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Das ist neu
im Kino Asbach
In „Nightlife“ wird das romantische erste Date von Milo
und Sunny überraschend zu einer wilden Jagd S. 4

Fairer Handel im Fokus:
Da ist für jeden was dabei
Jahresprogramm des Vereins Eine-Welt Linz
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Mobilität heute:
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„Beo-Dating-Center“ soll
zum Erhalt der Art beitragen
Ein Singvogel in Gefahr:
Der Beo ist das Zootier des Jahres 2020 S. 2
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Aus der Region

Wöchentliche
Leerung

KREIS NEUWIED. Wie im
Abfuhrkalender bereits
veröffentlicht, wird die
Biotonne von Montag, 17.
Februar, an wieder wö-
chentlich geleert. Diese
Regelung gilt bis ein-
schließlich 20. November
und ist auch in der Müll-
wecker-App und den on-
line-Abfuhrkalendern be-
rücksichtigt. Weitere Infos
gibt's unter y (02631)
803-308 bei der Kreisver-
waltung Neuwied oder auf
https://www.abfall-nr.de/
kalender/index.htm

Rund ums
Eigentum

ASBACH. Der Haus- und
Grundeigentümer-Verein
Östlicher Rhein-Sieg-
Kreis lädt seine Mitglie-
der und die, die es wer-
den möchten, zur nächs-
ten Beratungsstunde am
Freitag, 14. Februar (13.45
-14.45 Uhr), ein. In dieser
Stunde steht Rechtsan-
walt Helmut Dick im LVM-
Büro von Martin Som-
merberg (Honnefer Stra-
ße 14) in Asbach für Fra-
gen bereit. -red-

Helfende
Hände gesucht

WALDBREITBACH. Die
Nabu-Ortsgruppe Wald-
breitbach sucht noch en-
gagierte Helfer, die Lust
haben, die Gruppe aktiv
bei den diesjährigen Ar-
beiten für den Schutz des
Fockenbachtals zu unter-
stützen. Am Samstag, 22.
Februar und am Samstag,
29. Februar, sollen dazu
Mäh- und Entbuschungs-
arbeiten im Fockenbach-
tal durchgeführt werden.
Die Gruppe trifft sich um 9
Uhr am alten Feuerwehr-
haus (Ackerweg 1) in Nie-
derbreitbach. Jeder Helfer
ist willkommen und wird
mit Speis und Trank be-
lohnt. Dazu wird um An-
meldung unter y (02638)
94 87 37 oder y (02638)
53 84 oder per E-Mail an
info@nabu-waldbreitbach.
de gebeten. -red-

„Dummikratie – Warum
Deppen Idioten wählen“
Sebastian Schnoy kommt am Sonntag in die Obere Burg
RHEINBREITBACH. Se-
bastian Schnoy kommt am
Sonntag, 16. Februar (19
Uhr) mit seinem Pro-
gramm „Dummikratie –
Warum Deppen Idioten
wählen“ in die Oberen Burg
nach Rheinbreitbach.

Warum ist Stumpfsinn so
erfolgreich? Was denken
Politiker, die sich für ein-
fachste Sprachhülsen ent-
scheiden? Wieso haben
politische Zeitungen am
meisten Leser, wenn es um
Rückenschmerzen geht? In
seinem Programm „Dum-
mikratie – Warum Deppen
Idioten wählen“ kämpft Se-
bastian Schnoy für die Auf-
klärung und gegen den
Stumpfsinn. Er liefert poli-
tisches Kabarett ohne Zei-
gefinger und holt zum
Rundumschlag gegen jede
Form von Vereinfachung
aus. Böse aber versöhnlich,
lustig aber oft nachdenk-
lich bleibt er das, was er im-
mer war: ein notorischer
Optimist. Schnoys Kabarett
gibt Kraft zum Leben und
für die nächste Auseinan-
dersetzung mit Vollpfosten,
Scharfmachern und Zyni-
kern. Er hat viel zu sagen.
Vor allem bei einem ist er
sich ganz sicher: Die Welt
retten werden die Netten.
Sebastian Schnoy ist ein
vielfach ausgezeichneter

Kabarettist. Seine Program-
me, in denen er Politisches
in Verbindung mit Ge-
schichte humorvoll be-
leuchtet, hat er erfolgreich
in seinen Büchern aufbe-
reitet. Drei seiner Werke wa-
ren Bestseller.
Mit seinen Kabarettpro-
grammen ist er auf Tour-
nee im deutschsprachigen

Raum. Er spielte unter an-
derem bei den Berliner
Wühlmäusen, den acade-
mixern in Leipzig, im The-
ater Fauteuil in Basel sowie
in Alma Hoppes Lustspiel-
haus und in Schmidts Ti-
voli in Hamburg. Unter-
nehmen laden ihn regel-
mäßig als Keynote Speaker
zu ihren Veranstaltungen

ein. Schnoy erhielt diverse
Auszeichnungen.
Sebastian Schnoy steht für
Unterhaltung mit Niveau.
Sein Rezept für Frieden
und Aufklärung ist überra-
schend einfach und funkti-
oniert. Das Publikum in der
Oberen Burg in Rhein-
breitbach kann sich über-
raschen lassen und zum

nachhaltigen Lachen und
Nachdenken inspirieren
lassen. -red-

M Karten (18 €) gibt es in
der Rosen Apotheke in
Rheinbreitbach, im Hutsa-
lon Mertesacker in Bad
Honnef und im Blumenge-
schäft „Blütenzauber“ in Un-
kel.

Sebastian Schnoy wird mit seinem politischen Kabarett ohne Zeigefinger das Publikum in der Oberen Burg si-
cherlich zum Lachen und Nachdenken bringen. Foto: Pukall Fotografie Studios/Kerstin Pukall

Gut zu wissen . . .

Vorsicht: Keine Eile
bei der Bauabnahme
Jeder Bauherr freut
sich auf den Mo-
ment, in dem der
Bauunternehmer den
Schlüssel übergibt.
Die Bauabnahme
sollte man jedoch
nicht übereilen, rät
Erik Stange, Spre-
cher des Bauher-
ren-Schutzbunds e.V.
(BSB). Die Abnah-
me bedeutet, dass
der Bauherr die vom
Bauunternehmer er-
brachte Leistung als im Wesentlichen fertiggestellt
und mangelfrei billigt. Dies sollte man im Vorfeld aus-
reichend und am besten mit sachverständiger Un-
terstützung geprüft haben. Die sorgfältige Prüfung um-
fasst eine Vorbegehung mit einem Bausachverstän-
digen und eine Auflistung offener Restleistungen
und möglicher Mängel, die bis zur Bauabnahme aus-
geführt und beseitigt werden sollen. Bei der Ab-
nahme sollten die Bauherren ein sehr kleinteiliges Ab-
nahmeprotokoll führen, das von allen Beteiligten un-
terschrieben wird. Eine vollständige und fachlich kor-
rekte Dokumentation aller Mängel hilft später bei ei-
nem möglichen Rechtsstreit. Zugleich sollten die Bau-
herren bei der Abnahme die vereinbarten Bauun-
terlagen und technischen Nachweise vom Bauun-
ternehmer erhalten. Wer vor der Bauabnahme in
das Haus ziehen möchte, sollte ausdrücklich fest-
halten, dass damit keine förmliche Abnahme ver-
bunden ist. Weiter Infos gibt der Verein Bauherren-
Schutzbund, Brückenstraße 6, 10179 Berlin,
www.bsb-ev.de

Frühlingsboten – Erste Kraniche kehren zurück

REGION. Mit ihren charakteristischen Trompetenrufen verkünden die ers-
ten Kraniche ihre Rückkehr. Die Zugvögel haben die vergangenen Win-
termonate im milden Südfrankreich oder in Spanien verbracht und fliegen
nun in großen V-Formationen auf direktem Weg in ihre Brutgebiete. „Das
ist ein echtes Naturschauspiel“, so Ulrich Kleemann, Präsident der Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD). Diese entwickelt und pflegt
als Obere Naturschutzbehörde gemeinsam mit Naturschutzmanagern
zahlreiche Vogelschutzgebiete, die auch dem Schutz der Kraniche die-
nen. Zu diesen zählt zum Beispiel der Dreifelder Weiher im Westerwald,
der von zahlreichen Vögeln zur Rast genutzt wird. Rheinland-Pfalz liegt di-

rekt im engen Zugkorridor der Kraniche. Die Vögel haben die Nacht zuvor
überwiegend auf Seen im Nordosten von Frankreich verbracht. Von dort
aus fliegen sie in großen Gruppen in einem circa 50 bis 200 Kilometer brei-
ten Streifen zur nächsten Übernachtungsstation nach Nordostdeutsch-
land. Einige Kraniche werden dort auch ihre Brutreviere beziehen. Viele
der Frühlingsboten fliegen aber noch einige Tausend Kilometer weiter ins
Baltikum oder nach Skandinavien. Von Anfang Februar bis Ende März
können an Tagen mit guten Zugbedingungen an einer Stelle mehrere Tau-
send Kraniche gezählt werden. Insgesamt überfliegen bis zu 200 000
Rheinland-Pfalz und die angrenzende Region. -red-/Foto: SGD Nord
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Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

www.bsb-ev.de
https://www.abfall-nr.de/
der-lokalanzeiger.de/
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
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