
Beim Stadtfest heißt es
Bühne frei für kleine Künstler
Jetzt bewerben für die Kinder-Playbackshow
in Mülheim-Kärlich S. 3

44. Jahrgang • Auflage 15 317
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Action, Darts-Weltmeister und
PS-Profi am Nürburgring
SPORT1 Trackday geht mit starkem Programm
in die achte Runde S. 7

Feiern mit Freunden bei
der Kirmes in Urmitz-Bahnhof
Ki und Ka hat wieder ein buntes Programm
auf die Beine gestellt S. 4

Gut zu wissen . . .

Sperr-Notruf immer wichtiger
Urlaubszeit heißt auch „Kartenzeit“ – zu keiner Jah-
reszeit werden Kredit- und Scheckkarten öfter einge-
setzt als zur Sommerzeit und im Urlaub. Gerade hielt
man den Geldbeutel mit allen Zahlungskarten und
dem Personalausweis noch in der Hand. Und nun ist
er weg – was tun?
Schnelles Han-
deln ist angesagt.
Auf der sicheren
Seite sind Ver-
braucher, die sofort den Sperr-Notruf 116 116 wählen
und die Karten sperren. Das wissen offensichtlich im-
mer mehr Bundesbürger. Laut einer Umfrage ist die Be-
kanntheit der 116 116 im Vergleich zum Vorjahr um
vier Prozent auf knapp 36 % gestiegen. Mit einem An-
ruf lassen sich sämtliche girocards, fast alle Kredit-
karten sowie die elektronische Identitätsfunktion des
neuen Personalausweises sperren. Die Nummer ist
rund um die Uhr kostenfrei aus dem deutschen Fest-
und Mobilfunknetz erreichbar (Gebühren für Anrufe
aus dem Ausland abhängig vom ausländischen An-
bieter/Netzbetreiber).
Die Zahlungskarten und die Online-Ausweisfunktion
sind durch eine Geheimnummer bzw. ein Sperrkenn-
wort geschützt. Hier sollten Verbraucher folgende Si-
cherheitshinweise beachten:
¸ Bewahren Sie die Zahlungskarten und den Perso-
nalausweis sicher auf.
¸ Geben Sie Ihre Geheimnummern und das Sperr-
kennwort nie an Dritte weiter.
¸ Merken Sie sich Ihre persönlichen Zugangsdaten
und bewahren Sie diese nie zusammen mit den da-
zugehörigen Zahlungskarten oder dem Ausweis auf.

Wichtig für Hör- und Sprachgeschädigte: Die Online-
Ausweisfunktion des neuen Personalausweises kann
nun auch per Fax gesperrt werden. Bislang funktio-
nierte das nur für Zahlungskarten. Die Faxnummer lau-
tet ebenso wie der telefonische Sperr-Notruf 116 116.

Die Weißenthurmer Feuerwehr
lädt wieder zur Party ein
27. Auflage des beliebten Lampionfestes steigt am Samstag
WEISSENTHURM. In Kürze
verwandelt sich das Feuer-
wehrhaus in Weißenthurm
wieder zum großen Publi-
kumsmagneten: mittlerwei-
le ganz traditionell am letz-
ten Samstag im Juni feiern
die „Thurer“ Feuerwehr-
leute die nunmehr 27. Auf-
lage ihres Lampionfestes.
Beim Programm setzt man
auf Bewährtes, ließ der aus-
richtende Feuerwehr-För-
derverein Weißenthurm
durchblicken.

Am besagten 29. Juni star-
tet man um 16 Uhr mit
dem beliebten Familien-
programm: mit dabei ist
in diesem Jahr natürlich
wieder eine Hüpfburg, das
Glücksrad mit tollen Prei-
sen, Kinderschminken, ei-
ne Buttonmaschine, eine
Bastelecke sowie die be-
liebten Wasserspiele mit
der Jugendfeuerwehr Wei-
ßenthurm. Für alle Gäste
lohnt sich in jedem Fall
ein Besuch unserer be-
liebten Kuchentheke, die
mit leckeren Kuchen und
heißem Kaffee auf sie war-
tet.
Bereits am Nachmittag
werden wieder die be-
liebten Stoffbändchen im
Lampionfest-Design zu-
gunsten des Feuerwehr-
nachwuchses verkauft.
Ab 19.30 Uhr heißt es
dann Fetenstimmung. Un-
ter der Vielzahl von bun-

ten Glühbirnen und etli-
chen LED-Spots, die die
Feuerwache am Stierweg
in ein buntes Farbenmeer
hüllen, trifft man am Abend
„die halbe Stadt“, Men-
schen aus der Verbands-
gemeinde und etliche be-
freundete Rettungsorgani-
sationen, die gerne auch
zum Feiern zur „Thurer“
Feuerwehr kommen.
Musikalisch konnte die
Weißenthurmer Feuerwehr
nach der tollen Premiere

im vergangenen Jahr er-
neut die Showband „BE-
TOBE“ aus Osan-Mon-
zel/Mosel verpflichten. Die
Band versteht es mit ih-
rer über zehnjährigen Büh-
nenerfahrung, ihr Publi-
kum mit Hits der 80er
und 90er, Schlager, Neu-
er-Deutscher-Welle, Party-
klassikern und Charthits
professionell mitzureißen.
In jedem Fall lohnt sich
auch der Besuch an der be-
liebten Cocktailbar, die mit

einer Vielzahl an kühlen
Getränken und bunten,
knalligen Knicklichtern auf
die Besucher wartet. Für
das leibliche Wohl sorgt
wie immer die Imbissbu-
de „Pia’s mobile Brot-
zeitstube“.
Der Feuerwehr-Förderver-
ein und Feuerwehr Wei-
ßenthurm freuen sich schon
sehr auf die 27. Auflage
des Lampionfestes und la-
den die Bevölkerung und
befreundete Rettungsorga-

nisationen auf das herz-
lichste ein, am 29. Juni
ab 16 Uhr wieder ge-
meinsam ein paar schö-
ne Stunden zu feiern.

M Übrigens: Lohnenswert
ist auch der Besuch auf
den Fanseiten der Wei-
ßenthurmer Feuerwehr in
Facebook und Instagram.
Hier gibt es – mittlerweile
ganz traditionell – vor dem
Lampionfest immer das ein
oder andere Gewinnspiel.

Besonders Stolz sind die Weißenthurmer Feuerwehrleute auf ihr Lampionfest, zählt es doch zu den großen Vereinsver-
anstaltungen in der Verbandsgemeinde und zu den bekanntesten Feuerwehrfesten in der Region. Foto: Th. Fischbeck
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Aus der Region

Blut spenden
rettet Leben

WEISSENTHURM. Das
Deutsche Rote Kreuz
(Blutspendedienst West)
ruft alle Bürger – vor al-
lem Erstspender – zur
Blutspende auf. Der
nächste Blutspendeter-
min in der Region ist am
Mittwoch, 26. Juni (15.30
- 19 Uhr), in der Stadt-
halle (Kirchstraße 14) in
Weißenthurm. Das Deut-
sche Rote Kreuz hofft da-
rauf, viele Menschen zum
„Aderlass“ motivieren zu
können, um die Blutver-
sorgung in der Region si-
cherzustellen. Spenden
kann übrigens jeder, der
gesund, mindestens 18
Jahre alt ist und mehr als
50 kg wiegt. Bitte den
Personalausweis mitbrin-
gen. Weitere Infos unter:
www.blutspendedienst-
west.de

Musikalische
Wanderung

KETTIG. Die NaturFreun-
de Kettig laden zur musi-
kalischen Wanderung mit
dem Kirchenchor „Cäcilia“
Kettig ein. Am Samstag,
29. Juni (13 Uhr), können
Interessierte den Streu-
obstwiesenweg in Kettig
einmal ganz anders erle-
ben. Unterwegs gibt es
zwei Pausen mit Gesang
und Getränken. Kinder
sind willkommen. Treff-
punkt ist um 13 Uhr an
der Grillhütte Kettig (Auf
dem Haar). Parkplätze sind
vorhanden. Interessante
Informationen beim Wan-
dern sowie das gemein-
same Grillen danach run-
den den Nachmittag ab.
Das Grillgut bringt jeder
bitte selbst mit (kann zur
Kühlung vor der Wande-
rung in der Grillhütte ab-
gegeben werden). Ge-
schirr, Besteck und Gläser
bitte ebenso mitbringen.
Getränke werden bereit-
gestellt. Anmeldung er-
beten unter y (02637)
8914 oder per E-Mail an:
naturfreunde-kettig@
gmx.de. Infos zu weiteren
Veranstaltungen auf www.
naturfreunde-kettig.de

„Für einander“: Bürgerhilfeverein gegründet

VG WEISSENTHURM. Im Mai fand in der Verbandsgemeinde Weißenthurm
die Gründungsversammlung für den Bürgerhilfeverein statt. Bürgermeister
Thomas Przybylla war hoch erfreut, dass sich mehr als 50 Bürger aus dem
Gebiet der Verbandsgemeinde in dem neuen Verein engagieren wollen. Als
Selbsthilfeorganisation möchte der Verein Menschen in der Verbandsge-
meinde in Verrichtungen des täglichen Lebens unterstützen. Darunter fallen
zum Beispiel die Erledigung von Einkäufen; kurzzeitige Hilfen im Haushalt in
Krankheitsfällen; kleinere und leichte Reparaturen; kurzzeitige Kinderbetreu-
ung („Leihoma/-opa“); Gesprächs-, Vorlese- und Spielepartnerschaften und

vieles mehr. Mit der Wahl des Vorstands und den Beisitzern wurde dem Ver-
ein zunächst eine Führung gegeben. Bevor sich der Verein nun dem eigentli-
chen Zweck – der Hilfe und Unterstützung der Bürger – widmen kann, sind
noch einige formelle Dinge wie die Eintragung ins Vereinsregister, das Ein-
richten einer Geschäftsstelle, ein Internetauftritt, die finanzielle Ausstattung
des Vereins und vieles mehr zu erledigen. Mitglied im Verein kann jeder Ein-
wohner der VG werden, dabei sind Helfende und Hilfenachfragende sowie in-
aktive Mitglieder gleichermaßen willkommen. Anfragen können per Mail an:
fuereinander.buergerhilfeverein@web.de an den Verein gerichtet werden.
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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!

nuerburgring.fiaetrc.com

34. INTERNATIONALER ADAC
TRUCK-GRAND-PRIX
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TRUCK-GRAND-PRIXTRUCK-GRAND-PRIX
FIA European Truck
Racing Championship

ADAC Mittelrhein Cup

IDM Superbike 1000

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