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Petra Hoffmann kandidiert für
das Amt des Bürgermeisters
Kandidaten der Initiative für Altendiez wollen
mehr Bürgerwillen im Gemeinderat S. 9
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Aus der Region

Innovative
Projekte
gesucht
RHEIN-LAHN. Die Initia-
tive „Deutschland – Land
der Ideen“ und die Deut-
sche Bank suchen unter
dem Motto „digitalisieren.
revolutionieren. motivie-
ren. Ideen für Bildung
und Arbeit in Deutsch-
land und Europa“ zehn
innovative Projekte, die
zu diesem Thema Lö-
sungen anbieten, die
Deutschland in die Zu-
kunft führen, aber auch in
Europa wirken können
oder erst durch Europa
möglich werden. Jörg
Denninghoff unterstützt
den Innovationswettbe-
werb und empfiehlt allen
Projekten seines Wahl-
kreises die Teilnahme.
Bewerben dürfen sich
Gründer, Firmen, Projekt-
entwickler, Kunst- und
Kultureinrichtungen, Uni-
versitäten, soziale und
kirchliche Einrichtungen,
Vereine, Verbände, Ge-
nossenschaften und pri-
vate Initiatoren und Initi-
ativen, die ihren Sitz in
Deutschland haben. Eine
Expertenjury wählt die
zehn besten Ideen aus.
Bewerbung (bis 12. Feb-
ruar): www.land-der-
ideen.de/anmeldung.

Bewegende
Dokumentation
im Kreml
ZOLLHAUS. Anlässlich
des Internationalen Tags
des Gedenkens an die
Opfer des Holocaust ist
am Freitag, 22. Februar
(19 Uhr), im Kulturhaus
Kreml in Zollhaus der Do-
kumentarfilm „Visiting The
Past – Von New York
nach Essenheim“ zu se-
hen. Zu Gast ist die Re-
gisseurin Barbara Trott-
now. Der Film begleitet
die New Yorkerin Joan
Salomon bei einem Be-
such im Rheinland pfäl-
zischen Essenheim. Nach
der Filmaufführung wird
die Regisseurin Barbara
Trottnow für Fragen und
Gespräche zur Verfügung
stehen.

Axel Fickeis von der CDU will
ins Diezer Rathaus
Die Christdemokraten setzen auf bewährte
und neue Köpfe für den Stadtrat S. 9

Lions Club und Lahn-Post suchen
die „Helden des Alltags“
Vorstellung der Projekte des Innovationspreises 2019 /
Heute: Ehepaar Traudel und Mike Biebricher S. 3
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Viertes Derby ist eine Frage der Ehre

DiEZ. Die Vorrunde der Eishockey-Regionalliga West geht an diesem Wo-
chenende zu Ende. Für die Diezer Rockets bietet sich im letzten Heim-
spiel, ehe die Play Offs starten, die letzte Chance, einen Derbysieg gegen
den Nachbarn aus Neuwied zu landen, nachdem alle bisherigen drei Auf-
einandertreffen an die „Bären“ aus der Deichstadt gingen, und vier Nie-
derlagen gegen den Lokalrivalen wären eine Schmach, die es zu verhin-

dern gilt. Im Idealfall hätten die Rockets am Freitagabend auch Tabel-
lenplatz 4 abgesichtert, was bedeutet, dass man mit einem Heimspiel in
die Play Offs startet. Los geht's am Freitag, 8. Februar, um 20.30 Uhr.
Wie die „Rockets“ derzeit in Form sind und wie es in den Play Offs, die
am 15. Februar beginnen, weitergehen könnte, lesen Sie im Innenteil die-
ser Ausgabe.

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 . . .

Winterdienst bei Eis und Schnee
REGION. Grundstückseigentümer oder Vermieter sind
in der Regel zur Schnee- und Eisbeseitigung verpflich-
tet. Mieter müssen nach Angaben des Mieterbundes Mit-
telrhein nur dann Schnee räumen, wenn dies im Miet-
vertrag ausdrücklich vereinbart wurde. Eine Regelung in
der Hausordnung reicht nicht aus. Es gibt auch kein Ge-
wohnheitsrecht, demzufolge die Bewohner im Erdge-
schoss zur Schneebeseitigung verpflichtet sind. Der Ver-
mieter kann die Arbeiten durch einen Hausmeister er-
ledigen lassen oder einen gewerblichen Räumungs-
dienst beauftragen. Die anfallenden Kosten können als
Betriebskosten auf den Mieter umgelegt werden, wenn
dies im Mietvertrag geregelt wurde. Auch wenn der Ver-
mieter seine Pflichten auf den Mieter abwälzt, muss er
kontrollieren, ob ordnungsgemäß gefegt wurde. Er haf-
tet unter Umständen im Schadensfall.
¸ Winterdienst muss werktags in der Regel von 7 bis 20
Uhr geleistet werden, an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr
bzw. 9 Uhr. An Orten mit hohem Publikumsaufkommen,
wie beispielsweise vor Kneipen, Restaurants oder Ki-
nos, muss noch bis in die späten Abendstunden ge-
räumt und gestreut werden.
¸ Gefegt und gestreut werden müssen der Bürgersteig,
der Hauseingang und die Wege zu Mülltonnen sowie
Garagen. Die Gehwege vor dem Haus müssen mit einer
Mindestbreite von einem Meter vom Schnee befreit wer-
den, so dass zwei Fußgänger aneinander vorbeigehen
können. Auf Hauptverkehrs- und Geschäftsstraßen
muss ein mindestens eineinhalb Meter breiter Streifen
geräumt werden, für Wege zu Mülltonnen oder Garagen
gilt eine Mindestbreite von einem halben Meter.
¸ Bei Glatteisbildung besteht sofortige Streupflicht. Je
nach Witterungsverhältnissen muss im Laufe des Tages
auch mehrmals gefegt oder gestreut werden. Ist wegen
des anhaltenden Schneefalls eine Beseitigung sinnlos,
entfällt die Räumungspflicht.
¸ Ist der Mieter für den Winterdienst verantwortlich, je-
doch aus beruflichen Gründen oder krankheitsbedingt
verhindert, muss er sich um eine Vertretung kümmern.

Missbrauchsvorwürfe in Balduinstein
Ehemaliger Jugendfreizeit-Betreuer muss sich vor Diezer Schöffengericht verantworten

REGION. Nachdem zwei
ehemalige Betreuer von
Jugendfreizeiten auf der
Burg Balduinstein wegen
sexuellen Missbrauchs zu
Haftstrafen verurteilt wur-
den, muss sich nun auch
ein 74 Jahre alter Mann
vor dem Schöffengericht
in Diez verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft
ihm vor, einen heute 30-jäh-
rigen Rettungssanitäter in

den Jahren 2001 und 2002
sexuell missbraucht zu ha-
ben. Zu den Verbrechen
soll es in Jugendbegeg-
nungsstätte Burg Balduin-
stein und in einem Ort in
der Nähe von Köln gekom-
men sein. Dort war der
Mann für den Verein „Bal-
duinsteiner Wandervogel“
als Betreuer aktiv.
Der heute 74-jährige ehe-
malige Betreuer den da-
mals noch nicht 14 Jahre al-

ten Pfadfinder mehrmals zu
sich ins Bett geholt haben.
Dort habe er ihn durch Mas-
turbation und orale Stimu-
lation missbraucht.
Der Angeklagte stritt die
Vorwürfe in einer von sei-
nem Verteidiger vorgelese-
nen Erklärung jedoch ve-
hement ab. Er sei dem mut-
maßlichen Opfer erstmals
zu Silvester 2002 begegnet
und habe ihn in den Jahren
2001 und 2002 noch gar

nicht gekannt. Zum Zeit-
punkt des Kennenlernens
sei der Junge bereits 14
Jahre alt gewesen.
Warum spielt das damalige
Alter des mutmaßlichen
Opfers eine Rolle? Das ist
bedeutsam, weil die dem
Angeklagten zur Last ge-
legten sexuellen Übergriffe
möglicherweise verjährt
wären, wenn das Opfer zum
Tatzeitpunkt 14 Jahre und
älter gewesen war.

Die Identifizierung der Tat-
zeiträume gestaltete sich
für das Gericht aber
schwierig. So hatte der 30-
Jährige erhebliche Erinne-
rungslücken. Die sexuellen
Übergriffe seien ihm pein-
lich gewesen, erklärte er.
Deswegen habe er sich nie-
mandem anvertraut.
Erst 2012 hatte er sich ei-
nem Freund gegenüber ge-
äußert. Der Prozess wird
fortgesetzt.

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
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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