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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-

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.

Thurer Narren außer Rand und Band

WEISSENTHURM. -jüg- Glück gehabt! Die Thurer Narrenschar konnte sich
darüber freuen, dass die Wetterprognose für Weißenthurm mit Regen und
stürmischen Winden nicht eingetroffen war. Deswegen durften sich Se.
Tollität, Prinz Hans-Werner I. mit seinem Hofstaat, das Kinderprinzenpaar
Leonhard I. und Elisa I. und mit ihnen Präsident Mirco Hauschild und die
ganze Große Ka & Ki über einen wundervollen Triumphzug freuen, der den

Thurer Närrinnen und Narren ganz toll gefallen hat. Zahlreiche Vereine und
Freundesgruppen haben an diesem sonntäglichen Umzug mit den vielen
Musikkapellen teilgenommen und begeisterten die zahlreichen Zuschauer
an den Straßenrändern. Es wurde ein fröhlicher Nachmittag, der mit einem
prächtigen Prinzenball in der Stadthalle der fünften Jahreszeit entspre-
chend närrisch endete. Foto: Juraschek

Aus der Region

VVV wählt
neuen Vorstand

WEISSENTHURM. Der
Verkehrs- und Verschö-
nerungsverein (VVV) Wei-
ßenthurm lädt zu seiner
Mitgliederversammlung
am Freitag, 28. Februar
(19 Uhr), im Gasthaus
„Zum Anker“ ein. Die Ta-
gungsordnung beginnt mit
der Eröffnung durch die
erste Vorsitzende und der
Totenehrung. Darauf folgt
der Bericht über die letzte
Versammlung, der Jah-
resbericht der Vorsitzen-
den, sowie der Kassen-
bericht und der Bericht
der Kassenprüfer. Weitere
Punkte sind die Neuwahl
des Vorstandes, die Wahl
der beiden Kassenprüfer,
der „Ausblick 2020/2021“
und Verschiedenes. -red-

Förderverein
lädt ein

KALTENENGERS. Der
Förderverein „Kallengier
Pänz“ lädt zur Mitglieder-
versammlung am Montag,
2. März (19 Uhr), in den
Kindergarten Kaltenen-
gers, Kolpingstr. 23, ein. In
diesem Jahr steht die
Neuwahl des Vorstandes
an. Weitere Punkte wer-
den die Vorstellung der
geförderten Projekte, die
Höhe der dafür vom För-
derverein aufgewendeten
Mittel, sowie die Diskus-
sion neuer Förderideen
sein. Zudem stellt der Vor-
stand den Geschäfts- und
Kassenbericht vor. -red-

Frühlingshafte
Melodien

WEISSENTHURM. Die
Kreismusikschule Mayen-
Koblenz lädt in Koopera-
tion mit dem Orgelverein
Weißenthurm am Sonntag,
8. März (16 Uhr), zum
Schülerkonzert mit früh-
lingshaften Melodien in die
Pfarrkirche Hl. Dreifaltig-
keit (Kirchstr. 6) ein. Koor-
dination: Sylvia Mel-André.
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Bunte Narrenschar in Kettig
hatte viel Spaß
Kettiger Karnevalsgesellschaft hatte drei tolle Galasitzungen vorbereitet

KETTIG. -jab- Als sich der
Kettiger Prinz Dominik I.,
Freiherr von Alsbach zum
blauen Funkenblut mit sei-
nem Anhang zu den Gäs-
ten vom Thur begab, da
war die Showbühne von
Kettsch zu einem pompö-
sen Treffpunkt zweier be-
freundeter Narrengemein-
schaften geworden, die mit
ihren jeweiligen Hofnarren
bzw. Hofnärrin des Kin-
derprinzenpaares drei ab-
solute Spitzenleute in die-
sem Metier zur Verfügung
haben.

Was die zwei Hofnarren so-
wie die kleine Hofnärrin
des Kinderprinzenpaares,
Junker Hanna von Schnack
sowie der Hofnarr Se. Tol-
lität vom Thur, Junker Claus
Feiden und der Hofnarr
der heimischen Tollität, Jan
Zimmermann, aus den Rei-
hen der Prinzengarde „zum
Wächter der Straße“ mit ih-
ren minutenlangen „Hoch-
und Alaaf-Rufen“ in Gang
setzten, das war ein Er-
lebnis der besonders über-
mütigen Art. Die Zeit am
ersten Sitzungsabend war
bereits vorangeschritten, als
Präsident Timo Rudolph die
ersten Programmpunkte
ansagen konnte. Zunächst
kam, nachdem die Teens
der Blauen Funken ihren
Gardetanz absolviert hat-
ten, die junge Tabea Schä-

fer auf die Bühne, die eine
„Rede“ als „kleine Prin-
zessin“, die nach ihrem
Prinzen sucht, unbefangen
und fröhlich vortrug und
das Publikum begeisterte.
Gemeinsam mit Friedhelm
Weber bot Werner Märkert
(als Ket und Tig) wiede-
rum ein Meisterstück der
besonders wortwitzigen Art,
in dem nicht nur die Kär-
licher Nachbarn sondern
auch weitere Personen in
den süß-sauren Apfel des
wort- und gestenreichen
Dialoges der beiden be-
kannten Kettiger Karne-
valsgrößen beißen muss-

ten. Dabei machten die bei-
den beliebten Narren von
Beginn an klar, dass sie
sich „doch nur einen Spaß“
machen wollten.
Die Teens der Prinzen-
garde/Amazonen absol-
vierten einen schönen Gar-
detanz und eine fröhliche
Karnevalsgemeinschaft
machte sich so ihre Ge-
danken wie denn eine rich-
tig schöne karnevalistische
Aktion gestaltet werden
könnte. Christian Jung setz-
te als Dirigent der Rheini-
schen Musikfreunde sein
Orchester wirkungsvoll in
Szene und konnte mit ei-

ner Vielzahl von Schunkel-
und Stimmungsliedern das
Publikum zum mitsingen
und mitschunkeln animie-
ren. Sowohl am Freitag-
als auch am Samstag-
abend sowie am Sonn-
tagnachmittag gab es für
die rund 700 Besucher viel
zu lachen, zu bestaunen
und zu applaudieren, denn
die heimische Karnevals-
gesellschaft „Gemütlich-
keit“ hatte auch diesmal
ein große Zahl von gut ge-
launten „Rednern“ sowie
zahlreiche bestens vorbe-
reitete Tanzgruppen „ins
Rennen“ geschickt, um die

ausgelassene Narrenschar
auf das Allerbeste zu un-
terhalten.
So waren dann auch die je-
weiligen Finals ein Erleb-
nis der besonders schö-
nen Art, bei dem das ob-
ligatorische und fröhliche
„Dreimol Kettsch Alaaf“ wie-
derholt in der Narrhalla zu
hören war. Das war jedoch
für viele Kettiger Narren-
freunde noch längst nicht
das Ende der langen Nacht
am Freitag, denn auch die
nachfolgende „After-Show-
Party“ fand noch viele
Freunde des ausgelasse-
nen Feierns.

Die Rheinischen Musikfreunde mit ihrem Dirigenten
Christian Jung hatten maßgeblichen Anteil am Gelingen
der Kettiger Galasitzungen.

Der Tanz der Mädels von der Prinzengarde/Amazonen
waren neben den Garden der Blauen Funken eine der
Attraktionen in der Kettscher Narrhalla. Fotos: jüg
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