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Aus der Region

Urlaub in der Lüneburger Heide
ANDERNACH. Die betreute Caritas-Seniorenreise vom
15. bis 25. September 2019 führt mit dem Reisebus von
Andernach nach Bad Bevensen in die Lüneburger Hei-
de. Dort können die Urlauber nicht nur Wälder, Seen
und blühende Parkanlagen, sondern auch die gesund-
heitsfördernde Jod-Sole-Therme genießen. Das nord-
deutsche Bad mit seinen Fachwerkhäusern, bunten
Märkten, Geschäften und dem Kurzentrum bietet viel
Freizeitwert. Heimat finden die Urlauber im Heidehotel
Bad Bevensen, einem modernen, barrierefreien Haus,
mit seiner weitläufigen Dachterrasse und der leckeren
norddeutschen Küche. In Bad Bevensen können die
Gäste den freien Eintritt ins „Vitalzentrum“ mit Sauna,
Entspannungsräumen und Dampfbad nutzen. Auch die
Teilnahme am Entspannungs- und Gesundheitspro-
gramm ist möglich. Zudem bieten Konzerte, Vorträge,
Tanzabende und Lesungen immer wieder Abwechs-
lung. Bei Ausflügen ins Umland können sich die Gäste
auf die wunderschöne Lüneburger Heide freuen. Wäh-
rend des gesamten abwechslungsreichen Urlaubs küm-
mert sich die Caritas-Reisebegleitung liebevoll um die
Anliegen der Mitreisenden. Infos zu Programm und den
Kosten sowie Anmeldung: Martina Prüm, Caritasver-
band Rhein-Mosel-Ahr, Bischof-Bernhard-Stein-Haus,
Ludwig-Hillesheim-Str. 3, 56626 Andernach, y (02632)
25 020, E-Mail: pruem-m@caritas-andernach.de

Computer & Co.: Kostenlose Hilfe
ANDERNACH. Die Gruppe „Häcker 60Plus“ der Ehren-
amtsinitiative „Ich bin dabei“ bietet bei Problemen mit
Computer, Smartphone und Tablet Hilfe zur Selbsthilfe
an. Typische Hilfestellungen sind: Anschluss und Um-
gang mit dem Internet, Datensicherung, Leistungsver-
besserung und Virenschutz des Computers, Einkaufen
und Bezahlen im Internet, Urlaub buchen und Recher-
chen zur Gesundheit, E-Mail-Verkehr und Umgang mit
Passworten sowie Foto-Be- und Verarbeitung. Aber
auch Service und Beratung in Sachen freies WLAN in An-
dernach per Freifunk bietet die Gruppe an. Hierbei ste-
hen die „Häcker 60Plus“ älteren Mitbürger/innen zur Sei-
te. Dieser kostenlose Service findet jeden zweiten und
vierten Freitag im Monat von 10 bis 12 Uhr im Haus der
Familie in Andernach (1. Stock, Stadthausgalerie) statt,
nächster Termin: Freitag, 12. Juli. Außerdem ist für drin-
gende Hilfen am Computer eine Hotline unter y (02632)
94 65 576 eingerichtet. Hier können auch Hausbesuche
vereinbart werden. Anfragen können auch per E-Mail an
haecker60plus-andernach@web.de gestellt werden.

„High 5“-Team wieder in Aktion
Spannender Tag auf dem Margarethenhof

ANDERNACH. War das ein
spannender und erlebnis-
reicher Tag auf dem „Mar-
garethenhof“ im Mohlen-
weg-Andernach! Das
„High 5“-Team hatte mit
Unterstützung der KSK
Mayen und der Stadt An-
dernach wieder ein tolles
Angebot im Programm.

19 Kinder – viele nahmen
schon am Morgen beim ge-
meinsamen Frühstück im
Haus der Familie teil – er-
lebten mit Sarah Doetsch
(Inhaberin), Susanne Jo-
kisch (Mitarbeiterin) und
den Betreuern Stephanie
Kapp, Jennifer Blasius,
Christine Tebelius und Wil-
helm Schlichter wunderba-
re und herrliche Einblicke
in den Ablauf eines großen
landwirtschaftlichen Betrie-
bes. Wie immer nahm sich
Susanne anschließend viel
Zeit, den Kindern alles auf
dem Gestüt den ganzen
Tag über zu zeigen. Su-
sanne stand bei allen an-
fallenden Fragen, auch was
die Tiere und Arbeit auf
dem Hof betrifft, gerne Re-
de und Antwort. Und das
waren viele Fragen! Denn
die Kinder wollten vieles in
Erfahrung bringen. Und die
Kids kamen aus dem Stau-
nen nicht mehr heraus.
Ganz nah bei den Kühen,
Pferden, Schweine und
Hühnern zu sein und diese
Tiere mal streicheln zu dür-
fen, dass fanden alle Kinder
„super“. Alleine der Aufent-
halt in dem großen Aus-
laufgehege bei den Hüh-
nern, Laufgänsen und den
kleinen Schweinen dabei,

da war viel Spannung an-
gesagt. Manch einer der
Kids nahm ein Huhn auf
den Arm und hatten gar kei-
ne Angst dabei. Hier wurde
natürlich die längste Zeit
verbracht. Auch das eine
oder andere Hühnerei wur-
de bei dem Besuch des
Auslaufgeheges entdeckt.
Freude, Ausgelassenheit
und Spaß bestimmten die-
sen fantastischen Tag.
Rumtoben bereitet auch ei-
nen großen Hunger. So
wurde im großen Hofladen,
der viele eigene und regio-
nale Produkte im Angebot
hat, für das Mittagessen
eingekauft. Alle halfen bei
dem Tische decken und
der Zubereitung von dem
Essen mit. Für die Kids
standen auch kleine Snacks
für zwischendurch bereit
sowie reichlich Getränke.
Angemerkt sei, das Wetter
spielte mit und es war bei
angenehmen Temperatu-
ren für die Kinder ein ge-
lungener, fröhlicher und un-
vergesslicher Tag. Gut ge-
stärkt ging dann das Pro-
gramm wie den ganzen
Tag über weiter. Die Be-

treuer hatten für die 19 Kin-
der tolle, spannende und
manch knifflige Spiele vor-
bereitet und alle waren vol-
ler Eifer dabei. Auch konnte
man im Wald unter Aufsicht
klettern, Rutschbahn anle-
gen, Insekten sammeln so-
wie den Hula-Hoop-Reifen
um die Hüfte schwingen
lassen. Kein Wunder, das
ein so schöner Tag wie auf
dem Margarethenhof in
Windeseile zu Ende geht.
Mit etwas Traurigkeit nahm
man dann Abschied von
den Stephanie, Jennifer,
Christine und Willi. Aber vie-
le sagten: „Beim nächsten
Ferienprogramm bin ich
wieder hier auf dem Mar-
garethenhof. Hier kann man
tolle und aufregende Sa-
chen erleben. Dankeschön
auch an Sarah Doetsch und
Susanne Jokisch. Einmal
für die Erlaubnis um den
ganzen Tag den Margare-
thenhof zu erkunden und
für die erlebnisreiche Füh-
rung auf dem Hof. Fazit:
Glückliche Kinder rundum
und die Eltern wissen, wo-
hin ihr Kind im nächsten Fe-
rienprogramm gehen kann.

Berührungsängste vor den Tieren auf dem Hof? Jetzt
nicht mehr!
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Name: Hilly.
Weiblich, noch nicht kast-
riert, Alter wird noch be-
stimmt.
Laut Finder-Aussage wur-
de sie von einem Auto an-
gefahren. Noch einige Wo-
chen sollte sie nicht sprin-
gen. Dann steht die Kast-
ration an. Sie braucht Frei-
gang, Artgenossen sind
derzeit nicht gern gesehen.

Kontaktdaten:
Tierheim Andernach
Augsbergweg 62
56626 Andernach
y (02632) 44 343
www.tierheim-andernach.de

Senioren auf Wanderschaft
KRUFT. Ziel der Senioren-
wanderung am Dienstag,
23. Juli, ist Fraukirch, wo bei
Kaffee und Kuchen der
Nachmittag in geselliger
Runde ausklingt. Am spä-
teren Nachmittag geht es

dann wieder zurück nach
Kruft. Treffen für alle, die zu
Fuß nach Fraukirch gehen,
ist um 14 Uhr am Marien-
brunnen vor dem Rathaus
in Kruft. Alle, die mit dem
PKW fahren, treffen sich um

14.30 Uhr an der Kirche. An-
meldung (bis Donnerstag,
18. Juli) im Gemeindebüro,
y (02652) 65 92, oder bei
Herrn Busenbender,
y (02652) 93 83 16 bzw.
0170 33 40 189.

950 Jahre Nickenich: Ein kleiner Ort
mit einer großen Geschichte
Die Festwoche anlässlich des Jubiläums war ein voller Erfolg

NICKENICH. -lakr- Erst-
mals urkundlich erwähnt
wurde das mittlerweile
über 3800 Einwohner star-
ke Nickenich am 5. Mai
1069 durch Papst Alexan-
der II. Das bedeutet, dass
der Ort in diesem Jahr sa-
ge und schreibe 950 Jahre
alt wurde. Dies war für die
Ortsgemeinde definitiv
Grund genug, eine große
Jubiläumswoche zu orga-
nisieren. Zahlreiche Be-
sucher feierten mit den
Verantwortlichen und Or-
ganisatoren. Außerdem
konnte im Rahmen der
Festwoche erstmals die
Chronik „Nickenich –
Streiflichter einer Ortsge-
schichte“ bestaunt wer-
den, die unter der maß-
geblichen Beteiligung von
Christine Fabian vom Bun-
desarchiv Koblenz zusam-
men mit dem „Geschichts-
verein Nickenich“ und im
Auftrag der Ortsgemeinde
herausgebracht werden
konnte.

Wie es sich gehört, wurden
die Feierlichkeiten mit ei-
nem Festkommers in der
Pellenzhalle begonnen. Die
Begrüßungsreden kamen
vom Nickenicher Bürger-
meister Detlev Leersch, von
Klaus Bell, Verbandsbür-
germeister für die Ver-
bandsgemeinde Pellenz,
und von Burkhard Nauroth,
erster Kreisabgeordneter für
den Landkreis Mayen-Kob-
lenz. Die Festrede hielt der
Nickenicher Comedian Kai
Kramosta, bevor im An-
schluss die Chorgemein-
schaft Nickenich und der
Projektchor Start-up-Sin-
ging für die passende Stim-
mung zum Auftakt sorgten.
Ebenso gab es im Spiegel-
saal der Pellenzhalle zum
Abschluss der Jubiläums-
woche einiges auf die Oh-

ren: Zu erleben waren ein
Konzert von „Sidewalk“ so-
wie Auftritte des „Eifeltrou-
badours“ Günther Hoch-
gürtel und der Oldie-Band
„The Crazy Greyhounds“.
Wer es lieber ruhiger wollte,
konnte an vier Tagen eine
Fotoausstellung des Ge-
schichtsvereins Nickenich
besichtigen, die eine über-
aus große Resonanz fand.
Dort wurden Bilder der
Landschaftsfotografin Inge
Hardy und Werke der Ni-
ckenicher Maler Johannes
Christoph Müller und Horst
Müller gezeigt. Dazu öffne-
ten Hilde und Willy Plösser
ihre private Sammlung und
präsentierten sowohl Foto-
grafien als auch Original-
bilder in der örtlichen
Grundschule.
Informativ und unterhaltsam
wurde es beim Vortrag über
Nickenich mit dem Titel
„Geschichte und Ge-
schichtchen“ von Hans-

Egon Schwarz, zweiter Vor-
sitzender des Geschichts-
vereins, der anschließend
auf Nickenicher Platt einen
weiteren Vortrag über den
Nickenicher Dialekt unter
dem Motto „De Sproch, de
Leut on noch eppes mi“
hielt. Darüber hinaus wur-
den ein Festgottesdienst,
ein Festumzug und ein
Frühschoppen mit musika-
lischem Programm gebo-
ten und die Kleinen konn-
ten sich bei einem Kinder-
kino entspannen.
Historische Baudenkmäler
und geschichtsträchtige
Nickenicher Gebäude wa-
ren Gegenstand einer Füh-
rung durch den Ort in die
bewegte Vergangenheit Ni-
ckenichs, die ebenfalls von
Hans-Egon Schwarz
durchgeführt wurde und an
der mehr als 25 interes-
sierte Nickenicher trotz
schlechtem Wetter teilge-
nommen haben.

Insgesamt ist die Jubilä-
umswoche von den Besu-
chern sehr gut aufgenom-
men worden und der Ge-
schichtsverein hat gute Re-
sonanzen erhalten. Außer-
dem sind bereits 150 Ex-
emplare der Chronik ver-
kauft worden. Für den An-
fang eine gute Bilanz.
Dem gebürtigen Nickeni-
cher und Vorsitzenden des
Geschichtsvereins, Henry
Funk, ist es eine Herzens-
angelegenheit, daran zu er-
innern, dass die Arbeit des
Vereins vor allem den Bür-
gern der Region dient. Da-
her appelliert er an die Ni-
ckenicher Bevölkerung: „Es
würde mich sehr freuen,
wenn die Bevölkerung ak-
tiver auf uns zukommen
würde. Es ist ganz wichtig,
dass nichts entsorgt wird.
Wer Informationen oder
Bildmaterial von früher hat,
ist herzlich aufgefordert,
diese im Historischen Rat-

haus uns zu überlassen.
Die Originale geben wir an-
schließend selbstverständ-
lich wieder zurück.“
Der junge „Geschichtsver-
ein Nickenich“ ist stolz da-
rauf, dass unter seiner maß-
geblichen Beteiligung ein
gelungenes Jubiläum ge-
feiert werden konnte. Die
Gründung des Geschichts-
vereins vor fünf Jahren lässt
sich schon heute als eine
Erfolgsgeschichte be-
zeichnen. „Um diesen Er-
folg dauerhaft zu gewähr-
leisten im Interesse Nicke-
nichs, wäre es mehr als
wünschenswert, wenn sich
weitere Bürgerinnen und
Bürger zwecks aktiver Mit-
arbeit bei uns melden wür-
den. Selbstverständlich
freut sich der Geschichts-
verein auch über unterstüt-
zende inaktive Mitglieder“,
betont der zweite Vorsit-
zende des Vereins, Hans
Egon Schwarz, und ergänzt
im Namen der Vorstands-
mitglieder: „Bei dieser Ge-
legenheit bringt der Vor-
stand des Geschichtsver-
eins abermals zum Aus-
druck, dass das Pellenz-
Museum sobald wie mög-
lich wieder eingerichtet und
im ehemaligen Rathaus un-
tergebracht wird. Pellenz-
Museum und Geschichts-
verein sind zwei Seiten der
gleichen Medaille. Insofern
hofft der Geschichtsverein
auf eine entsprechende
Mithilfe des Gemeindera-
tes.“

M Weitere Infos auf:
http://gv-nickenich.de/ oder
per Mail an: post@gv-
nickenich.de. Das Buch „Ni-
ckenich – Streiflichter einer
Ortsgeschichte“ ist bei der
Ortsgemeinde Nickenich
und bei Henry Funk für 20 €
zu erwerben: y (02632)
83 223.

Henry Funk (links) und Hans-Egon Schwarz (rechts), die beiden Vorsitzenden des „Ge-
schichtsvereins Nickenich“, sind mit vollem Einsatz für die Heimat aktiv. Foto: Kracht

Meine Kräfte sind zu Ende,
nimm mich Herr in deine Hände.

In stiller Trauer und liebevollem Gedenken nehmen
wir Abschied von

Inge Hörsch
geb. Reinert

* 11.03.1940 † 03.07.2019

Wir trauern um dich:

Thomas und Moni
Kaja und Stephan
Hella und Florian
und alle Anverwandten

56751 Polch, Finkenstr. 31, den 03. Juli 2019
Das Seelenamt findet am Freitag, den 12. Juli 2019, um 10.00 Uhr in der St.-Arnulf-Kirche in
Nickenich statt. Anschließend ist die Beerdigung in Nickenich.
Das Totengebet wird am Donnerstag, den 11. Juli 2019, um 18.00 Uhr in Nickenich gehalten.

Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUUnnnnsssseeeerrrreeee MMMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrrecht und kompetent zu beraten!

WIR BERATEN
SIE GERNE!

Telefon: 0261-9281-0

E-Mail:
info@der-lokalanzeiger.de
info@amwochenende.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de

Beilagen: beilagenauftrag@
der-lokalanzeiger.de

Der neue

Roman von

Manuela
Lewentzz

Herzensbrecher günstig abzugeben
„Männer sind wie Kaugummi, erst knackig und erfrischend, später
nur noch zäh und fade.“ Seit Lotte die alten Briefe ihrer Tante gelesennn
hat, ist sie davon überzeugt, dass sie ihr Leben ändern sollte.

Der aktuelle Roman von Manuela Lewentz rund um die Hauptdarsteeellerin
Lotte Wolke gibt dem Leser einen herrlich erfrischenden Einblick in die
Irrungen und Wirrungen des Lebens, der Liebe und der Freundschaft.

Jetzt im Handel!
Erhältlich in allen Servicepunkten der Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben, telefonisch 0261/9743517, online bei RZ-Shop.deee
sowie überall, wo es Bücher gibt.

16 Euro · ISBN 978-3-925180-25-5
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