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Aus der Region

Bildervortrag
in Elkenroth

REGION. Der Förderver-
ein St. Elisabeth lädt zu ei-
nem Lichtbildervortrag
von Günter Hüsch ein.
„Die Kunstwerke unserer
Pfarrkirche“ sind am Mitt-
woch, 21. November (19
Uhr), im Bürgerhaus El-
kenroth zu sehen. Die
Pfarrkirche St. Elisabeth
enthält wie alle Kirchen
einige interessante
Kunstwerke. Manche sind
auf den ersten Blick zu
sehen, andere nur selten
oder sie erschließen sich
dem Betrachter nicht, wie
die nebenstehend abge-
bildete Monstranz aus
dem Jahr 1899. Eintritt
frei. Um eine Spende für
die Renovierung des
Kirchturms wird gebeten.

Chor-Zeitreise
durch 25 Jahre

FLAMMERSFELD. „Zu-
rück in die Zukunft“ – lau-
tet das Motto für das Kon-
zert, das am Samstag,
24. November (19 Uhr),
im Bürgerhaus in Flam-
mersfeld stattfindet. Der
Chor Chorussal feiert in
diesem Jahr sein 25-jäh-
riges Bestehen. 1993 als
Jugendchor Flammers-
feld unter der Leitung
von Hans-Josef Lindner
gegründet, mauserte sich
der noch recht junge
Chor zu einem ausge-
wachsenen, stimmgewal-
tigen, gemischten Chor
mit modernem Charak-
ter. Verbunden durch die
gemeinsame Liebe zur
Musik wird Chorussal am
Konzertabend musika-
lisch von Julika und Nik-
las Kleefisch begleitet.
Die beiden sind eben-
falls bereits seit 25 Jah-
ren eng mit dem Chor
verbunden und sorgen
immer wieder für eine Be-
reicherung des Pro-
gramms. Der Eintritt kos-
tet 10 €, ermäßigt 7 €. Kar-
ten sind unter y (02685)
98 89 89 oder per E-Mail
unter info@chorussal.de
möglich.

Ehrenamtsinitiative „Ich bin
dabei“ startet im Kreis
Ziel ist es die Erfahrungen älterer Mitbürger nicht brach liegen zu lassen

ALTENKIRCHEN. Das fängt
schon mal gut an: 13 inte-
ressante Projekte haben
die insgesamt 35 Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter der
ersten Altenkirchener Pro-
jekte-Werkstatt im Rah-
men der Ehrenamtsinitia-
tive „Ich bin dabei“ wäh-
rend ihres zweitägigen
Treffens im Rathaus aus
der Taufe gehoben.

Erste weitere Termine ste-
hen bereits fest. Rainer
Düngen, Beigeordneter der
Verbandsgemeinde, freute
sich sehr über die enga-
gierten Teilnehmer und die
gestarteten Projekte: „Eh-
renamtliche sind die Mo-
toren der Gesellschaft“.
Rund 3000 Bürgerinnen und
Bürger im Alter ab 62 Jah-

ren hatten dazu vor eini-
gen Wochen von ihrer Ver-
bandsgemeinde Post be-
kommen, in der die Initia-
tive „Ich bin dabei“ vorge-
stellt wurde. Das Ziel dabei
ist es, den Schatz an Er-
fahrungen, Kenntnissen,
Fertigkeiten, Ideen und Kre-
ativität älterer Mitbürger
nicht brach liegen zu las-
sen, sondern der Gesell-
schaft weiter zur Verfügung
zu stellen Die Infoveran-
staltung hat Anfang Okto-
ber den Auftakt für die Ver-
wirklichung der Ehrenamts-
initiative gemacht, Die
„Haus- und Gartenhilfe für
Senioren“ liegt Dieter Kell-
ner und Markus Reusing
am Herzen. Die beiden
möchten die nachbar-
schaftliche Hilfe wieder

mehr in den Vordergrund
rücken. Auch finden sie die
Idee, einen Fahrdienst „Vom
Dorf in die Stadt“ für Bür-
gerinnen und Bürger ein-
zurichten, sehr sinnvoll. Die
Projektgruppen „Kreativität
in Haus und Garten“ und
„Kunst als Hobby“ rund um
Elisabeth und Friedhelm
Hermes möchten gerne un-
ter anderem einen Erfah-
rungstausch zu den The-
men Kunst und Garten mit
anderen Interessierten ins
Leben rufen. Die Wander-
vögel haben schon eine
erste Tour ins Auge ge-
fasst und terminiert. Die Ver-
netzung der Gruppenmit-
glieder erfolgte spontan mit
der Erstellung einer Whats-
App-Gruppe. „Wir spielen
Theater“, in dieser Gruppe

stehen der Spaß und die
Freude am Theaterspiel im
Vordergrund, so Gabi Sau-
er, stellvertretend für alle
Gruppenmitglieder. Weitere
jetzt gestartete Projekte be-
fassen sich mit „Kind und
Hund“, „Selbsthilfe von pfle-
genden Angehörigen“, „Pa-
ra Sport aktiv“, „Haus Gar-
tenwiese - Seniorenwohn-
projekte“, „Spaß am Wer-
ken“, „Wanderwegepate“
und die Gruppe „Haus-
wirtschaftskreis“. „Alle diese
Gruppen freuen sich über
weitere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, die jeder-
zeit noch dazukommen
können“, so Rebecca Seu-
ser, Mitarbeiterin aus dem
Rathaus. Sie hat zusam-
men mit den drei ehren-
amtlichen Moderatoren Bri-

gitte Kuss, Klaus Lauter-
bach, Elke Hachenberg so-
wie dem Landesbeauftrag-
ten für ehrenamtliches En-
gagement, Bernhard Na-
cke, die erste Projektwerk-
statt begleitet und fungiert
als Ansprechpartnerin. „Wer
Interesse hat, in einer der
Gruppen mitzuwirken, kann
sich gerne bei mir melden,
ich stelle den Kontakt her“,
so Seuser.
Und wem jetzt noch wei-
tere Ideen im Rahmen der
Projekte-Werkstatt „Ich bin
dabei“ in den Sinn ge-
kommen sind, der kann
sich schon Freitag, 7. De-
zember (10 bis 14 Uhr), vor-
merken. Denn dann startet
die zweite Projekte-Werk-
statt im Rathaus in Alten-
kirchen.

Rainer Düngen (rechts), Beigeordneter der Verbandsgemeinde, freute sich sehr über die engagierten Teilnehmer und die gestarteten Projekte.

Gut zu wissen...

Senioren im Fokus von Betrügern
REGION. Betrüger haben in den letzten Jahren perfide Va-
rianten entwickelt, um an die Ersparnisse von Senioren zu
gelangen. Dabei nutzen sie gezielt die Gutmütigkeit und
Hilfsbereitschaft der Generation 60-Plus aus. Die Polizei
klärt über die bekanntesten Maschen auf und gibt Tipps ge-
gen dreiste Betrüger. Eine der momentan häufigsten Be-
trugsvarianten ist das Auftreten von „falschen Polizeibe-
amten“. Die Täter geben sich am Telefon als Polizeibeamte
aus und gaukeln vor, Einbrecher hätten es auf das Erspar-
te der Opfer abgesehen. Schließlich wird ein Übergabeter-
min ausgemacht, damit die vermeintlichen Polizisten die
Wertsachen an einen sicheren Ort bringen können. Eine
weitere oft genutzte Masche ist der sogenannte „Enkel-
trick“. Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähn-
lichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren
und allein lebenden Personen an, geben sich als Ver-
wandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten
kurzfristig um Bargeld. „Betrug an der Haustür“ ist eine wei-
tere Methode, um insbesondere älteren Menschen über-
teuerte Leistungen oder Produkte zu verkaufen. Hierbei tre-
ten die Täter in ganz unterschiedlichen Rollen auf. Die Po-
lizei empfiehlt: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekann-
ten in Ihre Wohnung und fordern Sie von angeblichen Amts-
personen den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten
Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amts-
person kommt. Wichtig: Lassen Sie den Besucher wäh-
renddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei
wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Te-
lefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.
Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
und schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür
durch den Türspion oder durchs Fenster genau an und öff-
nen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Weitere In-
fos enthält die Broschüre „Sicher Leben. Ratgeber für Äl-
tere und Junggebliebene“. Die Broschüre ist kostenlos bei
den Polizeilichen Beratungsstellen erhältlich oder herun-
terzuladen auf www.polizei-beratung.de/medienangebot/
thema/betrug/.

Line-up für Kaiserfestival 2019 steht
Revolverheld, Stars der 90er und Mark Forster kommen im Spätsommer ans Deutsche Eck
KOBLENZ. Nach dem gro-
ßen Erfolg des dreitägigen
Kaiserfestivals am Deut-
schen Eck in Koblenz in
diesem Jahr warteten die
Fans gespannt, was sich
der Veranstalter Neuwied
Musik GmbH wohl für 2019
einfallen lassen wird. Jetzt
steht das Line-up fest und
die Tickets gibt's als ide-
ales Weihnachtsgeschenk
bereits im Vorverkauf.

Den Auftakt der Open Air-
Highlights machen am Frei-
tag, 30. August (20 Uhr/Ein-
lass: 18 Uhr), Revolverheld.
Mit ihrem aktuellen Album
„Zimmer mit Blick“ gehen
die sympathischen Ham-
burger nach erfolgreicher
Hallentournee jetzt raus an
die frische Luft und prä-

sentieren sich im Sommer
2019 ihrem treuen Publi-
kum.
Am Samstag, 31. August
(15 Uhr/Einlass 14 Uhr),
kommen die 90er zurück
nach Koblenz. Top-Acts wie
Jenny Berggren from Ace
of Base, Bellini, Masterboy
& Beatrix Delgado, LayZee
fka. Mr. President, Oli. P und
viele mehr sind bei „Die 90-
er Live“ am Deutschen Eck
dabei und erwecken das
90er-Jahre-Feeling wieder
zum Leben.
Zum Abschluss des Kai-
serfestivals steht am Sonn-
tag, 1. September (19 Uhr/
Einlass: 16.30 Uhr), mit Mark
Forster ein absoluter Su-
perstar auf der Bühne. Mark
Forsters viertes Studioal-
bum heißt „Liebe“. Er ist

endlich zurück und fraglos
ein musikalischer Abenteu-
rer geblieben. Für jedes
neue Werk reist er an neue
Orte und musiziert mit an-
deren Menschen. Entstan-
den sind die erste Single
„Einmal“ und die übrigen
neuen Songs in London,
Florenz, Uganda und Berlin.

M Tickets bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in der
Region, unter y (0228)
50 20 10, auf www.neuwied-
musik.de oder im Ticket-
Shop auf www.der-
lokalanzeiger.de.
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Mark Forster kommt 2019 ans Deutsche Eck.

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