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Antworten zum Corona-Virus
Josef Oster bietet Telefonberatung an

BERLIN/KOBLENZ. Das
Corona-Virus verändert unser
Leben, sorgt für Verunsiche-
rung und zunehmend für Be-
klemmung und Angst. Der
Koblenzer CDU-Bundestags-
abgeordnete Josef Oster (Fo-
to) will sich der Sorgen der
Menschen annehmen.

„Ich möchte meine Mitbür-
gerinnen und Mitbürger in
dieser schweren Zeit nicht al-
leine stehen lassen“, sagt Os-
ter. „Mein Team in Berlin
und Koblenz und ich per-
sönlich sind gerne An-
sprechpartner bei allen Fra-
gen rund um das Virus.“
Die Bundesregierung hat in
Abstimmung mit den Län-
dern einschneidende Maß-
nahmen beschlossen, die die
Verbreitung des Virus ver-
langsamen sollen. „Das Ziel
ist, dass unserer Gesund-
heitssystem in der Lage bleibt,
die Kranken entsprechend
zu behandeln“, sagt Oster.
Für die meisten Unterneh-

men und Gewerbetreiben-
den werden die wirtschaft-
lichen Folgen schwerwie-
gend sein. Auch viele Pri-
vatpersonen sind verunsi-
chert. „Ich denke nicht nur
an Geschäftsleute und jün-
gere Familien, die jetzt die
Kinderbetreuung organisie-
ren müssen“, so Oster. „Ich
denke auch an die vielen äl-
teren und oft alleinstehen-
den Menschen. Sie brau-
chen jetzt Ansprechpartner,
die ihnen zur Seite stehen.“

M Info-Telefon Josef Oster
und Team: werktags 10-15
Uhr, q (0261) 9149 66 36,
q (030) 227 73438.
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Die Legende ABBA lebt!
Termin in Vallendar auf 20. September verschoben

VALLENDAR. „ABBA Gold
– The Concert Show“! soll-
te am Sonntag, 5. April, in
der Stadthalle Vallendar
Station machen. Wegen
der Corona-Krise wurde
dieser Termin jedoch ab-
gesagt. Die Veranstalter
haben schnell gehandelt
und mit Sonntag, 20. Sep-
tember (20 Uhr), bereits ei-
nen Nachholtermin gefun-
den. Die Karten vom 5. Ap-
ril behalten für den neuen
Termin ihre Gültigkeit!

Sie ist eine der erfolg-
reichsten Musikgruppen al-
ler Zeiten und liefert mit ih-
ren unsterblichen Hits den
Sound für Generationen:
die Kultband ABBA! Dass
die zahllosen Fans der
schwedischen Ausnahme-
band das einzigartige Fee-
ling der unvergessenen AB-
BA-Songs auch heute noch
originalgetreu erleben kön-
nen, dafür sorgt die gran-
diose Live-Show „ABBA
Gold – The Concert Show“!
Wenn Glamour-Pop und
Ohrwürmer aus der Glit-

zerwelt so perfekt wie bei
„ABBA Gold“ auf die Büh-
ne gebracht werden, er-
fährt die legendäre Pop-
band tatsächlich eine Wie-
derauferstehung.
Denn nicht nur musika-
lisch ist „ABBA Gold –
The Concert Show“ ein ein-
drucksvolles Revival, auch
die Performance lässt nichts
zu wünschen übrig: Mit
den aktuellsten techni-

schen Mitteln wird das ori-
ginal ABBA-Feeling im „Hier
und Jetzt” präsentiert. Von
den Originalkostümen bis
hin zum schwedischen Ak-
zent der bewunderten Vor-
bilder – jedes noch so klei-
ne Detail ist authentisch
ABBA.
Mit Superhits wie „Wa-
terloo“, „Money, Money, Mo-
ney“, „Thank you for the mu-
sic“, „Mamma Mia“, „SOS“,

„Super Trouper”, „Dan-
cing Queen“, „Chiquitita”
oder „Fernando” lässt „AB-
BA Gold – The Concert
Show“ die ABBA-Glitzer-
welt auf Plateauschuhen
wieder auferstehen.
Dass ABBA nicht nur ret-
ro ist, sondern auch zeit-
los und hochaktuell, be-
weist die Show 2019/20
unter dem Motto „Kno-
wing You – Knowing Me“.
Von der ersten Sekunde
an bringt die grandiose
Live-Inszenierung „ABBA
Gold – The Concert Show“
das Publikum quer durch
alle Generationen in Be-
wegung. -red-

M Karten gibt es im Vor-
verkauf ab 36,50 € (Sitz-
platz) inklusive VVK-Ge-
bühren (erhöhte Abend-
kassenpreise) in Vallendar
bei Schreib- und Spiel-
waren Schmidt sowie in al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen. Ticket-Hotline
y (0180) 60 50 400, Vor-
verkauf online: www.
kultopolis.com.

Mit den größten Hits der schwedischen Popgruppe be-
geistert „ABBA Gold – The Concert Show“ das Publi-
kum. Foto: Veranstalter/Kocovski

Verschiebungen wegen Corona
Erste Veranstaltung bereits neu terminiert / Weitere Termine folgen in Kürze

KOBLENZ. Die gute Nach-
richt zuerst: Die Tickets für
Veranstaltungen, die auf-
grund Corona verschoben
werden müssen, behalten
für den jeweiligen Ersatz-
termin ihre Gültigkeit. Das
teilt der Veranstalter Neu-
wied Musik GmbH mit.

Der Veranstalter hat schnell
gehandelt und mit dem 1.
Dezember (20 Uhr) bereits
einen Ersatztermin für die
Udo Jürgens-Story gefun-
den, die ursprünglich am
22. März in der Koblenzer
Rhein-Mosel-Halle hätte
gastieren sollen. Auch für
die geplanten Veranstal-
tungen „Beat it! – das Mu-
sical über den King of

Pop!“ (27. März), „all you
need is love! – Das Beat-
les-Musical“ (5. April), „Sim-
ply The Best – Die Tina Tur-
ner Story“ (9. April) und „El-
vis – Das Musical“ (14. Ap-
ril), glühen die Drähte heiß
zwischen dem Veranstalter
und den Konzertagentu-
ren. „Wir sind bemüht, Er-
satztermine zu finden und
werden diese in Kürze ver-
öffentlichen. Alle Veran-
staltungen finden definitiv
statt, nur zu einem späte-
ren Zeitpunkt“, verspricht
Jens Becker, Geschäfts-
führer der Neuwied Musik
GmbH. Tickets behalten
uneingeschränkt für den je-
weiligen Ersatztermin ihre
Gültigkeit. -red-

Am Freitag, 27. März, sollte „Beat it! – das Musical über
den King of Pop!“ in der CGM Arena in Koblenz das Le-
ben von Michael Jackson Revue passieren lassen. Jetzt
müssen sich die Fans ein wenig länger gedulden – doch
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Foto: Veranstalter

Neue
Termine für
Querbeet
Tickets bleiben gültig
KOBLENZ. Gute
Nachrichten für die
Fans von Querbeet:
Die Energieversor-
gung Mittelrhein
(evm) hat Ausweich-
termine für die auf-
grund der Corona-
Pandemie abgesag-
ten Veranstaltungen
gefunden.

Nur ein Termin wird
nicht nachgeholt.
„Wir haben uns be-
müht, mit den
Künstlern schnell
neue Vereinbarun-
gen zu treffen und
freuen uns, dass das
so unkompliziert
geklappt hat“, erklärt
Christian Schröder,
Unternehmens-
sprecher der evm.
„Bereits gekaufte
Tickets behalten ih-
re Gültigkeit.“
Wenn Gäste den
Ausweichtermin
nicht wahrnehmen
können, ist eine
kostenfreie Rück-
gabe der Tickets
möglich.

Neue Termine
Querbeet-Kids
Seedbombs, das
am 18. März statt-
finden sollte, entfällt
ersatzlos. Die Ti-
cketpreise werden
erstattet.
Die Veranstaltung
Partyfood selbst
gemacht, geplant
am 19. März wird auf
Donnerstag, 29.
Oktober, verscho-
ben. Das Blues
Brothers Tribute
tritt statt am 26. März
nun am Freitag, 6.
November, auf.
Shape of Ed gastiert
statt am 2. April am
Freitag, 8. Oktober,
im evm-Kunden-
zentrum, und Yoga
für Kinder wird vom
25. April auf den 29.
August verschoben.
-red-

M Alle Termine und
weitere Informatio-
nen gibt es unter
www.querbeet.live

VdK: Keine
persönliche
Beratung
KOBLENZ. Der Sozialver-
band VdK hat alle persön-
lichen Beratungsgespräche
in der Koblenzer Ge-
schäftsstelle sowie in Ben-
dorf und Kobern-Gondorf
abgesagt. Dies gilt vorläufig
bis einschließlich 14. April.
Kontakt für dringende Fälle:
Sozialverband VdK Rhein-
land-Pfalz e.V., Kreisver-
band Koblenz, Friedrich-
Ebert-Ring 54, 56068 Kob-
lenz; y (0261) 344 20; Fax
(0261) 911 49 41; E-Mail
Martina.Kron@vdk.de; www.
vdk.de/rheinland-pfalz.-red-

Niederwerther
Kirmes abgesagt
NIEDERWERTH. Die Kir-
mesgesellschaft und die
Ortsgemeinde Niederwerth
geben bekannt, dass die
vom 2. bis 4. Mai geplante
Niederwerther Kirmes auf-
grund der Gesundheitslage
abgesagt wird. -red-

Bußgeldverfahren sollen entfallen
Verkehrsrechtsanwalt Schmuck verlangt Reaktion auf Corona-Pandemie
Straf- und Verkehrsrechts-
anwälte der Kanzlei Caspers
Mock in Koblenz fordern
von der zentralen Bußgeld-
stelle Speyer Fahrverbote in
Bußgeldverfahren aufgrund
der bestehenden Corona-Pan-
demie von Amts wegen ent-
fallen zu lassen. Rechtsan-
walt Markus Schmuck (Fo-
to) teilte hierzu mit: „Selbst-
verständlich sieht der Buß-
geldkatalog bei bestimmten
Verstößen ein Fahrverbot vor.

Die belastende Gesamtsitu-
ation im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie muss
jedoch dazu führen, dass die
zentrale Bußgeldstelle für
Rheinland-Pfalz mit Sitz in
Speyer befristet keine Fahr-
verbote mehr verhängt.“ Ein
„weiter so“ oder eine lan-
desweit unterschiedliche Be-
handlung von letztlich gleich
gelagerten Fällen dürfe es in
der laufenden und noch nicht
beendeten Krise nicht ge-

ben, so Schmuck. Hinter-
grund sei insbesondere auch,
dass alle Besitzer eines Füh-
rerscheins, die Möglichkeit
zur Erledigung von Besor-
gungen und Einkäufen ha-
ben sollten. In Krisenzeiten
könnte sonst die Versorgung
insbesondere von z. B. al-
leinerziehenden Eltern nur
eingeschränkt möglich sein,
wenn der Führerschein ak-
tuell entzogen wird oder wer-
den sollte. -red-

M Weitere Informationen zum
Thema und zur Kanzlei:
www.caspers-mock.de; Notruf-
hotline: q (0261) 40 49 97 54
(24 Std).
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Wochenmarkt im Dahl findet weiterhin statt
EHRENBREITSTEIN. Der Wochenmarkt in Ehrenbreit-
stein findet mittwochs von 16 bis 19 Uhr auf dem Ka-
puzinerplatz weiterhin statt. Die Standbetreiber bitten ih-
re Kunden, die notwendigen Abstand zu halten und ver-
zichten momentan auf das Aufstellen von Tischen

und Bänken. Der für Mittwoch, 8. April /16 - 19 Uhr), ge-
plante Ostermarkt beim Wochenmarkt in Ehrenbreit-
stein entfällt und wird auf unbestimmte Zeit verscho-
ben. Am 8. April findet lediglich der gewohnte Wo-
chenmarkt statt. -red-/Foto: Veranstalter
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Carmens Knobinudelnmit Garnelen
Zutaten für 3–4

Portionen:

500 g Knoblauch Nudeln

1 Zucchini

250 g geräucherte Garnelen

1 Knoblauchzehe

Olivenöl

Salz

Cayennepfeffer

Zubereitung:
Nudeln nach Anweisung kochen.

In der Zwischenzeit das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Knoblauch fein hacken und mit der gewürfelten Zucchini darin andünsten.
Die Garnelen und die fertig gegarten Nudeln zugeben. Mit Salz und Cayenne Pfeffer abschmecken und sofort servieren.

Hier gibt es die passenden Zutaten:
Die Nudeln sind von Schokafeks.

Die Zucchini und den Knoblauch gibt es bei Werner Beisel oder bei Obst- und Landbau Levermann. Die Garnelen sind bei Sandra Sakir
erhältlich und die Gewürze bei Sven Klein.

EineWeinempfehlung hat Bio-Winzer UweWeber.

Guten Appetit

Stephan
Odinius

Im Strang 40 a, 53557 Bad Hönningen
Telefon 01 78 - 35 91 980

Verkauf von Frischgeflügel
Lamm,Kaninchen & Rind

Sven Klein
Schweizertalstr. 21 - 56132 Frücht

Tel.: 02603/5089844 od. 01578/8262802
Email: sven.klein@sau-gudd.de

Viele Infos, News und Mehr auf: www.der-lokalanzeiger.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung jeder Zeit möglich!

GOLDPREIS AUF HÖCHSTSTAND

klimatisierte Räume

www.der-lokalanzeiger.de
mailto:sven.klein@sau-gudd.de
vdk.de/rheinland-pfalz.-red-
kultopolis.com

