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Neuer Mut
bei der SG 99
Andernach will gegen Malberg punkten/
Spitzenspiel in Windhagen S. 7

Europäischer Kopfschmerz-
und Migränetag 2019
Telefonaktion: Was hilft im Akutfall, was
bei der Vorbeugung? S. 8

Gütesiegel wurde
erneut bestätigt
Bildungszentrum der St. Nikolaus-
Stiftshospital GmbH rezertifiziert S. 3
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Aus der Region

FBS feiert
ANDERNACH. Spiel und
Spaß für die ganze Fami-
lie bietet der Tag der of-
fenen Tür der Familien-
bildungsstätte am Sams-
tag, 14. September (13 -
18 Uhr). An unterschiedli-
chen Stationen kommen
Bewegung, Spiel und Ge-
sundheit auf keinen Fall
zu kurz. Infos unter
www.fbs-andernach.de.

Sperrung
ANDERNACH. Am Sonn-
tag, 15. September (7 -
19 Uhr) wird die Jahn-
straße aufgrund der Ver-
anstaltung „Pellenzer
Lehrstellen- und Infor-
mationsbörse“ gesperrt.
Die Parkplätze vor der
Veranstaltungshalle so-
wie unterhalb der Vul-
kanhalle müssen frei ge-
halten werden.

Beschädigung
PLAIDT. Am späten
Abend des 7. September
gegen 22.45 Uhr kam es
in Plaidt zur Sachbe-
schädigung mehrerer
Fahrzeuge durch randa-
lierende Jugendliche. Im
Bereich Alter Kirch-
platz/Gildestraße wurden
Glasflaschen auf parken-
de Fahrzeuge geworfen.
Hierbei wurde bislang ein
PKW augenscheinlich
beschädigt. Die Perso-
nengruppe, die ca. 15
Personen umfasst haben
soll, konnte von der Poli-
zei nicht mehr angetroffen
werden. Auch sei zuvor in
der Niederstraße bei ei-
nem PKW der Außen-
spiegel beschädigt wor-
den. Hinweise an die Po-
lizei y (02632) 9210.

Ich bin dabei
ANDERNACH. Eine Do-
kumentation zeigt das
kommunale Kino im Rah-
men der Andernacher
Ehrenamtsinitiative „Ich
bin dabei“ in seiner Vor-
führung am Dienstag, 17.
September (19 Uhr) im
Gemeindesaal der Chris-
tuskirche, zusammen mit
der Steuerungsgruppe
Fairtrade-Stadt.

„Wöhle, maggele un fiere!“
Buntes Markttreiben mit 300 Verkaufsständen in Bad Breisig
BAD BREISIG. Der Tradi-
tionelle „Zwibbelsmaat“
findet vom 14. bis 17. Sep-
tember in Bad Breisig statt.
Der Zwiebelmarkt in Bad
Breisig hat eine lange Tra-
dition, er geht bis ins frühe
Mittelalter zurück, als die
Breisiger von Kaiser Karl
IV. die Marktrechte erhiel-
ten.

Wie lange der Breisiger
Markt in dieser Form be-
stand, ist nicht bekannt. Sei-
ne Bedeutung verlor er si-
cherlich, als die vielen Zoll-
schranken wegfielen und
der Handel freizügiger wur-
de. Übrig blieben ein-
zelne Markttage, meist in
Verbindung mit kirchli-
chen Festen. So wird der
Markt um das Kreuzer-
höhungsfest am 14. Sep-
tember nach alter Tradi-
tion noch heute in der Quel-
lenstadt gefeiert. Aus die-
sem Anlass gibt es die Wall-
fahrt zur Kreuzreliquie in
der Kirche Maria Him-
melfahrt in Bad Breisig,
hier ist an allen Tagen
Zeit zum Verweilen und Ge-
bet vor der Reliquie. Am
Freitag, 13. September fin-
det um 19 Uhr ein öku-
menisches Friedensgebet
zur Wallfahrt zur Kreuz-
reliquie in der Kirche Ma-
ria Himmelfahrt statt. Das
Aussetzen der Kreuzreli-
quie mit anschließender
Möglichkeit zur Betrach-
tung und persönlichem Ge-
bet findet am Samstag,
den 14. September und
Montag, 16. September je-

weils um 14 Uhr statt. Am
Sonntag, 5. September wird
um 11 Uhr ein feierli-
ches Festhochamt mit Re-
liquiensegen gehalten. Ei-
ne Orgel- und Kirchen-
führung für Kinder und Fa-
milien wird ebenfalls am
Sonntag, 16. September
um 15 Uhr angeboten und
um 18 Uhr findet eine fei-
erliche Vesper in der Kir-
che Maria Himmelfahrt Bad
Breisig statt. Der dama-
lige Heilig-Kreuz-Markt,
dessen religiöser Hinter-
grund bald nicht mehr so
sehr im Vordergrund stand

wie der Handel an sich,
heißt inzwischen „Zwib-
belsmaat“, benannt nach
dem, was zu damaligen Zei-
ten meist gehandelt wur-
de –Waren aus dem Feld-
anbau, in Breisig vor-
nehmlich die Zwiebel, wel-
che zu den ältesten Ge-
müsesorten gehört.
Von Samstag, 14. Sep-
tember bis Dienstag, 17.
September gibt es ein in-
teressantes und vielseiti-
ges Programm, zusam-
mengestellt von örtlichen
Vereinen in Zusammen-
arbeit mit der Stadt und

der Tourist-Information.
Der traditionelle Fassan-
stich zum Zwiebelmarkt fin-
det auch in diesem Jahr wie-
der am Samstag, den 14.
September um 15 Uhr bei
der Feuerwehr in der Zeh-
nerstraße statt. Über vier Ta-
ge säumen rund 300 Händ-
ler mit ihren Verkaufs-
ständen neben der Rhein-
promenade und den neu-
en Wegen im Kurpark auch
die Straßen der Innen-
stadt. Hier gibt es vom Ab-
ziehstein für Messer, den
Wollsocken bis zum Be-
senstiel, sowie demZwie-

belsack alles, was der
Mensch brauchen kann,
aber im normalen Ge-
schäft selten findet. Die Ver-
kaufsstände haben am
Samstag von 10–20 Uhr,
am Sonntag von 10–19
Uhr und Montag und Diens-
tag von 10–18 Uhrge-
öffnet. Aber auch eini-
geVereine und Gruppie-
rungen aus Bad Breisig zei-
gen an diesem Wo-
chenende großes Enga-
gement. Wer nach den An-
strengungen eine Pause
braucht, der findet gleich
mehrere „Ruheinseln“.

Rund 300 Händler säumen die Rheinpromenade.

20000 Meilen unter dem Meer

ANDERNACH. Zum Auftakt der neuen Andernacher Spielzeit wartet
am Donnerstag, 12. September (20 Uhr), in der Mittelrheinhalle An-
dernach ein stürmisches Tiefseeabenteuer auf die Besatzung, welche
sich in der neuen Produktion des N.N. Theaters aus Köln auf eine be-
rauschende und knallbunte Fantasiereise in eine längst vergangenen Zu-
kunft begeben. Das Kölner N.N. Theater ist für seine eigenen Inter-
pretationen von wahren Klassikern berühmt und berüchtigt. Mit ihrer neus-
ten Produktion „20.000 Meilen unter dem Meer“ vereinen sie mit viel Spiel-
freude und Phantasie den fantastischen Roman von Jules Vernes

und Shakespeares Stück „Der Sturm“. Die Kombination aus spieleri-
scher Qualität, schrägen Kostümen und einem imposant, vielseitigen Büh-
nenbild lockte bereits zahlreiche Besucher. Seien Sie dabei, wenn
sich Nemos Crew furchtlos in einer Mixtur aus Tragik und Komik in
die Fluten stürzen und dabei von zwei Musikern begleitet werden,
die bis zum Untergang spielen. Ganz nach dem Motto: „Ach soll
die Welt doch untergehen, solange wir nicht drunterstehen.“ Tickets
ab 14 € im Kulturabo und ab 20 € zum Normalpreis im Kultur-
Punkt Andernach erhältlich sowie online unter www.andernach.de.

Gut zu wissen . . .

Wenn die Wohnung länger
allein gelassen wird
Wir sind dann mal weg: Dass Mieter länger nicht in ihrer
Wohnung sind, ist keine Seltenheit – und grundsätzlich
auch in Ordnung. „Aber es kann zum Problem werden,
wenn die Spielregeln nicht eingehalten werden“, weiß
Rechtsanwalt Ralf Schönfeld, Verbandsdirektor von
Haus & Grund Rheinland-Pfalz. Fehler machen seiner Er-
fahrung nach regelmäßig beide Seiten – Mieter wie Ver-
mieter – und das meist, weil sie nicht genau wissen, was
ihre Rechte und Pflichten sind. Das nötige Grundwissen
und gegenseitige Rücksichtnahme helfen, Missver-
ständnisse und ärgerliche juristische Streitereien zu ver-
meiden. So glauben beispielsweise viele Mieter, es ge-
he den Vermieter nichts an, wenn sie wegen Urlaub,
Kur, Auslandssemester oder Krankenhausaufenthalt
wochen- oder sogar monatelang nicht zu Hause sind.
Der Grund muss tatsächlich nicht mitgeteilt werden, laut
BGH aber zumindest, wo im Fall der Fälle ein Schlüssel
hinterlegt ist. Es reicht dazu völlig, wenn etwa der Haus-
meister Bescheid weiß. Der Eigentümer wiederum darf
nicht verlangen, dass ihm selbst ein Schlüssel für den
Notfall übergeben wird. Übrigens: Selbst wenn ein Mie-
ter seine Pflichten verletzt, darf der Vermieter die Woh-
nung nicht einfach betreten. Die Gerichte stecken da
ganz enge Grenzen. Der Zutritt ist nur dann erlaubt,
wenn Gefahr im Verzug ist, beispielsweise durch einen
Wasserschaden. Allerdings kann der Vermieter unter
Umständen Schadenersatz verlangen und Mieter ab-
mahnen oder sogar kündigen, die ihrer so genannten
Obhutspflicht nicht nachkommen. Diese Obhutspflicht
umfasst unter anderem: dafür zu sorgen, dass jemand
den Schlüssel hat, der sich regelmäßig um die Woh-
nung kümmert, den Vermieter, den Verwalter oder einen
Hausmeister mindestens darüber zu informieren, wo
der Schlüssel hinterlegt ist, sicherzustellen, dass man
trotz längerer Abwesenheit grundsätzlich erreichbar ist,
etwa durch einen Nachsendeantrag oder die Benen-
nung eines Bevollmächtigten.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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LIVE-MUSIK  WEINFEST 
KINDERFEST  AUTOSCHAUEN 
BURGUNDERFEST  KUNST-
HANDWERKERMARKT
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