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Aus der Region

Döppekoche
an St. Martin

BASSENHEIM. Bald ist es
soweit! Am Freitag, 2. No-
vember, zieht wieder der
Martinszug durch Bas-
senheim. Im Anschluss
an den Martinszug findet
auch wieder das traditio-
nelle Döppekoche-Essen
im Feuerwehrgerätehaus
in Bassenheim statt. Mit
Döppekoche, Würstchen
und Glühwein ist dann
wieder bestens für das
leibliche Wohl gesorgt.

Preis geht an
die SG 2000

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
SG 2000 Mülheim-Kär-
lich wird am heutigen
Mittwoch, 31. Oktober, in
Simmern mit dem „Fritz-
Walter-Preis“ ausge-
zeichnet. Der Preis wird
seit 2010 an herausra-
gende Fußballvereine in
Rheinland-Pfalz verliehen
wird. Im Rahmen der Fritz-
Walter-Gala überreichen
Innenminister Roger Le-
wentz, zugleich Vorsit-
zender der „Fritz-Walter-
Stiftung“, und der Vorsit-
zende des Fußballver-
bandes Rheinland, Walter
Desch, der zweiter Vor-
sitzender der Stiftung ist,
den Preis an die SG 2000.
Dieser Verein sei in vie-
lerlei Hinsicht etwas Be-
sonders, war die einhelli-
ge Begründung für die
Auszeichnung.

Kino und Vino
an Silvester

REGION. Der große Ge-
nuss und ganz großes Ki-
no: Das beides können
Gäste im Metropol-Kino
in Neuwied erleben. Am
Montag, 31. Dezember,
findet erstmals in der Ki-
no-Vino-Reihe eine ganz
besondere Edition im
Metropol-Kino statt. Kar-
ten für die Veranstaltung
gibt es ab sofort im On-
line-Shop oder im Metro-
pol- und Schauburg-Kino
an der Kasse. Mehr dazu
lesen Sie auf Seite 4.

Auswärtssieg
des TV 05 Mülheim
Handballer feiern verdienten Sieg
gegen die TSG Friesenheim II S. 6

Was ist neu
im Kino Neuwied?
Der Film „Bohemian Rhapsody“ erzählt
die Geschichte der legendären Band Queen S. 4

Integriertes Klimaschutzkonzept
der VG Weißenthurm
Erste Maßnahmen werden umgesetzt
VG WEISSENTHURM. Der
Klimaschutz hat in der Ver-
bandsgemeinde Weißen-
thurm einen hohen Stel-
lenwert. Eigens dafür hat
sie ein integriertes Klima-
schutzkonzept aufstellen
lassen, das den Bürgern
zu Beginn des Jahres prä-
sentiert wurde.

Dieses analysiert auf rund
300 Seiten die „Ist-Situ-
ation“ und zeigt Wege und
Projektansätze für zukünfti-
ge Klimaschutzanstren-
gungen in der Verbandsge-
meinde und deren Städ-
ten und Ortsgemeinden
auf. Erste Maßnahmen des
Konzepts werden nun um-
gesetzt.
Ein wichtiger Baustein zur
Umsetzung der Maßnah-
men des integrierten Kli-
maschutzkonzeptes ist un-
ter anderem die Beset-
zung der Stelle für Kli-
maschutzmanagement in
der Verbandsgemeinde-
verwaltung, welche im
nächsten Jahr vorgese-
hen ist. Der Klimaschutz-
manager soll künftig alle
Aktivitäten rund um den Kli-
maschutz betreuen und vo-
rantreiben. Er organisiert

die Arbeit von Klima-
schutz-Netzwerken und hält
Kontakt mit allen betei-
ligten Akteuren, indem er
Veranstaltungen, Work-
shops oder Exkursionen or-
ganisiert. Seine Aufgabe
ist es, die Ämter bei Fra-
gen zum Thema Ener-
gie und Klimaschutz zu un-
terstützen und damit ins-
gesamt zur Zielerrei-
chung des Klimaschutz-

konzeptes beizutragen. Das
Thema Klimaschutz soll
in allen Planungsprozes-
sen der Verbandsgemein-
de etabliert werden, um
die Energiewende auf lo-
kaler Ebene voranzutrei-
ben. Planungswerke wie
der Flächennutzungsplan
oder Bebauungspläne wer-
den künftig Klimaschutz-
belange verstärkt berück-
sichtigen. Auch im Rah-

men von städtebaulichen
Verträgen können Stan-
dards zur Energieversor-
gung und zu energeti-
schen Standards der Ge-
bäude festgelegt werden.
Das Konzept sieht wei-
terhin eine effiziente Pla-
nung und Versorgung von
Neubaugebieten vor, da-
mit diese langfristig den An-
sprüchen an ein mo-
dernes und zukunftsfähi-

ges Wohnen entspre-
chen. Die Verbandsge-
meinde Weißenthurm wird
ihre Städte und Ortsge-
meinden bei der Um-
setzung unterstützen. So
sollen im Rahmen von Ent-
wurfsplanungen für Neu-
baugebiete entsprechen-
de Energie- bzw. Ver-
sorgungskonzepte durch
externe Dienstleister er-
stellt werden. Diese zei-
gen für individuelle Bau-
gebiete genau auf, wie
die Ziele des effizienten
und solaroptimierten Bau-
ens erreicht werden kön-
nen.
„Kommunale Klimaschutz-
maßnahmen leisten nicht
nur einen wertvollen Bei-
trag zur regionalen Wert-
schöpfung, sondern stei-
gern auch die Lebens-
qualität der Bürger. Da-
her ist eine wirkungs-
volle Umsetzung dieser
Maßnahmen eine zent-
rale Aufgabe, damit die po-
sitiven Bedingungen in un-
serer Verbandsgemeinde
auch für nachfolgende Ge-
nerationen nachhaltig ge-
sichert werden“, betont VG-
Bürgermeister Thomas
Przybylla.

Die Verbandsgemeinde Weißenthurm hat sich bereits frühzeitig mit dem Thema Kli-
maschutz auseinandergesetzt. Foto: Eva Vargyasi/Shutterstock.com

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

Shoppen und flanieren im Gewerbepark

MÜLHEIM-KÄRLICH. Bereits zum 26. Mal findet am Sonntag, 4. Novem-
ber, der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Martinsmarkt statt –
erneut organisiert von der Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“.
Die Veranstaltung ist mittlerweile eine gute Tradition geworden. Im Rah-
men eines verkaufsoffenen Sonntages haben fast alle Einzelhandelsbe-
triebe und Fachhändler am Sonntag, 4. November (13 - 18 Uhr), geöffnet
und laden zum ungestörten „Schauen und Kaufen“ ein. Ganz in Ruhe kön-
nen hier auch schon die ersten Weihnachtsgeschenke besorgt werden.
Heiß begehrt waren bei vergangenen Veranstaltungen die tollen roten Ta-
schen mit Werbung des Gewerbeparks Mülheim-Kärlich. Auch am Sonn-
tag werden sie im Auftrag der Projektgemeinschaft an die Besucher ver-
teilt. Für Spiel und Spannung sorgt die Glücksrad-Aktion auf dem Gelände
von Schuh Germann: Mit einem Dreh kann man hier tolle Preise gewinnen.
Die Süwag ruft auf dem Gelände von Schuh Germann Groß und Klein da-
zu auf, für einen guten Zweck kräftig in die Pedale zu treten! Für jeden Ki-

lometer, den die Besucher auf zwei Fahrrädern und zwei GoKarts zurück-
legen, spendet die Süwag 1 €. Spendenempfänger sind die DRK-Orts-
gruppe Mülheim-Kärlich und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr
Mülheim-Kärlich. Höhepunkt beim Martinsmarkt ist wie alle Jahre wieder
der große Umzug, bei dem St. Martin hoch zu Ross durch den Gewerbe-
park zieht. Während die „Rheinischen Musikfreunde Kettig“ die Zuschauer
mit Martinsliedern unterhalten, werden die „Trachtenmädchen und -frau-
en“ des Theater- und Heimatvereins „Fidelio“ die leckeren Martinswecken
verteilen. Entdecken Sie bei einem entspannten Einkaufsbummel mit der
Familie das reichhaltige Warenangebot im Gewerbepark Mülheim-Kärlich
– Deutschlands größtem Fachmarktzentrum. Nicht nur die beeindrucken-
de Branchenvielfalt, auch die hervorragende verkehrliche Anbindung so-
wie tausende kostenlose Parkplätze machen den Gewerbepark zu einem
Erlebnis der besonderen Art. Weitere Infos lesen Sie in unserer Sonder-
beilage, der Gewerbeparkzeitung. Foto: Mühlbauer
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Großer Martinsmarkt mit
verkaufsoffenem Sonntag

MARTINSMARKT

Magazin als Download!

Mit der kostenlosen
PAPER.plus App diese
Seite scannen.

Anzeigensonderveröffentlichung

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:

ww r-lokalanzeiger.de
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TICKETS
für Events 2018/19
bei uns im Ticketshop
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