
Kleine Karnevalisten ganz groß

BENDORF. Nicht nur die kleinen Narren können es kaum noch er-
warten – endlich ist es wieder soweit: Am Samstag, 9. Februar
(14.11 Uhr), lädt die Bendorfer Narrenzunft zur Kindersitzung in
die Stadthalle nach Bendorf (Yzeurer Platz) ein. Der Verein ist
sich sicher, diese Veranstaltung sollten sich Familien nicht ent-
gehen lassen. Zusätzlich zu dem bunten Programm hat sich ho-
her Besuch angekündigt. Das Kinderprinzenpaar aus Höhr-Grenz-

hausen, Prinz Vinzenz I. und Prinzessin Laura I. vom Planet der Hei-
terkeit, sowie das Kinderprinzenpaar aus Oberbieber, Prinz Philip
I. und Prinzessin Sophie I., werden an diesem Tag in Bendorf
zu Gast sein und gemeinsam mit den Gästen feiern. Der Eintritt
ist frei. Kein Event verpassen: Weitere karnevalistische Termine
für die gesamte Region finden Sie in unserem Narrenfahrplan
auf Seite 2. Foto: Peter Siebenmorgen
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Aus der Region

Wertvolle Tipps
für Senioren

NEUWIED. Er kann je-
den treffen, ganz un-
vermittelt – der Notfall.
Gibt es Möglichkeiten im
Fall der Fälle gewapp-
net zu sein? Ja, mei-
nen Experten. So wird ak-
tuell in den Medien häu-
fig über die sogenannte
Notfalldose berichtet. Was
verbirgt sich dahinter?
Der Seniorenbeirat der
Stadt Neuwied bietet zu
diesem wichtigen The-
ma am Mittwoch, 13. Feb-
ruar (15 Uhr), im Ge-
meindesaal der Markt-
kirchengemeinde Neu-
wied (Café Auszeit), Pfar-
rer-Werner-Moerchen-
Straße 1, eine kosten-
lose Informationsveran-
staltung mit Christa Reu-
telsterz an. Sie wird ver-
anschaulichen, was je-
der griffbereit haben soll-
te, wenn er plötzlich ins
Krankenhaus muss.

Warnung
vor E-Mails

NEUWIED. Die Stadtver-
waltung Neuwied warnt
Bürger vor betrügeri-
schen E-Mails, die Un-
bekannte im Namen von
Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung verschicken.
Das Perfide an den Mails:
Im Absenderfeld er-
scheint zunächst der Na-
me eines Mitarbeiters der
Stadtverwaltung. Bei ge-
nauerem Hinsehen fällt
jedoch auf, dass die Mails
nicht von @stadt-
neuwied.de stammen.
Meist beinhalten die Mails
Dateianhänge oder Links,
hinter welchen sich
höchstwahrscheinlich
Schadprogramme ver-
bergen. Das städtische
IT-Amt rät Bürgern: Blei-
ben Sie ruhig und hin-
terfragen Sie die Zu-
sammenhänge, oft finden
sich Merkwürdigkeiten,
die den Täuschungsver-
such entlarven. Wertvolle
Informationen zu diesem
Themenkomplex hält das
Bundesamt für Sicherheit
auf www.bsi-fuer-buerger.
de bereit.

Gut zu wissen . . .

Jugendschutz im Karneval:
Kreisjugendamt informiert
KREIS NEUWIED. In wenigen Wochen ist es wieder so-
weit und die närrische Karnevalszeit erreicht ihren Hö-
hepunkt. Neben jeder Menge Frohsinn und ausgelasse-
ner Stimmung gehört leider auch der Alkoholkonsum für
viele Karnevalisten in diese Zeit. Nicht nur bei Erwachse-
nen, sondern auch bei vielen Jugendlichen findet dann
die ausgelassene Stimmung oft ein jähes Ende. Aus die-
sem Grund appelliert das Kreisjugendamt daher an alle
Beteiligten, verantwortungsbewusst mit dem Thema „Al-
kohol und Karneval“ umzugehen und sich der Vorbild-
funktion bewusst zu werden. Das Jugendschutzgesetzt
bietet in diesem Zusammenhang wichtige Leitlinien und
Regeln, die es zum Wohle der Kinder und Jugendlichen
einzuhalten gilt: An Kinder dürfen weder alkoholische Ge-
tränke abgegeben werden, noch darf ihnen der Verzehr
gestattet werden. Hochprozentiger Alkohol darf auch in
gemixter Form von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht
konsumiert werden. Für Kinder und Jugendliche unter 16
Jahren sind ebenfalls Bier, Wein und Sekt tabu. Jugend-
lichen unter 16 Jahren ist die Anwesenheit bei Tanzver-
anstaltungen nur in Begleitung eines Personensorgebe-
rechtigten oder Erziehungsbeauftragten gestattet. 16-
und 17-Jährige dürfen solche Veranstaltungen ohne Be-
gleitung nur bis 24 Uhr besuchen. In diesem Zusam-
menhang ist insbesondere relevant, dass Jugendliche un-
ter 18 Jahren in der Öffentlichkeit nicht rauchen dürfen.
Jugendschutz betrifft nicht nur Veranstalter und Ord-
nungsbehörden, sondern alle Erwachsenen. Das Kreis-
jugendamt beantwortet gerne Fragen zum Thema Ju-
gendschutz und stellt Exemplare des Jugendschutzge-
setzes zur Verfügung. Auskünfte erteilen Franlin Toma
und Lena Schmuck von der die Kreisjugendpflege Neu-
wied unter y (02631) 803-442 und -621 oder per E-Mail
an jugendarbeit@kreis-neuwied.de. Ein Informationsflyer
zum „Thema Karneval und Jugendschutz“ kann auf
www.kreis-neuwied.de abgerufen werden.

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.

„Vermarktung durch das Schul- und
Sportamt ist nicht zeitgemäß“
CDU will zügig professionelle Vermarktung der Stadthalle Heimathaus in Neuwied

NEUWIED. Die seit länge-
rem anhaltende parteiüber-
greifende und auch von Ver-
einen geübte Kritik am Saal-
betrieb des Heimathauses
haben die Mitglieder der
CDU-Fraktion im Liegen-
schaftsausschuss zu Fragen
veranlasst, die der zustän-
dige Bürgermeister, Michael
Mang, in der jüngsten Sit-
zung zu beantworten hatte.

Dabei stießen die Pläne von
Bürgermeister Michael Mang
(SPD), die Vermarktung der
Fest- und Veranstaltungs-
halle des Heimathauses zu-

künftig durch das städtische
Amt für Schule und Sport zu
organisieren auf Kopfschüt-
teln. „Unser Ansatz, das Hei-
mathaus zukünftig mit mehr
Leben zu füllen, Kultur- und
Konzertangebote auszu-
bauen, verstärkt Messen und
Tagungen zu etablieren und
ein professionelles Hallen-
management aufzubauen
wird durch die Pläne des De-
zernenten konterkariert“,
macht der stellvertretende
CDU-Fraktionsvorsitzende
Georg Schuhen deutlich,
dass die Christdemokraten
nicht nachvollziehen können,

„dass nicht bereits vor Mo-
naten im Wissen um den
auslaufenden Pachtvertrag
ganz konkret nach neuen
Betreibern und Konzepten
gesucht wurde.“ Nicht zuletzt
ist die CDU verärgert über
das wiederholt an den Kar-
nevalstagen geschlossene
Haus und nimmt die Kritik
aus den Vereinen ernst. „Wir
wollen die Halle mit Leben
erfüllen und hierzu gibt es
konkrete Interessenbekun-
dungen, die es jetzt kurzfris-
tig zu prüfen und zu bewer-
ten gilt“, erläutert Fraktions-
geschäftsführer Pascal Bad-

ziong die Zielsetzung seiner
Fraktion, nämlich „die Ver-
marktung und Bespielung
des Hauses in die Hände von
Veranstaltungsprofis zu ge-
ben, die mit Kreativität und
Engagement das Haus
ganzjährig bespielen.“ Die
CDU-Fraktion plant, sollte die
Verwaltung in den nächsten
Wochen keine Lösungen er-
arbeiten können, eine Initia-
tive zu einer privatwirtschaft-
lichen Vermarktung zu be-
antragen und entsprechende
Anträge für die Beratungen in
Ausschuss und Rat einzu-
bringen.

„Das Heimathaus, als gute
Stube Neuwieds, muss aus
dem Dornröschenschlaf er-
wachen und mit attraktiven
Veranstaltungen zur Bele-
bung der City beitragen. Wir
hätten uns gewünscht, dass
in Kenntnis der Sachlage
rechtzeitig Weichen zur
Neuverpachtung gestellt
worden wären und sich die
Verwaltung um die Neuver-
pachtung bemüht hätte, denn
heute müssen bereits die
Weichen für die Vermarktung
der kommenden Jahre ge-
stellt werden,“ machen
Schuhen und Badziong klar.
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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
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