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Was ist neu
im Kino Neuwied?
Sylvester Stallone kehrt im Boxer-Drama „Creed 2“
als Rocky Balboa auf die Leinwand zurück S. 4

Wenn Kunst
Kulturen verbindet . . .
Feierliche Ausstellungseröffnung im
Andernacher Stadtmuseum mit Olga Zeiger S. 3
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Narren feiern das neue Prinzenpaar

ANDERNACH. -com- Gegen 13 Uhr füllte sich der Andernacher Marktplatz
und die Narren erwarteten voller Vorfreude das neue Prinzenpaar. Die Ver-
eine durften sich zur Proklamation am vergangenen Samstag über trocke-
nes Wetter freuen. De Spruddler sorgten vor Eintreffen der Vereine und
dem Prinzenpaar für die musikalische Unterhaltung. Bei ausgelassener
Stimmung traten die neuen Regenten Prinz Tubak II., bürgerlich Sascha Da-
verkausen, und Prinzessin Jessica I., Jessica Sattler, auf die Bühne. Der
Prinz äußerte den Wunsch, noch vor der Proklamation das Mikro in die
Hand zu nehmen und das Publikum mit einem Lied zu begrüßen. „Ich will

jetzt gleich Prinz sein“, dichtete er den bekannten Disney-Song aus König
der Löwen um und heizte so allen Narren auf dem Platz ein. „Das gab es so
auch noch nicht“, freute sich Jürgen Senft, Vorsitzender des Festausschus-
ses des Andernacher Karnevals. Im Anschluss wurde es offiziell: Thomas I.
und Bettina I. gaben ihr Amt an das neue Prinzenpaar ab. Der Vorsitzende
bedankte sich bei den ehemaligen Regenten und überreichte das Ornat an
das neue Prinzenpaar, das aus den Reihen der Rot-Weißen-Husaren
kommt. Auch Oberbürgermeister Achim Hütten übergab nach einer kurzen
Rede die symbolischen Schlüssel an die Regenten. Foto: Mühlbauer

Aus der Region

Römerspuren
in der Pellenz

SAFFIG. Eine Ausstellung
archäologischer Funde
wird in Zusammenarbeit
mit dem Stadtmuseum
Andernach in Saffig ge-
zeigt. Vom 7. Februar bis
zum 31. März wird die
Ausstellung „Unter uns.
Römerspuren in der Pel-
lenz“ im Schlösschen in
Saffig (Aumerich 4) ge-
zeigt. Weitere Infos auf:
www.bb-saffig.de

Sprechstunde
Seniorenbeirat

PLAIDT. Für Fragen, An-
regungen und vieles mehr
steht der Seniorenbeirat
Pellenz jeden ersten
Donnerstag im Monat von
10 bis 12 Uhr den Bür-
gern im Rathaus zur Ver-
fügung. Der nächste
Sprechtag findet am
Donnerstag, 7. Februar
(10 bis 12 Uhr), im Rat-
haus in Plaidt (Rathaus-
straße 2-4) statt. Jeder der
Fragen oder Vorschläge
hat, kann die Gelegenheit
nutzen, diese direkt bei
den Mitgliedern des Se-
niorenbeirates Pellenz
vorzutragen.

Gottesdienst
für Kinder

ANDERNACH. „Josef –
Auf und Ab eines Träu-
mers“ lautet das Thema
des nächsten Kinder-
gottesdienstes in der
evangelischen Kirchen-
gemeinde Andernach.
Dieser findet am Sams-
tag, 2. Februar (11 - 13
Uhr im Gemeindesaal an
der), Kreuzkirche (Schil-
lerring / Ecke Hammer-
weg) statt. Da neben sin-
gen, spielen, basteln auch
das gemeinsame Ko-
chen und Essen zum Kin-
dergottesdienst mit dazu
gehört, bitten die Kin-
dergottesdienstmitarbeiter
die Eltern, sie auf even-
tuelle Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten ihres
Kindes aufmerksam zu
machen.

Wintermärchen im Brohltal
Ein Wanderausflug mit dem „Vulkan-Expreß“ erleben
REGION. Silbern glänzt der
Schienenstrang der Brohl-
talbahn in der frischen
Schneedecke der Eifel,
während der historische
„Vulkan-Expreß“ seine
Fahrgäste in wohlig war-
men Waggons zum Start-
punkt einer Winterwande-
rung bringt. Alle zwei Wo-
chen wird diese kleine
Winterreise angeboten –
mit oder ohne Schnee. Die
nächsten Fahrten finden
am Sonntag, 10. und 24.
Februar, statt.

Schon am Startpunkt der
Tour, am Brohltalbahnhof
in Brohl-Lützing am Rhein
geht es beschaulich zu:
die kleine Diesellok steht
schon vor den nostalgi-
schen Waggons bereit
während sich die Fahr-
gäste am Schalter ihre ori-
ginalen Pappfahrkarten
besorgen. Um 11.15 Uhr,
wenn die Anschlusszüge
der MittelrheinBahn (RB
26) aus Köln und Koblenz
eingetroffen sind, pfeift der
Schaffner schließlich zur
Abfahrt zu einer beschauli-
chen Reise in die Eifel.

Gemütliche Fahrt
durch die Täler
Wer es eilig hat, könnte
mitunter nervös werden –
alle anderen genießen die
entspannende Fahrt mit
Tempo 20 durch eines
der schönsten Seitentäler
des Rheins. Rund eine
Stunde schlängelt sich der
Zug durch enge Kurven,
durch einen Tunnel und

über ein hohes Viadukt,
während das Zugteam die
Reisenden mit Wissens-
wertem und Getränken
versorgt.
In Oberzissen, dem End-
bahnhof dieser Tour, ist ei-
ne Mittagspause vorge-
sehen, während der sich
die Gäste in der örtlichen
Gastronomie stärken kön-
nen. Im Anschluss geht
es zu Fuß in die Natur:

Auf einer geführten Win-
terwanderung mit schö-
nen Ausblicken zur mäch-
tigen Burg Olbrück wer-
den tolle Aussichtspunkte
und das Kleinod „Rodder
Maar“ erreicht.
Am Ende der Tour steht
der geheizte „Vulkan-Ex-
preß“ zur Rückfahrt bereit,
der Ausgangspunkt Brohl
wird um 16.42 Uhr er-
reicht, selbstverständlich

wieder mit gutem An-
schluss nach Köln und
Koblenz. Ein Ein- und Aus-
stieg ist natürlich auch an
allen anderen Stationen im
Brohltal möglich.
Der Fahrpreis beträgt für
Erwachsene für die Ge-
samtstrecke 14 €, Kinder
von sechs bis 15 Jahren
zahlen 6,50 €. Für alle Fahr-
ten ist eine Voranmeldung
erforderlich.

M Weitere Informationen
und Tickets erhalten Inte-
ressierte unter: q (02636)
803 03 oder online auf:
www.vulkan-express.de so-
wie per E-Mail an: buero@
vulkan-express.de; Interes-
sengemeinschaft Brohltal-
Schmalspureisenbahn, Ka-
pellenstraße 12 in 56651
Niederzissen; Facebook:
„Brohltalbahn/Vulkan-
Expreß”

Ob Schnee oder nicht: Der Winterausflug des Vulkan-Expreß ist eine gemütliche Fahrt durch die Täler und ver-
spricht ein Wintererlebnis für Groß und Klein.

Gut zu wissen . . .

Wer muss Schnee schippen?
REGION. Generell liegt
es in der Verantwor-
tung der Eigentümer
und Vermieter die
Wege auf ihrem Pri-
vatgrundstück bei Eis
und Schnee zu räu-
men und zu streuen.
Eigentümer und Ver-
mieter können aber
auch gewerbliche
Räumdienste beauftragen oder per Mietvertrag oder
Hausordnung ihre Pflicht auf Mietparteien übertragen.
Altersschwache und kranke Menschen sind dabei aus-
geschlossen. Für öffentliche Straßen und Wege sind
Städte oder Gemeinden zuständig. Deutschlandweit
gibt es dazu keine einheitlichen Vorschriften, die Bun-
desländer regeln das ganz unterschiedlich. Es gibt je-
doch einige allgemeingültige Richtlinien, die vom Bun-
desgerichtshof getroffen wurden. Verpflichtend ist, die
Hauptwege freizuräumen sowie den Zugang zu Müll-
tonnen, Parkplätzen und Haustüren. Dabei reicht ein
rutschfester Weg aus, bei dem zwei Personen prob-
lemlos aneinander vorbeigehen können. Werktags sol-
len Wege zwischen sieben Uhr morgens und 20 Uhr ge-
räumt und gestreut sein, am Wochenende darf es auch
etwas später sein. „Je nach Wetterlage kann es auch
passieren, dass Eigentümer mehrmals am Tag streuen
und/oder räumen müssen. Bei pausenlosem Schnee-
fall setzt die Räumpflicht aber erst ein, wenn kein
Schnee mehr fällt. Aus ökologischen Gründen dürfen
Privatpersonen kein Streusalz verwenden. Bei Nicht-
einhaltung werden sogar Geldbußen fällig. Grundsätz-
lich sind Granulat, Splitt oder Sand zum Streuen ge-
eignet. Ignoriert ein Eigentümer oder Vermieter die
Räum- und Streupflicht vorsätzlich oder fahrlässig,
kann dies bis zu 10 000 € kosten. In erster Linie haftet
derjenige, der für die Räum- und Streupflicht verant-
wortlich ist und dieser Aufgabe nicht nachkommt.
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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:
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