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Gut zu wissen . . .

evm passt Stromtarife an
KOBLENZ. Die Energieversorgung Mittelrhein (evm)
passt zum 1. April 2020 ihre Strompreise an. Grund sind
gestiegene Kosten, vor allem bedingt durch die Erhö-
hung der Umlage für Erneuerbare Energien (EEG-Umla-
ge) und höhere Einkaufspreise – so das Unternehmen in
einer Mitteilung. Auch die gestiegenen Entgelte der
überregionalen Netzbetreiber würden sich bemerkbar
machen. „Die Summe der einzelnen Kostensteigerun-
gen bei den Preisbestandteilen ist leider so hoch, dass
wir diese kaum durch interne Optimierungen auffangen
können. Daher kommen wir an einer Anpassung unserer
Strompreise leider nicht vorbei“, erläutert evm-Unter-
nehmenssprecher Christian Schröder.
Gute Nachricht für alle evm-Erdgaskunden: Auch in die-
sem Jahr bleiben die Erdgaspreise konstant. „Wir sind
froh, dass wir diese Preisstabilität bereits seit mehr als
acht Jahren bieten können“, so Schröder. Konkret wird
der Arbeitspreis im Schnitt um 1,45 Ct pro Kilowattstun-
de erhöht. Die Höhe des Grundpreises bleibt unverän-
dert. Die Erhöhungen fallen je nach gewähltem Tarif un-
terschiedlich aus. Bei einer dreiköpfigen Familie mit ei-
nem Stromverbrauch von 3000 kWh pro Jahr ergeben
sich dadurch Mehrkosten von rund 4 € im Monat. Je
nach Einzelfall kann ein Wechsel in einen anderen Tarif
zu Einsparungen führen.
Wer sich für eine Energieberatung oder die Tarife der
evm interessiert, kann sich in einem der 14 Kundenzent-
ren oder unter y (0261) 402 72 424 beraten lassen. Wie
setzt sich der Strompreis zusammen? Mehr als 50 % des
Preises, den Haushaltskunden bezahlen, gehen direkt
an den Staat (Umlagen und Abgaben zur Finanzierung
der Energiewende sowie Steuern). Etwa 20 % werden für
Netzentgelte und Entgelte für den Messstellenbetrieb
fällig. Das ist das Entgelt, das Energielieferanten an die
Betreiber der Stromnetze für Zähler und Netznutzung
bezahlen müssen. Lediglich ein Viertel des Strompreises
besteht aus den Kosten für Strombeschaffung und Ver-
trieb und ist daher von Energielieferanten wie der evm
beeinflussbar. -red-
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Aus der Region

Karten für
„Ditt on Datt“

ANDERNACH. Die traditi-
onsreiche Mundartveran-
staltung „Ditt on Datt - Off
Annenache Platt“ geht
nächste Runde. Die Ko-
operationsveranstaltung
zwischen Kulturamt und
VHS findet am Samstag,
21. März (16 Uhr), im His-
torischen Rathaus statt.
Heute ist Mundart so be-
liebt wie nie zuvor und fei-
ert mit „Ditt on Datt“ gleich
zwei Mal im Jahr große
Erfolge. Die Veranstaltung
ist so beliebt, dass die li-
mitierten Karten binnen
weniger Stunden restlos
ausverkauft sind. Nun hat
sich der Vorverkaufster-
min vom 2. auf Dienstag,
3. März, geändert. Ab 9
Uhr öffnet der KulturPunkt
in der Hochstr. 52-54, in
Andernach seine Pforten
und läutet die nächste
Runde ein. Die Karten
kosten 7 €. Weitere Infos
im KulturPunkt, y (02632)
922 226. -red-

Infotag:
Schlaganfall

ANDERNACH. Welche Ri-
sikofaktoren gibt es für ei-
nen Schlaganfall, welche
Symptome können auch
Laien schnell erkennen,
welche Diagnosen und
Therapien gibt es? Diese
Fragen und mehr beant-
worten die Experten der
Rhein-Mosel-Fachklinik
Andernach am Samstag,
7. März (9 - 12 Uhr), im
Konferenzzentrum der
Klinik, Vulkanstr. 58. Die
Teilnahme am Infotag ist
kostenfrei, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Die Gäste erleben einen
Vortrag von Dr. Christian
Bamberg, Chefarzt der
Abteilung Neurologie und
klinische Neurophysiolo-
gie, und erhalten in einer
Beratungsbörse Informa-
tionen von Fachleuten der
Deutschen Schlaganfall-
hilfe. Darüber hinaus bie-
tet die Klinik kostenfreie
Gesundheitschecks an.
Interessierte können sich
ein individuelles Risiko-
profil für einen Schlagan-
fall erstellen lassen.

Die Seilbahn startet
am Samstag in die Saison
Überraschungen zum 10. Geburtstag

KOBLENZ. Das Warten hat
ein Ende! Von Samstag,
29. Februar, an startet die
Seilbahn Koblenz mit dem
täglichen Fahrbetrieb in
die Saison 2020.

Einen Monat früher als in
den vorigen Jahren beginnt
der durchgehende, tägliche
Betrieb in eine besondere
Saison, denn in diesem Jahr
feiert die Seilbahn den
10. Geburtstag. Zum Sai-
sonstart gibt es viele Über-
raschungen an der Talsta-
tion. Natürlich gibt es das
Kombiticket Seilbahn und
Festungseintritt wieder.
Fahrzeiten, 29. Februar - 3.
April: tägl. 9.30 - 17.30 Uhr.

4. April - 1. November: tägl.
9.30 - mind. 19 Uhr.
2. - 27. November: kein
Fahrbetrieb
28. November - 3. Januar
2021: tägl. – genaue Fahr-
zeiten werden noch be-
kannt gegeben.
24., 25. und 31. Dezember:
kein Fahrbetrieb.

-red-/Foto: Tornow

M Weitere Infos unter
www.seilbahn-koblenz.de.

Grandioses Programm
mit tollen Darbietungen
Nachwuchs feierte Kinderkarneval im Jugendzentrum Andernach

ANDERNACH. Von wegen
es ist kein Nachwuchs im
Andernacher Karneval da!
Da muss man nur zur Kin-
der- und Jugendsitzung in
das Jugendzentrum in An-
dernach gehen. Die vier
Kooperationen von der
Prinzengarde, Stadtsolda-
ten, Rot-Weiße-Husaren
und den Möhnen „Ewig
Jung“ liefern dort ein gran-
dioses Programm ab.

Souverän führten Celina
Ebert (Prinzengarde und
Möhnen „Ewig Jung) und
Johannes Fischer (Stadt-
soldaten) durch das fast
dreistündige Programm. Am
Technikerpult sorgte Heri-
bert (Harry) Bersch für ei-
nen reibungslosen Ablauf
was den Ton und die Licht-
effekte betrifft. Eltern, Omas
und Opas und Kinder wa-
ren im voll besetzten Ju-
gendzentrum mit herrlichen
und bunten Kostümen zu
sehen und dies setzte noch
das „i-tüpfelchen“ oben-
drauf. Für reichlich Geträn-
ke, Kuchen und Popcorn
sorgten fleißige Helfer aus
den Kooperationen im Fo-
yer.
Als erstes trat das Tanzpaar
von den Rot-Weißen-Husa-
ren, Stefanie Lang und Ju-
lian Frank auf und wirbelten
über die Bühne. Angemerkt
sei, es gab reichlich und viel
Applaus bei allen Darbie-

tungen und zwischendurch
kamen die Kinder auf die
Bühne um ein unbeschwer-
tes Tänzchen aufzuführen.
Es gab auch viele Preise
bei den unterschiedlichsten
Tanzdarbietungen, gespickt
mit vielen kniffligen Aufga-
ben, zu gewinnen. Aber wei-
ter. Ein Hingucker waren
die Möhnenhüpfer mit ih-

rem „Biene Maja“ Ballett.
Die jüngste war gerade zwei
Jahre alt. Super! Auch die
Kids von den Rot-Weißen-
Husaren hatten die „Biene
Maja“ in ihrem Repertoire.
Das Prinzengarden Kinder-
ballett hatte einen tollen
mexikanischen Auftritt mit
dem Titel: „Dia de los mu-
ertos.“ Einfach genial. Das

Stadtsoldaten Kinderballett,
das Rote Husaren Kinder-
ballett mit „A Magic Diners“
und das Jugendballett von
den Stadtsoldaten mit der
Choreographie zu „Galaxy“
waren eines der vielen
Highlights.
Beifall und Zugabe-Rufe
waren nach jedem Auftritt
gewiss und alle jungen Ak-
teure erhielten von Celina
und Johannes einen
Kinderorden. Aber dann er-
schien das Prinzenpaar mit
Prinz Albert I. und Katja I.
und ihrem Hofstaat im Ju-
gendzentrum. War das ein
Empfang. Als Celina und
Johannes sie auf der Bühne
begrüßt hatten, wurden
dann noch nach einigen
Ansprachen seitens des
Festausschusses und
Kanzlers viele Orden ver-
teilt. Prinz Albert I. dankte
auch in Namen des ge-
samten Hofstaates für den
begeisterten Empfang.
Dann kam der große Mo-
ment! Der große Run auf
den Kinderorden. Prinzen-
paar, Pagen, Hofdamen,
Kanzler und viele mehr aus
der Abordnung verteilten
den begehrten Kinderorden
von den Blauen Funken.
Aber bevor das Prinzenpaar
und der Hofstaat die Kinder
verließen, wurde noch zu-
sammen mit allen Jecken
im Jugendzentrum das Lied
„Bella Ciao“ gesungen.

Klasse! Auch erhielten vier
Kids schöne Preise für ihr
schönstes Kostüm. Lang-
sam neigte sich der Kin-
derkarneval dem Ende zu
und man tanzte noch mit
Celina und Johannes auf
der Bühne zusammen. Et-
was Traurigkeit kam auch
auf der Bühne auf. Es war
nach sieben Jahren der
letzte Auftritt von Celina
Ebert als Moderatorin auf
vielen Sitzungen. Ab einem
bestimmten Alter und laut
Satzung, gibt man dann das
Amt ab und macht den Weg
frei für eine Nachfolge-
rin/er. An dieser Stelle sei
von allen Kooperationen ein
dickes „Dankeschön“ ge-
sagt für deine tollen Einsät-
ze.
Fazit: ein fantastischer Kin-
derkarneval der Prinzen-
garde, Stadtsoldaten, Rot-
Weiße-Husaren und Möh-
nen „Ewig Jung“. Tolle Dar-
bietungen, lustige Kinder in
ihren feschen Kostümen,
perfekte Technik und zwei
„Super Moderatoren!“
Dank auch an alle Helfer,
vor und hinter der Bühne,
den Trainerinnen für eine
perfekte Einstudierung ih-
rer Programme und allen
Menschen, die so eine
schöne Veranstaltung un-
terstützen. In diesem Sinne
bis zum nächsten Jahr und
ein dreifaches: „Annenach
Alaaf!“ -red-

Die „Möhnenhüpfer“ begeisterten mit ihrem „Biene Ma-
ja-Tanz“ alle im Saal. Die jüngste Tänzerin ist zwei Jah-
re alt. Foto: Georg Schuch

Narren trotzten wieder Wind und Wetter

REGION. Fantasievolle Kostüme und prachtvoll geschmückte Wagen sorg-
ten in der gesamten Region wieder für eine heitere fünfte Jahreszeit. Mona-
telang haben sich die Karnevalisten auf die bunten Tage vorbereitet und mit
ihren Ideen, Kostümen und Darbietungen überall begeistert und unterhal-

ten. Tausende Narren zog es wieder auf die Straßen und in die festlich her-
gerichteten Hallen und Zelte, wo bis in die frühen Morgenstunden gefeiert
wurde. Doch getreu dem Motto „Am Aschermittwoch ist alles vorbei . . .“ fin-
det heute auch im Rheinland der Karneval sein Ende. Foto: Schäfer
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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:
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