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Aus der Region

Ab sofort neue
VdK-Termine

RHEINBROHL. Beim
VdK-Stammtisch in
Rheinbrohl ändern sich
Woche und Wochentag
des monatlichen Treffens.
Dieses steht nicht mehr
am ersten Donnerstag im
Monat, sondern nunmehr
am zweiten Dienstag im
Monat im Terminkalen-
der. Der erste VdK-
Stammtisch 2019 findet
somit am Dienstag, 12.
Februar (15 Uhr), im Cafe
Schmidt statt. Zu diesem
Treffen in gemütlicher
Runde lädt der Vorstand
des VdK Bad Hönningen-
Rheinbrohl ein.

Fragen direkt
platzieren

WINDHAGEN. Die nächs-
te Bürgersprechstunde
der CDU-Windhagen fin-
det am Mittwoch, 6. Feb-
ruar (19 Uhr), im Bürger-
haus (Reinhard Wirtgen
Str. 6) in Windhagen statt.
Bürger können die Gele-
genheit, um mit den kom-
munalen CDU-Vertretern
ins Gespräch zu kom-
men. Es gibt keine Gast-
redner und keine Tages-
ordnung.

Es geht zurück
in die 90er Jahre

UNKEL. Die Schulge-
meinschaft der Stefan-
Andres-Realschule plus
lädt am Mittwoch, 20.
Februar (19 Uhr), alle In-
teressierte, die einen
Abend voller Nostalgie
verbringen wollen, zum
Varieté. Gemeinsam mit
dem Publikum taucht die
Schulgemeinschaft in die
1990er Jahre ein. Von
Guildo Horn und Plateau-
schuhen, über Tamagot-
chis bis hin zum Supertor
von Andy Brehme in Rom
– die Verantwortlichen
versprechen eine amü-
sante Revue. Die Veran-
staltung findet im Multi-
funktionsraum der Ste-
fan-Andres-Realschule
plus (Linzer Straße 17b)
in Unkel statt.

Anders bunt als zuvor,
doch die Bunte Stadt bleibt
Linz gibt sein neues Logo bekannt / Neue Ortsschilder stehen auch schon
LINZ. -nsc- Die Bunte Stadt
bleibt die Bunte Stadt – al-
lerdings anders bunt als
zuvor. Während der ei-
gentliche Beiname für die
Stadt Linz am Rhein sei-
nen Ursprung durch die
bunten Fachwerkhäuser
hatte, sind es nun die Lin-
zer selbst mit der städti-
schen Historie und dem
Tourismus, die die Stadt
bunter machen. Nach ei-
nem Jahr Vorbereitung
verkündigte die Stadt ge-
meinsam mit der Arbeits-
gruppe aus Linzer Bür-
gern, die sich maßgeblich
an der Findung der neuen
Marke für Linz beteiligt
hat, vergangene Woche
das neue Logo und damit
auch die neue alte Marke
der Stadt Linz.

Blau wie der Rhein, Rot wie
die Herzlichkeit, Gelb wie
die Sonne, Grün wie die Na-
tur – das sind die Farben, in
denen sich „Linz“ im neuen
Logo wiederfindet. Die sti-
listisch vereinfachte Silhou-
ette der Altstadt und der
Schriftzug „Bunte Stadt am
Rhein“ ergänzen das Logo.
Die geschwungene Form
der Schrift soll ebenfalls an
Vater Rhein erinnern, wäh-
rend der mehrfarbige
Schriftzug „Linz“ noch eine
Besonderheit aufweist: das
zusammengezogene „Li“.
Denn das mache sich als
kurzes Symbol für Linz be-
sonders gut, erklärte Stadt-
bürgermeister Hans Georg
Faust.

Nichts von
der Stange gekauft
Auch wenn die Stadt sich
professionelle Hilfe der
Agentur shapefruit für die
Markenentwicklung geholt
hat, war es den Verant-
wortlichen wichtig, dass die
Agentur den Linzern nichts
aufdiktiert. Daher bildete die
Stadt im vergangenen Au-
gust zu Beginn der Pro-
jektplanung eine repräsen-

tative Arbeitsgruppe. Neben
Vertretern der Stadt um-
fasste diese Vertreter aus
den Bereichen Sport, Kar-
neval, Jugend, Hotel und
Gastronomie, Gewerbe und
Handel und der Bürgerini-
tiative Leben in der Altstadt.
Trotz der bunten Mischung
fanden die Beteiligten gro-
ße Gemeinsamkeiten –
wenn auch manchmal aus

anderen Perspektiven, aber
im Kern gleich.
„Wir haben hier nichts von
der Stange gekauft“, fasst
Faust die Arbeit aller Betei-
ligten zusammen.

Das bunte Leben
ist der Kern
Der Markenauftritt der Stadt
vereint nun die Linzer, die
Historie und den Tourismus

zum Kern „buntes Leben“.
Dazu gehören aber auch
die Gemeinschaft, die Hei-
mat und die Tradition, die
Linz bunter machen. Eben-
falls wichtig für die neue
Marke sind die Werte –
freundlich, tolerant, lebens-
froh, ursprünglich, herzlich
und zukunftsorientiert – die
die Marke vervollständigen.
Mit dem neuen Logo geht

die Stadt nun den ersten
Schritt in die Moderne. Als
nächstes folgt ein neuer In-
ternetauftritt. Auch weitere
Projektideen, die bei den
Workshops der Arbeits-
gruppe entstanden sind,
sollen umgesetzt werden.
Stadtbürgermeister Faust
motivierte die Bürger zu-
dem, ebenfalls die Zukunft
der Stadt mitzugestalten:
„Wir sind offen für Vor-
schläge, wie wir Linz wei-
terentwickeln können.“

Neue Ortsschilder
Bereits einen Tag nach der
offiziellen Bekanntgabe
tauschte der Bauhof der
Stadt die Ortsschilder an
den Ortseingängen, an der
Fähre und beim Veranstal-
tungshinweis direkt an der
B 42 aus. Zudem zeigt ein
Banner an der B 42 die
Neuerung der Stadt.
„Wir wollen den Bürgern vor
allem jetzt zeigen: 'Hier tut
sich was'“, erklärt Cityma-
nagerin Karin Wessel das
schnelle Handeln.

Neues Logo, neue Ortsschilder: Nachdem die Stadt am Abend zuvor das neue Logo bekannt geben hatte, galt es
am Morgen danach, die neue dazu passende Beschilderung aufzuhängen. Fotos: Schöneberg

Vergangene Woche enthüllte die Stadt Linz gemeinsam mit der Arbeitsgruppe, die
an der neuen Markenentwicklung beteiligt war, das neue Logo der Stadt.

Rock’n’Roll mit dem „King“ in Koblenz
„Elvis – Das Musical“ – ein Stück Musikgeschichte kommt in die Rhein-Mosel-Halle

KOBLENZ. „Elvis – Das
Musical“ präsentiert am
Mittwoch, 13. Februar (20
Uhr), in der Rhein-Mosel-
Halle in Koblenz Elvis
Presleys gesamtes musi-
kalisches Repertoire und
lässt sein Leben in aus-
gewählten Schlaglichtern
eindrucksvoll Revue pas-
sieren.

Um den Tod von Elvis Pres-
ley ranken sich nach wie
vor Legenden und Mythen,
die den „King“ bis heute un-
vergesslich machen. Offizi-
ell ist Elvis am 16. August
1977 – vor mehr als 40 Jah-
ren – auf seinem Anwesen
„Graceland“ in Memphis,

Tennessee an einem plötz-
lichen Herzversagen ge-
storben. Der weltweit er-
folgreichste Solo-Künstler
wurde nur 42 Jahre alt und
prägte mit seiner Musik
seither alle Generationen
wie kein anderer.
Um dem „King“ ein musi-
kalisches Denkmal zu set-
zen, ging „Elvis – Das Mu-
sical“ im Januar 2015 erst-
mals auf Tournee. Bis heute
haben mehr als 350 000
Zuschauer die Show frene-
tisch bejubelt. Erstklassige
Sängerinnen und Sänger,
Schauspieler, Showgirls
und die siebenköpfige „Las
Vegas Showband“ gestal-
ten ein unvergessliches

Musik-Erlebnis. „Elvis – Das
Musical“ hat mit Grahame
Patrick den weltweit „bes-
ten Elvis-Darsteller seit El-
vis“ in seinen Reihen – und
natürlich werden die gro-
ßen Hits live interpretiert . . .

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.

„Elvis – Das Musical“ bietet von Gospel über Blues bis
hin zu hemmungslosem Rock’n’Roll das gesamte Re-
pertoire von Elvis Presley.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww

w.

Gut zu wissen . . .

Beschaffenheit des Bauplatzes
gründlich prüfen
Immer mehr
ausgewiesene
Baugebiete in
mittelgroßen
Städten und
Metropolregi-
onen sind
schwer zu be-
bauen oder
dafür unge-
eignet. Des-
halb sollten
Bauherren
sich ausführ-
lich über die
Beschaffen-
heit des Bau-
platzes infor-
mieren. Darauf verweisen die Experten des Bauherren-
Schutzbund e.V. (BSB). Schuld an der Situation ist der
Mangel an geeignetem Bauland, auf die Städte und
Kommunen reagieren müssen. Die möglichen Probleme
sind vielfältig: Wurden die ausgewiesenen Grundstücke
bisher als Ackerland genutzt, können die Böden durch
Düngung in den Vorjahren belastet sein. Der Bauplatz
kann durch hoch anstehendes Grundwasser oder gerin-
ge Tragfähigkeit schwer zu bebauen sein. Nah gelegene
Straßen, Autobahnen, Bahnstrecken und Industriege-
biete führen oft zu Schallbelästigungen. Sondermaßnah-
men, um die Probleme zu beheben, sind meist kostspie-
lig, so der BSB. Schnell werde das Traumhaus zur abge-
speckten Variante, weil viel Geld in aufwändige Grün-
dung, teure Abdichtung und erhöhten Planungsaufwand
statt in die Wunschausstattung fließt. In jedem Fall sollten
Bauherren ein Bodengrundgutachten in Auftrag geben,
um sich über ihre Risiken bewusst zu sein.

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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bei uns im Ticketshop
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