
Rosa Vögel bei ihrem
„Ballett“ beobachten
Die Flamingos gehören zu den absoluten
Lieblingen im Zoo Neuwied S. 2

44. Jahrgang • Auflage 15 317

Kurier
Weißenthurmer
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„Wir sind Künstler!“: Ausstellung
in der Volksbank
Kinder aus dem Hort Mülheim-Kärlich
präsentieren ihre Kunstwerke S. 7

Wer wird Altstadtmeister
in Kärlich?
St. Eustachius Schützengesellschaft
lädt Hobbyschützen und Vereine ein S. 5

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 Stun-
de zurückgestellt. Die Sommerzeit wird in diesem
Jahr bis zum 27. Oktober gelten. Aber hieß es
nicht vor kurzem noch: Zeitumstellung abschaffen? Tat-
sächlich hatte die EU-Kommission im vergangenen
Jahr verkündet, dass die Umstellung auf Sommer-
zeit im März 2019 das letzte Mal erfolgen soll. Das hat-
te eine Debatte um die Zeitumstellung ausgelöst.
Der zentrale Punkt in der Debatte ist die Frage da-
nach, welche Zeit die EU-Mitgliedsstaaten nach der letz-
ten Umstellung behalten: Sommer- oder Winterzeit?
Weil es noch keine Einigung gibt, wurde die letzte Zeit-
umstellung verschoben. Der zuständige Verkehrs-
ausschuss des EU-Parlaments hat 2021 als Datum emp-
fohlen. Fragen Sie sich auch bei jeder Zeitumstel-
lung, ob Sie die Uhr vor- oder zurückstellen müs-
sen? Dann haben wir eine einfache Eselsbrücke für
Sie: Im Frühjahr stellen die Straßencafés die Stühle
VOR die Tür. Im Herbst stellen sie diese ZURÜCK
ins Innere.
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Aus der Region

Blut spenden
rettet Leben

REGION. Das Deutsche
Rote Kreuz (Blutspende-
dienst West) ruft alle Bür-
ger – vor allem Erstspen-
der – zur Blutspende auf.
Die nächsten Blutspen-
determine in der Region
sind am Montag, 1. April
(17 - 20 Uhr), in der Ja-
cob-Reif-Halle in Kalten-
engers (Raiffeisenstraße
3), und am Mittwoch, 3.
April (15.30 - 19 Uhr), in
der Stadthalle Weißen-
thurm (Kirchstraße 14).
Das DRK hofft darauf, vie-
le Menschen zum „Ader-
lass“ motivieren zu kön-
nen, um die Blutversor-
gung in der Region si-
cherzustellen. Spenden
kann übrigens jeder, der
gesund, mindestens 18
Jahre alt ist und mehr als
50 kg wiegt. Und bitte
den Personalausweis
nicht vergessen. Weitere
Infos auch online unter
www.blutspendedienst-
west.de

Ladendiebe
geschnappt

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der
Polizei Andernach wur-
de am Freitag ein ak-
tueller Ladendiebstahl in
einem Bekleidungsge-
schäft im Mülheim-Kär-
licher Gewerbepark ge-
meldet. Das Diebes-Pär-
chen wurde vom La-
dendetektiv vor Ort fest-
gehalten. Sie hatten ver-
sucht Kleidungsstücke im
Wert von rund 500 € zu
stehlen. Es stellte sich he-
raus, dass sie im sel-
ben Geschäft bereits am
Tag zuvor Waren im Wert
von 600 € gestohlen hat-
ten und unbemerkt ver-
schwinden konnten. Der
Ladendetektiv hatte das
Pärchen dann wieder-
erkannt. Die gestohle-
nen Waren vom Tag zu-
vor konnten im Fahr-
zeug der Beiden auf-
gefunden werden. Sie
wurden vorläufig fest-
genommen und dem
Richter vorgeführt. Die-
ser ordnete dann Un-
tersuchungshaft an.

Weißenthurmer
Kurier
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Der Frühlingsmarkt eröffnet
die Saison in Mülheim-Kärlich
Projektgemeinschaft lädt zum verkaufsoffenen Sonntag in den Gewerbepark ein

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
Projektgemeinschaft „Wir
in Mülheim-Kärlich“ lädt
am Sonntag, 31. März (13 -
18 Uhr), wieder zum Früh-
lingsmarkt mit verkaufsof-
fenem Sonntag in den Ge-
werbepark Mülheim-Kär-
lich ein.

Frei nach dem Motto
„Shoppen & Sparen“ war-
tet auf die Besucher, ob
jung oder alt, in Deutsch-

lands größtem Fachmarkt-
zentrum wieder ein ab-
wechslungsreicher Tag mit
tollen Einkaufserlebnissen
und vielen Sonderange-
boten. Zahlreiche Aktio-
nen für die ganze Familie
sorgen außerdem für Spiel,
Spaß und gute Unterhal-
tung. Eingeladen von der
Projektgemeinschaft „Wir in
Mülheim-Kärlich“ macht die
Biathlon-Deutschland-Tour
von 12 bis 18 Uhr auf

dem Gelände von Schuh
Germann (Industriestr. 30)
Station und veranstaltet dort
Biathlonduelle und eine
Staffel-Meisterschaft. Das
Motto lautet: Jeder Freund
dieser Sportart kann kos-
tenlos für einen Tag zum Bi-
athleten werden. Ein High-
light für die kleinen Gäs-
te ist das Kinderschmin-
ken des LokalAnzeigers (ab
13 Uhr) auf dem Gelände
von Schuh Germann. Es

gibt auch wieder „Strüss-
jer“: Die Projektgemein-
schaft verteilt die bunten
Frühlingsboten kostenlos
an die Besucher.
Am verkaufsoffenen Sonn-
tag bleibt der Gewerbe-
park Mülheim-Kärlich für
den Verkehr offen und
punktet mit zahlreichen und
vor allem kostenlosen Park-
plätzen. Lesen Sie mehr
in unserer heutigen Son-
derbeilage.

Beim Frühlingsmarkt erwartet die Besucher im Gewerbepark Mülheim-Kärlich – Deutschlands größtem Fachmarktzentrum – wieder ein ab-
wechslungsreicher Einkaufstag mit tollen Aktionen für die ganze Familie. Foto: Juraschek

FRÜHLINGSMARKT

13 – 18 UHR

Viele tolle Frühlings-Aktionen
mit verkaufsoffenem Sonntag

31. März 2019

MUELHEIM-KAERLICH.DE

Magazin als Download!

Mit der kostenlosen
PAPER.plus App diese
Seite scannen.

Anzeigensonderveröffentlichung

Der Samstag gehört beim Kaiserfestival
am Deutschen Eck den Stars der 90er
„Sixpack“-Sonderpreis: Sechs Eintrittskarten kaufen und von Rabatt profitieren

KOBLENZ. Im Rahmen des
dreitägigen Kaiserfestivals
kommen am Samstag, 31.
August (15 Uhr/Einlass 14
Uhr), die 90er zurück nach
Koblenz.

Top-Acts wie Blümchen,
die bei ihrer großen Come-
back-Tour in unserer Re-
gion nur in Koblenz zu se-
hen sein wird, Oli. P, Jen-
ny Berggren from Ace of
Base, Bellini, Masterboy &
Beatrix Delgado, LayZee
fka. Mr. President und vie-
le mehr sind bei „Die 90-
er Live“ am Deutschen
Eck dabei und sorgen bis
Mitternacht für einzigarti-
gen Festivalcharakter! Wer
jetzt sechs Eintrittskarten
kauft, erhält diese unter
www.neuwied-musik.de
oder auf www.eventim.de
zum „Sixpack“-Sonder-
preis von 199,98 € und
spart damit rund 40 € (bei
örtlichen VVK-Stellen kön-
nen die Preise abwei-
chen). Alle Kunden, die

an dieser Aktion teilneh-
men und ihren Bon bis
zum 30. April an den Ver-
lag für Anzeigenblätter
(Hinter der Jungenstraße

22, 56218 Mülheim-Kär-
lich) schicken, nehmen an
der Verlosung zur Auf-
stockung der Karten zu
sechs VIP-Tickets teil.

M Eintrittskarten für das Kai-
serfestival und die be-
gehrten VIP-Tickets gibt es
bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen in der Re-

gion, unter y (0228)
50 20 10, auf www.
neuwied-musik.de oder im
Ticket-Shop auf www.der-
lokalanzeiger.de.

Masterboy & Beatrix Delgado werden bei „Die 90er Live“ in Koblenz für Stimmung sorgen.
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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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