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Mobilität heute:
E-Fahrzeuge und mehr
Erfahren Sie, mit welchen Modellen Sie in
eine nachhaltigere Zukunft durchstarten können S. 7

Endlich ist es soweit:
Die Narren sind los!
Großer Veranstaltungskalender mit närrischen
Terminen aus der Region S. 6

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

Mickie Krause rockt das Heimathaus

NEUWIED. Nach zweijähriger Pause sind sie endlich wieder da: An
Schwerdonnerstag, Karnevalssamstag und Rosenmontag finden wieder
die beliebten Original RPR1 Ü30 Karnevalspartys in der Stadthalle Hei-
mathaus Neuwied statt. Los geht's an Schwerdonnerstag, 20. Februar
(17.11 Uhr), mit der Altweiber-Party (Eintritt: 8 €). Bei der Karnevals-Mega-
Party am Samstag, 22. Februar (20.11 Uhr), sorgt Mickie Krause (Foto) für
Stimmung (Eintritt: 15 €). Nach dem Umzug geht das jecke Treiben am Ro-
senmontag, 24. Februar, im Heimathaus u. a. mit Stargast Tim Toupet wei-
ter (Eintritt: 5 €). Am Montag haben Kinder bis 12 Jahre bis 18 Uhr freien
Eintritt. Der Einlass wird großzügig auch für Nicht-Ü30er gestattet, aber un-
ter 21 Jahren geht am Donnerstag und Samstag nichts. Der Einlass erfolgt

nur bei ordentlichem Auftreten und kostümiert. Wie in der Vergangenheit
sind auch diesmal wieder eine große Kölsch-Theke, Biertheke, Cocktail-
bar und ein großer Imbiss vor der Halle am Start. Ebenso wird vor der Halle
ein Raucherbereich eingerichtet, der nur für Gäste zugänglich ist. Damit
man nicht zu sehr ins Schwitzen kommt, gibt es selbstverständlich auch ei-
ne Garderobe. Die Ehrengarde der Stadt Neuwied und der Veranstalter
freuen sich auf tolle Veranstaltungen in der Stadthalle Heimathaus Neu-
wied an allen Tagen. Karten gibt es an der Tages- bzw. Abendkasse. Aus-
nahme ist der Samstag mit Mickie Krause, hier sind Tickets wegen der gro-
ßen Nachfrage im Vorverkauf an allen bekannten VVK-Stellen und unter
www.neuwied-musik.de erhältlich. -red-/Foto: Niebergall

Aus der Region

Partysitzung
der MKG

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
Mülheimer Karnevals-
Gesellschaft lädt am Frei-
tag, 14. Februar (20.11
Uhr), zu einer großen Par-
tysitzung in die Kurfürs-
tenhalle in Kärlich ein.
Das närrische Publikum
kann sich wieder auf ein
buntes Programm freuen.
Der Eintritt beträgt 5 €.
Karten gibt es unter
y 01520 45 35 648 (täg-
lich 16 - 20 Uhr) oder per
E-Mail an: karten@mkg-
muelheim.de. -red-

Kostümfest
für Kinder

WEISSENTHURM. Auch
den Kindern soll dieses
Jahr an Karneval wieder
eine Menge geboten
werden. Daher veranstal-
tet die Ka & Ki am Sams-
tag, 15. Februar (14.11
Uhr), ein farbenfrohes
Kinderkostümfest mit
dem Kinderprinzenpaar in
der Stadthalle Weißen-
thurm. Für Unterhaltung
sorgen, wie auch schon
in den letzten Jahren
„Mors-sound-system“, die
auch dieses Mal die Klei-
nen bei Laune halten
werden. Eine süße Über-
raschung wird es natür-
lich auch wieder geben.
Der Eintritt beträgt für Er-
wachsene 2,50 € und für
Kinder 3,50 €. -red-

Jubel, Trubel,
Heiterkeit

BASSENHEIM. Jubel,
Trubel, Heiterkeit – unter
diesem Motto wird bei
den Bassenheimer Möh-
nen „Scheene Kenne“ am
Schwerdonnerstag, 20.
Februar (18.11 Uhr, Ein-
lass ab 17 Uhr), in der
Karmelenberghalle wie-
der ausgelassen gefeiert.
Alle Narren aus nah und
fern erwartet ein buntes
Programm. Der Eintritt
beträgt 7 €. -red-
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Karneval am Thur ist
Spaß und Freude pur
Ab sofort regiert Prinz Hans-Werner I. die Narrenschar

WEISSENTHURM. -jg- Eine
ausverkaufte Narrhalla am
Samstagabend und ein
eher gemütliches Beisam-
mensein am Sonntag mit
Minis, Midis und Maxis so-
wie mit Eltern und Senio-
ren konnte Kappensit-
zungs-Präsident Mirco
Hauschild von der Großen
Ka & Ki Weißenthurm mit
Freude registrieren.

Und insofern waren der
Präsident, die Elferratsmit-
glieder und die vielen Gar-
de- und Showtänzerinnen,
die Büttenasse, das Musi-
kantenduo Sarah Dodes
und Thomas Dunkel und
natürlich die frisch gekürte
Tollität, Prinz Hans-Werner
I. (Waldecker) und sein

prächtiger Hofstaat mit
Hofmarschall, der Stadt-
kommandantin, dem Hof-
narr, den beiden Pagen,
dem Finanzminister, dem
persönlichen Adjutanten,
dem Mundschenk und der
persönlichen Marketende-
rin und Funkenmariechen
auch noch nach der In-
thronisation bester Laune.
Auf sie wartete ein fantas-
tisches Programm, unter
anderem auch mit einigen
Ehrungen, das beste Un-
terhaltung mit hervorra-
genden Tänzen kurzweili-
gen Reden bot, wobei wohl
der intelligente, humorvolle
und äußerst gekonnte Di-
alog von Ursula Schwitalla
und Pfarrer Thomas Ger-
ber bei der Familiensit-

zung einer der besten war,
der in der Weißenthurmer
Stadthalle jemals geführt

wurde. Davon konnten sich
nicht nur die anwesenden
Ex-Prinzen sondern eben-
so Weißenthurms Stadt-
bürgermeister Gerd Heim,
Verbandsgemeinde-Bür-
germeister Thomas Przy-
bylla mit Gattin und Toch-
ter sowie die städtischen
Beigeordneten Johannes
Juchem und Manfred Hen-
neberger überzeugen.
Während am Samstag-
abend bei der Prinzenin-
thronisation und der an-
schließenden Kappensit-
zung ein Highlight nach
dem anderen zu erleben
war, ging es am Sonntag,
als auch das Kinderprin-
zenpaar Prinzessin Elisa I.
und Prinz Leonhard I. und
deren Hofstaat mit den Pa-

gen Leni und Robin sowie
mit Hofnärrin Hanna bei
der Familiensitzung anwe-
send waren, ein wenig ru-
higer, aber mindestens ge-
nauso fröhlich wie am Vor-
abend zu.
So konnten sich sowohl
die älteren als auch die jun-
gen Gäste über einen ab-
wechslungsreichen Nach-
mittag freuen, an dem wie-
derum etliche Tanzgrup-
pen sowie das Solo-Ma-
riechen Sophia Felden als
auch die beiden „Sonnen-
Teans“ aus Mülheim-Kär-
lich den Besuchern her-
vorragende Beiträge bo-
ten, die gerne in die von
Mirco Hauschild gestarte-
ten „Alaaf“-Rufen ein-
stimmten.

Der neue Thurer Prinz Hans-Werner I. und sein prächtiger Hofstaat wurden vom när-
rischen Publikum stürmisch begrüßt. Fotos: jüg

Die Prinzengarde/Amazonen durften sich sich über lobende Anerkennung für ihren
tollen Showtanz freuen.

Gut zu wissen . . .

Falsche Zählerprüfer
unterwegs
KOBLENZ/REGION.
Vermehrt melden
Geschäftskunden im
Versorgungsgebiet
der Energieversor-
gung Mittelrhein
(evm) Anrufe der
Deutschen Energie
und Strom. Unter
dem Vorwand, die
Zähler für Strom und
Gas müssten über-
prüft werden, kün-
digt der Anrufer mit Nummer aus Darmstadt ei-
nen kurzfristigen Vorort-Termin an. Eine halbe Stun-
de später wurden die Kunden von besagter Fir-
ma besucht, die Fotos der Zähler machen wollte.
Die Vertreter des Unternehmens gaben an, damit
die Verbräuche der Kunden beim Energieversorger
zu hinterfragen. „Natürlich geben wir keine Kun-
dendaten an externe weiter“, erklärt Marcelo Pee-
renboom, Pressesprecher der evm. „Eine Überprü-
fung der Verbräuche ist daher nur ein Vorwand,
um Daten der Betroffenen einzusammeln.“
Gemeldet wurde das Vorgehen gleich mehrfach, un-
ter anderem in Koblenz und Rennerod. „Wir bit-
ten alle unsere Kunden um Vorsicht am Telefon
und auch vor Ort. Datenklau betrifft sowohl Privat-
als auch Geschäftskunden“, so der Peerenboom. Soll-
te die evm-Gruppe Zähler prüfen müssen, kündi-
ge sie das in der Regel rechtzeitig an. Kunden soll-
ten nur dafür berechtigte Personen zum Zähler las-
sen und im Zweifel nach dem Ausweis fragen.
Betroffene Kunden können sich an eines der 14 Kun-
denzentren, ihren direkten Kundenberater oder an
die evm-Hotline unter y (0261) 402-11111 wen-
den.
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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:

der-lokalanzeiger.de/
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de
muelheim.de
www.neuwied-musik.de

