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

„Pro Kirchturmdenken“
hat sich gelohnt
Bislang sind insgesamt mehr als 28 000 €
für Sanierungsarbeiten zusammen gekommen S. 3
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Aus der Region

Wem's gefällt,
der zahlt

NEUWIED. In der vom Kin-
der- und Jugendbüro (Ki-
JuB) der Stadt Neuwied
veranstaltete „Live
Lounge“-Reihe heißt es
am Freitag, 5. April (19.30
Uhr), wieder „Kunst ge-
gen Bares“. Im städti-
schen Jugendzentrum Big
House in Neuwied (Mu-
seumsstraße 4a) treten
mehrere Kleinkünstler so
unterschiedlicher Genres
wie Musik, Comedy, Jong-
lage und Zauberei auf.
Sie haben jeweils zehn Mi-
nuten Zeit, ihr Können un-
ter Beweis zu stellen.
Nachdem alle ihren Auf-
tritt absolviert haben, kön-
nen die Zuschauer für ih-
ren Favoriten abstim-
men, indem sie Geld in
das jeweilige Spar-
schwein werfen. Der Ein-
tritt kostet 5 €. Weitere In-
fos: KiJuB, q (02631)
80 21 70, per E-Mail an
kijub@neuwied.de oder
auf www.neuwied.de.

Doku über „Die
Toten Hosen“

NEUWIED. Das Schau-
burg-Kino Neuwied zeigt
als besonderes Event am
Freitag und Samstag
(19.45 Uhr) sowie am
Sonntag (17 Uhr) auf der
großen Leinwand die Do-
ku „Die Toten Hosen –
Weil du nur einmal lebst“:
Die Band „Die Toten Ho-
sen“ hat eine große Fan-
gemeinde – und das nicht
nur im deutschsprachi-
gem Raum. Seit der
Gründung der Toten Ho-
sen 1982 ist schon eine
stattliche Zeitspanne ins
Land gegangen, in der
die Band musizierte, Spaß
machte, provozierte und
eine deutsche Punkbe-
wegung ins Leben rief.
Die Doku „Weil du nur
einmal lebst“ begleitete
nun die Tournee „Laune
der Natour“ 2018, die „Die
Toten Hosen“ unter an-
derem nach Deutschland,
in die Schweiz sowie nach
Argentinien führte. Wei-
tere Informationen auf
www.kinoneuwied.de.

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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Lust auf Süßes im Vorfeld
der chocolART geweckt
Unterschiedliche Angebote rücken Schokolade in den Fokus

NEUWIED. Pralinen-Work-
shop, Film, Ausstellungen
und ausgefallene Scho-
koladensorten: Zahlreiche
Angebote Neuwieder Or-
ganisationen machen be-
reits im Vorfeld der cho-
colART Lust auf Süßes.

So freut sich das Team des
ehrenamtlich betriebenen
Neuwieder Eine-Welt-La-
dens auf das Event, der sich
bis zum Festival intensiv
dem Thema Schokolade
widmet. Das beginnt mit In-
formationen auf der Inter-
netseite zum Ursprung der
Schokolade und zur Scho-
koladenherstellung und en-
det mit einer Auswahl von
mehr als 40 Schokoladen-
sorten im Laden an der
Marktstraße. Klassische
Schokoladensorten aber
auch Geschmacksexoti-
sches zeigen die Vielfalt des
Naturprodukts. Das Beson-
dere an der Schokolade im
Eine-Welt-Laden: Alle Sor-
ten sind fair gehandelt, fast
alle tragen ein Bio-Zeichen.
Wer selbst ausprobieren
möchte, wie Pralinen her-
gestellt werden, kann das
gleich an mehreren Stellen
tun. Am Donnerstag, 28.
März, bringt Sabrina Neu-
mann ab 19 Uhr in der
StadtGalerie Interessierten
die Pralinenherstellung nä-
her. Die Informa gGmbH im
Obererbieberer Mühlen-
grund 3 öffnet am Freitag,

29. März (16 Uhr), ihr Ge-
bärdencafé, in dem Scho-
koladiges die Hauptrolle
spielt. Kreative Schokola-
denfreunde können dort
auch an einem Pralinen-
workshop teilnehmen. Sie
müssen sich zuvor lediglich
anmelden: q (02631)
91 71 10; per E-Mail an
hhawacker@informa.org.
Für Kaffee und Kuchen wird
ein Beitrag von 4 € erhoben,

für die Teilnahme am Prali-
nenworkshop kommen
nochmals 5 € dazu. Auch
das food hotel bietet einen
entsprechenden Workshop
– und zwar am Samstag, 6.
April, von 10 bis 12 Uhr so-
wie von 14 bis 16 Uhr. Im
Kurspreis von 39 € sind
sechs Pralinen enthalten.
Entspannt zuschauen, wenn
im Kino Schokolade zum
Hauptdarsteller wird, kann

man in einer Filmmatinee
am Sonntag, 31. März (11
Uhr), im Metropol-Kinocen-
ter. Das „Minski“-Team zeigt
dann in Kooperation mit
den Filmtheaterbetrieben
Weiler den 2010 gedrehten
Film „Die anonymen Ro-
mantiker“. Der Eintritt kostet
6 €.
Mehr zu sehen gibt es in
den beiden Ausstellungen
bei Foto Porst („Schokolade

und Technik“) und in der
Neuwieder Tourist-Infor-
mation („Ungewöhnliches
aus Schokolade“). Darüber
hinaus präsentieren zahl-
reiche Geschäfte in ihren
Schaufenstern und Räum-
lichkeiten interessante aus
Schokolade gefertigte Ob-
jekte.
In Schloss Engers, im food
hotel und bei „Pino Italia“
warten Schokoladen-Me-
nüs auf Feinschmecker.
Eiscafés haben sich be-
sondere Schokoladeneis-
kreationen einfallen lassen,
Bäckereien spezielle Ku-
chen und Gebäck. Schloss
Engers und das food hotel
haben zudem noch Über-
nachtungspakete mit
Schoko-Dinner geschnürt.
Das Amt für Stadtmarketing
hat eine an vielen Stellen
ausliegende Broschüre
produziert, die über alle An-
gebote und Aktionen sowie
über sämtliche an der cho-
colART teilnehmenden
Schoko-Künstler informiert.
Sie ist auch einsehbar auf
www.chocolart.de/
neuwied/programm/

M Das Schokoladenfestival
chocolART erwartet Besu-
cher auf dem Neuwieder
Luisenplatz am Freitag, 5.
April, und Samstag, 6. April,
jeweils von 10 bis 19 Uhr.
Sonntag, 7. April, sind die
Stände von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Der Eintritt ist frei.

In Neuwied dreht sich im Rahmen der Veranstaltung chocolART bereits im Vorfeld al-
les rund um die Schokolade. Zahlreiche Veranstaltungen machen Lust auf das heiß er-
sehnte Event vom 5. bis 7. April in der Deichstadt.

Notdienst!
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Engers - Telefon: 02622/13001

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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für Events 2019
bei uns im Ticketshop
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