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Aus der Region

Beirat lädt zum
Empfang ein

KREIS MYK. Der Beirat
für Migration und In-
tegration des Landkrei-
ses Mayen-Koblenz lädt
am Mittwoch, 27. März
(18 Uhr), zum Früh-
jahrsempfang in das
Kreishaus ein. Der dies-
jährige Empfang steht un-
ter dem Thema „Von der
Seenotrettung vor Malta
bis zum Alltag in Deutsch-
land“. Zu Gast wird der
Bundestagsabgeordnete
Helge Lindh sein, der
in seinem Vortrag auf
die Themen Migration, In-
tegration und Flucht ein-
geht. Interessierte Gäs-
te sind willkommen. An-
meldungen bei der Kreis-
verwaltung MYK, Ange-
lika Friesenhan, y (0261)
108-497 oder E-Mail an:
angelika.friesenhahn@
kvmyk.de.

„Anonyme
Romantiker“

REGION. Im Rahmen des
Stadtfestes ChocolART fin-
det ein Minski-Special statt:
Am Sonntag, 31. März (11
Uhr), wird der Film „Anony-
me Romantiker“ gezeigt, der
auf das Fest rund um das
Thema Schokoladen ein-
stimmen soll. Außerdem
geht das beliebte „Genera-
tionenKino“ am Dienstag, 2.
April (16 Uhr), in die nächste
Runde. Die Filmreihe zeigt
zum letzten Mal im Metro-
pol-Kino „Der Junge muss
an die frische Luft“. Infos:
www.kinoneuwied.de.

Sprechstunde
fällt aus

KREIS MYK. Die übli-
cherweise auf den letz-
ten Mittwoch des Mo-
nats angesetzte Impf-
sprechstunde beim Ge-
sundheitsamt in Ander-
nach fällt am 27. März
aus. Der nächste Re-
geltermin ist am Mitt-
woch, 24. April, von 13.30
bis 15 Uhr. Weitere In-
fos und Anmeldung:
q (02632) 25 16 00.

Der Kühlturm schrumpft immer weiter

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die Arbeiten am Kühlturm des Kernkraftwerks
(KKW) in Mülheim-Kärlich sind, auch wenn sie wetterbedingt etwas
ins Stocken geraten waren, nicht zu übersehen. Von dem Bauwerk,
dass zu Beginn der Arbeiten noch 162 Meter hoch war, sind bereits
50 Meter abgetragen. „Doch die Arbeiten waren, aufgrund des Wet-
ters in den letzten Tagen und Wochen, unterbrochen“, so Dagmar
Butz, Sprecherin von RWE. Sobald sich die Wetterverhältnisse sta-
bilisiert haben, werden die Abbauarbeiten fortgesetzt, schließlich soll

der Kühlturm bis zum Frühsommer nur noch die Höhe von etwa 80
Metern haben, damit dann der konventionelle Abriss beginnen kann.
Diese Methodenänderung ist vor allem notwendig, da die Schrägla-
ge, die sich durch den immer breiter werdenden Fuß ergibt, den Ab-
bau in dieser Höhe erschwert und auch zur Gefahr für die Arbeiter
werden kann, die meistens zu zweit auf dem Kühlturm sind. Eine Ent-
scheidung, wie der konventionelle Abriss durchgeführt werden soll,
steht noch nicht abschließend fest. Bis es soweit ist wird der Spezi-

alabbruchroboter noch einige Runden drehen müssen. Im Schnitt
schafft er etwa eine Umrundung pro Woche, was bedeutet, dass der
Kühlturm jede Woche etwa drei Meter kleiner wird. Dagmar Butz er-
wartet bis zum Ende der Abtragungsarbeiten keine größeren
Schwierigkeiten, auch wenn es hin und wieder zu Problemen mit Pri-
vatpersonen kam. Diese hatten ihre Drohnen in der Nähe des Kühl-
turms fliegen lassen, was die Sicherheit der Arbeiter gefährden kann.

Foto: RWE

Neuwiederin gewinnt
30 000 €-Wintergarten
Jennifer Queisser konnte ihr Glück kaum fassen

OBERRADEN. -thi- Wann
hat Sie das letzte Mal ein
Geschenk so richtig über-
wältigt? Wann waren Sie
so begeistert, dass Ihnen
vor Freude, die Tränen ka-
men? Bei Jennifer Queis-
ser aus Neuwied war es
am vorigen Sonntag der
Fall – und das absolut
nachvollziehbar! Sie durfte
sich über einen Winter-
garten im Wert von
30 000 € freuen, der in we-
nigen Monaten ihr Eigen-
heim nachhaltig verändern
wird.

„Eigentlich kann ich es im-
mer noch nicht richtig fas-
sen“, sagt Jennifer Queis-
ser. „Und erst ganz lang-
sam, Tag für Tag mehr,
wächst einfach nur die Vor-
freude“, fügt die Familien-
mutter von zwei Kindern
hinzu. Es ist ein Lebens-
traum, der für die Familie
Queisser in Erfüllung geht.
Erst vor zwei Jahren haben
sie ihr Haus in Neuwied ge-
kauft, dort leben sie ei-
gentlich in einer Dauer-
baustelle, da sie ständig
am Renovieren und Mo-
dernisieren sind. Dass nun,
wenn mit dem Bauantrag
alles glatt geht, in wenigen
Monaten ein nagelneuer
Wintergarten auf ihrer Ter-
rasse stehen wird, das sei
„überwältigend“. „Wir freu-

en uns wirklich von Herzen
darauf“, so die Neuwiede-
rin. „Meine Eltern haben
auch einen Wintergarten,
dort ist die Familie oft zu-
sammengekommen. Wenn
ich mir nun vorstelle, dass
wir mit unserer Familie ge-
meinsam in unserem ei-
genen Wintergarten früh-
stücken, dann ist das ein
besonderer Wohlfühlfak-
tor.“

So viel Freude können nur
die Firma Günther Winter-
garten, Fenster und Türen
GmbH sowie unsere Zei-
tung möglich machen: Über
mehrere Wochen konnten
AM WOCHENENDE-Leser
an dem gemeinsamen Ge-
winnspiel teilnehmen und
mussten Fragen rund um
das Thema Wintergarten
beantworten. Die 50 Ge-
winner der Vorrunden wur-

den zur großen Auslosung
in die Geschäftsräume von
Günther-Wintergarten im
Gewerbegebiet Oberraden
eingeladen. Dort nutzten sie
die Gelegenheit sich die
große Ausstellung zu Win-
tergärten, Überdachungen,
Fenstern, Türen, Saunen,
Whirlpools und Swim-Spas
anzusehen, ehe die Ge-
winnspielspannung immer
weiter stieg. Denn: Jeder

Gewinner hatte im Vorfeld
der Endrunde Glücks-
schweine mit Losnummer
erhalten. Christiane
Braasch, Gattin des Ober-
radener Bürgermeisters
Achim Braasch, fungierte
als Glücksfee. Als der
Hauptpreis dann an die
sympathische Neuwiederin
ging, herrschte eine groß-
artige Stimmung. Doch nicht
nur Familie Queisser ging
als Gewinner aus dem Be-
such bei Günther Winter-
garten hervor. Sabine Marx
aus Wölferlingen freute sich
über einen Gutschein in
Höhe von 1000 €, Anke Ur-
ban aus Burgschwalbach
über einen in Höhe von
500 €. Alle weiteren Teil-
nehmer der Endrunde er-
hielten eine Flasche Sekt
und eine Geschenktüte, da-
mit niemand mit leeren
Händen nach Hause ge-
hen musste.
Isabella Spustek-Günther,
Geschäftsführerin der Gün-
ther Wintergarten, Fenster
und Türen GmbH, zeigte
sich mit dem Verlauf der
Verlosung, die bereits zum
siebten Mal stattfand, sehr
zufrieden: „Wir hatten er-
neut eine riesige Resonanz
und sehr viel Zuspruch für
die Aktion. Tausende von
Anrufen beweisen, wie groß
das Interesse an einem
Günther-Wintergarten ist“.

Geschäftsführerin Isabella Spustek-Günther (links), Bürgermeister Achim Braasch
(Zweiter v. links) und Gattin Christiane Braasch (Dritte v. links) sowie René Kuhmann
(Verlagsleiter Verlag für Anzeigenblätter GmbH/Dritter v. rechts) freuen sich mit den
Gewinnern Familie Queisser (Mitte), Sabine Marx (Zweite v. rechts) und Anke Urban
(rechts).

Günther-Wintergarten-Gewinnspiel:

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:

Notdienst!

• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
0261/12637

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Ernst? Echt jetzt?

ERNST SEIN
IST WICHTIG
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