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Der Adler wacht wieder
Nachbildung ziert nun den Brunnen im Schloss Stolzenfels
STOLZENFELS. Er ist ein
ganz besonderer Teil von
Schloss Stolzenfels: Der
Brunnen vor der Sommer-
halle mit seinem majestä-
tischen Adler an der Spit-
ze. Der Original-Adler, ein
Geschenk an Friedrich
Wilhelm IV., war stark res-
taurierungsbedürftig und
so fragil geworden, dass
er nicht mehr auf dem
Brunnen aufgestellt wer-
den konnte. Daher wurde
eine Kopie angefertigt, die
nun wieder den Brunnen
ziert.

Aber auch das Original
bleibt dem Schloss erhal-
ten: Es befindet sich inner-
halb der Sommerhalle, wo
es nach einer ursprünglich
erlassenen preußischen
Order auch während des
Winters stehen sollte. Mit
der jetzigen Lösung ist das
hervorragend restaurierte
und sehr filigrane Objekt für
die Nachwelt gesichert.
Schloss Stolzenfels bietet
sich wunderbar für einen
schönen Familienausflug
an, die Anlage hat bis Ende
Oktober von Dienstag bis
Sonntag zwischen 10 und
18 Uhr geöffnet. Auch lo-
cken immer wieder inte-
ressante Veranstaltungen,
darunter Spezialführungen
und Konzerte, etwa am Frei-
tag, 10. Mai (19 Uhr), der
Auftritt des Vigato-Quartetts
im Rahmen der Konzertrei-
he „Burgenklassik“ der Villa
Musica.

M Weitere Infos gibt's auf
www.schloss-stolzenfels.de

Das Original des Adlers ist nun witterungsgeschützt untergebracht (linkes Foto), den Brunnen im Hof ziert eine Nach-
bildung des einstigen Geschenks an den preußischen König (rechtes Foto).

Aus der Region

„Karthäuser“
im Schängel

KARTHAUSE. Die aktuel-
le April-Ausgabe der
Stadtteil-Zeitung „Der
Karthäuser“ finden Sie
heute wieder als Teilbei-
lage im Schängel. „Der
Karthäuser“ liegt in un-
seren Ausgaben in den
Stadtteilen Karthause,
Moselweiß und Lay sowie
in Waldesch bei.

Korruption in
Koblenzer
Stadtverwaltung
KOBLENZ. Die Staatsan-
waltschaft Koblenz führt
gegen zwei ehemalige
und einen aktuellen Mit-
arbeiter der Stadtverwal-
tung Koblenz ein Ermitt-
lungsverfahren wegen
des Verdachts der Be-
stechlichkeit. Die Vorwür-
fe beziehen sich auf die
Tätigkeit der Beschuldig-
ten beim Ausländeramt.
Einer der Beschuldigten,
der nicht mehr bei der
Stadtverwaltung be-
dienstet ist, befindet sich
seit Oktober in Untersu-
chungshaft. Er soll Ge-
genleistungen für Dienst-
handlungen gefordert
oder angenommen ha-
ben. Bei den begünstigten
Ausländern handelt es
sich um Asylbewerber
und Personen, die mit ei-
nem Visum zur ärztlichen
Behandlung, zum vorü-
bergehenden Aufenthalt
oder zum Studium einge-
reist sind. Dem Beschul-
digten wird zudem Fäl-
schung von aufenthalts-
rechtlichen Papieren vor-
geworfen. Gegen die üb-
rigen zwei Beschuldigten
besteht der Anfangsver-
dacht der Bestechlichkeit.
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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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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.

Notdienst!
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Koblenz - Telefon: 0261/ 12637

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

®

www.dnh-sanitaer.de

Anfragen und Infos unter
www.heizungswartung-
koblenz.de
oder per Telefon

mit unseren cleveren
Wartungspaketen

schon ab 119 €!

Anfragen und Infos unterAnfragen und Infos unter
www.heizungswartung- www.heizungswartung-
koblenz.de koblenz.de
oder per Telefonoder per Telefon

SPAREN SIE BIS ZU
10% HEIZKOSTEN

Sanitär GmbH
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