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Der Herr der Noten aus
dem Römer 2-4-6
Rund 350 000 Chorwerke hat Manfred Bender
im Laufe von 35 Jahren zusammengetragen S. 5
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Aus der Region

Couragierte
Bürger retten
Frau aus Haus
AULL. Nach Polizeianga-
ben geriet aus bislang un-
bekannten Umständen am
Freitagmorgen, 22. März,
die linke Seite einer Dop-
pelhaushälfte in Brand. Die
82-jährige Bewohnerin be-
fand sich zum Zeitpunkt
des Brandes noch im Haus.
Durch den couragierten
Einsatz von drei Bürgern,
welche die Flammen im
Haus von der Straße aus
frühzeitig erkannten, ein
Fenster einschlugen und –
trotz bereits starker Rauch-
entwicklung– die Frau aus
dem Gefahrenbereich ret-
ten konnten, wurde wo-
möglich Schlimmeres ver-
hindert. Wie es zum Brand-
ausbruch kommen konnte
ist noch nicht geklärt, die
Ermittlungen dauern an.
Durch die Rauchentwick-
lung zog sich die 82 Jahre
alte Bewohnerin eine star-
ke Rauchgasvergiftung zu
und wurde in das Kran-
kenhaus Limburg auf die
dortige Intensivstation ge-
bracht. Die Hauptstraße in
Aull wurde für die Dauer
von insgesamt drei Stun-
den voll gesperrt und eine
Umleitung eingerichtet. Der
Gesamtschaden wird auf
ca. 80 000 € geschätzt.

Einbruch in
Gaststätte

BIRLENBACH. Am Frei-
tag, 22. März (3.05 Uhr),
schreckten Anwohner in
der Hauptstraße auf, da
sie durch die Alarmanla-
ge der angrenzenden
Gaststätte geweckt wur-
den. Unbekannte Täter
hebelten die Eingangstür
auf und entleerten den
Geldspielautomaten. Hier
wurde wahrscheinlich ei-
ne Summe von mehreren
Tausend Euro erlangt.
Aufgefallen war ein Kom-
bi, mit den Kennzeichen-
fragmenten DN für Düren.
Ob dieses Fahrzeug mit
der Tat in Zusammen-
hang steht, kann nicht
ausgeschlossen werden.
Hinweise nimmt die Poli-
zei in Diez entgegen.

Mit dem Oster-Abo mittendrin
im Tagesgeschehen
Jetzt vier Wochen die Rhein-Zeitung lesen
für nur 22,90 € S. 9

„Die Welt ist genug“ –
Hilfe lohnt sich
Lions Club Limburg-Domstadt ehrt zusammen
mit der Lahn-Post vier „Helden des Alltags“ S. 3
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Rock auf der Burg Balduinstein
Beliebtes Musikevent wird von Missbrauchsskandal überschattet
BALDUINSTEIN. -west-
Balduinstein wird am 26.
und 27. April wieder von
Hunderten Rock- Pop- Ol-
die- und Blues Fans
„heimgesucht“! Insgesamt
sechs Bands aus der Re-
gion geben sich hier wie-
der die Klinke in die Hand
und mischen den kleinen
Ort an der Lahn mächtig
auf.

Seit Jahren erfreut sich das
zwischenzeitlich sehr gut
etablierte Musikspektakel
zunehmender Beliebtheit
und ist fester Bestandteil in
den Kalendern von Musik-
fans, die sich auf viele ver-
schiedene Musikrichtungen
freuen.
Das einzigartige Ambiente
unterhalb der Burgruine
Balduinstein bietet dafür ei-
ne optimale Örtlichkeit und
wird vom Veranstalter gerne
genutzt, um regionalen und
insbesondere jungen Bands
und Künstlern eine profes-
sionelle Bühne zu bieten.
Der gemeinnützige Verein
„KULTURvereinT“ wurde ei-
gens für diesen Zweck ge-
gründet und sieht sich
durch die enorme Resonanz
darin bestätigt, die Künstler
aller möglichen Genres mit
Technik und Know-how zu
unterstützen. Die Einnah-
men fließen insofern direkt
wieder in weiteres Equip-
ment etc. und dienen auch in
Zukunft dem guten Zweck.
Eröffnet wird am Freitag ab
19.30 Uhr von „Line in left“,
gefolgt von „Klapptnixx“ um
21.15 Uhr. Danach spielt ab
22.30 Uhr „Blues indeedz“
(ehemals Chaos Blues Club
Band).
Samstags beginnt mit „Indi-
cate“ ab 19.30 Uhr und da-
nach um 21.15 Uhr „M.I.N.D“.
Topact ist die Band „4 Zim-
mer Küche Bad“, die ab
22.30 Uhr bis zum Ab-
schluss dann mit ihrer Mi-
schung aus Indie, Rock Pop
und Punk den Saal zum Ko-
chen bringt.
Neben der Musik wird ge-
boten: Großer Saal, zwei
Bühnen, Essen und Trinken,
großer Außenbereich,
traumhaftes Ambiente, tolle

Stimmung und günstige
Preise. Und super Wetter!
KULTURvereinT verlost zu-
sätzlich fünf Online-Freikar-
ten zum Ausdrucken oder
Vorzeigen per Smartphone.
Wer bis zum 26.4. um 15 Uhr
eine E-Mail mit der Betreff-
zeile „Rock auf der Burg“ an
folgende Adresse schickt:
kulturvereint@web.de ge-
hört vielleicht zu den glück-
lichen Gewinnern.
Aber: Wo viel Licht ist, ist
auch viel Schatten. Der Ver-

ein KULTURvereinT, die
Ortsgemeinde Balduinstein
und das „Freie Bildungs-
werk Balduinstein“ möchten
diesen Artikel dazu nutzen,
um sich ganz klar gegen die
schlimmen Dinge zu positi-
onieren, die innerhalb der
Burgmauern vorgefallen
sind: „Wir dürfen nicht die
Augen verschließen und so
tun, als wäre nichts gesche-
hen. Der ehemalige Burg-
verwalter wurde wegen se-
xuellen Missbrauchs von

Minderjährigen verurteilt.
Die konsequente Bekämp-
fung von sexuellen Über-
griffen an Kindern und Ju-
gendlichen ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe
der wir uns nicht verschlie-
ßen“, so das gemeinsame
Statement.
Der KULTURvereinT, die
Ortsgemeinde Balduinstein
und das „Freie Bildungs-
werk Balduinstein e.V.“
möchten trotzdem an die-
sem Veranstaltungsort fest-

halten. „Wir können das Bö-
se nicht ungeschehen ma-
chen, aber wir können dazu
beitragen, dass die Burg
Balduinstein in Zukunft ein
fröhlicher Ort wird, in dem
finstere Subjekte keine
Bleibe haben. Außerdem
haben wir uns dazu ent-
schlossen einen Teil der
Einnahmen aus Rock auf
der Burg an entsprechende
Hilfsorganisationen wie z.B.
Wildwasser“ zu spenden“,
heißt es weiter.

„Klapptnixx“, entstanden aus der früheren Gruppe „Six Pack“ spielen sich quer durch alle Musikrichtungen und ver-
sprühen gute Laune pur.

„4 Zimmer Küche Bad“ stehen für eine energiegeladene Mischung aus Indie, Rock, Pop und Punk mit deutschen so-
zialkritischen Texten.

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, Lay-
Zee fka. Mr. President und
viele mehr sind bei „Die
90er Live“ am Deutschen

Eck dabei und sorgen
bis Mitternacht für ein-
zigartigen Festivalcharak-
ter!
Wer jetzt sechs Eintritts-
karten kauft, erhält diese
online auf www.neuwied-
musik.de oder www.
eventim.de. zum „Six-
pack“-Sonderpreis von
199,98 € und spart damit
rund 40 € (bei örtlichen
VVK-Stellen können die
Preise abweichen). Alle
Kunden, die an dieser Ak-
tion teilnehmen und ih-
ren Bon bis zum 30. Ap-
ril an den Verlag für An-

zeigenblätter (Hinter der
Jungenstraße 22, 56218
Mülheim-Kärlich) schi-
cken, nehmen an der Ver-
losung zur Aufstockung
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.

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

ww r-lokalanzeiger.de
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TICKETS
für Events 2019
bei uns im Ticketshop

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:

w.de
neuwied-musik.de
lokalanzeiger.de
musik.de
eventim.de
mailto:kulturvereint@web.de
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