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Ein Abend für
das Glück von Kindern
Django Reinhardt singt für Lotto-Aktion am
30. August auf Maria Ruh S. 6

Im Namen der
Umweltbildung
Bunter Naturerlebnistag steigt
an der Permakultur in Eich S. 3

Mega-Gaudi wirft
ihre Schatten voraus
Infos rund um das
Koblenzer Oktoberfest S. 7
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Aus der Region

Grillfest
MIESENHEIM. Die Arbei-
terwohlfahrt Miesenheim
feiert am Samstag, 27. Ju-
li (15 Uhr), ihr Grillfest auf
dem Gelände in der Kas-
torstrasse in Miesenheim.
Mitglieder und Freunde
der AWO sind dazu ein-
geladen.

Reparaturcafé
öffnet wieder

ANDERNACH. Das Re-
paraturcafé der Ehren-
amtsinitiative „Ich bin da-
bei“ öffnet am Freitag, 26.
Juli (14.30 Uhr), im Haus
der Familie in Andernach
(Gartenstraße). Bürger
können dann ihre defek-
ten Geräte wie Kaffeema-
schine, Verstärker, Mixer,
Fön oder Lampe zur kos-
tenlosen Reparatur vor-
beibringen. Werden Er-
satzteile benötigt, so
müssen diese natürlich
bezahlt werden. Weitere
Infos gibt es im Internet
unter www.andernach.de.

Mit Spenden
Leben retten

KRETZ. Der DRK Orts-
verein Kretz und der DRK
Blutspendedienst laden
zu nächsten Blutspende
am Dienstag, 30. Juli (17 -
20 Uhr), im Gemeinde-
zentrum der Ortsgemein-
de Kretz (Schulstr. 10)ein.
Auch Erstspender sind
gern gesehen. Wer Blut
spendet, kann anderen
Menschen in lebensbe-
drohlichen Situationen
helfen und so möglicher-
weise auch Leben retten.

Gauklerfest
EHRENBREITSTEIN. Vom
26. bis 28. Juli beleben
mehr als 150 Straßen-
künstler, Comedians, Ak-
robaten, Kabarettisten,
Poetry Slammer und viele
Walking-Acts beleben die
Festung Ehrenbreitstein
und verwandeln sie zur
28. Gauklerfestung. Mehr
auf Seite 7.

Es summt, klingt und brodelt
14. Nacht der Vulkane wieder fulminant eröffnet

PLAIDT. -lakr- Noch heute
zeugt die überall in der Re-
gion zu entdeckende Ba-
saltlava vom Ausbruch des
Laacher-See-Vulkans vor
über 10.000 Jahren. Um ih-
rer immensen Bedeutung
und Anziehungskraft Tri-
but zu zollen, wird jedes
Jahr die „Nacht der Vul-
kane“ organisiert.

Mittlerweile eine feste Grö-
ße im regionalen Ver-
anstaltungskalender ge-
worden, wurde nun die
14. Ausgabe fulminant er-
öffnet. Rund um den Laa-
cher See finden noch bis
Samstag, 27. Juli, ver-
schiedene Events statt. In
diesem Jahr werden in die-
sem Rahmen gleich zwei

Jubiläen gefeiert.
Mitten im Grünen, im Her-
zen des Rauscherparks,
scheint die Luft voller Mu-
sik: Man hört den Ge-
sang von Vögeln, das Sum-
men von Insekten und na-
türlich das Rauschen der
Nette. Leute lachen, plau-
dern, trinken und ge-
nießen die laue Som-
mernacht. Es ist aber nicht
nur die traumhafte Ku-
lisse, die die Leute hier-
her verschlagen hat, denn
man hat sich versam-
melt, um sowohl Joe Wulf
& The Gentlemen of Swing
als auch Angela van Rij-
thoven zu lauschen. Die
Gruppe aus internatio-
nalen Musikern hat an die-
sem Abend zu einem be-

sonderen Konzert gela-
den.
Im Programm haben sie
Traditional Jazz, den man
so wahrscheinlich selten
zu hören bekommt. Be-
kanntere Stücke wech-
seln sich mit unbe-
kannteren ab. Joe Wulfs
persönliches Highlight ist
das zweite Lied des Sets.
Beim „Original Dixieland
One-Step“ aus dem Jahr
1917 handelt es sich um ei-
nen Meilenstein der Jazz-
geschichte. Das Stück ist
der erste kommerziell ver-
öffentlichte Jazz-Song. Für
den Posaunisten ist der Er-
halt nahezu in Verges-
senheit geratener Stücke
eine Herzensangelegen-
heit. Ein Anliegen, wel-

ches auch die aus den Nie-
derlanden stammende
Sängerin Angela van Rij-
thoven nachvollziehen
kann. Gemeinsam mit den
Gentlemen of Swing ha-
ben die beiden die dar-
gebotenen Lieder neu in-
terpretiert und in die heu-
tige Zeit transportiert. Oben
drauf gab es kleine Sti-
cheleien, Tanzeinlagen und
viel Gelächter.

Feuriger Auftakt
Mit Petrus auf ihrer Sei-
te ist den Musikern in
fast schon familiärer At-
mosphäre der Auftakt ge-
lungen. Umso neugieri-
ger kann man auf die Ver-
anstaltungen sein, die die
„14. Nacht der Vulkane“

noch zu bieten hat. Ne-
ben den traditionellen Ver-
anstaltungen wie dem
Blauen Montag und dem
Maria Laach-Tag gab es
bereits ein Chorkonzert
von RheinVokal und erst-
mals einen Vulkan-Work-
shop im Infozentrum in
Plaidt zu erleben. Weiter
geht es am Mittwoch, 24.
Juli, mit der Freibad-
party. Im Rahmen der 14.
Runde der „Nacht der Vul-
kane“ findet diese im Pel-
lenzbad statt, da das Bad
in diesem Jahr sein 50. Ju-
biläum feiert. Bei freiem
Eintritt kann sich jeder
von 13 bis 18 Uhr er-
holen.

Mehr auf Seite 7

Mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem Charme zieht Angela van Rijthoven das Publikum in ihren Bann. Foto: Kracht

Gut zu wissen . . .

Was ist auf Mietbalkon erlaubt?
Ob Trocknen der Wäsche, Hobbygärtnern, Grillen mit
Freunden, Anbringen der Sat-Antenne oder kurze Zi-
garettenpause: Balkone oder Terrassen sind dank ihrer
universellen Nutzbarkeit bei Mietern sehr beliebt. Bei-
des zählt prinzipiell zum Wohnraum; die Nutzung ist für
Mieter also mit ähnlichen Rechten und Pflichten wie in-
nerhalb der eigenen vier Wände verbunden. Sie kön-
nen die Fläche problemlos für das Aufstellen von Gar-
tenmöbeln, Bänken, Tischen oder Sonnenschirmen nut-
zen. Ein Sichtschutz am Geländer ist in der Regel zu-
lässig, solange er maximal bis zur Höhe des Handlaufs
reicht. Blumenkästen sind grundsätzlich erlaubt, be-
steht jedoch durch herabfallende Gegenstände Gefahr
für Passanten, kann der Vermieter das Anbringen un-
tersagen. Grillen ist auf Balkonen prinzipiell zulässig, so-
lange es im Mietvertrag nicht ausdrücklich verboten
wird. Dennoch gilt hier das Gebot der Rücksichtnahme,
da Nachbarn durch übermäßigen Rauch nicht belästigt
und die Nachtruhe (von 22 Uhr an) unbedingt einge-
halten werden sollen. Es empfiehlt sich, um Nachbar-
schaftsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen, auch die
nächste Grill-Session vorher anzukündigen. Anders als
der Geruch von Kohle und Grillgut muss Zigaretten-
rauch vom Nachbarbalkon in den meisten Fällen hin-
genommen werden. Rauchen auf Balkon oder Terrasse
zählt grundsätzlich zum vertragsgemäßen Gebrauch
der Wohnung. Ein Unterlassungsanspruch durch Dritte
ist jedoch nicht ausgeschlossen. Das Trocknen von Wä-
sche im Außenbereich kann der Mieter nicht untersa-
gen, besonders nicht dann, wenn die Wäsche (laut Miet-
vertrag) nicht in geschlossenen Räumen getrocknet wer-
den darf. Dem Mieter ist es sogar erlaubt, auf seinem Bal-
kon Vorrichtungen zur Trocknung anzubringen, solange
damit nur eine geringfügige Substanzverletzung der
Mietsache einhergeht. Das Anbringen einer Sat-Anlage
auf dem Balkon kann ebenfalls nicht generell untersagt
werden, da das grundrechtlich geschützte Mieterinte-
resse an der Nutzung allgemein zugänglicher Informa-
tionsquellen berücksichtigt werden muss.

Kühlturmabriss geht auf die Zielgerade

MÜLHEIM-KÄRLICH. Nach vollendeter Arbeit des Abrissroboters vor ei-
nigen Wochen, geht der Rückbau des Kühlturms des Kraftwerks in Mül-
heim-Kärlich nun in die finale Phase. In den nächsten Wochen wird der
Kühlturm gezielt soweit geschwächt, dass er zu einem noch zu defi-
nierenden Zeitpunkt kontrolliert in sich zusammenfällt. Dies sei in Ab-
stimmung mit Sachverständigen, Statikern, Aufsichtsbehörden und den
am Rückbau beteiligten Firmen entschieden worden, heißt es von RWE.
Anwohner und Bürger sollen zeitnah bei einer Informationsveranstal-
tung über das weitere Vorgehen aufgeklärt werden. Ein grober Plan da-
für steht schon fest. Im ersten Schritt werden zur notwendigen Vor-

schwächung des Bauwerks an markierten Stellen Schlitze in die Kühl-
turmschale gesägt. Anschließend werden an einem noch zu bestim-
menden Abbruchtag die Kühlturmstützen abgebrochen, bis der Kühl-
turm kontrolliert zusammenfällt. Dafür soll ein herkömmlicher Abbruch-
bagger zum Einsatz kommen, der aus Arbeitssicherheitsgründen un-
bemannt und ferngesteuert wird. Für den weiteren Abriss ist ein Si-
cherheitsbereich um den Kühlturm festgelegt worden, der auch Berei-
che außerhalb des Kraftwerksgeländes betrifft. Am Abbruchtag wird die
K 44 (Am Guten Mann) zwischen der Einmündung Hafenstraße und
dem Wasserwerk (Rheinau) vollständig gesperrt. Foto: Sascha Ditscher

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

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

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