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Was ist neu
im Kino Neuwied?
In „100 Dinge“ testen zwei junge Unternehmer wie es
ist, das Leben mit sehr wenig Besitz zu bestreiten S. 4

Ein Abschied
für die Zukunft
Gemeinde zieht von St. Albert
in die restaurierte St. Michaelskapelle S. 3
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Andernach von seiner schönsten Seite

ANDERNACH. Andernach neu entdecken – getreu diesem Motto haben
Marcel Hilger und Simon Schneider von der Fotoagentur 90Grad nun er-
neut in Zusammenarbeit mit Andernach.net, der Gesellschaft für Stadt-
marketing und Tourismus, in nunmehr fünfter Auflage ihren Andernach-
Kalender der Öffentlichkeit präsentiert. Interessierte dürfen sich erneut
auf stimmungsvolle und jahreszeitlich abgestimmte Fotos freuen. Vom
Feuerwerk über dem Mariendom, über den Ausbruch des Geysirs aus

der Vogelperspektive, bis hin zum verschneiten Schlossgarten und einer
besonderen Perspektive vom Bollwerk (Foto) – der Kalender zeigt die
schönsten Plätze der Bäckerjungenstadt aus neuen Blickwinkeln. Ab so-
fort ist der Kalender im Format DIN A3 zum Preis von 16,95 € im Shop
des Geysir-Erlebniszentrums sowie bei Thalia Andernach und Ankerbuch
erhältlich. Außerdem am Stand von Andernach.net im Andernacher Weih-
nachtsdorf. Foto: 90Grad Photography/Hilger & Schneider GbR

Bad Breisig erstrahlt im Lichterglanz
Traditioneller Weihnachtsmarkt findet wieder am 8./9. Dezember statt
BAD BREISIG. Der Weih-
nachtsmarkt in Bad Breisig
präsentiert sich auch 2018
wieder in der Ortsmitte, auf
dem Parkplatz an der
Schmittgasse. Am zweiten
Adventswochenende,
Samstag und Sonntag, 8./9.
Dezember (jeweils ab 12
Uhr), öffnet er seine Pforten.

Kreatives, Kunsthandwerk
und Kulinarisches kann in
stimmungsvoller Atmosphä-
re in Bad Breisig erlebt wer-
den. Stände mit allerhand

„Süßem“ und „Deftigem“ ge-
hören ebenfalls zum Ange-
bot des Weihnachtsmarktes.
Für jeden Geschmack ist et-
was dabei. Auch an die klei-
nen Gäste ist gedacht. So
kommt an beiden Tagen
der Nikolaus mit einer Über-
raschung für die Kinder.
Dutzende Tannenbäume, lie-
bevoll geschmückte Holz-
häuschen, weihnachtliche
Laternen, romantische Be-
leuchtung sowie ein nos-
talgisches Karussell schmü-
cken in diesem Jahr den

von der Werbegemeinschaft
und der Bad Breisiger Tou-
rist-Information konzipierten
„kleinen, aber feinen Weih-
nachtsmarkt“. Ein attraktives
Rahmenprogramm mit Auf-
führungen der Bad Brei-
siger Lindenschule, sowie
des Kindergarten Sonnen-
schein und weihnachtlicher
Live-Musik wird die Besu-
cher unterhalten. Die Wer-
begemeinschaft Bad Breisig
hat in Zusammenarbeit mit
der Tourist-Info Bad Breisig
und dem Einzelhandel Bad

Breisig eine Tombola vor-
bereitet, die viele attraktive
Preise aus dem Einzelhan-
del und der Gastronomie
der Quellenstadt vorsieht.
Am Samstag können Be-
sucher die Mundartgruppe
„Streuobst“ und am Sonn-
tag das Duo „uptodate“ auf
der Bühne am Parkplatz
an der Schmittgasse erle-
ben.
Auch in diesem Jahr ist
der Weihnachtsmarkt in der
Rhein-Meile-aktiv ein Ge-
meinschaftsprojekt der drei

Städte Bad Breisig, Rema-
gen und Sinzig, die an bei-
den Tagen mit einem kos-
tenlosen Pendelbus verbun-
den werden. Die Haltestelle
für den Busshuttle in Bad
Breisig ist direkt an der Ma-
rienkirche. Ebenso kann das
Puppenmuseum (Koblenzer
Str. 31) an diesem Wo-
chenende von 12 bis 18
Uhr besucht werden. Der Ein-
tritt ist frei.

M Weitere Infos: www.bad-
breisig.de

Auch für die Kleinen bietet der Bad Breisiger Weih-
nachtsmarkt ein nostalgisches Karussell.

Gut zu wissen . . .

Adventskranz nicht
unbeaufsichtigt lassen
KREIS MYK. Gemütliche Abende mit Plätzchen und Ker-
zenschein: Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen ei-
ne Zeit der Besinnlichkeit. Damit diese nicht durch Brän-
de überschattet wird, weist Kreisfeuerwehrinspekteur
Rainer Nell auf aktuelle Tipps des Deutschen Feuer-
wehrverbands hin, die zu einem sorgsamen Umgang
mit Kerzen mahnen. „Zum Jahresende fallen stets zahl-
reiche Feuerwehreinsätze an, die im unbeaufsichtig-
ten Adventskranz oder Weihnachtsbaum ihren Ur-
sprung haben. Unachtsamkeit ist Brandursache Num-
mer eins“, so Nell. Zehn einfache Tipps helfen, Brän-
de zu verhindern: Kerzen sollten nicht in der Nähe
von brennbaren Gegenständen (Geschenkpapier, Vor-
hang) oder an einem Ort mit starker Zugluft aufge-
stellt werden. Kerzen gehören immer in eine stand-
feste, nicht brennbare Halterung, an die Kinder nicht ge-
langen können. Kerzen dürfen niemals unbeaufsich-
tigt brennen – vor allem nicht, wenn Kinder dabei
sind. Auch wenn man sie häufiger als sonst verwen-
det und griffbereit haben möchte: Streichhölzer und Feu-
erzeuge sollten an einem kindersicheren Platz aufbe-
wahrt werden. Kerzen an Adventskränzen und Geste-
cken müssen rechtzeitig gelöscht werden, bevor sie he-
runtergebrannt sind: Tannengrün trocknet mit der Zeit
aus und wird zur Brandgefahr. Bei elektrischen Lich-
terketten ist darauf zu achten, dass Steckdosen nicht
überlastet werden. Die elektrischen Kerzen sollten ein
Prüfsiegel tragen, das den VDE-Bestimmungen ent-
spricht. Wenn echte Kerzen entzündet werden, wird
empfohlen ein entsprechendes Löschmittel (Wasser-
eimer, Feuerlöscher, Feuerlöschspray) bereit zu stel-
len. Entsteht dennoch ein Brand, sollte man nur dann
versuchen die Flammen zu löschen, wenn dies ohne Ei-
gengefährdung möglich ist. Ansonsten möglichst die
Tür zum Brandraum geschlossen werden, die Woh-
nung verlassen und die Feuerwehr mit dem Notruf
112 alarmiert werden. Fluchtwege müssen frei sein.
Rauchwarnmelder in der Wohnung verringern das Ri-
siko der unbemerkten Brandausbreitung enorm, denn
sie schlagen rechtzeitig Alarm.

Aus der Region

Tiefgaragen
länger geöffnet

ANDERNACH. Die Stadt-
werke Andernach erwei-
tert an den Samstagen
der Adventszeit ihr Ser-
viceangebot mit verlän-
gerter Öffnungszeit der
„Tiefgarage Rathaus“.
Damit Stadtwerke-Kun-
den den Weihnachtsein-
käufe oder den Besuch
des Weihnachtsdorfes in
Ruhe genießen zu kön-
nen, wird die Öffnungs-
zeit der zentralen Tief-
garage an allen Advents-
samstagen bis 19.30 Uhr
verlängert. Zusätzlich
steht der 24-Stunden-
Parkservice im „Parkhaus
am Stadtgraben“ den
Kunden auch in der Vor-
weihnachtszeit zur Ver-
fügung. Für Rückfragen
und weitere Informatio-
nen stehen die Mitarbei-
ter des Kundenservice der
Stadtwerke Andernach
GmbH zur Verfügung,
q (02632) 298-121; per
E-Mail an kundenservice
@stadtwerke-andernach.
de.
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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:

nuerburgring.fiaetrc.com

34. INTERNATIONALER ADAC
TRUCK-GRAND-PRIX

19. – 21. JULI 2019

Frühbucher-A
ktion

bis 31.12.2018

PREMIUMTicket

für 62,-€ stat
t 72,-€

truckgrandprixtruckgrandprix
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