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Ritter, Gaukler und Handwerker
locken zum Mittelalterspektakel

ANDERNACH. Das erste Mittelalterspektakel lockt am Samstag und Sonn-
tag, 1. / 2. Juni (11 - 23 Uhr bzw. 11 - 19 Uhr), nicht nur Fans der damaligen
Zeit an die Rheinpromenade nach Andernach. Auf einem großen Mittelalter-
markt wird dabei ein buntes Programm mit Ritterturnier auf Pferden, mehrere
Umzüge von Gauklern, Rittern und Verkäufern sowie Liveauftritten von „Hei-
denlärm“ einiges geboten. Auch die bekannten Showreiter „Heimdalls Er-
ben“ werden mit einer großen Menge an Attraktionen für die Unterhaltung
der Besucher sorgen. Als besonderes Highlight wartet am Samstagabend ei-
ne spektakuläre Nacht mit Reiterfeuer sowie anderen atemberaubenden Feu-
er- und Stunteinlagen. Auch das Wikingerschiff, dass über das komplette Wo-
chenende vor Ort sein wird, bieten den Besuchern besondere Einblicke.
Über die komplette Veranstaltungszeit werden auf dem großen Mittelalter-

markt Händler und Handwerker ihre mittelalterlichen Gewerke präsentieren.
So wird ein Wikingerschmied beispielsweise seine Schmiedeshow zeigen.
Auch das bis heute immer noch einzige fahrbare Museum wird Einblicke in
die verschiedenen Kulturen offenbaren. Ebenso wird für das leibliche Wohl ge-
sorgt sein. Beim Bogenschießen dürfen sich die Erwachsenen dann auch
selbst einmal wie Ritter fühlen. Selbstverständlich ist auch für die jüngsten Mit-
telalterfreunde mit Kinderschminken, Kamel. und Ponyvorführungen sowie
der Vorstellung von verschiedenen Greifvögeln durch einen Falkner reichlich
Unterhaltung geboten. „So werden wohl alle Besucher, von Mittelalterfans bis
zu Familien, auf ihre Kosten kommen“, ist sich Veranstalter Holger Hörst-
kamp sicher. Weitere Informationen zum Mittelaltermarkt und den Eintritts-
preisen gibt es im Internet unter www.heimdalls-erben.de.

Gut zu wissen . . .

Aufgepasst bei Minijobs
REGION. Der Sommer kommt, die Biergärten, Cafés und
Eisdielen füllen sich wieder und Kellner und Serviceperso-
nal werden dringend gesucht. Für viele eine gute Gelegen-
heit, ihr Einkommen mit einem Ferien- oder Nebenjob auf-
zubessern. Allerdings gilt, Minijob ist nicht gleich Minijob:
Bei einem 450 € Minijob verdient der Arbeitnehmer im Jahr
nicht mehr als 5400 €. Darin sind auch einmalige Einnah-
men, wie zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, be-
reits eingerechnet. Handelt es sich beim 450 € Minijob noch
um eine mindestens zwölf Monate dauernde Beschäfti-
gung, so ist der „kurzfristige Minijob“ deutlich kürzer gefasst.
Letzterer ist für vor allem die Sommer und Semesterferien
zum Ausgleich kurzfristiger Personalengpässe vorgesehen.
Dazu zählen zum Beispiel, Eisverkäufer, Bedienungen in
Biergärten oder auch Hilfskräfte bei der Weinlese. Zu be-
achten ist, dass nicht mehr als drei Monate oder insgesamt
70 Arbeitstage dabei zusammenkommen. Ein Arbeitnehmer
kann auch mehrere Minijobs übernehmen, soweit zusam-
mengerechnet die 70 Tage nicht überschritten werden. Für
kurzfristige Minijobs fallen keine Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung oder Krankenversicherung an. Arbeit-
geber sind verpflichtet, den Mindestlohn in Höhe von 9,19 €
pro Stunde oder mehr zu zahlen und Minijobber sind auch
grundsätzlich steuerpflichtig. 450-Euro-Minijobs sind zu-
dem rentenversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber zahlt ei-
nen Pauschalbeitrag zur in Höhe von 15 %. Der Eigenanteil
des Arbeitnehmers liegt bei 3,6 %. Es gibt allerdings die
Möglichkeit, sich von der Rentenversicherungspflicht be-
freien zu lassen. Dazu muss er dem Arbeitgeber schriftlich
erklären, dass er auf die Rentenversicherung verzichtet., die
Erklärung wird dann an die Minijob-Zentrale weitergereicht.
Bei einem 450 € Minijob führt der Arbeitgeber 13 % für
Krankenversicherungsbeiträge ab. Allerdings entsteht da-
durch für den Arbeitnehmer kein eigenes Versicherungs-
verhältnis, so dass er selbst versichert sein muss. Jugendli-
che dürfen in der Regel erst ab 15 Jahren und höchstens
acht Stunden am Tag arbeiten. Mit Einwilligung der Eltern
dürfen jedoch auch Schüler ab 13 Jahren zwei Stunden am
Tag unter altersgerechten Bedingungen Geld verdienen.

Die Rheinanlagen werden wieder zu einem großen Erlebnisgarten
17. Haus & Garten Messe kommt an Pfingsten nach Andernach

ANDERNACH. Passend
zum Sommer werden die
Pfingsttage in Andernach
traditionell wieder durch
das Thema Garten einge-
läutet. Die Messe Haus &
Garten findet vom 8. bis
10. Juni in den Rheinanla-
gen als auch in der Mittel-
rheinhalle statt.

In diesem Jahr stehen wieder
Themen rund um Haus, Gar-
ten, Renovieren und Energie
im Fokus. Auf 8000 Quadrat-
metern Fläche gibt es hier in
den Rheinanlagen als auch in
der Mittelrheinhalle viel zu
entdecken.
Sowohl in der Mittelrheinhalle
als auch in den Rheinanlagen

erwartet die Besucher wieder
ein buntes Programm und
zahlreiche unterschiedliche
Aussteller aus der Region

und Umgebung. „Wir freuen
uns, dass wir wieder in An-
dernach sein können und so-
wohl alt bekannte Gesichter

dabei sind, als auch neue“,
sagt Jürgen Büschel von
Messecom, Veranstalter des
jährlichen Events in Ander-

nach. Marius Müller, ebenfalls
von Messecom betont: „Es
wird außerdem wieder Über-
raschungen geben.“ Die The-
men sind so vielfältig, wie die
Aussteller selbst. Darunter
geht es unter anderem um
sauber gefiltertes Wasser bis
hin zum günstigen Hausbau.
Ob es die ganz kleinen oder
großen Dinge sind – hier wird
jeder fündig.
Die Aussteller der Liste kom-
men aus Bingen bis Köln und
sind genauso auch aus der
heimischen Region, denn das
ist den Veranstaltern auch
besonders wichtig, wie sie
noch einmal betonen. Ob-
wohl sich die Messe vor allem
auch durch Neuheiten auf

dem Markt und ihre Vielfalt
auszeichnet, sind dennoch
auch Aussteller dabei, die ei-
ne weitere Anreise Richtung
Bäckerjungenstadt haben.
Insgesamt werden circa 230
Aussteller an dem Pfingst-
wochenende sowohl in den
Rheinanlagen als auch in der
Mittelrheinhalle ausstellen.
Das Angebot an ausschließ-
lich hochwertigen Produkten
zum Thema Gartengestal-
tung und Ambiente, Brun-
nenkreationen, Floristik,
Baumschulen, Brunnen, Gar-
tenmöbel, Grills, Kamine,
Gartenlandschaftsbau,
Kunstgewerbe, Terracotta,
u.v.m., einfach alles was zu ei-
nem „Erlebnisgarten“ gehört,

lädt zum Shoppen und Fla-
nieren ein. Natürlich ist im
Hinblick auf die Messethe-
men wieder einiges für die
zukünftigen Bauherren dabei:
der Hausneubau, von Fenster
und Tür bis zur Fliese, vom
Kamin bis zum Bodenbelag
und Sicherheitstechnik, Bad-
und Sanitärbereich und ganz
besonders der Bereich alter-
native oder erneuerbare
Energien. Ein informatives
Rahmenprogramm mit Fach-
vorträgen zu den verschie-
densten Themenbereichen
rundet die umfangreiche An-
gebotspalette ab.
Weitere Informationen gibt es
online zu finden auf:
www.messecom.eu

An den Pfingsttagen verwandeln sich die Rheinanlagen bereits zum 17. Mal in einen
riesigen Erlebnisgarten. Foto: Messecom
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Aus der Region

Bürgerbüro
geöffnet

PELLENZ. Das Team des
Bürgerbüros der Ver-
bandsgemeindeverwal-
tung Pellenz ist auch am
Samstag, 1. Juni, wieder
für die Bürger im Einsatz.
In der Zeit von 9 bis 12
Uhr können die Dienst-
leistungen in Anspruch ge-
nommen werden. Neben
der Abholung und Bean-
tragung von Personalaus-
weisen, Reisepässen und
Kinderausweisen sowie
Führerscheinen werden
auch An-, Ab- und Um-
meldungen bearbeitet.
Weitere Infos: q (02632)
29 93 12, -313 und -314.

SG 99 reicht
schon ein 0:0
für Liga 2
ANDERNACH. Die Regio-
nalliga-Fußballerinnen der
SG 99 Andernach kämpfen
am Sonntag, 2. Juni (14
Uhr), im Aufstiegsrückspiel
gegen Union Berlin um die
Rückkehr in die Zweite
Bundesliga. Beim 1:1 im
Hinspiel hatte Laura Weinel
in der Nachspielzeit noch
zum Ausgleich getroffen,
so dass ein 0:0 reichen
würde.

Achten Sie auf dieses Symbol
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Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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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!

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

Gastspiele, Comedy und vieles mehr… E TRA
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