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Aus der Region

Infos zum
Schallschutz

WEISSENTHURM. Im
Rahmen der Machbar-
keitsuntersuchung für zu-
sätzliche Lärmschutz-
maßnahmen im Mittel-
rheintal wird die DB Netz
AG in den kommenden
Jahren 20 zusätzliche
Lärmschutzmaßnahmen –
hohe und niedrige Schall-
schutzwände – auf einer
Länge von etwa 20 km, in
insgesamt 17 Städten und
Gemeinden bauen. Um
die geplanten zusätzli-
chen Schallschutzmaß-
nahmen in Weißenthurm,
vor Offenlage der Plan-
feststellungsunterlagen
ab Mitte 2019 vorzustel-
len, findet eine Infoveran-
staltung am Donnerstag,
4. April (18.30 - 20.30
Uhr), in der Verbandsge-
meindeverwaltung Wei-
ßenthurm (Großer Rats-
saal), Kärlicher Str. 4, statt.
Die Projektleitung sowie
der zuständige Planer
stehen zum Informations-
austausch sowie für Fra-
gen und Anregungen zur
Verfügung

Frist läuft ab
KREIS MYK. Am 26. Mai
ist großer Wahltag: Kom-
munalwahlen und Euro-
pawahl finden statt. Im
Landkreis Mayen-Kob-
lenz werden die 50 Kreis-
tagsmitglieder, alle kreis-
angehörigen Ortsbeiräte,
Ortsgemeinde-, Stadt-
und Verbandsgemeinde-
räte, ehrenamtliche Orts-
vorsteher sowie Orts- und
Stadtbürgermeister ge-
wählt. Die Frist zum Ein-
reichen von Wahlvor-
schlägen läuft bereits am
Montag, 8. April (18 Uhr),
ab. Es ist jedoch ratsam,
die Vorschläge deutlich
früher einzureichen.
Wahlvorschläge können
beim zuständigen Wahl-
leiter, der jeweiligen Ver-
bandsgemeinde- oder
Stadtverwaltung einge-
reicht werden. Abgabe
der Kreistagswahlvor-
schläge: Kreisverwaltung
Koblenz, Manuela Bött-
ner q (0261) 10 82 17,
wahlen@kvmyk.de.

Was ist neu
im Kino Neuwied?
„Wir“ ist ein Horrorthriller, in dem ein Ausflug
einer Familie zu einem Albtraum wird S. 4

Falsche Müllentsorgung
wird zum Problem
Müllwerker und Abfallsystem leiden unter
zunehmender Zahl von Beistellungen S. 3

Mülheim besiegt Friesenheim II deutlich

MÜLHEIM-KÄRLICH. Einen Tag vor seinem Geburtstag schenkte das
Rumpfteam des TV 05 Mülheim seinem Trainer Hilmar Bjarnason einen
deutlichen 30:23-Sieg. Die Voraussetzungen für den Erfolg gegen den
Bundesliganachwuchs aus Ludwigshafen waren dabei alles andere als
optimal. Ganze fünf Feldspieler seiner Stammmannschaft standen Hilmar
zur Verfügung. So sah sich der Isländer gezwungen, in der vergangenen
Woche nicht nur das Training zu leiten, sondern selbst mit zu trainieren um
eventuell selbst ins Spielgeschehen eingreifen zu können. Das ihm dies
erspart blieb ist u.a. dem Einsatz von Lars Rieder, Peter Mittmann, Yannik
Stromberg und Moritz Bauer aus der A-Jugend zu verdanken, die sich der
Doppelbelastung stellten und durchaus zu überzeugen wussten. Eine

Szene in der ersten Halbzeit sorgte dabei für Aufregung. Nach einer Sie-
benmeterentscheidung für die Gäste trat Erik Hannes zur Ausführung an
und traf Torhüter Tobias Zelter im Gesicht. Nach einer kurzen Beratung
entschieden sich die beiden Unparteiischen dafür, dem Gästespieler die
rote Karte zu zeigen. In der Folge setzte sich der TV 05 bis zum Pausenpfiff
auf 17:7 ab, womit sicherlich mehr als eine Vorentscheidung gefallen war.
Im zweiten Durchgang verwalteten die Mülheimer dann ihren Vorsprung.
Bereits am kommenden Samstag, 23. März (18 Uhr), steht das nächste
Heimspiel auf dem Programm des TV 05. Dann ist mit dem SV 64 Zwei-
brücken ein Gegner aus dem oberen Tabellendrittel zu Gast in der Schul-
sporthalle.

Gut zu wissen . . .

Familienkasse: Antrag auf
Kindergeld ist kostenlos
REGION. Die Familienkasse der Bundesagentur
für Arbeit (BA) distanziert sich von kommerzi-
ellen Internetanbietern, die Kindergeldberechtig-
ten gegen die Zahlung eines Entgelts die Ab-
wicklung ihres Kindergeldantrags anbieten. Denn
der Antrag auf Kindergeld bei der Familien-
kasse ist online möglich, kostenlos und da-
tensicher. Die Familienkasse hat bereits im Früh-
jahr 2018 die Möglichkeit eingerichtet, Kinder-
geld online zu beantragen. Aus Sicht der BA ent-
steht für Eltern bei der Nutzung des kom-
merziellen Portals daher keinerlei Mehrwert. „Wir kön-
nen Berechtigten nur raten, einen Antrag auf Kin-
dergeld immer direkt bei uns zu stellen. Wir ga-
rantieren für eine rasche, rechtssichere Bear-
beitung- und nicht zuletzt für die Sicherheit der Da-
ten“, so Karsten Bunk, Leiter der Familien-
kasse der BA. Das Angebot der Behörde steht
auf www.familienkasse.de zur Verfügung und lässt
sich auf allen PCs, Laptops und marktübli-
chen mobilen Endgeräten nutzen. Der Service be-
inhaltet nahezu alle Lebenslagen. Eltern kön-
nen sowohl für neugeborene, als auch für Kin-
der, die volljährig werden, einen Antrag stel-
len. Auch Nachweise über die Aufnahme ei-
nes 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 gül-
tige Formulare 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.

Biathlon-Deutschland-Tour
macht Halt im Gewerbepark
Frühlingsmarkt am 31. März / Wettbewerb vor Krumholz Outdoor
MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
Biathlon-Deutschland-Tour
ist mit mehr als 70 000
Schnupperschützen und
rund 9000 Wettkämpfern auf
130 Etappen seit 2015 der
weltgrößte Volksbiathlon. In
dieser Saison gastiert die
Tour 2019 mit ihrer mobilen
Biathlonarena erneut auch
in Mülheim-Kärlich und lädt
alle Neugierigen zum Wett-
kampf in einer Sportart ein,
die faszinierende Fähigkei-
ten erfordert, jedoch für fast
alle Teilnehmer eine neue
sportliche Erfahrung dar-
stellt.

Das Tour-Motto ist: Jeder
Freund dieser Sportart kann
selbst und kostenlos für ei-
nen Tag zum Biathleten wer-
den. Eingeladen von „Wir
in Mülheim-Kärlich“ und In-
tersport Krumholz wird die
Biathlon-Tour am Sonntag,
31. März, zum Frühlings-
markt vor Krumholz Out-
door auf der Industrie-
straße 7 Station machen.

Ohne Munition, doch
ein Knaller für alle
Den beliebtesten TV-Win-
tersport der Deutschen nun
für seine Fans, ohne Schnee,
ohne die Gefahren des
Schießens, jedoch so au-
thentisch wie möglich in
die Stadt zu bringen, da-
rin liegt für Tourleiter Mar-
tin Bremer der besonde-
re Anreiz zur stetigen Ver-

besserungen der Etappen,
die seit vier Jahren in 130
Städten viele Freunde ge-
winnen konnte. An vier Ste-
hendschieß-Plätzen, betreut
Bremers inMotion Agentur
originale Biathlongewehre,
die mit finnischer Infra-
rottechnik ausgestattet sind.
Alle Neugierigen können
spontan mitmachen und ih-
re Treffsicherheit testen.

Keine Voranmeldung
nötig
Wer den magischen Mo-
ment des Biathlons, näm-

lich das Schießen unmit-
telbar nach körperlicher An-
strengung, erleben möch-
te, meldet sich zum pa-
rallel laufenden Cardio Bi-
athlon-Duell an. Auf den
in Skandinavien entwickel-
ten Thoraxtrainern wird die
Doppelstocktechnik des
klassischen Langlaufs si-
muliert. Immer wenn min-
destens zwei Wettkämpfer
angemeldet sind, starten sie
zum 400 m Skilanglauf, dem
ein Stehendschießen mit 5
Schüssen folgt. Tagessie-
ger wird der Teilnehmer

mit der höchsten Treffer-
zahl. Bei Treffergleichheit
entscheidet die schnellere
Zeit. Am Wettbewerb kann je-
der teilnehmen. Vorkennt-
nisse im Biathlon sind nicht
erforderlich, sondern le-
diglich Interesse an die-
ser Sportart und etwas Mut,
denn die durchgehend mo-
derierten Wettkämpfe wer-
den nicht selten von Schau-
lustigen mit verfolgt. Die An-
meldung erfolgt direkt am
31. März am Stand der Bi-
athlon-Tour. Die Teilnah-
me am Wettbewerb ist kos-

tenfrei. Der Tagessieger er-
reicht das Finale, das im Rah-
men eines Biathlonwo-
chenendes in der be-
kannten Ruhpoldinger
Chiemgau-Arena am 25./26.
Januar 2020 stattfinden wird
und tritt dort gegen die Etap-
pensieger der anderen Tour-
städte an. Dem Tour-
champion winkt eine Rei-
se für zwei Personen in-
klusive Halbpension in Gö-
bel's Schlosshotel Prinz von
Hessen. Doch ein Ge-
winner wird der Etap-
pensieger aus Mülheim-Kär-
lich auf jeden Fall sein,
denn sie oder er wird als Eh-
rengast von Olympiasieger
Fritz Fischer beim Bia-
thloncamp mit Skilanglauf
und Kleinkaliberschießen in
der Chiemgau-Arena Bi-
athlon pur erleben. Ein ge-
mütlicher Hüttenabend und
das Finale der Etappen-
sieger runden das Biath-
lon-Wochenende als Ge-
winn für den Etappen-
sieger ab.
Nun liegt es an den Bia-
thlonfans aus dem Rhein-
land, um diesen tollen Preis
leidenschaftlich zu kämp-
fen. Jeder Wettkämpfer mit
einem fehlerlosen Schie-
ßen gewinnt an Ort und Stel-
le das originale Shoo-
tingstar-T-Shirt und eine Eh-
renmedaille.

M Weitere Infos: www.
biathlon-tour.de

Die Biathlon-Deutschland-Tour wird wieder Halt in Mülheim-Kärlich machen. Auf den
Tagessieger wartet ein attraktiver Preis.

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:

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