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Aus der Region

Nachwuchs
gesucht

MÜLHEIM-KÄRLICH. Wer
Spaß an rhythmischer
Bewegung nach flotter
Musik hat, ist beim der
Kinderaerobicgruppe
genau richtig. Alle inte-
ressierten Kinder können
mittwochs um 16 Uhr in
die Mülheimer Rhein-
landhalle und an einer
Übungsstunde der Kin-
deraerobicgruppe des TV
05 Mülheim teilnehmen.
Die Übungseinheit dauert
bis 17.30 Uhr. Weitere In-
formationen erteilen die
Übungsleiter gerne.

Kino und Wein
genießen

REGION. Noch mehr Kino
und noch mehr Vino – das
Fest für Filmfreunde und
Genießer geht am Sonn-
tag, 26. August (17 Uhr), in
die zweite Runde. Die Gäs-
te erwarten zwei ausge-
wählte Filme, zwei Mal Im-
biss ( von Friedrich und
Florian Kurz) und außer-
dem Wein vom Weingut
Sturm, sowie ein Sauna-
gutschein von monte mare.
Infos: www.kinoneuwied. de

Blutspenden
rettet Leben

ST. SEBASTIAN. Das
Deutsche Rote Kreuz
(Blutspendedienst West)
ruft alle Bürger – vor allem
Erstspender – zur Blut-
spende auf. Der nächste
Termin in der Region ist
am Montag, 20. August
(17 - 20 Uhr), in der Mehr-
zweckhalle (Hauptstr. 10-
12) in St. Sebastian. Das
DRK hofft darauf, viele
Menschen zum „Ader-
lass“ motivieren zu kön-
nen, um die Blutversor-
gung in der Region si-
cherzustellen. Spenden
kann übrigens jeder, der
gesund, mindestens 18
Jahre alt ist und mehr als
50 kg wiegt. Und bitte den
Personalausweis nicht
vergessen. Weitere Infos:
www.blutspendedienst-
west.de.

Ein turbulenter Einstieg
ins neue Amt
Christian Kelling ist neuer Leiter
der Polizei Andernach S. 11

Was ist neu
im Kino Neuwied?
Robert McCal geht auf Rachezug, als er erfährt,
dass Susan Plummer ermordet wurde S. 4

Wenn ganz Kettig feiert . . .
. . . dann ist wieder Kirmeszeit / Am 24. August ist es endlich soweit

KETTIG. Fünf Tage Pro-
gramm und ein volles Fest-
zelt: Das erwartet alle Gäs-
te in Kettig. Denn am Frei-
tag, 24. August, startet die
Kettiger Kirmes bis zum
Dienstag, 28. August.

Auch im Jahr 2018 fin-
det wieder die weit über
die Grenzen der Ver-
bandsgemeinde bekannte
„Kirmes in Kettig“ statt.
Mit fünf Tagen vollem Pro-
gramm, vier Tage davon
mit Live-Musik, werden wie-
der viele Menschen aus

nah und fern das Fest-
wochenende besuchen –
denn das alles gibt es
bei freiem Eintritt.

Die Mischung
macht's!
Den Anfang macht am Frei-
tag ab 21.30 Uhr die alt be-
kannte Coverband „Si-
dewalk“. Ganz nach dem
Motto „Irgendwann tan-
zen sie alle“ bietet die
Band den wohl besten Auf-
takt für die Kirmes in Ket-
tig. Der Name „Side-
walk“ steht für die Ver-

schmelzung von Show-,
Party- und Entertain-
ment-Elementen zu einer
innovativen Konzeptshow,
die auch die Gäste mit
in die Show einbezieht.
Noch mehr Infos zu „Si-
dewalk“ und ihrer aktu-
ellen Show gibt es auf:
www.sidewalk-live.de.
Am Samstagabend geht
es musikalisch wild wei-
ter mit der Band „Wil-
de Engel“. Durch erst-
klassigen Livesound, der
sich auch auf der Ket-
tiger Kirmes etabliert hat,

verspricht der Abend be-
sonders zu werden. Und
dafür geben die Musi-
ker der Band aus dem
Schwarzwald alles. Nä-
here Infos erhalten Sie
auf der Internetseite
www.wildeengel-live.de.

Tradition trifft auf
musikalische Highlights
Neben dem musikali-
schen Programm wer-
den traditionelle Punkte,
wie das Eiersammeln oder
der Kirmesumzug auch
wieder an dem Kir-

messamstag stattfinden.
Genauso werden Sams-
tag auch alle zum Kir-
mesgottesdienst eingela-
den. Genaueres zum kom-
pletten Programm der Ket-
tiger Kirmes ist online
auf www.kirmesinkettig.
de zu finden.

M Die Kirmesgesellschaft
ist außerdem auf Face-
book: www.facebook.com/
kirmesinkettig oder Twit-
ter: www.twitter.com/
kirmesinkettig oder auch
auf Instagram aktiv.

Sie hängen bereits in allen umliegenden Ortsteilen aus:
Die gelben Plakate hier in der Vorbereitung.

Die Mitglieder der Kirmesgesellschaft Kettig freuen sich schon auf ihr jährliches High-
light und machen fleißig Werbung.

Atze Schröder gibt wieder Gas
Jetzt zwei Tickets zum Preis von einem sichern für die Show in Koblenz
KOBLENZ. Comedian Atze
Schröder gibt wieder Gas
und kommt mit seinem
neuen Programm „Turbo“
am Freitag, 7. September
(Einlass: 17.30 Uhr), ans
Deutsche Eck nach Kob-
lenz.

Für dieses Open-Air-Event,
das die Fans ganz in Ruhe
bestuhlt genießen können,
kann man sich jetzt zwei Ti-
ckets zum Preis von einem
(zzgl. Gebühren) sichern! Es
gilt schnell zuzugreifen,
denn dieses Angebot ist auf
100 x 2 Karten begrenzt.
Im Rahmen des Kaiserfes-
tivals kommt einen Tag
später Adel Tawil ans Deut-
sche Eck, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena
nicht nur 99 Luftballons
steigen lassen wird . . .
Für alle drei Veranstaltun-
gen gibt es noch eine be-
grenzte Anzahl an Tickets
für den exklusiven VIP- und
Business-Bereich.

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de.

Atze Schröder, der legendäre Sprücheklopfer mit dem Lockenhelm, driftet in seinem neuen Programm „Turbo“ ele-
gant durch die verminten Timelines der Selfie-Gesellschaft.

Gut zu wissen . . .

Kindergeld online beantragen
REGION. Ab sofort kön-
nen Eltern ihr Kindergeld
bequem und schneller
online beantragen: Der
neue Antrag auf Kinder-
geld bei der Geburt eines
Kindes ist der erste Schritt
einer umfassenden Ver-
besserung der Online-
Services der Familienkas-
se. Schritt für Schritt werden weitere digitale Verbesse-
rungen umgesetzt. Um die Online-Angebote für alle Kun-
den einfach nutzbar zu machen, wird in regelmäßigen Ab-
ständen Nutzerfeedback eingeholt, das direkt in die Wei-
terentwicklung einfließt. Dafür arbeiten Fach- und IT-Seite
agil Schulter an Schulter. Markus Schmitz, CIO der BA,
sieht darin den Schlüssel für gute Online-Services: „Digi-
talisierung bedeutet Umdenken und aus Sicht des Kun-
den auf die Dinge schauen. Dafür müssen wir neue Wege
gehen. Deswegen haben wir für den neuen Kindergeld-
antrag auch das Gespräch mit werdenden Eltern gesucht
und sie gefragt, was sie online von uns erwarten.“
Das Angebot, das laufend erweitert wird, steht auf www.fa-
milienkasse.de zur Verfügung und lässt sich auch vom
Handy nutzen. Eltern können zwischen zwei Wegen wäh-
len: Der Antrag kann online ausgefüllt und zu Hause aus-
gedruckt werden. Alternativ kann auch ein Ausdruck über
die Familienkasse angefordert werden. In beiden Fällen
ist es derzeit aus gesetzlichen Gründen noch notwendig,
das Formular zu unterschreiben. Karsten Bunk, Leiter der
Familienkasse der BA, ergänzt: „Wenn man alle Daten vor-
liegen hat, lässt sich so ein Kindergeldantrag schon mit
dem Handy auf dem Heimweg von der Entbindungsklinik
stellen. Das minimiert den bürokratischen Aufwand für un-
sere Kunden, hilft in der weiteren Bearbeitung, weil Daten
direkt in unsere Systeme übernommen werden können.
So werden wir die Abwicklung der Anträge auf lange Sicht
deutlich beschleunigen.“ Foto: Colourbox

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

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