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Aus der Region

Mülltonnen zur
Abfuhr richtig
bereitstellen
ALTENKIRCHEN. In den
letzten Wochen wurden
die MitarbeiterInnen des
Abfallwirtschaftsbetriebes
häufiger gefragt: „Wie
stelle ich am Abfuhrtag
denn eigentlich meine
Mülltonnen richtig be-
reit?“ Alle Mülltonnen bit-
te stets mit dem Griff (De-
ckelaufhängung) zur
Straßenseite bereitstel-
len. Damit erleichtern Sie
den Müllwerkern deren
Arbeit enorm. Diese kön-
nen dann die Abfall-
gefäße, für den an-
schließenden Entlee-
rungsvorgang, einfacher
zum Entsorgungsfahr-
zeug ziehen. Das He-
rausstellen am Vor-
abend des eigentlichen
Abfuhrtages wird dabei
dringend empfohlen. Der
AWB und das tätige Ent-
sorgungsunternehmen
bedanken sich bei al-
len Bürgern für die prak-
tische Unterstützung.

Spätes Tor von
André Fischer
sichert Sieg
REGION. Ein von And-
ré Fischer in der 88. Mi-
nute verwandelter Foul-
elfmeter zum 1:0 ge-
gen die SG 99 An-
dernach bescherte der
SG Altenkirchen/Neiter-
sen den ersten Sai-
sonsieg in der Fußball-
Rheinlandliga. Weiter
geht's für das Team von
Trainer Akin Kilic am
Samstag, 17. August
(17.30 Uhr), beim FSV
Trier-Tarforst, der noch
auf seinen ersten Tor-
erfolg in dieser Saison
wartet. Der VfB Wissen
muss nach einem spiel-
freien Wochenende am
Sonntag, 18. August
(15.30 Uhr), beim BC Ahr-
weiler ran. Der amtie-
rende Vizemeister be-
legt nach zwei Spielta-
gen mit vier Zählern den
dritten Rang.

Kleine Genussbotschafter
kuscheln mit Lamas
Aufregender Ferienspaß
beim Leseclub Alsberg S. 8

Der Nachwuchs startet
im Rathaus durch
Bewerber für 2020 werden
schon jetzt gesucht S. 3

„Die sieben Geißlein“ kommen

MEHREN. Tolles Familientheater für Groß und Klein kann man in Meh-
ren erleben. Am Sonntag, 18. August (15 Uhr), erwartet alle Kinder
ab vier Jahren und deren Eltern sowie weitere Junggebliebene auf
der Freilichtbühne in Mehren das Theaterstück „Die sieben Geiß-
lein“. Das Figurentheater von Petra Schuff lehnt sich inhaltlich an
das bekannte Kindermärchen an. Es geht um die sieben Geißen-
kinder, die die Anweisungen ihrer Mutter befolgen und dann doch al-
les falsch machen. Und über eine Geißenmutter, die ihren Kindern im-
mer aus der Patsche hilft. In einer lieben Inszenierung mit einem aus-

geprägten Sinn für das Detail erzählt Petra Schuff die Geschichte
vom Wolf und den sieben Geißlein. Mit viel Einfühlungsvermögen ent-
steht so eine mitreißende Aufführung, die den Staub des uralten Mär-
chens abschüttelt. Bei schlechtem Wetter findet die Aufführung im an-
grenzenden Gemeindehaus statt. Veranstalter ist die Kreisverwaltung Al-
tenkirchen, Jugendarbeit und Jugendschutz in Kooperation mit der Kir-
chen- und Ortsgemeinde Mehren. Der Eintritt beträgt 3 €. Weitere In-
formationen gibt es bei der Kreisverwaltung Altenkirchen unter
y (02681) 812541 oder E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.

Gut zu wissen . . .

Bagatellschäden
korrekt abwickeln
Einmal beim Ausparken
nicht aufgepasst, schon
ist es passiert: Der kleine
Parkrempler hat eine
Schramme oder Beule
am Nachbarfahrzeug
verursacht. Damit aus
dem Bagatellschaden
keine große Sache wird,
kommt es auf das richtige
Verhalten des Unfallver-
ursachers an. Ganz wichtig: Der Ort des Geschehens
darf auf keinen Fall einfach verlassen werden. Wer ein
anderes Fahrzeug touchiert, ist gesetzlich dazu ver-
pflichtet, eine angemessene Zeit auf den Geschädigten
zu warten. Eine Wartezeit von 30 Minuten gilt bei einer
kleinen Beschädigung als Minimum. Bei größeren Park-
schäden sind längere Wartezeiten zumutbar. Hat sich
der Unfall bei einem Einkaufszentrum ereignet, wird der
Fahrzeugeigentümer vermutlich in absehbarer Zeit zu-
rückkehren. Wer mit einem Beifahrer unterwegs ist, kann
diesen bitten, den Besitzer des anderen Autos ausrufen
zu lassen. Wenn der Geschädigte innerhalb der Warte-
zeit nicht zurückkommt, muss der Schaden bei der Poli-
zei gemeldet werden. Es genügt nicht, einen Zettel mit
den eigenen Kontaktdaten unter den Scheibenwischer
des beschädigten Fahrzeugs zu klemmen. Der könnte
wegfliegen, übersehen oder von jemand anderem mit-
genommen werden. Wer die Meldung bei der Polizei ver-
säumt und nur seine Daten zurücklässt, riskiert eine
Strafanzeige wegen Unfallflucht. Dafür drohen Geldbu-
ßen und Punkte in Flensburg. Und auch die eigene Kfz-
Versicherung kann bei Fahrerflucht ihre Leistungen ein-
schränken und den Verursacher für die Begleichung des
Fremdschadens in Regress nehmen. Dann wird aus dem
kleinen Malheur eine richtig teure Sache.

Molzhain feiert 600. Geburtstag
Ortsgemeinde lädt zu Festwochenende am 17. und 18. August ein
MOLZHAIN. Im Jahre 1419
wurde der Ort Molzhain
zum ersten Mal urkundlich
erwähnt. Damals noch un-
ter dem Namen „Model-
haen“. So steht es in der
2009 erschienen Chronik
des örtlichen „Kultur- und
Heimatvereins“. Dieses
Jubiläum möchte die Orts-
gemeinde nun in diesem
Jahr gebührend feiern, und
lädt alle Bürger, ehemali-
gen Bürger (Krohen), die
sich ihrem Heimatort noch
verbunden fühlen, sowie
Gäste aus nah und fern zur
„600-Jahr-Feier“ am
Samstag und Sonntag, 17.
und 18. August, in und um
das Bürgerhaus ein.

Der Auftakt zu den Fest-
tagen fand bereits Mitte Ju-
li mit einer Messe an-
lässlich des fünfjährigen
Bestehens der Errich-
tung der Andachtska-
pelle „Maria, Mutter des
Herrn“ statt. Hierzu ist bei
Bruni Schuhen vom „Ka-
pellenbauverein“ auch ei-
ne Broschüre über den
Werdegang des Kapel-
lenbaus erhältlich.
An beiden Tagen wird rund
ums Bürgerhaus in Molz-
hain ein abwechslungs-
reiches Programm ge-
boten. Am Samstag 17. Au-
gust (18 Uhr), wartet ei-
ne „Feierstunde“ im Bür-
gerhaus mit Gästen aus
der kommunalen Politik
und den Ortsvereinen. Na-
türlich sind auch alle Bür-
ger aus Molzhain zu die-
ser „Feierstunde“ einge-
laden. Musikalisch ge-
staltet wird der Festakt

von den „Molzhainer Dorf-
musikanten“ sowie dem
„MGV Eintracht Steine-
bach“.
Ab 21 Uhr sorgt die „Cock-
tail-Partyband“ für Stim-
mung. Der Eintritt kostet
6 €. Die „Cocktail-Party-
band“ sind die Lokal-
patrioten aus dem Wes-
terwald. Mit Partyhits,
Schlager, „kölsche Tön“,
Rock oder „Charthits“ über-
zeugt die Band vom ers-
ten Ton an. „Cocktail“ reißt
mit, animiert das Publi-
kum zum Mitsingen und
Mittanzen bis die Tanz-
fläche bebt. Immer an-
sprechbar für ihre Zu-
hörer überraschen sie ger-
ne mit Wunschmusik auf
Zuruf. Die gestandenen
Musiker verstehen ihr
Handwerk und sind da-

bei stets authentisch. Ne-
ben den üblichen Ge-
tränken werden daher an
diesem Abend von den
„Tussis of Cocktails“ auch
leckere Cocktails ange-
boten. Die Cocktail-Bar“
ist an beiden Tagen ge-
öffnet.
An beiden Festtagen wer-
den außerdem vom „Hei-
mat- und Kulturverein“ mit
einem Beamer Fotos von
Ereignissen und Perso-
nen aus Vergangenheit und
Gegenwart im Bürger-
haus gezeigt. Darüber hi-
naus veranstaltet der Ver-
ein eine Fotoausstellung.
Am Sonntag, 18. Au-
gust, geht es ab 9.30 Uhr
weiter mit einem ge-
meinsamen Frühstück im
Bürgerhaus. Die Teilnah-
me ist nur mit Voran-

meldung möglich. Die An-
meldungen werden an die
Molzhainer Bürger im Vor-
feld verteilt. Um 11 Uhr
folgt der Frühschoppen
mit den “Molzhainer Dorf-
musikanten”. Um 15 Uhr
gibt es die Aufführung des
Stückes „Raupe Nimmer-
satt“ des Kindergarten Kau-
sen. Für die musikali-
sche Unterhaltung am
Nachmittag sorgt Julian
Moll von „Moll Veran-
staltungs-Technik“ aus
Malberg. Außerdem dür-
fen sich die Besucher auf
viele Aktionen rund um
das Bürgerhaus freuen.
Der SV Molzhain und die
Abteilung Alte Herren SV
Molzhain betreiben ei-
nen Lebendkicker“der von
der Bambini-Gruppe or-
ganisiert wurde. Hierfür

werden für den Sonn-
tag noch Mannschaften ge-
sucht. Eine Mannschaft be-
steht aus fünf Feldspie-
lern und einem Torwart. In-
teressenten können sich
hierzu bei Patrick Schus-
ter und Klaus Buchen mel-
den.
Nachmittags wird die Ju-
gendfeuerwehr aus Kau-
sen in Form einer Übung
ihr Können unter Be-
weis stellen. Für die Kin-
der stehen ein Spiele-
mobil mit Hüpfburg so-
wie der Spielplatz am Bür-
gerhaus mit einem neu-
en Kletterturm zur Ver-
fügung. Der Kletterturm
wurde erst kürzlich er-
richtet und von der Bam-
bini-Gruppe finanziert.
Kinderschminken und die
Herstellung von Buttons
mit eigenen Motiven, so-
wie ein Ballonwettbe-
werb stehen ebenfalls auf
dem Programm.
An beiden Tagen Sorgt Pe-
ter Henrichs und sein Team
aus Elkenroth mit Essen
und Getränken für das leib-
liche Wohl der Gäste.
Die Vertreter der Orts-
gemeinde sowie der Fest-
ausschuss hoffen, dass der
Wettergott wohl geson-
nen ist, und dass sie vie-
le „Molzhainer „Krohen“,
aber auch ehemalige Dorf-
bewohner, die gerne noch
mal Verwandte, alte Freun-
de und Bekannte wie-
der treffen möchten, zu die-
sem Jubiläum begrüßen
können. Auch Gäste aus
den umliegenden Ort-
schaften sind natürlich will-
kommen.

Die Ortsgemeinde Molzhain freut sich auf ein unterhaltsames Festwochenende mit
Freunden aus nah und fern.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
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!
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