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Die Legende ABBA lebt!
Termin in Vallendar auf 20. September verschoben

„Super Trouper”, „Dancing
Queen“, „Chiquitita” oder
„Fernando” lässt „ABBA Gold
– The Concert Show“ die ABBA-Glitzerwelt auf Plateauschuhen wieder auferstehen. Dass ABBA nicht nur
retro ist, sondern auch zeitlos und hochaktuell, beweist die Show 2019/20 unter dem Motto „Knowing
You – Knowing Me“. Von
der ersten Sekunde an bringt
die grandiose Live-Inszenierung „ABBA Gold – The
Concert Show“ das PubSie ist eine der erfolg- Mit den größten Hits der schwedischen Popgruppe be- likum quer durch alle Gereichsten Musikgruppen al- geistert „ABBA Gold – The Concert Show“ das Publi- nerationen in Bewegung.
ler Zeiten und liefert mit ih- kum.
-redFoto: Veranstalter/Kocovski
ren unsterblichen Hits den
Sound für Generationen: die Ohrwürmer aus der Glit- aktuellsten technischen Mit- M Karten gibt es im VorKultband ABBA! Dass die zerwelt so perfekt wie bei teln wird das original AB- verkauf ab 36,50 € (Sitzzahllosen Fans der schwe- „ABBA Gold“ auf die Büh- BA-Feeling im „Hier und platz) inklusive VVK-Gedischen Ausnahmeband das ne gebracht werden, er- Jetzt” präsentiert. Von den bühren (erhöhte Abendeinzigartige Feeling der un- fährt die Popband eine Wie- Originalkostümen bis hin kassenpreise) in Vallendar
vergessenen ABBA-Songs derauferstehung.
zum schwedischen Akzent bei Schreib- und Spielauch heute noch origi- Denn nicht nur musika- – jedes noch so kleine De- waren Schmidt sowie in alnalgetreu erleben können, lisch ist „ABBA Gold – The tail ist authentisch ABBA. len bekannten Vorverkaufsdafür sorgt die grandiose Concert Show“ ein ein- Mit Superhits wie „Water- stellen.
Ticket-Hotline
Live-Show „ABBA Gold – drucksvolles Revival, auch loo“, „Money, Money, Mo- y (0180) 60 50 400, VorThe Concert Show“!
die Performance lässt nichts ney“, „Thank you for the mu- verkauf
online:
www.
Wenn Glamour-Pop und zu wünschen übrig: Mit den sic“, „Mamma Mia“, „SOS“, kultopolis.com.

VALLENDAR. „ABBA Gold
– The Concert Show“! sollte am Sonntag, 5. April, in
der Stadthalle Vallendar
Station machen. Wegen
der Corona-Krise wurde
dieser Termin jedoch abgesagt. Die Veranstalter
haben schnell gehandelt
und mit Sonntag, 20. September (20 Uhr), bereits einen Nachholtermin gefunden. Die Karten vom 5. April behalten für den neuen
Termin ihre Gültigkeit!

Oberbieber packt an!

Oberbieberer Pfadfinder bieten Notfall-Unterstützung

OBERBIEBER. Die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft
Sankt
Georg
(DPSG) in Oberbieber bieten
unter dem Stichwort „Oberbieber packt an“ die Möglichkeit, dass ältere und in
Not befindliche Menschen
des Stadtteils in der CoronaKrise Unterstützung durch
dringende Einkäufe erhalten

können. „Wer einen Notfall
hat und sich nicht alleine helfen kann, den wollen wir
nicht alleine lassen“, so die
Pfadfinder. Über das Portal
in Facebook kann man Kontakt aufnehmen und sein Besorgungsproblem melden.
Die Pfadfinder melden dann
rück, wenn sie helfen können. „Solang unsere Kapazi-

täten ausreichen, senden wir
dann ein Mitglied. Das nimmt
das nötige Einkaufsgeld entgegen und liefert dann die
gemachten Einkäufe“, so die
Pfadfinder. Das Ganze werde
hygienisch mit Abstand und
Einmal-Handschuhen
geleistet, sodass Ansteckungsgefahren minimiert werden –
„die Alternative für Betroffene

wäre sonst, eben keine wichtigen Einkäufe zu erhalten“,
erklären die Pfadfinder. In
Vorbereitung ist auch eine
Telefonnummer, die noch
bekanntgegeben
werden
soll. Außerdem sollen sich
auch Menschen melden
könne, die selbst zur Unterstützung von Einkäufen bereit sind.
-red-
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Fressnapf- und Maxi Zoo-Märkte
bleiben vorerst geöffnet
Als Einkaufsstätten des täglichen Bedarfs eingestuft
Die Fressnapf- und Maxi ZooMärkte bleiben auch in der
Corona-Krise vorerst geöffnet.

Die Gesundheit, Sicherheit
und Versorgung von Mensch
und Tier hat für die Fressnapf-Gruppe dieser Tage
höchste Priorität. Mit ihrem Sortiment in mehr als
1600 Märkten in Europa sichert die Gruppe stationär sowie Online (derzeit in
Deutschland, Luxemburg, Polen, Dänemark, Österreich
und der Schweiz) nicht nur
die dringend notwendige
Grundversorgung von Hund,
Katze und Co., sondern bietet auch individuelle Lösungen für sensible, allergische, besonders junge oder
alte Tiere, Tiere mit Unverträglichkeiten bis hin zur
unterstützender
Begleitung
kranker Haustiere durch spezielle Diätfutter. Die Fressnapf-Gruppe begrüßt daher
die Entscheidung der Bundesregierung und weiterer nationaler Behörden wie z. B.
in Italien, Frankreich und Österreich, dass Fressnapf- und
Maxi Zoo-Märkte als Einkaufsstätten des täglichen Bedarfs eingestuft worden sind.
Die wichtigste Aufgabe ist
es nun, die möglichst flächendeckende
Versorgung
und Warenverfügbarkeit in allen Märkten, aber auch dem
Onlineshop bestmöglich zu
gewährleisten.
Gleichzeitig werden alle Kunden um Augenmaß bei der

Die Fressnapf-Märkte in der Region sind weiterhin geöffnet.
Bevorratung für die Tiere gebeten und dass sie sich mit anderen, insbesondere älteren
Tierfreunden, solidarisch zeigen und auf „Hamsterkäufe“ verzichten. Außerdem wird
um Verständnis gebeten, sollte sich die Lieferzeit von Bestellungen im Onlineshop derzeit etwas verzögern. Auch
die Partner und LogistikDienstleister sind von den
derzeitigen Einschränkungen
und einer stark erhöhten
Nachfrage betroffen.
Alle Kollegen sind umfassend über die strengen Hygienevorgaben informiert und

zusammen

EINE REGION STEHT

Angebote & Hilfen
in Zeiten von Corona

Einzelhandel und Gastronomie sind weiterhin für Kunden da

Einzelhandel und Gastronomie weiterhin zu stärken
und die heimischen Unternehmen zu unterstützen, können von nun an alle Kunden Online-Bestellungen, Lieferdienste und
Abholmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Dabei
können Kunden dem stationären Einzelhandel sowie allen GastronomieBetrieben weiterhin Beistand leisten und helfen,
die wirtschaftlich schwierige Zeit zu überstehen.
Aber auch die Unternehmen sehen dies als Verpflichtung, weiterhin für Ih- Wichtigkeit des regionalen len Angebote darf nicht dass Händler sowie Gast- on die Krise überstehen
re Kunden da zu sein. Die Einkaufens und die loka- unterschätzt werden, so- ronomen in unserer Regi- und auch in Zukunft noch

die Lebensqualität und
Lebendigkeit der Innenstadt und der Region bereichern können.
Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass alle regional einkaufen und die
heimischen Betriebe unterstützen, damit auch in
Zukunft eine dynamische
Innenstadt garantiert werden kann.

Sicherheit geht vor
Dabei gilt für die Sicherheit von Unternehmen und
Kunden: Es werden sowohl mit Lieferungen als
auch bei Abholungen
Menschenansammlungen
vermieden. Bei Abholungen wird darauf geachtet,
dass keine Warteschlangen entstehen und zwei
Meter
Mindestabstand
zwischen Personen gewährt werden, direkter
Kundenkontakt wird vermieden.
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sonal und unsere Kunden gewährleisten. In Puncto Hygiene- und Sicherheitsvorschriften sind wir außerdem im engen Austausch
mit den nationalen Behörden und Instituten. Wir bewerten die Situation in einer eigens eingerichteten
Taskforce und im Austausch mit Experten täglich
neu und tun alles dafür,
die Versorgung der Haustiere auch in diesen schwierigen Zeiten sicherzustellen“, heißt es in einer Pressemitteilung der FressnapfGruppe.
-red-

Anzeigensonderveröffentlichung

Heimische Unternehmen stärken
REGION. Die neuen Bestimmungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund
der
Corona-Pandemie
betrifft u.a. den Einzelhandel und die Gastronomie und schränkt diese
stark ein.

halten sich vorbildlich daran. Die Kunden werden außerdem darauf hingewiesen,
dass derzeit in der Beratung etwas mehr Abstand
als üblich gehalten wird.
Die Fressnapf-Gruppe beschäftigt europaweit fast
13 000 Menschen und begrüßt täglich mehrere Millionen Kunden. „Uns kommt
daher eine besondere Verantwortung, Sorgfalts- und
Fürsorgepflicht als Arbeitgeber und als Handelsunternehmen zu. Das bedeutet, dass wir die bestmögliche Sicherheit für unser Per-
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Nur noch übers Telefon
REGION. Alle Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz
werden für den Kundenverkehr geschlossen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung von Coronainfektionen findet keine persönliche Beratung in den
Pflegestützpunkten mehr
statt. Deshalb können momentan auch keine persönlichen Besuche im
häuslich-familiären Bereich

erfolgen. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen
diese aber weiterhin per
Telefon oder E-mail. Die
Kontaktdaten aller rheinland-pfälzischen
Pflegestützpunkte und weitere Informationen findet man auf
der Homepage des Sozialportals Rheinland-Pfalz.
M www.pflegestuetzpunkte.rlp.de

Lieferungen sind
unbedenklich
Gute Nachrichten in puncto
Lieferungen: Werden bei
der Lieferung die Hygieneregeln von Kunde und Lieferbote eingehalten, besteht
kein
Ansteckungsrisiko.

Auch bei gelieferten Lebensmitteln ist ein Risiko
der Ansteckung zu vernachlässigen. Darin sind
sich anerkannte Mediziner
einig.

an all unsere
Mitarbeiter*innen!
Wir sind dank unserer zuverlässigen
Mitarbeiter*innen weiterhin für Sie da!
Danke an euch – ihr seid klasse!
die-lohners.de
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