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Was ist neu
im Kino Neuwied?
In „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ begibt sich Tim
mit seinem gelben Partner auf Rettungsmission S. 4

„Bühne frei“
in der Bäckerjungenstadt
Nach erfolgreichem Auftakt geht es
für „First Friday“ in die zweite Runde S. 4

Römerspuren gibt's nicht
nur am Mittelmeer
Neue Homepage verbindet sieben Museen
vom nördlichen Mittelrhein S. 3
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Geheimtipp unter den Klassikfestivals

NAMEDY. Es ist wieder soweit: Die 29. Andernacher Musiktage auf Burg
Namedy gehen los. Dieses musikalische Event ist ein echter Geheimtipp
unter den Klassikfestivals: Hier wird jährlich an einem Wochenende im Mai
hochkarätige Kammermusik unter einem speziellen dramaturgischen
Motto geboten. „Family and friends“ lautet es in diesem Jahr. Familiäre und
freundschaftliche Beziehungen lassen sich nicht nur in den diesjährigen
Konzertprogrammen verfolgen, sondern bestehen auch unter den aus-
führenden Künstlern. Die Eröffnungsgala findet am Freitag, 3. Mai (19 Uhr),
auf Schloss Burg Namedy statt. Am Samstag, 4. Mai (19 Uhr), geht es mit
„Im Fokus“ weiter. Am Sonntag, 5. Mai, wird der Tag um 12 Uhr mit einer

Matinée starten und ab 19 Uhr beginnt die Soireée, das festliche Finale.
Das zur internationalen Streichquartettelite gehörende Cuarteto Casals
(Foto) ist in diesem Jahr erstmals zu Gast in der idyllischen Atmosphäre
von Burg Namedy. „Bring your family, tell your friends“ – dem Aufruf der
künstlerischen Leiterin Nina Tichman sollte man demnach folgen und sich
am ersten Mai-Wochenende gemeinsam mit den hochkarätigen Künstlern
auf kammermusikalische Beziehungssuche in malerischer Umgebung
begeben. Der Eintritt beträgt 10 € pro Konzert. Kartenvorverkauf unter:
www.andernachermusiktage.de oder auf Schloss Burg Namedy:
q (02632) 486 25. Weitere Infos: www.andernachermusiktage.de.

Gut zu wissen . . .

Maibaum aufstellen –
aber sicher!
REGION. Steht der Maibaum erst, ist alles gut. Doch im-
mer wieder kommt es beim Maibaumstellen zu Un-
fällen, die im schlimmsten Fall auch tödlich enden kön-
nen. Doch das muss nicht sein: Wer Schutzmaß-
nahmen einhält und gut vorplant, kann das Unfall-
risiko deutlich reduzieren. Darauf weist die Unfall-
kasse Rheinland-Pfalz hin und gibt folgende Emp-
fehlungen: Schon vorab sollten mögliche Risiken
am Aufstellort berücksichtigt werden. Dabei muss be-
reits klar sein, auf welche Art der Maibaum aufge-
stellt werden soll. Auf dieser Grundlage werden die Hel-
fer über die Gefahren und Besonderheiten des Mai-
baumstellens aufgeklärt. Ebenfalls vorab müssen die Ar-
beitsgeräte und auch der Maibaum selbst auf Schä-
den kontrolliert werden. Selbstverständlich sein soll-
te, dass die Helfenden die nötigen Kenntnisse ha-
ben, um die anfallenden Tätigkeiten – etwa Arbei-
ten mit Motorsäge oder Kran – sicher ausführen zu kön-
nen. Bevor es losgeht, müssen dann noch Gefah-
renbereiche gekennzeichnet und sichergestellt wer-
den, dass Unbeteiligte nicht verletzt werden können. Vie-
lerorts wird der Maibaum mithilfe von „Schwalben“ ge-
stellt. Dabei gilt: Die „Schwalben“ sollten stabil sein
und dem Gewicht des Baumes standhalten können.
Ein geringeres Unfallrisiko birgt das Aufstellen mit ge-
eigneten Maschinen, etwa Traktoren mit Winden oder
Anbaukräne. Hier muss aber auf eine gute Abstim-
mung des Maschinenbedieners und den Helfern un-
tereinander geachtet werden. Für die Standsicher-
heit des Maibaums ist die Befestigung am Baum-
fuß entscheidend. Die Befestigungen müssen alle ent-
sprechend dimensioniert, dauerhaft und stabil sein.
Auch nach der Maifeier muss ihre Sicherheit über
das Jahr hinweg in regelmäßigen Abständen kont-
rolliert werden, so die Mitteilung der Unfallkasse. Wei-
tere Hinweise zum Thema gibt es zum Download
auf: www.ukrlp.de/medien/informationsblaetter.

Aus der Region

Gottesdienst
für Kinder

ANDERNACH. Der nächste
Kindergottesdienst der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Andernach findet
am Samstag, 4. Mai (11 - 13
Uhr), im Gemeindesaal an
der Kreuzkirche statt
(Schillerring / Ecke Ham-
merweg) statt. Dieses Mal
geht es um die Begegnung
der Jünger mit dem aufer-
standenen Jesus am See
Tiberias (Genezareth) und
um jede Menge Fische.
Dabei kommt aber wieder
das Singen, Beten, mitei-
nander reden und Malen
nicht zu kurz. Außerdem
wird auch wieder gemein-
sam gekocht und geges-
sen. Auch Eltern, Paten und
Großeltern sind willkom-
men.

Bürgerbüro
geöffnet

PLAIDT. Die Mitarbeiterin-
nen des Bürgerbüros sind
grundsätzlich an einem
Samstag im Monat für die
Bürger der Verbandsge-
meinde Pellenz im Einsatz.
So können am Samstag, 4.
Mai (9 - 12 Uhr), die Dienst-
leistungen in Plaidt (Rat-
hausstraße 2 - 4) in An-
spruch genommen wer-
den. Neben der Abholung
und Beantragung von Per-
sonalausweisen, Reise-
pässen und Kinderaus-
weisen sowie Führerschei-
nen können auch An-, Ab-
und Ummeldungen bear-
beitet werden. Ebenso
werden auch Fundsachen
entgegengenommen und
ausgehändigt. An diesem
Samstag besteht auch die
Möglichkeit, Briefwahlun-
terlagen zu beantragen.
Weitere Infos: q (02632)
29 93 12.

Ausschuss tagt
PLAIDT. Der Planungsaus-
schuss der Ortsgemeinde
Plaidt tagt. Der Sitzungster-
min ist am Donnerstag, 2.
Mai (18 Uhr) in der Plaidter
Hummerich-Halle (Kirch-
platz 5). Im öffentlichen Teil
geht es unter anderem um
die Straßenplanung Daniel-
Lampa-Straße und das
Sportplatzgebäude.

Frühjahrsblüher im Pöntertal
Gemeinsam Bärlauch & Co. auf einer Exkursion entdecken

REGION. Der Naturschutz-
bund (NABU) Mayen und
Umgebung lädt am Sonn-
tag, 5. Mai (13.45 Uhr), zu
einer zweistündigen Ex-
kursion ins Pöntertal bei
Andernach ein, um die rei-
chen Bärlauchbestände
und andere Wildkräuter in
der Region zu entdecken.

Gesäumt von dichten Bu-
chenwäldern ist das Pön-
tertal der ideale Stand-
ort für die in unseren Kü-
chen beliebte Pflanze. Be-
vor sich das Blätterdach
der Laubbäume im Früh-
jahr wieder gänzlich

schließt, nutzt der Bär-
lauch die zeitigen Son-
nenstrahlen, um zu sei-
ner beeindruckenden Blü-
te anzusetzen. Von En-
de April bis Mitte Mai brei-
ten sich die weißen Tep-
piche aus. Ein bekann-
ter Geruch durchströmt
dann das Tal, der dem Bär-
lauch seinen
Zweitnamen Waldknob-
lauch gibt. Das Pönter-
tal bei Kell ist das jüngs-
te der Naturschutzge-
biete in Rheinland-Pfalz.
Das Areal dehnt sich da-
bei vom Tönissteiner Mi-
neralbrunnen im Norden

bis zur Quelle des Kray-
erbachs im Süden aus.
So bildet es einen be-
deutsamen Wanderkorri-
dor für Wildtiere vom Laa-
cher See zu den be-
waldeten Hängen längs
des Rheins. Mit etwa 350
kartierten Pflanzenarten gilt
das Pöntertal als sehr ar-
tenreich. Darüber hinaus
ist es ein bedeutendes
Nahrungshabitat für Rot-
und Schwarzmilan, aber
auch Schmetterlingen und
Heuschrecken.
Seit 2018 nun werfen die
Naturschützer des NABU
Mayen und Umgebung im

Rahmen einer Bachpa-
tenschaft einen aufmerksa-
men Blick auf das in wei-
ten Teilen natürlich flie-
ßende Gewässer und die
umliegenden Wiesen und
Felder, wobei die Er-
haltung und Verbesse-
rung des allgemeinen
Zustandes des Pönter-
bachs und seiner Um-
gebung im Fokus steht.
Neues und Aktuelles zu
diesem Projekt erfahren In-
teressierte bei der Wan-
derung von Hans-Jürgen
Schneider. Fachkundig ge-
leitet wird die Exkursion
von Helmut Schwarzer.

Beim Ausklang der Ver-
anstaltung in der Burg-
klause in Nickenich be-
steht die Möglichkeit, mit
ihm ins Gespräch zu kom-
men. Treffpunkt ist um
13.45 Uhr der Parkplatz
an der KiTa (Pönter-
talstr. 38) in Kell.

M Um Anmeldung wird aus
organisatorischen Grün-
den gebeten. Diese ist mög-
lich bei Ursel Westpha-
len, q (02651) 70 51 600
oder per E-Mail an:
Ursel.Westphalen@NABU-
Mayen.de. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei.

Ein Teppich aus Bärlauch beeindruckt durch seine Blütenpracht. Foto: NABU/Hans-Jürgen Schneider
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

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:

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