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Aus der Region

Katzenhilfe
Westerwald
öffnet die Türen
LANGENBACH. -jac- Die
Katzenhilfe Westerwald
kümmert sich unermüd-
lich um viele Samt-
pfoten und möchte mit
einem Tag der offenen
Tür am Samstag, 8. Sep-
tember (ab 12 Uhr), al-
le Interessierten dazu
einladen, der Einrich-
tung in Langenbach bei
Bad Marienberg (An der
Schmiede 16), einen Be-
such abzustatten. Hier
können sich die Gäste
in den Räumlichkeiten
des Tierheims umschau-
en, die ehrenamtlichen
Mitarbeiter kennenler-
nen und natürlich auch
mit den Fellnasen
schmusen. Es wird in ge-
selliger Runde gegrillt,
außerdem gibt es kal-
te Getränke, Kaffee und
selbst gebackenen Ku-
chen. Jeder Cent der ein-
genommen wird, kommt
den Vierbeinern zu Gu-
te. Beim Tag der of-
fenen Tür kann auch hin-
ter die Kulissen ge-
schaut werden, denn Un-
terstützer und Helfer wer-
den immer gesucht. Wei-
tere Infos auf www.
katzenhilfe-westerwald.de

Von Goethe
bis heute

BAD MARIENBERG. Im
Rahmen des Bildungsfo-
rums des Fördervereins
tritt am Donnerstag, 20.
September (19.30 Uhr),
der Rezitator und Musi-
ker Oliver Steller im Foyer
des Evangelischen Gym-
nasiums Bad Marienberg
auf. Die Veranstaltung
steht unter dem Motto
„Goethe bis heute“. Infos
auf www.evgbm.net.

Gut zu wissen . . .

Die ersten Energieausweise
verlieren Gültigkeit
REGION. In diesem Jahr ver-
fallen die ersten Energieaus-
weise. Eigentümer, die 2008
einen Energieausweis für ihr
Gebäude erstellen ließen,
müssen ihn erneuern, sobald
sie ihr Haus oder eine Woh-
nung darin neu vermieten oder verkaufen wollen. Auch
Eigentümergemeinschaften brauchen einen aktuellen
Energieausweis für das gesamte Gebäude, sobald eine
Wohnung einen neuen Mieter oder Käufer erwartet, teilt
die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz mit. Der Ener-
gieausweis ermöglicht es potenziellen Käufern oder
Mietern die energetische Qualität eines Gebäudes zu
bewerten. Er unterscheidet die Effizienzklassen A bis G,
wobei Klasse „A“ energetisch besonders gute Gebäude
kennzeichnet, während Klasse „G“ einem Gebäude eine
schlechte energetische Wirksamkeit bescheinigt. Die
konkreten Energiekosten sagt der Energieausweis je-
doch nicht vorher, da er weder den individuellen Ein-
fluss der Bewohner noch die Preise des jeweiligen Ener-
gieträgers berücksichtigt. Eigenheimbesitzer, die ihr
Haus weder verkaufen noch vermieten wollen, benöti-
gen keinen Energieausweis. Alle anderen begehen eine
Ordnungswidrigkeit, für die ein Bußgeld verhängt wer-
den kann. Die Energieberatung der Verbraucherzentra-
le bietet Miet- oder Kaufinteressenten nach Terminver-
einbarung Hilfestellung bei der Bewertung der Angaben
im Energieausweis an. Zudem berät sie Hauseigentü-
mer bei der Frage, ob ein Energieausweis erforderlich
und welcher Energieausweis in ihrem Falle geeignet ist.
Die Energieausweise selbst werden im Rahmen der
Energieberatung nicht ausgestellt. Anmeldung unter
y (0261) 12 727 (Mo bis Do 9 bis 17 Uhr sowie Fr 9 bis
13 Uhr) für einen Beratungstermin bei der Verbrau-
cherberatung.

Ausgezeichnetes Brot von Weltruf
aus Rheinland-Pfalz
Das Backhaus Hehl in Müschenbach erhält Ehrenpreis im Bäckerhandwerk

MAINZ / MÜSCHENBACH.
Wirtschaftsminister Volker
Wissing hat 18 Betriebe
mit dem Landesehrenpreis
im Bäckerhandwerk 2018
ausgezeichnet, darunter
auch das Backhaus Hehl
in Müschenbach bei Ha-
chenburg. Die inhaberge-
führten Bäckereien haben
sich der handwerklichen
Produktion verschrieben.
„Hier wird das Brot geba-
cken, für das Deutschland
weltbekannt ist“, hat Wiss-
ing anlässlich der Aus-
zeichnung gesagt.

„Mit dem Landesehren-
preis möchten wir Ihre Be-
triebe herausstellen. Wir
möchten deutlich machen:
Es gibt sie noch – die hand-
werklich arbeitenden, In-
haber geführten Bäckerei-
en: Die Bäckereien, die das
erstklassige Brot backen,
für das Deutschland in der
ganzen Welt bekannt ist.
Der Landesehrenpreis wür-
digt Ihr handwerkliches
Können“, sagte der Wirt-
schaftsminister bei der
Übergabe des Landeseh-
renpreises.
„Der Landesehrenpreis ist
als Qualitätssiegel zu ver-
stehen. Er setzt ein Zei-
chen für handwerklich her-
gestellte Backwaren und
unterstützt Sie dabei, sich
abzugrenzen von Back-
rohlingen aus China und in-
dustriell gefertigten Broten
und Backwaren. Werben
Sie mit Ihrer Auszeich-

nung. Sie ist ein wertvolles
Marketinginstrument, mit
dem Sie sich gegenüber
der härter werdenden Kon-
kurrenz profilieren und po-
sitionieren können“, sagte
Wissing. Der Minister ver-
wies auf die steigende
Nachfrage der Konsumen-
ten nach regionalen Qua-
litätsprodukten. „Ich bin fest
davon überzeugt, dass
handwerkliche Backkunst
eine gute wirtschaftliche
Perspektive hat“, so Wiss-
ing.
Der Minister ging ebenso
auf die Sicherung des
Fachkräftebedarfs im
Handwerk ein. Er verwies
auf die zahlreichen Initiati-
ven der Landesregierung,

vom Meisterbonus über die
Förderung bei der Berufs-
orientierung bis hin zum
Programm „Handwerk at-
traktiv“, das landesweit
Handwerksunternehmen
unterstütze, sich als at-
traktiver Arbeitgeber zu po-
sitionieren. „Ich werbe mit
Überzeugung für die vielen
großartigen Unternehmen
im rheinland-pfälzischen
Handwerk“, so Wissing.
Der Landesehrenpreis Bä-
ckerhandwerk wird vom
MWVLW in Zusammenar-
beit mit dem Bäckerin-
nungsverband Südwest und
dem Verband des Rheini-
schen Bäckerhandwerks in
diesem Jahr zum fünften
Mal vergeben. Mit dem Lan-

desehrenpreis Bäcker-
handwerk werden inhaber-
geführte Betriebe ausge-
zeichnet, die sich der hand-
werklichen Tradition ver-
pflichtet fühlen. Alle Be-
triebe backen nach hohen
Qualitätsstandards selbst
und beschäftigen Fach-
kräfte.
So auch das Backhaus Hehl
in Müschenbach, welches
1957 gegründet wurde. Ge-
schäftsführer Marco Müller
führt den Betrieb mit elf Ver-
kaufsstellen und 142 Mit-
arbeitern in zweiter Gene-
ration. Viele Stammkunden
schätzen besonders das
freundliche Fachpersonal
sowie die handwerkliche
Premiumqualität. Füllungen

und Pudding werden selbst
gekocht, man verwendet
deutsche Markenbutter und
züchtet Natursauerteig nach
Opa Josefs Rezept. Die
Kundschaft kann an grö-
ßeren Caféstandorten dem
Bäcker beim Ausüben sei-
nes Handwerks zuschau-
en. Das tägliche Buffetan-
gebot und das ausge-
dehnte Frühstücksbuffet am
Sonntag sind bei den Gäs-
ten ebenfalls sehr beliebt.
„Bäckerhandwerk“ bedeu-
tet für das Backhaus Hehl,
mit Lust, Liebe und Lei-
denschaft sein traditionel-
les Handwerk zu leben und
auf Convenience und TK-
Ware weitgehendst zu ver-
zichten.

Wirtschaftsminister Volker Wissing (links) und der stellvertretende Landesinnungsminister Raimund Licht (rechts) gratu-
lieren Geschäftsführer Marco Müller und Linda Hartwig vom Backhaus Hehl (Mitte). Foto: MWVLW-RLP/Kristina Schäfer

Karten für Kaiserfestival an der Abendkasse

KOBLENZ. Der Countdown läuft: Am Freitag beginnt das Kaiserfestival,
bei dem an drei Tagen drei Stars am Deutschen Eck in Koblenz auf-
treten. Den Auftakt der Open Air-Trilogie am Fuße des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals macht am 7. September Comedian Atze Schröder (links) mit
seinem Programm „Turbo“. Samstags kommt Adel Tawil (Mitte) u. a.
mit seiner brandneuen Single „Flutlicht“ nach Koblenz, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena (rechts) nicht nur 99 Luftballons über Rhein
und Mosel steigen lassen wird . . . Gute Nachricht für alle Kurzent-
schlossenen: Es gibt an allen drei Tagen noch Karten an der Abend-

kasse. Am Deutschen Eck direkt gibt es keine Parkmöglichkeiten. Nut-
zen Sie die öffentlichen Parkhäuser und -plätze. Der Veranstalter weist da-
rauf hin, dass aus Sicherheitsgründen keine Rucksäcke, Trolleys, große
Taschen etc. mit auf das Gelände genommen werden dürfen. Ebenso
ist das Mitbringen von Speisen und Getränken untersagt. Karten gibt
es auf www.neuwied-musik.de, unter y (0228) 50 20 10, im Ticket-
Shop auf www.der-lokalanzeiger.de, bei der Koblenz-Touristik und an
der Abendkasse. Für alle drei Veranstaltungen sind auch Tickets für
den exklusiven VIP-Bereich buchbar.

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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