Wie be-
kommen wir mehr Men-
schen an den Marktplatz?“,
ist nur eine der Stimmen der
Andernacher Bürger, die
sich eine Veränderung für
die Zukunft wünschen. Zu
Beginn eröffnete Achim
Hütten, Oberbürgermeister
der Stadt Andernach, die
Einwohnerversammlung und

freute sich über die rege
Teilnahme der Ratsmitglie-
der und der Andernacher
Verwaltung. Eine Präsentati-
on mit Impressionen des al-
ten Marktplatzes und den
Fakten zu umliegenden
Parkplätzen sowie Festen,
die regelmäßig stattfinden,
bildeten die Grundlage für
die darauf folgende Diskus-
sionsrunde.
Ein erster Wunsch, der ge-
äußert wurde, war, einen
Fahrradständer einzurichten.
„Die kleinen Wünsche kön-
nen wir direkt in Angriff neh-

men“, erklärt Hütten. Und
auch die Idee einer Ladesta-
tion für E-Bikes würde in das
geplante Mobilitätskonzept
der Stadt passen. Größere
Vorhaben, wie beispielswei-
se Spielgeräte oder Wasser-
stellen am Platz, müssten
erst einmal geprüft werden,
inwiefern die Umsetzung
möglich ist ohne den Platz zu
nehmen, der weiterhin für
Veranstaltungen genutzt
werden soll. Gastronomen
am Andernacher Marktplatz
regten außerdem die Idee an,
mehr in die Feste integriert

zu werden und nicht „bei je-
dem Fest einen Imbiss und
Getränkestand am Markt-
platz aufzustellen“, so die
Anmerkung. Hütten wies da-
rauf hin, dass auch das kein
Problem wäre, wenn die
Gastronomen mitmachen
und die Gäste nicht am Ende
leer ausgehen. Des Weiteren
wurde angeregt mehr „Bun-
tes“ an den Platz zu bringen
und Blumen zu setzen. Ein
weiterer Punkt, der nicht so
ohne Weiteres umgesetzt
werden kann, da die an-
schließende Pflege beachtet

werden muss. Die Beete un-
ter den Bäumen mit den
Bänken wurden ebenfalls
bemängelt. Hier werden
Überlegungen angestellt,
wie diese Plätze möglichst
„müllfrei“ bleiben können
und dennoch attraktiv. Als
Anregung für die Belebung
des Platzes wurde außerdem
angeregt, mehr Veranstal-
tungen an den Marktplatz zu
bringen, unter anderem bei-
spielsweise Flohmärkte.
Kritisiert wurden auch die
parkenden und durchfah-
renden Autos. Mit Pollern
sollte das in Angriff genom-
men werden, so der Wunsch
der Bürger. Insgesamt wurde
schnell deutlich, dass der
Marktplatz wieder attraktiver
werden muss und hierfür ei-
ne Zusammenarbeit mit den
Gastronomen und anliegen-
den Bewohnern unabding-
bar ist.

M Die Stadt ist weiterhin
dankbar für jede Anregung
und Idee rund um das Thema
Marktplatz – einfach an
presse@andernach.de
schreiben.

Der Blick auf den Marktplatz heute: Wenn kein Fest steigt, herrscht hier Leere. Foto: Stadt Andernach / Maurer

Im Jahr 1960 war der Marktplatz noch zum größten Teil Parkplatz und eine Ver-
kehrsinsel stand an der Stelle, wo heute der Bäckerjungenbrunnen ist.

Gut zu wissen . . .

Wasserentnahmeentgelte sind
für wasserwirtschaftliche Maßnahmen

REGION. Das Wasserentnahmeentgelt, umgangssprach-
lich auch Wassercent genannt, müssen Kommunen und
Betriebe für die Entnahme von Grundwasser oder Ober-
flächenwasser bezahlen. Der Wassercent wird seit Ja-
nuar 2013 von der Struktur- und Genehmigungsdirekti-
on (SGD) Nord als Obere Wasserbehörde erhoben.
Rund 450 Bescheide mit einer Gesamtsumme von über
acht Mio € müssen dafür jährlich erstellt werden. Das ein-
genommene Geld aus dem Wassercent wird dabei nicht
für den allgemeinen Landeshaushalt verwendet, sondern
steht für die Förderung von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Gewässergüte und der Ökologie der Gewässer
und seiner Auen zur Verfügung. Dazu zählen beispiels-
weise Gewässerrenaturierungen, um das natürliche Re-
generationsvermögen der Gewässer zu verbessern und
die naturraumtypische Flora und Fauna wieder herzu-
stellen. Ob Entgelte entrichtet werden müssen und in wel-
cher Höhe, ist in erster Linie von der entnommenen Was-
sermenge abhängig. Zudem besteht für Entgeltpflichtige
die Möglichkeit den zu entrichtenden Wassercent zu re-
duzieren. So können Aufwendungen aus Kooperations-
vereinbarungen zwischen öffentlichen Wasserversorgern
oder Betrieben der Getränkeindustrie und Landwirten
zum Schutz von Grundwasservorkommen mit dem Was-
serentnahmeentgelt verrechnet werden. Das gleiche gilt
für Maßnahmen zur Reduzierung der sogenannten Wär-
mefrachten aus Kühlwassereinleitungen in die Gewäs-
ser. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.
sgdnord.rlp.de/de/wasser-und-abfall/wasser
/abwasserabgabe-und-wasserentnahmeentgelt/
wasserentnahmeentgelt/

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

+ kostenlose Bewertung
+ schnelle & sichere Bezahlung
+ auchmit Mängeln/Schäden
→ jetzt in einer Filiale oder www.autoplus.de/ankauf

WIR KAUFEN IHR AUTO

Gastspiele, Comedy-Burg und vieles mehr… E TRA

Singspiel von Ralph Benatzky

Schauspiel von
Ferdinand von Schirach

Jugendstück von Jürgen Flügge

Familienstück nach Rudyard Kipling

Stück mit Musik von David Greig &
Gordon McIntyre
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Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

www.der-lokalanzeiger.de
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