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Aus der Region

Virtuelle
Stadtführung
ALTENKIRCHEN. Eine
Stadtführung in den war-
men Räumen des Haus
Felsenkeller findet am
Donnerstag, 14. Februar,
(18 bis 19.30 Uhr), statt.
Bei dieser Stadtführung
der „bequemen Art“ kön-
nen Sie in gemütlicher
Runde aktuelle und his-
torische Ansichten von
Altenkirchen genießen.
Stadtführerin Doris En-
ders erläutert die gezeig-
ten Fotos mit geschicht-
lichem Hintergrund und
wirft auch einen Blick zu-
rück in die Nachkriegs-
zeit, als Kino und „Eck-
schank“ noch zum Stadt-
bild gehörten. nformatio-
nen und Anmeldung auf
www.haus- felsenkeller.de

Anmeldung an
der IGS Hamm

HAMM/SIEG. In diesem
Jahr liegt die Anmelde-
woche für die zukünftigen
5. und 11. Klassen der
IGS Hamm/Sieg in der
der Zeit von Montag, 4.
Februar, bis Freitag, 08.
Februar. Die Anmeldung
Klasse 5 erfolgt an diesen
Tagen jeweils von 9 - 12
Uhr und von 16 - 18 Uhr.
Für die Klasse 11 (gym-
nasiale Oberstufe) erfolgt
die Anmeldung auch an
diesen Tagen jeweils von
14- 18 Uhr. Informationen
zu den Unterlagen für die
Anmeldung in Klassen-
stufe 5 und 11 können
der Homepage unter
www.igs-hamm-sieg.de
entnommen werden.

Bibelabend
KIRCHEN. Der erste dies-
jährige Bibelabend findet
am Montag, 11. Februar
(19.30 Uhr) statt. Refe-
rentin ist Rita Münzel. Die
Veranstaltung findet im
Kath. Pfarrheim Kirchen
statt. Alle Interessierten
sind dazu herzlich ein-
geladen.

Gut zu wissen . . .

Wer muss Schnee schippen?
REGION. Generell liegt
es in der Verantwor-
tung der Eigentümer
und Vermieter die We-
ge auf ihrem Privat-
grundstück bei Eis und
Schnee zu räumen und
zu streuen. Eigentümer
und Vermieter 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 Euro kosten. In erster Linie haf-
tet derjenige, der für die Räum- und Streupflicht ver-
antwortlich ist und dieser Aufgabe nicht nachkommt.

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
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Winterwetter behindert Müllabfuhr
Viele Nebenstraßen sind durch Schnee und Eis kaum oder nur schwer befahrbar

REGION. Der stellenweise
heftige und lang anhal-
tende Wintereinbruch,
stellt die Müllabfuhr im
Kreisgebiet derzeit teil-
weise vor nicht lösbare
Aufgaben. Insbesondere
viele Nebenstraßen sind
durch Schnee und Eis
kaum oder nur schwer be-
fahrbar, so dass hier eine
geregelte Müllabfuhr un-
möglich ist.

Letztendlich müssen die
Berufskraftfahrer selbst
entscheiden, bei welchen
Straßen sie sich das Be-
fahren zutrauen und bei
welchen nicht. Für etwaige
resultierende Sachschäden

oder gar Personenschäden,
müssen sie am Ende des
Tages auch die Verantwor-
tung alleine tragen“, so
Werkleiter Werner Schu-
macher mit einem Appell
zum Verständnis bei allen
betroffenen Bürgerinnen
und Bürgern im Kreisge-

biet. Rein rechtlich ist es
nach den Regelungen der
Abfallsatzung so, dass eine
Nachholung der ausgefal-
lenen Abfuhr erst im Rah-
men der nächsten regulä-
ren Abfuhr erfolgt. Davon
müssen der Abfallwirt-
schaftsbetrieb und das Ent-

sorgungsunternehmen
nunmehr Gebrauch ma-
chen, da nach jetziger Wet-
ter- und Sachlage, die Ab-
fuhr nicht bei allen Müll-
tonnen nachgeholt werden
kann. Gemäß aktueller In-
formation der Firma Re-
mondis Mittelrhein an den

Abfallwirtschaftsbetrieb,
sind im Laufe der Woche
auch einige Sperrabfallab-
holungen liegengeblieben.
Hier bittet das Entsor-
gungsunternehmen alle
Sperrabfallmengen weiter-
hin zur Abholung bereit lie-
gen zu lassen und sichert
bis Ende der kommenden
Woche eine Nachholung
der liegengebliebenen Ab-
holungen zu. Der Abfall-
wirtschaftsbetrieb bittet alle
Bürgerinnen und Bürger um
Verständnis sowie Ent-
schuldigung, für möglicher-
weise hieraus entstandene
Unannehmlichkeiten. Ähn-
lich betroffen sind fast alle
umliegenden Landkreise.

Viele Straßen im Landkreis sind zurzeit schlecht befahrbar.

„Peter soll es machen“ – Enders
ist nun offiziell Landratskandidat

ROSENHEIM. Mit 96,6 % hat die Mitgliederversammlung der CDU
im Kreis Altenkirchen Dr. Peter Enders (Mitte, vorne) aus Eichen
zum Kandidaten der Union für die Landratswahl am 26. Mai ge-
wählt. Bereits im Vorfeld hatten Kreisvorstand, Kreistagsfraktion so-
wie die Vorsitzenden der CDU-Orts- und Gemeindeverbände im
Kreis Enders einstimmig nominiert. Enders habe eine hohe Fach-

kompetenz, sagte CDU-Kreisvorsitzender Michael Wäschenbach. Par-
teiübergreifende Arbeit in der Sache und ein ausgleichendes Vor-
gehen attestierte ihm der Kreisvorsitzende. Enders vielfältiges und um-
sichtiges Wirken werde geachtet und geschätzt – kurz: „Peter soll
es machen!“ Für den Kandidaten selbst ist es „eine Ehre, für die
CDU antreten zu dürfen.“

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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TICKETS
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