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Aus der Region

Gefährlicher
Eingriff in den
Bahnbetrieb
REGION. Am vergangenen
Sonntag, gegen 18.51 Uhr,
kam es auf der rechts-
rheinischen Bahnstrecke
zwischen Leutesdorf und
Neuwied, Höhe Ortslage
Leutesdorf, zu einem ge-
fährlichen Eingriff in den
Bahnverkehr mit erhebli-
chen bahnbetrieblichen
Störungen. Eine bislang
noch unbekannte Person
überquerte unmittelbar vor
der Durchfahrt des Güter-
zuges GZ 91265 bei Bahn-
Kilometer 130,000 (Höhe
Ortslage Leutesdorf –
Richtung Neuwied) die
Bahngleise. Aufgrund
dessen wurde durch den
Triebfahrzeugführer (TF)
ein Notsignal gegeben und
eine sofortige Schnell-
bremsung eingeleitet. Ein
mögliches Erfassen der
Person konnte durch den
TF nicht ausgeschlossen
werden. Bei der Nach-
schau durch Kräfte der
Bundes- und Landespoli-
zei konnten am Triebfahr-
zeug sowie am gesamten
Güterzug keine Hinweise
auf eine Kollision festge-
stellt werden; eine Absu-
che der Bahnstrecke, der
angrenzenden Böschung
sowie des Rheinufers –
mittels Boot der Feuer-
wehr – verlief ebenfalls oh-
ne Feststellungen. Ein zur
Unterstützung angefor-
derter Hubschrauber der
Landespolizei Hessen
suchte den Bereich groß-
räumig mittels Wärmebild-
kamera ab – auch hier oh-
ne Feststellungen. Der be-
troffene Triebfahrzeugfüh-
rer stand augenscheinlich
unter Schock und musste
abgelöst werden. Durch
den Vorfall betroffen war
auch die im Gegengleis
wartende Regionalbahn
RB 12528, besetzt mit cir-
ca 50 Reisenden. Die
Bahnstrecke war beidsei-
tig von 18.51 bis 21.46 Uhr
gesperrt. Es kam zu er-
heblichen Zugverspätun-
gen, bzw. Teil- und Total-
ausfällen. Ein Ermittlungs-
verfahren wegen gefährli-
chen Eingriffs in den
Bahnverkehr wurde durch
die Bundespolizei Trier
eingeleitet.

Gut zu wissen . . .

Abfallgebühren schon bezahlt?
Mahnung vermeiden!
KREIS NEUWIED. Die
Abfallwirtschaft der
Kreisverwaltung
macht noch einmal
aufmerksam, dass die
jährlichen Abfallge-
bühren am 30. Juni
fällig waren. Durch
die Umstellung auf
den Dauergebüh-
renbescheid im vorletzten Jahr ist dieser Termin viel-
leicht bei einigen Bürgern in Vergessenheit geraten.
Bevor in der letzten Juliwoche die ersten Mahnungen
verschickt werden und Mahngebühren und Säumnis-
zuschläge berechnet werden müssen, weist die Abfall-
wirtschaft noch einmal darauf hin, sofern nicht schon ge-
schehen, die fälligen Beträge noch zu überweisen. „Wir
wollen den normalerweise rechtzeitig zahlenden Bür-
gern natürlich nur ungern eine Mahnung zukommen las-
sen. Darum machen wir noch einmal ganz bewusst auf
die Fälligkeit der Gebühren aufmerksam“, sagt der Ab-
teilungsleiter der Abfallwirtschaft, Jörg Schwarz.
Es können auch weiterhin SEPA-Mandate erteilt wer-
den. „Das ist sowieso das Beste und mittlerweile Stan-
dard. Durch die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfah-
ren wird kein Zahlungstermin vergessen und die fälligen
Beträge werden rechtzeitig in der richtigen Höhe abge-
bucht. Bereits erfolgte Zahlungseingänge werden be-
rücksichtigt. Mahngebühren und Säumniszuschläge
entstehen so erst gar nicht, weder dieses Jahr, noch in
den folgenden Jahren. Das SEPA-Mandat ist unsere
Empfehlung“, so Schwarz weiter.

M Das entsprechende SEPA-Formular gibt es auf
www.abfall-nr.de oder als Anlage zum jüngsten Gebüh-
renbescheid und muss lediglich ausgefüllt an die Abfall-
wirtschaft gesendet werden.

„Raggae meets Coverrock“
Linzer Sommerfestival geht auf dem Buttermarkt in die zweite Runde
LINZ. Zum zweiten Mal in
diesem Jahr ist die Bunte
Stadt am Rhein am Frei-
tag, 19. Juli, im Linzer-
Sommerfestival-Fieber –
denn um 19 Uhr startet
wieder das beliebte Pro-
gramm mit Live-Musik auf
dem Linzer Buttermarkt.
Alle Gäste dürfen sich auf
einen abwechslungsrei-
chen Abend mit bester Un-
terhaltung freuen.

Am zweiten Festivaltag be-
geistert das temperament-
volle Duo von „Niegl & Tip-
paman“ mit heißen Reg-
gea-Tönen Jung und Alt.
Weiter geht es gegen 20
Uhr mit akustischem Co-
verrock der Band Triple
Sec. Mit zwei Akustik-Gi-
tarren, einem Piano, drei
Gesangsstimmen und einer
Stomp-Box, geht es auf ei-
ne Reise quer durch die
Hits und Klassiker der ver-
gangenen 40 Jahre. Von
Robbie Williams über
AC/DC bis zu Bon Jovi, Ab-
ba, Pink Floyd oder The
Eagles – Triple Sec Inter-
pretiert Klassiker neu, ohne
den Bezug zum Original zu
verlieren. Das besondere
an Triple Sec: Mit Humor
präsentiert, mit Leiden-
schaft gespielt.
Natürlich ist das Bühnen-
programm noch nicht alles.
Zu einem runden Abend
gehört auch eine gute Ver-
pflegung. Und diese wird al-
len Besuchern durch die
Linzer Gastronomie rund
um den Linzer Buttermarkt
geboten. Neben leckeren

Antipasti, süßen Crêpes und
italienischen Weinen darf
das erfrischende Kölsch
natürlich nicht fehlen.
Der Veranstalter, die Stadt
Linz am Rhein, bedankt
sich bei allen Sponsoren
und Unterstützern, die es
ermöglicht haben, die Ver-
anstaltung wieder in der be-
währten Form umzusetzen
und freut sich auch auf den
letzten der drei Termine am
Freitag, 16. August, ebenso
wieder ab 19 Uhr

MWer sich genauer infor-
mieren möchte, schaut am
besten online auf www.
derlinzer.de. Dort gibt es al-
le Details zum Festival in-
klusive Auftrittszeiten, An-
fahrtsbeschreibung und
Parkmöglichkeiten. Weitere
Infos gibt es auch bei der
Tourist-Information Linz
(Marktplatz 14) in Linz unter
y (02644) 25 26 oder
98 11 25, per E-Mail an
info@linz.de oder auf
www.linz.de.

Mit Humor präsentiert und mit Leidenschaft gespielt
überzeugen Triple Sec auch beim Linzer Sommerfesti-
val am Freitag. Foto: Joe Hahn

Das temperamentvolle Duo von „Niegl & Tippaman“
heizt mit Reggea-Tönen Jung und Alt am Freitagabend
ein. Foto: Robert Niegl

Hier kommen kleine Künstler groß raus

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der Zusammenschluss von Mülheim und Kär-
lich 1969 jährt sich dieses Jahr zum 50. Mal – ein Jubiläum, das ge-
feiert werden muss. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 8. Sep-
tember, ein großes Stadtfest statt. Den ganzen Tag über sorgt ein bun-
tes Programm für gute Unterhaltung für alle großen und kleinen Be-
sucher. Ein besonderes Highlight ist die große Kinder-Playbackshow,
die die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ am Sonntag, 8. Sep-
tember (ab 14 Uhr), auf der Bühne am Kolpingplatz veranstaltet. Kin-
der im Alter von vier bis elf Jahren, die gerne ihre Pop-Idole vor ei-
nem großen Publikum imitieren möchten, können sich jetzt bewer-
ben und zeigen, welches musikalische Talent in ihnen steckt. Bei

der Kinder-Playbackshow der Projektgemeinschaft sind alle Kinder Ge-
winner und können sich über tolle Preise freuen. Maximal zehn Kin-
der können teilnehmen, es zählt die Reihenfolge der Anmeldung.
Die Musik (Playback) bitte auf CD oder Stick mitbringen. Schriftliche Be-
werbungen mit Namen, Alter, Beschreibung der geplanten Vorfüh-
rung sowie einem Foto und der Telefonnummer des Teilnehmers bit-
te an folgende Adresse schicken: LokalAnzeiger, Nicolina Meinjo-
hanns, Hinter der Jungenstr. 22, 56218 Mülheim-Kärlich oder E-Mail
an: nicolina.meinjohanns@der-lokalanzeiger.de. Bewerbungsschluss ist
am Freitag, 30. August 2019. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; der Rechts-
weg ausgeschlossen. Foto: Colourbox

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

WEISSENFELS KAROSSERIE-LACKIER-TECHNIK
Wilsberger Straße 2 | 53567 Asbach | Telefon (02683) 31 29 7
info@autounfall-weissenfels.de |www.autounfall-weissenfels.de

WELCHEN AUFTRAG SIE UNS AUCH
ERTEILEN
unser Auftrag ist immer, dass Ihr Wagen uns wie
neu verlässt. Technisch und optisch. Darum ist
das Finish mit Putzen und Polieren bei uns der
glänzende Abschluss für Ihr Fahrzeug.

SAUBERE ARBEIT, DIE INS AUGE FÄLLT.

FINISH
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