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Das ist neu im
Kino Neuwied
„Die Känguru-Chroniken“: Kleinkünstler Mark-Uwe lebt
in einer WG mit einem Känguru zusammen S. 4

Noch ein Schritt für die Bären
bis ins Finale
Matchball am Freitag: EHC Neuwied ist kurz davor,
den „Herford-Fluch“ zu durchbrechen S. 7

Ausbau der L 116 zwischen
Nickenich und Andernach
Arbeiten zum Ausbau der Landesstraße
beginnen am Montag, 9. März S. 2
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Gut zu wissen . . .

Ernährungs-Mythen aufgedeckt!
„Nüsse machen
dick“ und Spinat
darf man nicht
aufwärmen – das
sind nur zwei Bei-
spiele für Ernäh-
rungs-Mythen.
„Solche ernäh-
rungsbezogenen
Aussagen sind
allgegenwärtig
und halten sich
beharrlich. Ob-
wohl sie oft un-
glaubwürdig oder falsch erscheinen, fragen sich viele
Menschen, ob sie eventuell doch stimmen“, sagt Er-
nährungswissenschaftlerin Dr. Annette Neubert. Im Fol-
genden werden besonders hartnäckige Ernährungs-
Mythen unter die Lupe genommen und gezeigt, was da-
hinter steckt. Zahlreiche Studien weisen darauf hin,
dass ein moderater Konsum von Nüssen das Risiko für
eine Gewichtszunahme nicht erhöht. Sie sind zwar auf-
grund ihres relativ hohen Fettgehalts recht kalorien-
reich, aber auch hier kommt es auf die Verzehrmenge
an. Außerdem liefern Nüsse wertvolle ungesättigte Fett-
säuren, die positive Eigenschaften für die Gesundheit
besitzen. Daher spricht nichts gegen eine Handvoll Nüs-
se (circa 25 Gramm) am Tag – am besten ungesalzen
und nicht geröstet. Der Mythos des „giftigen“ Spinats
geht auf dessen Nitratgehalt zurück. Nitrat ist ein Stoff,
den Pflanzen zum Wachsen benötigen. Beim Aufwär-
men und langsamen Abkühlen von Lebensmitteln kann
aus dem Nitrat allerdings Nitrit entstehen und daraus
krebserregende Nitrosamine. Wer Spinat wieder auf-
wärmen möchte, sollte den nicht verzehrten Spinat
rasch abkühlen lassen, ihn abgedeckt im Kühlschrank
aufbewahren und diesen nur einmal aufwärmen. Babys
und Kleinkinder sollten keinen wieder aufgewärmten
Spinat bekommen. -jmr-

Weltgebetstag
der Frauen
Gottesdienste am 6. März im Dekanat
REGION. „Steh auf und
geh!“ lautet der Titel des
diesjährigen Weltgebets-
tages. Die Gottesdienst-
ordnung dazu stammt von
Frauen aus Simbabwe.
Frauen auf der ganzen Welt
sind herausgefordert, mit
den Frauen aus Simbabwe
zu singen und zu beten.

Die Gottesdienste im De-
kanat Andernach-Bassen-
heim finden am Freitag,
6. März, in Andernach in
der Christuskirche, in Saf-
fig St. Cäcilia und in Wei-
ßenthurm in der katholi-
schen Kirche, jeweils um
15 Uhr statt. Die Frauen

in Nickenich und in Ur-
mitz laden jeweils um 17
Uhr in die katholische Kir-
che ein. In Mülheim Ma-
ria Himmelfahrt und in St.
Sebastian beginnt der Got-
tesdienst um 18 Uhr in
der katholischen Kirche. In
Kaltenengers wird der Got-
tesdienst bereits am 5. März
um 18.15 Uhr gefeiert. In ih-
ren Texten für den Got-
tesdienst bringen die Frau-
en aus Simbabwe eine gro-
ße Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft und einen star-
ken Willen zur Verände-
rung zum Ausdruck. Herz-
liche Einladung an alle in-
teressierten Frauen. -red-
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Aus der Region

Steh auf
und geh!

PLAIDT. Steh auf und
geh! – Mit diesem Ruf la-
den die Frauen aus Sim-
babwe zur Feier des
Weltgebetstages 2020
ein. Die Ev. Kirchenge-
meinde Plaidt lädt gleich
zu zwei Veranstaltungen
in der Christuskirche (Ra-
thenaustr. 27 a) herzlich
ein. Die Erwachsenen fei-
ern am Freitag, 6. März
(15 Uhr), einen Gottes-
dienst mit fröhlicher,
rhythmischer Musik, den
Frauen aus Simbabwe
vorbereitet haben. Im An-
schluss gibt es Kaffee
und Kuchen. Am Freitag,
13. März (15 - 18 Uhr), fei-
ern dann die Kinder im
Alter von sechs bis elf
Jahren den Kinder-Welt-
gebetstag. Hierfür wird
um eine gesonderte An-
meldung unter y (02632)
6162 gebeten. -red-

Jagdgenossen
laden ein

PLAIDT. Die Jahresver-
sammlung der Jagdge-
nossenschaft Plaidt findet
am Donnerstag, 5. März
(20 Uhr), im Gasthof zur
Krone in Plaidt statt. Mit-
glieder sind alle, die be-
jagbare Flurstücke in
Plaidt besitzen. Auf der
Tagesordnung steht u.a.
der Geschäfts- und Kas-
senbericht, Entlastung
des Vorstandes, Neuwahl
eines Vorstandsmitglie-
des, Wahl von zwei Kas-
senprüfern, Genehmi-
gung des Haushalts 2020
und Verschiedenes. -red-

Länger parken
am First Friday

ANDERNACH. Zum First
Friday am 6. März erwei-
tern die Stadtwerke An-
dernach für die Besucher
der Aktion die Öffnungs-
zeiten der „Tiefgarage
Rathaus“ bis 23 Uhr. Zu-
sätzlich kann der Park-
service im „Parkhaus am
Stadtgraben“ wie immer
rund um die Uhr genutzt
werden. -red-

Das Stadtorchester
rockt die Mittelrheinhalle
50 Jahre Rock- und Popgeschichte stehen auf dem Programm

ANDERNACH. Der Vorver-
kauf für die Frühlingskon-
zerte des Stadtorchesters
Andernach hat bereits be-
gonnen. Die Konzerte fin-
den statt am Samstag, 28.
März (18 Uhr), und am
Sonntag, 29. März (17 Uhr),
wie immer in der Ander-
nacher Mittelrheinhalle.

Der Winter war zu warm
und der Frühling lässt noch
auf sich warten, die Früh-
lingskonzerte in der Mit-
telrheinhalle jedoch wer-
den heiß.
Mit dem Konzertpro-
gramm „50 Jahre Rock-
und Popgeschichte“ zeigt
das Orchester mit Titeln
von den Beatles über
Queen und Deep Purple
bis hin zu Coldplay und ei-
ner Rückschau, was in
den 80ern international und
in Deutschland angesagt
war, dass sich Rock, Pop
und Blasmusik nicht aus-
schließen.
Die Mittelrheinhalle ver-
wandelt sich dann in ei-
ne Ü-irgendwas-Party und
alle sind aufgefordert, mit-
zumachen.
Sollten die Festtage Spu-
ren unverbrauchter Kalo-
rien hinterlassen haben,
dann bietet dieses Kon-
zert den richtigen Aus-
gleich bei vollem kör-
perlichem Einsatz. Hän-
deklatschen ist mehr als

erwünscht und die Gän-
ge bieten sich hervorra-
gend zum Tanzen an. Auch
ein Publikumsballett ist
möglich, zum Beispiel beim
Darstellen von Buchsta-
ben wie Y, M, C und A.
Seit Jahresbeginn proben

die Musikerinnen und Mu-
siker unter der Leitung
von Musikdirektor Bert-
ram Kleis mit den Ge-
danken „Ich wart' seit Wo-
chen auf diesen Tag“ und
bei den Konzerten wer-
den sie wohl sagen „An Ta-

gen wie diesen, wünscht
man sich Unendlichkeit“.
Karten für die Konzerte
sind zum Preis von 14 €
beim KulturPunkt Ander-
nach, Hochstr. 52-54,
y (02632) 922226 erhält-
lich oder über www.ti-

cket-regional.de zu be-
ziehen. -red-

MWeitere Infos zum Stadt-
orchester finden Interes-
sierte unter www.stadtor-
chester-andernach.de und
auf der Facebook-Seite.

Mit „50 Jahre Rock- und Popgeschichte“ verwandelt das Stadtorchester Andernach die Mittelrheinhalle in ein „Wa-
cken der Blasmusik“. Foto: Mühlbauer

Von Artenschutz bis Wald und Wildkatze

REGION. Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) ist ein unabhängiger, gemein-
nütziger und bundesweit anerkannter Natur- und Umweltschutzverband,
der sich für den Schutz von Landschaften, Wäldern, Wildtieren und Le-
bensräumen einsetzt. Die NI will der Natur und den Wildtieren eine starke

Stimme geben und stellt unter dem Titel „Von Artenschutz bis Wald, Wie-
sen und Wildkatze“ ein umfangreiches Jahresprogramm mit zahlreichen
Veranstaltungen rund um die Natur vor. Weitere Informationen finden Sie
auf Seite 3 Foto: Naturschutzinitiative

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:

cket-regional.de
chester-andernach.de
der-lokalanzeiger.de/
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
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