
Rückzugsort Garten:
Was braucht es dafür?
Isabella Spustek-Günther erläutert,
wie der Garten zum Ganzjahresparadies wird S. 3
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Yoga trifft
auf Pilates

URMITZ. Der SV Urmitz
bietet ab dem 2. Sep-
tember (montags, 18 -
19.30 Uhr), einen dyna-
mischen Yoga-Pilates
Kurs an. Dieser Kurs ver-
eint entspannende Yo-
gaübungen mit kräftigen-
den Pilates Elementen.
Regelmäßiges Training
führt zu einer verbesser-
ten Haltung, zu mehr Ge-
schmeidigkeit des Kör-
pers. Der Kurs beinhaltet
sechs Einheiten á 90 Min.
Treffpunkt ist die Aula der
Grundschule in Urmitz
(Hauptstr. 15). Anmel-
dung mit Zahlung der
Kursgebühr unter
y (0260) 968340 oder E-
Mail an: ftt@svurmitz.de.

Agentur
geschlossen

REGION. Wegen einer in-
ternen Veranstaltung
bleiben die Arbeitsagen-
turen in Koblenz und Ma-
yen am Dienstag, 20. Au-
gust, geschlossen. Be-
troffen ist davon auch
die Familienkasse in
Koblenz. Bei wichtigen
Anliegen ist die Agentur
zwischen 8 und 18 Uhr
telefonisch übers Ser-
vicecenter kostenfrei un-
ter y 0800 455 55 00
(Arbeitnehmer) und un-
ter y 0800 455 55 20
(Arbeitgeber) erreichbar.
Zudem können viele An-
liegen mittlerweile auch
online erledigt werden:
www.arbeitsagentur.de.

SG 2000 dreht
das Spiel

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
SG 2000 Mülheim-Kär-
lich hat am zweiten Spiel-
tag der Fußball-Rhein-
landliga gegen die SG
Malberg nach Rückstand
dank der Treffer von Je-
remy Heyer und Chris-
toph Rönz mit 2:1 ge-
wonnen. Am Samstag, 17.
August (16.30 Uhr), gas-
tiert die SG 2000 beim
FSV Salmrohr.

Zoo Neuwied sucht
gelungene Schnappschüsse
Motive aus der Prinz Maximilian zu Wied-Halle
können eine Familienjahreskarte gewinnen S. 5

Das ist neu
im Kino Neuwied
Mit „Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ geht
das Erfolgsfranchise von Pixar in die nächste RundeS. 4

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 wich-
tig: Der Ort des Gesche-
hens 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.

Kontrollierter Kollaps für den Kühlturm

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der jahrzehntelang weithin sichtbare Kühlturm des
früheren Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich ist Geschichte. Spezialisten
brachten die noch 80 Meter hohe Struktur kontrolliert zum Einsturz. Das
Verschwinden des Turms ist ein deutliches Zeichen für den Fortschritt
des Rückbaus des ehemaligen Kernkraftwerks. Der Rückbau des Kühl-
turms von Mülheim-Kärlich war einzigartig: Beim Abtragen der Krone des

ursprünglich 162 Meter hohen Bauwerks kam ein extra dafür entwickel-
ter Abrissroboter zum Einsatz, der den Turm stückweise bis auf 80 Meter
abbrach. Weil die Neigung ab dieser Höhe zu stark ist, wurde der Turm da-
nach durch gezielt gesetzte Schlitze in der Betonschale und durch das
Ausbrechen von etwa 20 Kühlturmstützen so weit geschwächt, dass er
kontrolliert kollabierte. Foto: Juraschek

Jetzt bewerben für
die Kinder-Playbackshow
Beim Stadtfest heißt es Bühne frei für kleine Künstler

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der
Zusammenschluss von
Mülheim und Kärlich 1969
jährt sich dieses Jahr zum
50. Mal – ein Jubiläum,
das gefeiert werden muss.
Aus diesem Anlass findet
am Sonntag, 8. Septem-
ber, ein großes Stadtfest
statt. Den ganzen Tag über
sorgt ein buntes Pro-
gramm für gute Unterhal-
tung für alle großen und
kleinen Besucher.

Ein besonderes Highlight
ist die große Kinder-Play-
backshow, die die Pro-
jektgemeinschaft „Wir in
Mülheim-Kärlich“ am Sonn-
tag, 8. September (ab 14
Uhr), auf der Bühne am Kol-
pingplatz veranstaltet. Kin-
der im Alter von vier bis
elf Jahren, die gerne ihre
Pop-Idole vor einem gro-
ßen Publikum imitieren
möchten, können sich jetzt
bewerben und zeigen, wel-
ches Talent in ihnen steckt.
Bei der Kinder-Playba-
ckshow der Projektgemein-
schaft sind alle Kinder Ge-
winner und können sich
über tolle Preise freuen.
Maximal zehn Kinder kön-
nen teilnehmen, es zählt
die Reihenfolge der An-
meldung. Die Musik (Play-
back) bitte auf CD oder
Stick mitbringen. Schriftli-
che Bewerbungen mit Na-
men, Alter, Beschreibung

der geplanten Vorführung
sowie einem Foto und der
Telefonnummer des Teil-
nehmers bitte an folgen-
de Adresse schicken:

LokalAnzeiger
Nicolina Meinjohanns
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

oder per E-Mail an:
nicolina.meinjohanns@
der-lokalanzeiger.de

Bewerbungsschluss für die
Kinder-Playbackshow ist
Freitag, 30. August. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt;
der Rechtsweg ausge-
schlossen.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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Ticket-Bestellservice üb
www.ticket-regional.de oder d
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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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