
„Damit die Verbandsgemeinde
zukunftsfähig bleibt“
CDU-Gemeindeverband wählt Kandidaten für
die Verbandsgemeinderatswahl S. 3
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Voller Erfolg für die Tanzgruppe
„Herz Terz“ aus Mülheim-Kärlich
Tänzerinnen des Mittelrhein-Gymnasiums siegen
beim Wettbewerb „Let's Move“ in Mainz S. 7

Sparkassen-Rudelsingen
statt Rocknacht
SG 2000 und TomTom laden am 30. März
in die Kurfürstenhalle Mülheim-Kärlich ein S. 4

Gut zu wissen . . .

EU-Energielabel: 2019 kommt
geänderte Skala
Das EU-Ener-
gielabel für neue
Heizkessel gibt
auf einer Skala
von grün bis rot
an, wie effizient
diese sind. Auf-
grund ver-
schärfter Anfor-
derungen ändert
sich die Skala
dieses Jahr: Ab
26. September
2019 wird die
neue Effizienz-
klasse A+++
eingeführt, die Stufen E bis G entfallen (Foto). Hausei-
gentümer, die in den ersten neun Monaten des Jahres
ihre Heizung erneuern lassen, sollten die Neuerung
beachten und konventionelle Öl- und Gasgeräte mit
niedriger Effizienz meiden, rät Frank Hettler von Zu-
kunft Altbau. Am besten sei es, gleich auf Heizungen
mit A+ oder besser umzusteigen. Die Verbraucher
sollten aber auch bedenken, dass das Label keinen
Rückschluss auf die Betriebskosten erlaubt, da diese
von weiteren Faktoren wie dem verwendeten Energie-
träger und dem energetischen Zustand des Gebäudes
abhängen. Neutrale Informationen zur neuen Ener-
gielabel-Skala gibt es bei „Zukunft Altbau“ auch kos-
tenfrei unter y 08000 12 33 33 oder per E-Mail an:
beratungstelefon@zukunftaltbau.de. 2021 oder 2022
soll die nächste Verschärfung kommen. Langfristiges
Ziel ist, die Effizienz im Heizungsbereich sukzessive zu
steigern sowie auf die Vorteile von Ökoheizungen hin-
zuweisen. Damit soll der Druck auf die Hersteller er-
höht werden, effizientere Heizungsanlagen in den
Handel zu bringen.
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Aus der Region

Geh- & Radweg
gesperrt

KREIS MYK. In der Zeit
vom 11. bis 15. Februar
werden die Instandset-
zungsarbeiten am Geh-
und Radweg der Kron-
prinzenbrücke zwischen
Urmitz und Neuwied-En-
gers fortgesetzt. Hierfür ist
eine Vollsperrung des
Weges tagsüber von 7.30
bis 16.30 Uhr erforderlich.
Während der Sperrung der
Kronprinzenbrücke erfol-
gen Umleitungen über die
Raiffeisenbrücke zwi-
schen Weißenthurm und
Neuwied sowie über die
Autobahnbrücke A 48
zwischen St. Sebastian
und Bendorf. Umleitungen
sind ausgeschildert. Geht
alles nach Plan, ist die
Kronprinzenbrücke ab
Samstag, 16. Februar, wie-
der für Fußgänger und
Radfahrer nutzbar.

Fußgänger
überfallen

URMITZ. Ein Fußgänger
lief am Montag, 4. Febru-
ar, gegen 7.30 Uhr, ent-
lang der alten B 9 in Ur-
mitz-Bahnhof in Richtung
Gewerbepark Mülheim-
Kärlich, als plötzlich, kurz
hinter einer dortigen Bus-
haltestelle, eine ihm un-
bekannte männliche Per-
son aus einem Gebüsch
heraustrat und ihn, unter
Vorhalt eines Messers, zur
Herausgabe seines Bar-
geldes nötigte. Als sich
der Geschädigte um-
drehte stand hinter ihm
eine weitere ihm unbe-
kannte Person. Der Ge-
schädigte überreichte ei-
nem der Täter seine
Geldbörse. Beide Täter
entfernten sich daraufhin
fußläufig in Richtung Ur-
mitz-Bahnhof, Beetho-
venstraße. Sie sollen dun-
kel gekleidet gewesen
sein und Winterboots ge-
tragen haben. Einer der
Täter trug zudem eine
graue oder schwarze
Kappe. Hinweise bitte an
die Polizeiinspektion An-
dernach unter y (02632)
921-0 oder per E-Mail: pi-
andernach@polizei.rlp.de

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.

Offener Bücherschrank wurde eröffnet
Antrag der SPD Weißenthurm wurde in die Tat umgesetzt

WEISSENTHURM. Eine
Einrichtung der besonde-
ren Art konnte der Bür-
germeister von Weißen-
thurm, Gerd Heim, mit
herzlichem Dank an die
Initiatoren in Empfang
nehmen. Der Vorsitzende
der SPD, Konstantin
Kneisler, übergab ge-
meinsam mit seinen Vor-
standskollegen/innen of-
fiziell das Eigentum am
ersten offenen Bücher-
schrank in der Stadt an
den Bürgermeister.

Der optisch sehr anspre-
chende offene Bücher-
schrank steht in Weißen-

thurm in zentraler Lage auf
dem kleinen Platz Ecke
Gartenstraße/Hauptstraße
und hat mit seinem Stand-
ort im Herzen der Stadt ei-
nen optimalen Platz gefun-
den. Das von der Deut-
schen Telekom erworbene
ehemalige Telefonhäus-
chen wurde von Beschäf-
tigten der Stadt mit einem
Sockel versehen und farb-
lich ansprechend ausge-
stattet. Ein Innenregal mit
passenden Einlegeböden
rundet die Sache ab.
Künftig können an Büchern
interessierte Passanten und
Einwohner jederzeit Bücher
hineinstellen, darin schmö-

kern, kostenfrei herausneh-
men oder austauschen.
Obwohl der Bücherschrank
erst seit ein paar Tagen ein-
gerichtet ist, ist am stetig

wachsenden Angebot be-
reits zu erkennen, dass er
gut angenommen wird.
Die Sparkasse Koblenz,
vertreten durch Someie

Weiler, die SPD Weißen-
thurm und Bürgermeister
Heim unterstützten die Ein-
richtung des Bücher-
schrankes als Ergänzung
und Bereicherung im öf-
fentlichen Raum der Stadt
Weißenthurm.
Die Vorstandsmitglieder der
SPD Weißenthurm freuen
sich sehr, dass das Projekt
„offener Bücherschrank“
nach längerer Planungs-
phase nun in die Tat um-
gesetzt wurde und wün-
schen sich, dass viele Le-
sefreunde Unterhaltsames,
Spannendes oder Wis-
senswertes finden und wei-
tergeben werden.

Bürgermeister Gerd Heim (links) und die Initiatoren freu-
en sich, dass das Projekt „offener Bücherschrank“ nach
längerer Planungsphase nun in die Tat umgesetzt wurde.

Gelungener Start ins Jubiläumsjahr

ST. SEBASTIAN. Der TuS St. Sebastian 1919 feiert in diesem Jahr sein
100-jähriges Bestehen. Zum Auftakt fand ein Festkommers statt, zu dem
der Vorsitzende Arno Ackermann zahlreiche Gäste aus Politik und Sport
begrüßen konnte. Monika Sauer, Präsidentin des Sportbundes Rheinland,
stellte die Bedeutung des Ehrenamtes für die Gesellschaft heraus. An-
schließend gratulierten Walter Desch, Präsident des Fußballverbandes
Rheinland, Landrat Dr. Alexander Saftig, der Bürgermeister der Verbands-

gemeinde Weißenthurm, Thomas Przybylla, Ortsbürgermeister Marco
Seidl und Henning Oster vom Vereinsring dem TuS nicht nur für sein sport-
liches Wirken, sondern auch dafür, dass die Aktivitäten des Vereins weit
über den Sport hinausgehen, indem man sich im Ort bei anderen Vereinen
und verschiedenen Anlässen mit einbringt. Mit einer tollen Vorführung be-
geisterte unter anderem. die vereinseigene Tanzgruppe „Dance Xplosi-
ons“ (Foto) das gut gelaunte Publikum. Lesen Sie weiter auf Seite 7

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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www.der

TICKETS
für Events 2018/19
bei uns im Ticketshop

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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