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Aus der Region

Drei Personen
mit schweren
Verletzungen
WESTERBURG. Zu einem
schweren Verkehrsunfall
kam es am vergangenen
Samstag auf der L 288 zwi-
schen Gemünden und
Langenhahn in Höhe Wes-
terburg. Wie die Polizei mit-
teilt, kam die 19-jährige
Unfallverursacherin aus
noch ungeklärter Ursache
auf die Gegenfahrbahn und
stieß dort mit einer 60-jäh-
rigen Fahrzeugführerin zu-
sammen. Bei dem Unfall
wurden die beiden Fahre-
rinnen schwer verletzt und
in Krankenhäuser ver-
bracht. Die 13-jährige Bei-
fahrerin der Unfallverursa-
cherin wurde im Fahrzeug
eingeklemmt und musste
durch die Feuerwehr Wes-
terburg aus dem Fahr-
zeugwrack befreit werden.
Sie wurde schwer verletzt
mit einem Rettungshub-
schrauber ins Kranken-
haus verbracht.

Alkohol
am Steuer

HÖHN. In der Ortslage
Höhn kam es am am frü-
hen Samstagmorgen, auf
der Rheinstraße (B 255), zu
einem Alleinunfall mit einer
schwer verletzten Person.
Wie die Polizei mitteilt, be-
fuhr ein 19-jähriger Mann
aus der VG Rennerod mit
seinem PKW die B 255 in
Richtung Hellenhahn. In ei-
ner scharfen Rechtskurve
verlor er auf Grund über-
höhter Geschwindigkeit
und Alkoholkonsum die
Kontrolle über den Pkw
und kam nach links von
der Fahrbahn ab. Dort stieß
er mit der linken Seite ge-
gen eine Hausmauer und
schleuderte zurück über
die Fahrbahn auf die an-
dere Straßenseite, wo er
gegen eine Grundstücks-
begrenzung stieß und in
die Mitte der Fahrbahn zu-
rückgeschleudert wurde.
Der Fahrer wurde dabei
schwer verletzt, am Pkw
entstand Totalschaden.

Mascha und der Bär feiern
Weihnachten in Bad Marienberg

BAD MARIENBERG. Das Kimugi-Theater gastiert am Freitag, 14. De-
zember (16 Uhr), mit „Mascha und der Bär“ in der Stadthalle Bad Mari-
enberg. Gespielt wird das Stück nach einem alten russischen Volksmär-
chen von Schauspielern in lebensgroßen Walk-Act Kostümen. Mascha
und der Bär feiern Weihnachten, und was braucht man dafür? Plätzchen
und Schnee! Die beiden wollen Weihnachtsplätzchen backen, Mascha
muss natürlich den Teig kosten und löffelt dabei die ganze Schüssel leer.

Der Bär ist sauer, ohne Teig gibt es doch keine Weihnachtsplätzchen
und schneien will es in diesem Jahr auch nicht. Und bei den anderen Tie-
ren läuft es auch nicht besser. Aber bis Heiligabend sind es noch ein
paar Tage, vielleicht passiert ja ein Weihnachtswunder . . . Tickets sind
am Veranstaltungstag an der Tageskasse zum Preis von 14 € für Kinder
und 16 € für Erwachsene erhältlich. Ermäßigungskarten liegen in allen Ki-
tas, Schulen und im Einzelhandel aus.

Drei Tage Party am Deutschen Eck
Revolverheld, Stars der 90er und Mark Forster kommen zum Kaiserfestival 2019
KOBLENZ. Auch 2019 wird
es im Spätsommer wieder
ein dreitägiges Kaiserfes-
tival am Deutschen Eck in
Koblenz geben. Die Fans
freuen sich schon jetzt auf
die Auftritte ihrer Stars
und die Tickets gibt's als
ideales Weihnachtsge-
schenk bereits im Vorver-
kauf.

Den Auftakt der Open Air-
Highlights machen am Frei-
tag, 30. August (20 Uhr/Ein-
lass: 18 Uhr), Revolver-
held. Mit ihrem aktuellen Al-
bum „Zimmer mit Blick“ ge-
hen die sympathischen
Hamburger nach erfolg-
reicher Hallentournee jetzt

raus an die frische Luft
und präsentieren sich im
Sommer 2019 ihrem treuen
Publikum.
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, Mas-
terboy & Beatrix Delga-
do, LayZee fka. Mr. Pre-
sident, Oli. P und viele
mehr sind bei „Die 90er
Live“ am Deutschen Eck
dabei.
Zum Abschluss des Kai-
serfestivals steht am Sonn-
tag, 1. September (19 Uhr/
Einlass: 16.30 Uhr), mit
Mark Forster ein absolu-

ter Superstar auf der Büh-
ne. Mark Forsters viertes
Studioalbum heißt „Lie-
be“. Er ist endlich zu-
rück und fraglos ein mu-
sikalischer Abenteurer ge-
blieben.

M Tickets bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
in der Region, unter
y (0228) 50 20 10, auf
www.neuwied-musik.de
oder im Ticket-Shop auf
www.der-lokalanzeiger.de.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww

w.

Revolverheld eröffnen am 30. August das dreitägige Kai-
serfestival in Koblenz.

Gut zu wissen . . .

Sperr-Notruf 116 116
Auf den festlich be-
leuchteten Weih-
nachtsmärkten genie-
ßen die einen besinn-
liche Stunden bei
Glühwein und Lebku-
chen, die anderen sind
auf der Suche nach
Geschenken für
Freunde und Ver-
wandte. Auch Ta-
schendiebe mögen die
Vorweihnachtszeit,
denn im engen Gedränge haben sie es leicht, unbemerkt
Geldbeutel und Handtaschen zu stehlen. Der Sperr-Not-
ruf 116 116 gibt Tipps wie man sich am besten vor Trick-
betrügern schützen kann. Meist arbeiten die Diebe im
Team und sind nur schwer zu erkennen. Durch Anrem-
peln oder Drängeln lenkt ein Betrüger sein Opfer ab, der
Zweite stiehlt die Wertsachen und übergibt sie an einen
weiteren Komplizen, der dann spurlos in der Menge ver-
schwindet. Die meisten Fälle werden leider nicht aufge-
klärt, da die Betroffenen den Diebstahl häufig erst später
bemerken. Oftmals kommt es bereits kurz nach der Tat zu
unberechtigten Transaktionen mit gestohlenen girocards
und dazugehörigen Geheimzahlen. Wie kann das sein?
Leider gibt es immer noch Karteninhaber, die ihre PIN zu-
sammen mit der girocard aufbewahren oder die PIN-Ein-
gabe nicht abschirmen. Trennung muss sein! Am besten
lernt man die Geheimzahl auswendig. Wer sich die Zah-
lenkombination partout nicht merken kann, baut sich eine
Eselsbrücke. Wenn Sie merken, dass ihre Zahlungskar-
ten weg sind, sollten Sie schnell handeln. Am besten, sie
sperren umgehend alle Karten über den Sperr-Notruf
116 116 (aus Deutschland kostenfrei; Gebühren für An-
rufe aus dem Ausland abhängig vom ausländischen An-
bieter/Netzbetreiber) – in nur einem Schritt, weltweit und
rund um die Uhr. Foto: djd/Mastercard

Neuer WLAN-Hotspot für Bellingen
evm und Kevag Telekom installieren öffentlichen Internetzugang

BELLINGEN. Das Dorfge-
meinschaftshaus von Bel-
lingen wurde mit einem
Hotspot ausgestattet – das
freie WLAN ist nun für alle
verfügbar.

In Zusammenarbeit mit der
Energieversorgung Mittel-
rhein (evm) und deren Toch-
ter Kevag Telekom hat die
Ortsgemeinde Bellingen ei-
nen Hotspot angebracht, der
nicht nur das Gemeinschafts-
haus selbst, sondern auch
den Bereich außerhalb des
Gebäudes und den nahen
gelegenen Bolzplatz mit öf-
fentlichem Internet versorgt.
„Da unser Dorfgemein-
schaftshaus häufig genutzt

wird, sind wir sehr froh, dass
wir dort einen WLAN-Hot-
spot installieren konnten. So

können wir unseren Mitbür-
gern und Besuchern einen
kostenfreien und öffentli-

chen Internetzugang ermög-
lichen“, betont Bürgermeis-
ter Michael Wisser. „Ein be-

sonderer Dank geht dabei
an unser Ratsmitglied Oliver
Kornab, der die Installati-
onsarbeiten tatkräftig unter-
stützt hat.“
Alle Bürger und Besucher
von Bellingen können das
kostenfreie WLAN ab sofort
über die evm-App nutzen –
wie auch an mehr als 60 wei-
teren Hotspots in der gan-
zen Region. „Die Einrich-
tung des WLAN-Punkts war
dank der evm ein Kinder-
spiel. Sie und die Kevag Te-
lekom sind ein kompetenter
und zuverlässiger Partner an
unserer Seite. Ich bin ge-
spannt, wie das Angebot an-
genommen wird“, so der Bür-
germeister.

Freuen sich über den neuen WLAN-Punkt in Bellingen (v. links): Oliver Kornab, Orts-
bürgermeister Michael Wisser und evm-Kommunalbetreuer Norbert Rausch. Foto: evm
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Anzeigenschluss Fließtext „Marktplatz/Automarkt“
Donnerstag, 20. Dezember 2018 – 12 Uhr
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