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Aus der Region

SEK-Einsatz
in Betzdorf
BETZDORF. In Betzdorf
erfolgte am vergangenen
Sonntag die Festnahme
eines bewaffneten Straf-
täters durch SE-Kräfte. In
den Nachmittagsstunden
kam es zu einem Polizei-
einsatz in der Kölner Stra-
ße. Ein mit Messern be-
waffneter und gewalttäti-
ger 35-jähriger Mann hat-
te sich in einer Wohnung
verschanzt. Er wurde
durch Sondereinsatz-
kräfte der Polizei über-
wältigt und wurde zu-
nächst in Gewahrsam ge-
nommen und anschlie-
ßend in die geschlossene
Psychiatrie nach Wissen
überführt. Die Polizei
Betzdorf leitete verschie-
dene Strafverfahren ein.
Vorausgegangen war
dem Vorfall eine gericht-
liche Verfügung, die dem
Mann den Aufenthalt in
und um die Wohnung in
der Kölner Straße ge-
richtlich untersagt hat, da
es dort, nach Auskunft
der Polizei Betzdorf,
schon zuvor zu einem ge-
walttätigen Vorfall durch
ihn gekommen ist. Unter
anderem wird ihm nun
Widerstand gegen die
Staatsgewalt vorgeworfen
und ein Verstoß gegen
das Gewaltschutzgesetz,
da er trotz Näherungs-
verbot die Wohnung auf-
gesucht hat.

Gesprächsreihe
Was ist Erfolg?

RODENBACH. Eine gute
Frage, um die sich alles
dreht, in der Veranstal-
tung von Palette Mensch
am 30. März (19 Uhr) in
Rodenbach. Das Thema
Erfolg hat viele Farben
und Facetten und um-
fasst eine bunte Palette
an Zutaten und Möglich-
keiten. Erzähler sind Mo-
nika und Klaus Zottmann
musikalisch begleitet von
Katrin Waldraff und Peter
Moldovany. Alle Infos auf
www.palette-mensch.de

Glück braucht keinen Marschbefehl

HORHAUSEN. Der Theaterverein Thalia ist am Sonntag, 24. März (17
Uhr), zu Gast im Kaplan Dasbach Haus Horhausen. Sie wollen lachen
und die Sorgen des Alltags für kurze Zeit vergessen dann sind Sie in
den Vorstellungen richtig. Wir schauen in eine Wohngemeinschaft in
der Kölner Altstadt. Hier leben der Historiker Martin Treugut, die Sozi-
alpädagogin Frauke-Marie Möhrenschläger, der selbstständige Soft-
ware-Entwickler Gregor Koslowski und Rocky, ein (verhinderter) Rock-
musiker. Ein Stockwerk über der Wohngemeinschaft lebt Rita Molken-
stroh, die ebenfalls gelegentlich in der Runde zu finden ist. Alles läuft
gut. Mit der Ruhe und Harmonie ist es allerdings schlagartig vorbei, als
Wanda, eine angehende Medizinstudentin aus Berlin, in das letzte freie

Zimmer einzieht. Mit dem Gefühl der neu gewonnenen Freiheit, fernab
der elterlichen Kontrolle und einer plötzlich aufflammenden Leiden-
schaft, wirbelt sie die eingespielte Wohngemeinschaft gehörig durchei-
nander. Doch damit nicht genug. Ein unerwarteter Besuch, eine attrak-
tive Paketzustellerin und ein Obdachloser mit kuriosem Sprachfehler set-
zen eine Kette turbulenter Ereignisse mit ungewissem Ende in Gang,
die sicherlich die Lachmusekeln trainiert. Karten zum Preis von 9,50 €
gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Bäckerei Müller y (02687)
1076, Postagentur Faßbender y (02687) 921780, Backfreund
y (02687) 92856. Außerdem können noch Karten an der Tageskasse er-
worben werden Weitere Infos auf www.theaterverein-thalia.de

Gut zu wissen . . .

Familienkasse: Antrag auf
Kindergeld ist kostenlos
REGION. Die Familienkasse der Bundesagentur
für Arbeit (BA) distanziert sich von kommerziel-
len Internetanbietern, die Kindergeldberechtigten ge-
gen die Zahlung eines Entgelts die Abwicklung ih-
res Kindergeldantrags anbieten. Denn der Antrag
auf Kindergeld bei der Familienkasse ist online mög-
lich, kostenlos und datensicher. Die Familien-
kasse hat bereits im Frühjahr 2018 die Mög-
lichkeit eingerichtet, Kindergeld online zu bean-
tragen. Aus Sicht der BA entsteht für Eltern bei
der Nutzung des kommerziellen Portals daher kei-
nerlei Mehrwert. „Wir können Berechtigten nur ra-
ten, einen Antrag auf Kindergeld immer direkt
bei uns zu stellen. Wir garantieren für eine ra-
sche, rechtssichere Bearbeitung- und nicht zu-
letzt für die Sicherheit der Daten“, so Karsten
Bunk, Leiter der Familienkasse der BA. Das An-
gebot der Behörde steht auf www.familienkasse.de
zur Verfügung und lässt sich auf allen PCs, Lap-
tops und marktüblichen mobilen Endgeräten nut-
zen. Der Service beinhaltet nahezu alle Lebens-
lagen. Eltern können sowohl für neugeborene, als
auch für Kinder, die volljährig werden, einen An-
trag stellen. Auch Nachweise über die Aufnah-
me eines Studiums oder einer Berufsausbildung kön-
nen online eingereicht werden. Im Internet, bei-
spielsweise über Google, finden sich viele an-
dere Angebote. Häufig sind diese aber nicht ak-
tuell oder enthalten zum Teil nicht mehr gültige For-
mulare bzw. Merkblätter.

M Alle aktuellen Infos, Antragsformulare und Nach-
weisvordrucke sind im Internet auf www.
familienkasse.de sowie telefonisch unter y (0800)
45 55 530 (Mo.-Fr., 8-18 Uhr) verfügbar. Der An-
ruf ist gebührenfrei.

Zwei neue Schwerpunktgemeinden
der Dorferneuerung im Kreis
Katzwinkel und Neitersen werden gefördert

REGION. Staatssekretärin
Nicole Steingaß hat 27 Ge-
meinden in Rheinland-
Pfalz im Rahmen des Dorf-
erneuerungsprogramms
2019 als neue Schwer-
punktgemeinden aner-
kannt. Ab sofort profitieren
zusammen mit den bereits
anerkannten Gemeinden
der Vorjahre insgesamt
144 Dörfer von einer
Schwerpunktanerkennung.

„Rund 22 Mio € stehen in
diesem Jahr zur Förderung
von Dorferneuerungsmaß-
nahmen zur Verfügung. Mit
dieser Summe können
wichtige Projekte realisiert
werden, die zur weiteren
Verbesserung der Infra-
struktur in unseren Dörfern
beitragen“, betonte Nicole
Steingaß bei der Übergabe
der Anerkennungsschrei-
ben im Schloss Waldthau-
sen.
„Im aktuellen Förderjahr gibt
es Neuerungen, von denen
die Gemeinden noch stär-
ker profitieren werden. Der
bisherige Fördersatz für pri-
vate Vorhaben wird von 30
auf 35 % der zuwendungs-
fähigen Kosten erhöht“, so
die Staatssekretärin. So
werde die Zuwendung von
bisher maximal 20 452 € auf
nunmehr maximal 30 000 €
festgesetzt.
Ab diesem Jahr kann zu-
dem in sechs Nicht-
Schwerpunktgemeinden
pro Landkreis die Erstel-
lung oder Fortschreibung
eines Dorferneuerungs-

konzeptes beantragt wer-
den. Während die Förder-
höhe in anerkannten
Schwerpunktgemeinden 90
Prozent der zuwendungs-
fähigen Kosten beträgt (bis
maximal 10 000 €), erhalten
Nicht Schwerpunktgemein-
den 80 % bzw. maximal
9000 €.
Die Anerkennung der 27
Gemeinden als Schwer-
punktgemeinde erfolgt für
die Dauer von acht Jahren.
Für die Stärkung der In-
nenentwicklung steht den
privaten und öffentlichen
Bauherrn eine qualifizierte
Bauberatung zur Verfü-
gung. Zusammen mit der
Dorfmoderation wird damit
ein umfassender Beteili-
gungsprozess in Gang ge-
setzt. Zudem kann ein zu-
kunftsbeständiges Leitbild
entwickelt werden. Die Er-

gebnisse dieser breit an-
gelegten Informations-, Bil-
dungs- und Beratungsar-
beit sind elementare Be-
standteile der zu erarbei-
tenden Entwicklungskon-
zepte. Mit der Anerken-
nung als Schwerpunktge-
meinde sei eine Art Selbst-
verpflichtung verbunden,
sich der Dorferneuerung im
besonderen Maße anzu-
nehmen, so die Staatsse-
kretärin.
Allein im Programmjahr
2018 sind in der Dorfer-
neuerung 52 Dorfmodera-
tionen mit einer Gesamt-
zuwendung in Höhe von
rund 636 000 % gefördert
worden. Insgesamt 174 öf-
fentliche und etwa 1056 pri-
vate Maßnahmen wurden
durch die Dorferneuerung
unterstützt. Mit Zuwendun-
gen in Höhe von 18,5 Mio

€ sind Investitionen in Hö-
he von 129 Mio € ausge-
löst worden.
Im Landkreis Altenkirchen
herrscht große Freude da-
rüber, das gleich zwei Orts-
gemeinden zur Schwer-
punktgemeinde ernannt
wurden und in den Genuss
der Fördermittel kommen.
„Unsere Dörfer leben von
dem Engagement ihrer Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
ner und den innovativen
Ideen der Gemeinden
selbst. Vieles, was zur At-
traktivität eines Dorfes bei-
trägt, erfordert jedoch ei-
nen finanziellen Kraftakt der
Initiatoren. Das Land RLP
würdigt durch Bezuschus-
sung investiver Maßnah-
men einschliesslich deren
Planung dieses Engage-
ment aller Beteiligten. Da-
her freue ich mich sehr da-

rüber, dass die OG Neiter-
sen für acht Jahre zur wei-
teren Belebung der dörfli-
chen Struktur in den Ge-
nuss der Fördermittel des
Landes kommen wird“, so
der Verbandsgemeinde-
bürgermeister von Alten-
kirchen Fred Jüngerich.
Sein Wissener Kollege Mi-
chael Wagener ist eben-
falls sehr erfreut und stolz,
das die OG Katzwinkel die-
se Auszeichnung erhalten
hat.
„Katzwinkel ist ein Ort mit
Tradition und guter Infra-
struktur. Wir haben uns da-
her sehr über die Ernen-
nung zur Schwerpunktge-
meinde gefreut, da durch
die Förderung nun noch
mehr Möglichkeiten be-
stehen, Katzwinkel noch at-
traktiver werden zu lassen“,
so Wagener.

Eingebettet ins Tal der Wied ist Neitersen (hier zu sehen mit allen Ortsgemeinden) ein attraktiver Wohnort für Fa-
milien und ein interessanter Standort für die Industrie. Foto: OG Neitersen

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

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:

www.familienkasse.de
familienkasse.de
www.theaterverein-thalia.de
www.palette-mensch.de
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

