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Aus der Region

Frauenmesse
mit Frühstück

KIRCHEN. Eine neue
Frauenmesse mit Früh-
stück findet am Mitt-
woch, 4. März, statt. Um
9 Uhr, beginnt die mo-
natliche Frauenmesse,
mitgestaltet von den
Frauen der kfd Kir-
chen, in der Kath. Pfarr-
kirche St. Michael. Im An-
schluss an die Messe
bietet die kfd Kirchen
ein reichhaltiges Früh-
stück im Pfarrheim an.
Eingeladen sind alle
Frauen, die sich ger-
ne verwöhnen lassen. Al-
le sind willkommen, un-
abhängig von Konfes-
sion oder Alter. -red-

Ängste vor
Gott bringen

BETZDORF. Im Rahmen
der Reihe „Bibel 2020 –
nahdran an Gottes Wort“,
findet am Freitag, 13. März
(19 - 21 Uhr), dieser Bi-
belabend im „nahdran“
(Bahnhofstr. 2-4) in Betz-
dorf statt. „Dass wir im Ge-
bet danken, loben und
bitten, sind wir gewöhnt.
Dass mit den Klagepsal-
men auch Wut, Trauer
und Hoffnungslosigkeit
vor Gott gebracht werden
können, nehmen wir viel
seltener in den Blick. Mir
persönlich sind einzelne
dieser Psalmverse in Zei-
ten des Verletzt- und
Frustriertseins sehr wich-
tig geworden. Sie haben
mir das ein oder andere
Mal über eine Art innere
Sprachlosigkeit hinweg-
geholfen. Und nicht selten
steht am Ende der Klage
ein Hoffnungsschimmer.
Die Referentin des
Abends, Ruth Härtling, er-
läutert worum es an die-
sem Abend in der Fas-
tenzeit geht. Anmeldun-
gen sind bis zum 10.
März im Dekanatsbüro
unter y (02741) 938780
oder unter der Email
ulrike.ferdinand@bistum-
trier.de möglich. -red-

Großes Musikschulkonzert in Wissen

WISSEN. Zahlreiche kleine und große Musikschüler werden am Sonn-
tag, 8. März (16 Uhr), wieder das Kulturwerk in Wissen bele-
ben, denn das große Jahreskonzert der Kreismusikschule steht
an. Beethoven ist 2020 ein Muss! Und nicht nur Beethoven“
ist in diesem Jahr der Untertitel des Konzerts, denn der 250. Ge-
burtstag des großen Komponisten geht natürlich auch an der Mu-
sikschule nicht spurlos vorbei. So dürfen sich die Besucher
auf den 2. Satz aus Beethovens 7. Sinfonie in einer recht au-

ßergewöhnlichen Bearbeitung freuen. Gespannt sind alle auch
auf einen kleinen Ausschnitt aus dem neuen Musical „Ella tanzt“,
das im September Premiere feiern wird. Karten zum Preis von
5 €, ermäßigt für 3 €, gibt es im Musikschulbüro in Altenkir-
chen, im Buchladen Wissen und bei der Sparkasse in Betz-
dorf sowie an der Tageskasse, die um 15.15 Uhr öffnet. Wei-
tere Informationen gibt es bei der Kreismusikschule unter
y (02681) 812283. -red-/Foto: Kreisverwaltung

Gut zu wissen . . .

Hier gibt es die Gelben Säcke!
ALTENKIRCHEN.
Die Erfassung der
Verpackungsab-
fälle erfolgt im
Landkreis Alten-
kirchen über gel-
be Wertstoffton-
nen. Im Vier-Wo-
chen-Rhythmus
werden die Ab-
fallgefäße regel-
mäßig geleert. Für
temporäre Über-
mengen an Ver-
packungsmate-
rialien – Verpackungen mit dem Recyclingzeichen –
sind Gelbe Säcke von den Systembetreibern erhältlich.
Um diesen Service für die Bürger weiter zu verbessern,
sind ab sofort auch Gelbe Säcke beim Ortsgemeinde-
büro Friesenhagen zu den bekannten Öffnungszeiten
erhältlich. Darauf weist der Abfallwirtschaftsbetrieb des
Kreises (AWB) hin.
Die fünf offiziellen Ausgabestellen für Gelbe Säcke im
Kreis sind somit wie folgt:
• Firma Remondis Mittelrhein, Graf-Zeppelin-Str. 9-11,
Altenkirchen
• „die Beckerei“, Hauptstr. 42, Scheuerfeld
• Betriebs- und Wertstoffhof des AWB, Zum Alten Sand,
Nauroth
• Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen, Park-
str. 8, Altenkirchen
• Ortsgemeinde Friesenhagen, Rathausweg 2, Friesen-
hagen
Bei weiteren Fragen steht die Firma Remondis Mittel-
rhein zur Verfügung unter y 0800 1223255. Gefäßän-
derungen und Fragen rund um die Thematik Gelbe
Wertstofftonnen und Gelbe Säcke werden dort eben-
falls beantwortet. -red-

Ein beweglicher Rücken ist
ein starker Rücken
HAMM. Feldenkrais kann
in jedem Alter ausge-
führt werden. Es sind kei-
ne besonderen Vorer-
fahrungen erforderlich –
Neugierde genügt! Die-
sen Kurs bietet die Volks-
hochschule Hamm (Sieg)
ab Montag, 16. März, und
an zwei folgenden Ter-
minen jeweils von 18.30
bis 20.45 Uhr im Kul-
turhaus Hamm an. Die Wir-
belsäule ist ein anato-
misches Wunderwerk an
Beweglichkeit, Dynamik und
Stabilität! Beugen, stre-
cken, neigen, drehen und
alle möglichen Kombi-
nationen davon lassen uns
anpassungsfähig und ge-
schmeidig sein, aber eben
auch aufgerichtet und sta-

bil. Mit schonenden Be-
wegungsfolgen aus Fel-
denkrais lernen Sie die-
se zentrale Achse auf acht-
same und mühelose Art
und Weise neu kennen.
Die Bewegungsfolgen wer-
den zumeist im Liegen
auf einer Matte ausge-
führt. Bitte bringen Sie ei-
ne Decke, Iso-Matte und
ein größeres Handtuch als
Kopfunterlage mit. Tra-
gen Sie bitte bequeme,
warme Kleidung, dicke
Socken. Die Termine bau-
en aufeinander auf! Nä-
here Information und An-
meldungen sind bei der
Volkshochschule Hamm
auf www.hamm-sieg.de
oder unter y (02682)
9952235. -red-

Trostpflaster für verpassten WM-Titel
Lölling/Gassner als GER II gewinnen Titel bei erster Skeleton Mixed Team WM

BRACHBACH. Die deut-
schen Skeletonis haben
zum Abschluss der Titel-
kämpfe in Altenberg auch
das neue Mixed-Rennen
gewonnen und damit die
dritte Goldmedaille gefei-
ert. Bei der Premiere des
Wettbewerbs am Sonntag
setzten sich Jacqueline
Lölling und Alexander
Gassner (beide Winter-
berg) als „Deutschland II“
durch. In der Einzelwer-
tung war es leider nicht
Löllings Wochenende. Sie
verpasste knapp das
Treppchen und landete auf
dem vierten Platz.

Hoffnungen auf einen Po-
destplatz keimte noch bei
Jacqueline Lölling , die mit
Platz vier nach Durchgang
drei in Lauerstellung lag. Al-
lerdings war der Abstand zu
den vorderen Plätzen zu
groß, sodass es schließlich
für die 25-jährige Brachba-
cherin bei Rang vier blieb.
Dementsprechend fiel ihr
Fazit aus: „Das Omega hat
mir vier Mal das Genick ge-
brochen. Ich bin nicht in den
Wettkampf reingekommen,
mir sind auf der Heimbahn
zu viele Fehler passiert. Da
habe ich Bronze verschenkt,
das ist ärgerlich.“
Dennoch blieb der WM-Titel
in deutscher Hand. Tina
Herrmann holte mit einer
souveränen Leistung Gold.
Im Mixed lief es dann deut-
lich besser. Lölling und der
WM-Dritte Alexander Gass-
ner hatten in der addierten
Gesamtzeit 0,01 Sekunden
Vorsprung auf Platz zwei
und sicherten sich erstmals

in der WM-Geschichte den
Titel Mixed-Team-Welt-
meister. Beim Skeleton-
Mixed treten Zweierteams
aus einer Athletin und einem
Athleten gegeneinander an.
Die beiden Lauf-Zeiten der
Teammitglieder werden
addiert, das Team mit der
geringsten Gesamtzeit ge-

winnt die Skeleton-Mixed-
WM. Insgesamt waren bei
der WM-Premiere des Ske-
leton-Mixed-Wettbewerbs
15 Teams aus neun Natio-
nen am Start. „Das war ein
megacooles Event und hat
einen Riesenspaß gemacht.
Vor allem, jetzt mal als Team
an den Start zu gehen. Alex

und ich sind in einer Trai-
ningsgruppe und haben uns
gegenseitig noch mal richtig
motiviert. Dass das so aus-
gegangen ist mit einer Hun-
dertstel ist cool und ich freu
mich drauf, wenn wir das
hoffentlich noch öfter ma-
chen können“, freute sich
Lölling über den Erfolg.

Da war auch die Enttäu-
schung über den Einzel-
wettbewerb schnell verflo-
gen. Denn insgesamt kann
Lölling mit dem Gesamt-
weltcupsieg, der Europa-
meisterschaft und dem
neuen Titel im Mixed auf ei-
ne sehr erfolgreiche Saison
zurückblicken. -nik-

Nach der Enttäuschung über den vierten Platz im Damen-Einzel, war die Freude bei Lölling über die gewonnene
Mixed-WM um so größer. Foto: BSD/Viesturs
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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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