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Aus der Region

Regeln für
die Bücherzelle
beachten
RHEINBREITBACH. Seit
mehr als einem halben
Jahr erfreut die bunt be-
malte Büchertauschbörse
im Park der Oberen Burg
in Rheinbreitbach lokale
Bücherfreunde. Leider
wird dabei von einigen
Nutzern weniger auf die in
der Bücherzelle aushän-
genden Regelungen ge-
achtet, wie die Initiative
Rheinbreitbach 2030 mit-
teilt. Anstatt ein Buch hi-
neinzustellen und sich ei-
nes herauszunehmen, la-
den einzelne Besucher
ganze Bibliotheken, 20-
teilige Enzyklopädien, alte
Flyer oder Flohmarktarti-
kel dort ab. Zeitweise
konnten Besucher die
Bücherregale der Zelle
nicht mehr erreichen, da
der Boden voller Bücher
stand. Die Initiative Rhein-
breitbach 2030 weist da-
her noch einmal darauf-
hin, dass in die Bücher-
zelle nur Bücher einge-
stellt werden sollen, die
jeder selbst auch noch
einmal lesen würde und
aktuell sind. Ein Blick ins
Bücherregal, ob be-
stimmte Buchtitel schon
vorhanden sind, wäre
ebenfalls empfehlenswert.
Der Grundsatz lautet: Wer
ein Buch hineinstellt, soll-
te auch eines wieder mit
nach Hause nehmen.

Sicher im
Straßenverkehr

LINZ. Der Seniorenbeirat
der Verbandsgemeinde
Linz lädt am Dienstag, 6.
November (15 Uhr), zu ei-
ner Informationsveran-
staltung im Sitzungssaal
der Verbandsgemeinde-
verwaltung (Am Schopp-
büchel 5) in Linz ein. Das
Thema ist „60+ Senioren
mobil, aber sicher im Stra-
ßenverkehr“. Interessierte
haben während und nach
der Veranstaltung die
Möglichkeit Fragen an den
Referenten zu stellen. Ant-
worten gibt Ralf Thomas
vom Polizeipräsidium
Koblenz in seinem Vor-
trag (ca. 90 Minuten).

Klio stellt sich vor
Große Auftakt-Ausstellung in der Linzer Stadthalle beginnt am Sonntag
LINZ. Zu einer ersten gro-
ße Auftakt-Ausstellung lädt
Klio, der Verein für zeitge-
nössische und historische
Kunst Linz am Rhein, vom
Sonntag, 4. November, bis
Sonntag, 18. November, in
die Stadthalle in Linz ein.
Es dürfte wohl eine der be-
deutendsten Gruppen-
ausstellungen zeitgenös-
sischer Kunst zwischen
Koblenz und Bonn wer-
den. Vernissage ist am
Sonntag, 4. November (15
Uhr), in der Stadthalle Linz.
Die musikalische Umrah-
mung liefert Michael Fran-
gen (Trompete), Leiter der
Musikschule Landkreis
Vulkaneifel.

Anfang dieses Jahres wurde
in Linz am Rhein „Klio – Ver-
ein für zeitgenössische und
historische Kunst Linz am
Rhein“ gegründet.
Dieser Kunstverein, dessen
Name sich an der griechi-
schen Muse der Ge-
schichtsschreibung orien-
tiert und sowohl in die Ver-
gangenheit, als auch in die
Zukunft schaut, dass heißt
sowohl historische als auch
zeitgenössische Kunst unter
seinem Dach vereint, ist in
Deutschland wohl eine Aus-
nahme. Aber ist es nicht an
der Zeit, hier ein Modell zu
entwickeln, in dem durch
den Reiz des Nebeneinan-
ders, Gegeneinanders oder
auch der gegenseitigen
Durchdringung von unter-
schiedlichen Epochen neue
Perspektiven der Präsenta-
tion und Betrachtung ge-

wonnen werden? Dass der
Kunstverein Klio in Linz am
Rhein seinen Standort hat,
mag auch darin begründet
liegen, dass jenseits der be-
nachbarten Metropolen des
Rheinlandes diese kleine
weltoffene Stadt Linz eine
beachtliche Geschichte der
Kunst aufweist, die weit in
das Mittelalter hinein reicht
und bis heute Kontinuität
schreibt.

Eine weitere Besonderheit
von Klio ist, dass sich in den
Reihen der Mitglieder zahl-
reiche Kunstschaffende ver-
einigen, die thematisch sehr
unterschiedlich aufgestellt
sind, ein enormes Potenzial
an zeitgenössischer Kunst
stellen und keine Berüh-
rungsängste mit der so ge-
nannten „Provinz“ haben,
sondern im Gegenteil, dem
Charme und der Individuali-

tät einer Kleinstadt gegen-
über einem geballten, wenn
nicht überbordendem
Kunstangebot in den Groß-
städten sehr viel Positives
abgewinnen können. Viele
von ihnen haben sich inter-
national einen Namen ge-
macht, wie zum Beispiel An-
gelika Erhardt-Marschall, die
vor einigen Jahren im Be-
gleitprogramm der Biennale
in Venedig ihre Gemälde

zeigte, Maf Räderscheidt, die
auf der wohl berühmtesten
Kunstmesse der Welt, der Art
Basel, vertreten war, der
Meisterzeichner Ali Zülfikar,
der im letzten Jahr eine gro-
ße Einzel-Ausstellung in Pa-
ris durchgeführt hat, die
Land-Art-Künstlerin Margret
Schopka, die mit ihren
Landschaftsprojekten in Is-
land auf sich aufmerksam
machte, die Objektkünstlerin
Gabi Pütz, die den renom-
mierten Kunstpreis Rhein-
Sieg erhalten hat, der Foto-
graf Zygmunt Gajewski, der
sein Land Polen beim EU-
Beitritt offiziell in einer Wie-
ner Ausstellung vertreten hat,
Ulla Windheuser-Schwarz,
die über Jahre hinweg im
Vorstand des Bundesver-
bandes Bildender Künstler in
Berlin vertreten war, Adolphe
Lechtenberg, Meisterschüler
an der Düsseldorfer Kunst-
akademie, oder auch Stefan
Noss, Meisterschüler von
A.R. Penck.
Die Ausstellung endet am
Sonntag, 18. November (16
Uhr), mit einem Vortrag von
Hannes Rötter anlässlich des
200. Geburtstages von Ivan
Turgenev (1818-1883) unter
dem Titel „Ivan Turgenev in
Linz und Sinzig und seine
Novelle Asja“. Außerdem
wird die Malerin und Schrift-
stellerin Maf Räderscheidt
Auszüge aus ihrem autobio-
grafischen Roman „Die Küs-
se der Farben“ lesen.

M Weitere Infos gibt es online
auf www.kunst-am-
mittelrhein.de.

Klio, der Verein für zeitgenössische und historische Kunst, präsentiert in seiner ersten
Ausstellung zahlreiche Werke seiner Mitglieder. Auch Meisterzeichner Ali Zülfikar
(das Bild zeigt eine seiner Zeichnungen) ist dabei.

Gut zu wissen . . .

Sie haben gewonnen! Abzocke
durch falsche Gewinnversprechen
REGION. Sie haben
gewonnen! Wer freut
sich nicht, das zu hö-
ren? Bei E-Mails oder
Anrufen mit Gewinn-
versprechen sollte man
jedoch vorsichtig sein.
Es könnte sich um ei-
ne Betrugsmasche
handeln. So häuften
sich in den vergange-
nen Tagen bei Bürgern
in der Region die An-
rufe eines anbeblichen
Hamburger Notariats.
In diesen Fällen wurde
den Angerufenen vorgegaukelt, dass sie bei einem Ge-
winnspiel eines großen Verlagshauses einen hohen
sechsstelligen Bargeldbetrag gewonnen hätten. Die an-
gerufen Bürger sollten jedoch vor der Auszahlung des
Geldbetrages eine sogenannte „Bearbeitungsgebühr“ in
Form von zwei Gutscheinen eines Onlineversandhänd-
lers in Höhe von je 100 € erwerben und die Gutschein-
nummern an das Notariat durchgeben. In den der Polizei
bekannt gewordenen Fällen „rochen die Angerufenen
frühzeitig den Braten“ und legten auf. Die vorgetäuschten
Szenarien werden von den Betrügern laufend verändert,
mit dem Ziel an das Geld ihrer Opfer zu kommen.
So schützen Sie sich:
¸ Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lot-
terie teilgenommen haben, können Sie auch nichts ge-
wonnen haben!
¸ Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen
Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren, wählen
Sie keine gebührenpflichtigen Sondernummern!
¸ Machen Sie keine Zusagen am Telefon!

Foto: Colourbox

Lions Club stiftet Sportrollstuhl

WINDHAGEN. Bei der vierten Rheinland-Pfalz-Rollstuhl-Tennismeister-
schaft überreichte der LC Rhein-Wied an den Verein Rolli-Tennis Wind-
hagen einen nagelneuen und hochmodernen Sportrollstuhl aus Titan. Die-
ser Rollstuhl zeichnet sich insbesondere durch sein geringes Gewicht
und seine Leichtläufigkeit aus und kam im Turnier am vergangenen Wo-
chenende dann auch gleich zum Einsatz. Christian Burg erreichte damit
für den Verein Rollitennis aus Windhagen das Finale der Rheinland-
Pfalz-Meisterschaft. Nach einem hart umkämpften Match verlor er dieses
Spiel nur ganz knapp im Tie-Break, war aber mit dem neuen Sportgerät
so schnell wie noch nie auf dem Platz unterwegs. „Es braucht immer eine
gewisse Zeit der Eingewöhnung, um einen Rollstuhl sicher und schnell

zu beherrschen. Dies hat hier heute schon ganz hervorragend funktio-
niert und ich bin sicher, dass beim nächsten Turnier auch ein Sieg mög-
lich ist“, erläutert Frank Schmickler, Vorstandsmitglied des Rollitennis
und Mitglied des LC Rhein-Wied. Elke Kugler freut sich über die Spende
des Lions Clubs: „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Spende des LC
Rhein-Wied dieses moderne Sportgerät erhalten haben. Es wird von vie-
len Mitgliedern unseres Vereins genutzt werden können.“ Hellmuth Buhr
von Förderverein des LC ergänzt: „Wir konnten uns an diesem Wochen-
ende davon überzeugen, dass der Erlös aus unserer Pralinenactivity in
Form dieses Sportrollstuhls damit sehr gut angelegt ist und wünschen al-
len Sportlern damit viel Spaß, Glück und Erfolg.“

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

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:

Lackieren in großem Stil, perfekt bis ins
kleinste Detail. Den passenden Freiraum
bietet unsere Großraumlackierkabine. Hier
bekommt groß-artige Technik Ihre Wunsch-
farbe: LKW oder Bus, Baumaschinen oder
Industriemaschinen. Oder Ihr Hubschrauber.

LKW-LACKIERUNG

WEISSENFELS KAROSSERIE-LACKIER-TECHNIK
Wilsberger Straße 2, 53567 Asbach, Telefon 02683-31 29 7
info@autounfall-weissenfels.de, www.autounfall-weissenfels.de
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