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Aus der Region

Infos zum
Straßenausbau

RHEINBROHL. Die Orts-
gemeinde Rheinbrohl lädt
interessierte Bürger am
Dienstag, 3. März (18.30
Uhr), zu einer Informati-
onsveranstaltung rund um
die wiederkehrenden
Straßenausbaubeiträge
ein. Die Veranstaltung fin-
det im Römersaal (Haupt-
straße 55) in Rheinbrohl
statt. -red-

„Gewaltfrei in
der Schule“

UNKEL. Mit „Gewaltfrei
in der Schule – das ge-
stärkte Kind“ bietet die
Katholische Familienbil-
dungsstätte Linz in Zu-
sammenarbeit mit dem
Katholischen Familien-
zentrum im Seelsorge-
bereich Verbandsge-
meinde Unkel am Frei-
tag, 13. März (16-18.30
Uhr), einen besonderen
Kurs für Kinder an. Je-
des zweite Kind erlebt
heutzutage während sei-
ner Schulzeit Mobbing
mit oft fatalen Folgen.
Was kann das Kind sel-
ber dagegen unterneh-
men und welche Mög-
lichkeiten haben Eltern?
Gerade im Grundschul-
alter sind Kinder laut Kri-
minalstatistik besonders
von sexuellen Übergrif-
fen betroffen. An diesem
Nachmittag erfahren Kin-
der im Alter von sechs
bis elf Jahren, in Be-
gleitung eines Elternteils,
etwas über Ursachen,
Auswirkungen, Aktionen
und Hilfemöglichkeiten in
der Theorie. Das Ge-
lernte wird sofort in die
Praxis umgesetzt. Die
Leitung hat Kelly Sach,
Gewaltpräventionstrainer.
Die Veranstaltung findet
im Pfarrheim St. Panta-
leon in Unkel statt. Die
Kursgebühr beträgt 10 €
für einen Erwachsenen
und ein Kind. Anmel-
dungen nimmt die Fa-
milienbildungsstätte Linz
bis Freitag, 28. Februar,
unter y (02644) 41 63
oder auf www.fbs-linz.de
entgegen. -red-

Gut zu wissen . . .

Hotline der Finanzämter
informiert zur Steuererklärung
REGION. Im Rahmen
einer Aktionswoche,
die vom 2. bis 6.
März stattfindet, bie-
tet die Info-Hotline
der rheinland-pfälzi-
schen Finanzämter
Antworten auf Fra-
gen rund um die für
das Jahr 2019 ab-
zugebende Steuer-
erklärung. Darüber
hinaus gibt sie In-
formationen zu ak-
tuellen Steuerände-
rungen, die von 2020
an gelten.
Themen der Akti-
onswoche rund um
die Steuererklärung sind unter anderem die Möglich-
keiten, die Vorsorge fürs Alter steuermindernd anzu-
rechnen, die Förderung umweltfreundlicher Mobilität
und der Steuerklassenwechsel.
Zudem werden Tipps zur elektronischen Übermittlung
der Steuererklärung per ELSTER (www.elster.de) gege-
ben und Fragen zu den geänderten Steuervordrucken
erläutert. Die sogenannten „eDaten“ (Daten, die dem Fi-
nanzamt z.B. von Seiten der Banken, Versicherungen
oder Arbeitgebern bereits vorliegen) vereinfachen so-
wohl die Erstellung der elektronischen als auch der Pa-
pier-Steuererklärung.

M Erreichbar ist die Info-Hotline montags, dienstags und
donnerstags von 8 bis 17 Uhr, mittwochs von 8 bis 12.30
Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr un-
ter y (0261) 20 179 279.

Frühlingserwachen
im Garten Ton & Taxus
Privatgarten lädt am Samstag und Sonntag zur offenen Gartenpforte ein

ASBACH. Ein Garten hat
auch in der kalten Jahres-
zeit seine schönen Seiten.
Das wollen am Samstag
29. Februar, und Sonntag,
1. März (jeweils 11 -17
Uhr), auch Sebastian Klo-
se und Karl Heicks aus As-
bach-Krankel mit anderen
teilen, wenn sie an diesem
Wochenende ihren priva-
ten Garten für interessierte
Gartenfreunde öffnen.

Warum so früh im Jahr?
Mag so manch einer den-
ken, es ist ja noch Winter . . .
Und die Veranstaltungsrei-
he der offenen Gartenpfor-
ten ist doch erst von Mai
bis in den September.
Manch einer mag auch
meinen, dass die meisten
Gärten im Winter nicht wirk-
lich sehenswert sind: Die
Bäume sind kahl, keine Ro-
se blüht und es ist kalt –
kein Gartenwetter für die
meisten. Doch in dem 4000
Quadratmeter großen Gar-
tenareal von Sebastian Klo-
se und Karl Heicks in As-
bach-Krankel ist dies etwas
anders. Zumal dort Hun-
derte von Krokussen, meh-
rere Sorten Schneeglöck-
chen, gefüllte und unge-
füllte, zig verschiedene
Lenz- und Christrosen, Le-
berblümchen und Alpen-
veilchen blühen, die im Mo-
ment an warmen Tagen
den Bienen und Hummeln
reichlich Nahrung schen-

ken und den Garten berei-
chern.
Kleine gelbe Teppiche der
schönen Winterlinge ver-
teilen sich über mehrere
Gartenzimmer, die die weit-
läufige Anlage gliedern.
Hunderte von Kaiserkronen
schlummern zwar noch un-
ter der Erde und blühen

erst später, aber zu all den
Zwiebelpflanzen gesellen
sich auch jetzt noch Zau-
bernüsse und schon die
ersten Frühlingskirschen.
Einen weiteren Farbaspekt
bringen diverse Gehölze mit
farbigen Rinden ein. So fär-
ben verschiedene Cornu-
sarten mit oranger und ro-

ter Rinde, Korbweiden zie-
ren mit einem kräftigem
orangerot, manche in rei-
nem gelb und strahlen bei
Sonnenschein ganz beson-
ders schön. Aber nur farbi-
ge Rinden und die Blüten
dieser Jahreszeit allein
schaffen es nicht, dem Gar-
ten seinen so typischen

Charakter zu verleihen. Die
beiden Gärtner haben auch
darauf geachtet, dass ein
ausgewogenes Verhältnis
zwischen immergrünen
Gehölzen – wie Eiben,
Bambus, Buchsbaum, Efeu,
Rhododendren und Thujen
– auf der einen Seite neben
den Laub abwerfenden Ge-
hölzen andererseits be-
steht. Zusätzlich zu den
Grüntönen wird mit dem
rostfarbenen Laub ge-
schnittener Buchen(he-
cken) und dem beige der
vielen Miscanthushorste
gearbeitet, um ein ab-
wechslungsreiches Bild für
die dunkle Jahreszeit zu er-
zielen.
Die Eibe, botanisch Taxus
genannt, hat übrigens ihren
Teil zum Namen des Gar-
tens beigetragen. Sie
kommt dort in mehreren
Sorten vor, zu Kugeln und
Hecken geschnitten oder
auch frei wachsend als
Säulenform. Keramik ist ein
weiterer Schwerpunkt von
Sebastian Klose, und so
kam der Garten zu seinem
klangvollen Namen: Ton &
Taxus. -red-

M Wer Lust hat an einer klei-
nen Führung durch den
Garten teilzunehmen und
den Austausch mit anderen
Garteninteressierten sucht,
kann an einem der beiden
Tage um 13 Uhr daran teil-
nehmen.

Nur kahle Bäumen? Von
wegen. Ein Garten muss
im Winter nicht trist sein.
Das zeigen Sebastian Klo-
se und Karl Heicks am Wo-
chenende, wenn sie ihren
Privatgarten für interes-
sierte Gartenfreunde öff-
nen. Fotos: Klose

Narren trotzen wieder Wind und Wetter

REGION. Fantasievolle Kostüme und prachtvoll geschmückte Wa-
gen sorgten in der gesamten Region wieder für eine heitere fünf-
te Jahreszeit. Monatelang haben sich die Karnevalisten auf die bun-
ten Tage vorbereitet und mit ihren Ideen, Kostümen und Dar-
bietungen überall begeistert und unterhalten. Tausende Narren
zog es wieder auf die Straßen und in die festlich hergerichteten Hal-

len und Zelte, wo bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wur-
de. Doch getreu dem Motto „Am Aschermittwoch ist alles
vorbei . . .“ findet heute auch im Rheinland der Karneval sein En-
de. Weitere Impressionen zum närrischen Treiben auf den zahl-
reichen Karnevalsumzügen in der Region finden Sie im In-
nenteil. Foto: Lamberz
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ERSATZTEILE

MIT GEPRÜFTER HERSTELLER-QUALITÄT
BLEIBEN SIE UNTER GARANTIE IN FAHRT
Denn mit Original-Ersatzteilen bieten wir Ihnen
mehr als nur Ersatz – wir bewahren Ihnen das
sichere Gefühl, dass Ihr Fahrzeug bis ins Detail

AUS BAUTEILEN IN HERSTELLER-GÜTE
BESTEHT.

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:
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