
Kurier
Andernacher

Andernacher Kurier

Geschäftsstelle:
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (0261) 92 81 0
Fax (0261) 92 81 29
info@der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (0261) 92 81 47
andernacher-kurier@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Frühlingsmarkt, Kirmes,
verkaufsoffener Sonntag und mehr
„Geysir-Frühling“ lockt Groß und Klein wieder
in die Bäckerjungenstadt S. 9

Was ist neu
im Kino Neuwied?
Elefantenbaby „Dumbo“ erobert im Zirkus die Lüfte
und im Kino die Herzen der Zuschauer S. 4

Wandern und Gehen
als Werkzeug nutzen
„Artist in Residence“-Programm
im Kunstpavillon Burgbrohl geht weiter S. 11
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Aus der Region

Tag des
Baumes

KRUFT. Wie auch in den
letzten Jahren, wird am
Freitag, 29. März, im
Krufter Wald am Parkplatz
Waldsee der Baum des
Jahres durch zwei Klas-
sen der Grundschule Kruft
gepflanzt. Pünktlich um
9.30 Uhr werden die bei-
den Schulklassen mit ih-
ren Lehrerinnen an der
Schule mit einem Plan-
wagen abgeholt. Eltern
und Großeltern sind na-
türlich auch herzlich ein-
geladen, dabei zu sein.
Baum des Jahres 2019 ist
die „Flatterulme“. Parallel
dazu wird das Forstamt
Koblenz auch wieder den
mobilen Wagen mit allen
in unserer Region leben-
den Waldtieren vor Ort
haben und den Kindern
die einzelnen Tiere vor-
stellen.

Versammlung
der Einwohner

PLAIDT. Die Ortsgemein-
de Plaidt führt mit der
Verbandsgemeinde Pel-
lenz am Dienstag, 2. April
(19 Uhr), im Willibrordsaal
in der Plaidter Humme-
rich-Halle (Alter Kirch-
platz 5) eine Einwohner-
versammlung durch. Zu
dieser Versammlung sind
alle Bürger eingeladen.

Umwelttag
in Nickenich

NICKENICH. Für den Um-
welttag am Samstag, 30.
März, haben sich bisher
bereits mehr als 40 Perso-
nen gemeldet, die sich an
der Aktion unseren Hei-
matort von Abfall und Un-
rat zu reinigen beteiligen
möchten. Weitere Meldun-
gen werden gerne entge-
gengenommen. Folgender
Ablauf ist vorgesehen: 8.45
Uhr: Treffen der Helfer im
Bauhof Nickenich (Haupt-
straße 141), Einteilung der
einzelnen Bereiche, 9 Uhr:
Start der Aktion bis ca. 12
Uhr Reinigung Berei-
che, anschließend Imbiss.

Der Samstag gehört beim Kaiserfestival
am Deutschen Eck den Stars der 90er

KOBLENZ. Im Rahmen des dreitägigen Kaiserfestivals kommen am
Samstag, 31. August (15 Uhr/Einlass 14 Uhr), die 90er zurück nach Kob-
lenz: Top-Acts wie Blümchen, die bei ihrer großen Comeback-Tour
in unserer Region nur in Koblenz zu sehen sein wird, Oli. P, Jenny Berg-
gren from Ace of Base, Bellini, Masterboy & Beatrix Delgado (Foto), Lay-
Zee fka. Mr. President und viele mehr sind bei „Die 90er Live“ am Deut-
schen Eck dabei und sorgen bis Mitternacht für einzigartigen Festi-
valcharakter! Wer jetzt sechs Eintrittskarten kauft, erhält diese online
auf www.neuwied-musik.de oder www.eventim.de. zum „Sixpack“-Son-

derpreis von 199,98 € und spart damit rund 40 € (bei örtlichen VVK-Stel-
len können die Preise abweichen). Alle Kunden, die an dieser Akti-
on teilnehmen und ihren Bon bis zum 30. April an den Verlag für An-
zeigenblätter (Hinter der Jungenstraße 22, 56218 Mülheim-Kärlich) schi-
cken, nehmen an der Verlosung zur Aufstockung der Karten zu
sechs VIP-Tickets teil. Eintrittskarten und die begehrten VIP-Tickets
gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, unter
y (0228) 50 20 10, auf www.neuwied-musik.de oder im Ticket-Shop
auf www.der-lokalanzeiger.de.

Gut zu wissen . . .

Nicht vergessen: Am Sonntag
beginnt die Sommerzeit
Am Wochenende ist
es wieder soweit: Die
Uhren werden um-
gestellt. Die Som-
merzeit beginnt in der
Nacht von Samstag,
30. März, auf Sonn-
tag, 31. März. In die-
ser Nacht wird uns ei-
ne Stunde geraubt. Am Sonntag, 31. März, werden
die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Ab der Zeit-
umstellung auf die Sommerzeit bleibt es morgens wie-
der eine Stunde länger dunkel, dafür aber auch
abends eine Stunde länger hell.
Seit 1996 werden die Uhren EU-weit am letzten Sonn-
tag im März (Sommerzeit) eine Stunde vor und am letz-
ten Oktober-Sonntag (Winterzeit) wieder eine Stunde zu-
rückgestellt. Die Sommerzeit wird in diesem Jahr bis
zum 27. Oktober gelten. Aber hieß es nicht vor kur-
zem noch: Zeitumstellung abschaffen? Tatsächlich hat-
te die EU-Kommission im vergangenen Jahr verkün-
det, dass die Umstellung auf Sommerzeit im März
2019 das letzte Mal erfolgen soll. Das hatte eine De-
batte um die Zeitumstellung ausgelöst. Der zentrale
Punkt in der Debatte ist die Frage danach, welche
Zeit die EU-Mitgliedsstaaten nach der letzten Um-
stellung behalten: Sommer- oder Winterzeit? Weil es
noch keine Einigung gibt, wurde die letzte Zeitum-
stellung verschoben. Der zuständige Verkehrsaus-
schuss des EU-Parlaments hat 2021 als Datum emp-
fohlen.
Fragen Sie sich auch bei jeder Zeitumstellung, ob
Sie die Uhr vor- oder zurückstellen müssen? Dann ha-
ben wir eine einfache Eselsbrücke für Sie: Im Früh-
jahr stellen die Straßencafés die Stühle VOR die Tür.
Im Herbst stellen sie diese ZURÜCK ins Innere.
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Die Konzertakrobaten
kommen nach Andernach
Gogol und Mäx gastieren in der Mittelrheinhalle

ANDERNACH. Die Kon-
zertakrobaten Gogol und
Mäx kommen am Sams-
tag, 30. März (20 Uhr) in
die Mittelrheinhalle An-
dernach und wollen dabei
wieder das Publikum be-
geistern.

Das „Concerto Humor-
oso“ überzeugt durch ei-
ne unterhaltsame Kombi-
nation aus klassischer Mu-
sik und einer gehörigen
Portion Komik. Die Mu-
sikakrobaten Gogol und
Mäx sorgen mit ihrem neus-
ten Programm für zwei
herzerfrischende Stunden
größter Heiterkeit und Freu-
de. Dabei präsentieren sie
ihren Zuschauern nicht nur
ein Dutzend Instrumente,
sondern auch eine Fülle
an musikalischen und ar-
tistischen Szenen.
Das Duo ist seit einigen
Jahren zu Gast auf den
Bühnen der Welt. Von Bar-
celona über Bangkok nach
Bozen unterhielten sie zahl-
reiche Fans der Konzert-
parodie und entwickelten
mit der Zeit eine derartig
professionelle Perfektion,
dass sie bereits den Klein-
kunstpreis Baden-Würt-
tembergs erhielten.
Die Zuschauer dürfen sich
auf eine ganz universelle
musikalische Interpretation
von Klassik, Klezmer und
Klamauk freuen. Auf eine
Sprache, die alle zu Trä-

nen rührt und gleichzei-
tig zum Lachen bringt. Ei-
ne poetisch, derbe Mu-
sik, die mit ihrer Tiefe ihr
Zwerchfell zum Beben

bringt und Ihnen einen un-
vergesslichen Abend be-
schert.

M Karten kosten ab 21 €

und sind im KulturPunkt An-
dernach oder an der
Abendkasse erhältlich. Wei-
tere Informationen gibt es
im KulturPunkt (Hochstr. 52

– 54), unter www.
andernach.de, per E-Mail
an kultur@andernach.de
oder unter y (02632)
92 22 26.

Mit ihrer einzigartigen Show begeistern Gogol und Mäx, bekannt als die Konzertakrobaten, regelmäßig ihr Publi-
kum. Jetzt treten sie auch in der Mittelrheinhalle in Andernach auf.
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TICKETS
für Events 2019
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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