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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 Konzertagenturen.
„Wir sind bemüht, Ersatz-
termine zu finden und wer-
den diese in Kürze veröf-
fentlichen. Alle Veranstal-
tungen finden definitiv statt,
nur zu einem späteren Zeit-
punkt“, verspricht Jens Be-
cker, Geschäftsführer der
Neuwied Musik GmbH. Ti-
ckets behalten uneinge-
schränkt für den jeweiligen
Ersatztermin ihre Gültig-
keit. -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. Es
wird aber verschoben. Foto: Veranstalter

Fressnapf- und Maxi Zoo-Märkte
bleiben vorerst geöffnet
Als Einkaufsstätten des täglichen Bedarfs eingestuft

Die Fressnapf- und Maxi Zoo-
Märkte bleiben auch in der
Corona-Krise vorerst geöff-
net.

Die Gesundheit, Sicherheit
und Versorgung von Mensch
und Tier hat für die Fress-
napf-Gruppe dieser Tage
höchste Priorität. Mit ihrem
Sortiment in mehr als 1600
Märkten in Europa sichert
die Gruppe stationär sowie
Online (derzeit in Deutsch-
land, Luxemburg, Polen, Dä-
nemark, Österreich und der
Schweiz) nicht nur die drin-
gend notwendige Grundver-
sorgung von Hund, Katze
und Co., sondern bietet auch
individuelle Lösungen für sen-
sible, allergische, besonders
junge oder alte Tiere, Tiere
mit Unverträglichkeiten bis
hin zur unterstützender Be-
gleitung kranker Haustiere
durch spezielle Diätfutter. Die
Fressnapf-Gruppe begrüßt
daher die Entscheidung der
Bundesregierung und weite-
rer nationaler Behörden wie
z. B. in Italien, Frankreich

und Österreich, dass Fress-
napf- und Maxi Zoo-Märkte
als Einkaufsstätten des täg-
lichen Bedarfs eingestuft wor-
den sind. Die wichtigste Auf-
gabe ist es nun, die mög-
lichst flächendeckende Ver-
sorgung und Warenverfüg-
barkeit in allen Märkten, aber
auch dem Onlineshop best-
möglich zu gewährleisten.
Gleichzeitig werden alle Kun-
den um Augenmaß bei der
Bevorratung für die Tiere ge-
beten und dass sie sich mit an-
deren, insbesondere älteren
Tierfreunden, solidarisch zei-

gen und auf „Hamsterkäu-
fe“ verzichten.Außerdemwird
um Verständnis gebeten, soll-
te sich die Lieferzeit von Be-
stellungen im Onlineshop der-
zeit etwas verzögern. Auch
die Partner und Logistik-
Dienstleister sind von den
derzeitigen Einschränkungen
und einer stark erhöhten
Nachfrage betroffen.
Alle Kollegen sind umfas-
send über die strengen Hy-
gienevorgaben informiert und
halten sich vorbildlich da-
ran. Die Kunden werden au-
ßerdem darauf hingewiesen,

dass derzeit in der Beratung
etwas mehr Abstand als üb-
lich gehalten wird.
Die Fressnapf-Gruppe be-
schäftigt europaweit fast
13 000 Menschen und be-
grüßt täglich mehrere Milli-
onen Kunden. „Uns kommt
daher eine besondere Ver-
antwortung, Sorgfalts- und
Fürsorgepflicht als Arbeit-
geber und als Handelsun-
ternehmen zu. Das bedeutet,
dass wir die bestmögliche Si-
cherheit für unser Personal
und unsere Kunden ge-
währleisten. In Puncto Hy-
giene- und Sicherheitsvor-
schriften sind wir außerdem
im engen Austausch mit den
nationalen Behörden und Ins-
tituten. Wir bewerten die Si-
tuation in einer eigens ein-
gerichteten Taskforce und im
Austausch mit Experten täg-
lich neu und tun alles da-
für, die Versorgung der Haus-
tiere auch in diesen schwie-
rigen Zeiten sicherzustellen“,
heißt es in einer Pressemit-
teilung der Fressnapf-Grup-
pe. -red-

Die Fressnapf-Märkte in der Region sind weiterhin geöffnet.
Foto: Fressnapf

AnzeigeFörderung von ehrenamtlichen
Bürgerprojekten geht in vierte Runde
Bewerbungen für das Erfolgsmodell ab sofort möglich
REGION. Das Erfolgsmo-
dell ‚Ehrenamtliche Bür-
gerprojekte‘ geht in die
vierte Runde. Ab sofort
kann sich jeder, der 2020
eine gemeinnützige Pro-
jektidee umsetzen möchte,
unkompliziert und unbü-
rokratisch für eine Förde-
rung von bis zu 2000 € bei
der Lokalen Aktionsgrup-
pe (LAG) Lahn-Taunus be-
werben.

Bewerbungsschluss ist
Donnerstag, 2. April, die
Entscheidung wird bis Mitte
April getroffen. Die soge-
nannten ‚Ehrenamtlichen
Bürgerprojekte‘ wurden
2017 durch das Land
Rheinland-Pfalz ins Leben

gerufen, um kleinere, ge-
meinnützige Projekte zu
unterstützen, für die sich die
klassische LEADER-För-
derung nicht eignet. Nicht
zuletzt aufgrund des gerin-
gen bürokratischen Auf-
wands und der schnellen
Bereitstellung der Gelder
nach der Umsetzung wurde
das Förderprogramm in
ganz Rheinland-Pfalz als
großer Erfolg wahrgenom-
men.
Ob und in welcher Höhe ein
Vorhaben als Ehrenamtli-
ches Bürgerprojekt geför-
dert wird, hängt davon ab,
ob und inwieweit es der
Umsetzung der Lokalen In-
tegrierten Ländlichen Ent-
wicklungsstrategie (LILE)

dient und ehrenamtliches
Bürgerengagement in der
Region stärkt. Jedes Ein-
zelprojekt kann grundsätz-
lich bis maximal 2000 € ge-
fördert werden. Insgesamt
stehen für die Region Lahn-
Taunus 20 000 € zur Verfü-
gung. Wichtig ist, dass das
Projekt nicht vor der offizi-
ellen Auswahl Mitte April
begonnen werden darf und
die Kosten bis Dienstag, 15.
September abgerechnet
werden müssen. Detaillierte
Informationen zu den Vo-
raussetzungen und dem
Auswahlverfahren finden
sich auf der Internetseite
der LAG Lahn-Taunus.
Die (formlose) Bewerbung
ist postalisch oder per E-

Mail bei der LEADER-Ge-
schäftsstelle in Diez einzu-
reichen und hat neben ei-
ner Beschreibung der Pro-
jektidee Informationen da-
rüber zu enthalten, wer was
machen wird und welche
Kosten für was entstehen
werden.

M Bewerbungen an und
weitere Infos vom Regio-
nalmanagement der LEA-
DER-Region Lahn-Taunus,
zuständig: Verbandsge-
meindeverwaltung Diez
(Louise-Seher-Str. 1),
q (06432) 501-321,
s.ksoll@vgdiez.de, www.
leader-lahn-taunus.de unter
der Rubrik Förderungen.

-ps-

Bei rechtlichen Problemen
gut geschützt sein
-djd- Eine Rechtsschutz-
versicherung schützt je
nach Bedarf bei juristi-
schen Auseinanderset-
zungen aus den Berei-
chen Privatleben, Beruf
und Verkehr. Nicht ab-
gesichert sind hingegen
grundsätzlich Schäden,
die bei Vertragsab-
schluss bereits bestan-
den oder drohten sowie
familienrechtliche Ausei-

nandersetzungen, ins-
besondere Scheidungen
und Erbschaften, oder
Streitigkeiten rund um
das Bauen.
Wer bei der jährlichen
Prämie sparen möchte,
kann eine Selbstbeteili-
gung, meist 100 oder
150 €, vereinbaren. Unter
www.klipp-und-klar.de
gibt es mehr Informatio-
nen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Wir sind Hersteller von Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium und beliefern
Handel und Handwerk im gesamten Bundesgebiet.
Zur Verstärkung unseres Büroteams suchen wir unbefristet zum schnellstmöglichen
Zeitpunkt:

Bürokauffrau/-mann
in Vollzeit / Teilzeit

(Teilzeit: mindestens 25 Stunden pro Woche)
Ihre Aufgabe umfasst:
• Fakturierung der Ausgangsrechnungen
• Bearbeitung und Archivierung der Eingangsrechnungen
• Allgemeine Bürotätigkeiten und telefonische Kundenbetreuung
• Allgemeiner Schriftverkehr
• Ablage allg. Schriftverkehr, Eingangs- und Ausgangsrechnungen
• Postbearbeitung
Unsere Anforderung:
• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit buchhalterischen Kenntnissen
sowie mehrjährige Berufserfahrung in den oben genannten Aufgabengebieten

• Sicherer Umgang mit MS-Office sowie DATEV-Kenntnisse von Vorteil
• Schnelle Auffassungsgabe sowie eine selbständige, verantwortungsvolle und
sorgfältige Arbeitsweise

• Teamfähigkeit
Was Sie von uns erwarten können:
• Eine leistungsgerechte Vergütung
• Einen Zuschuss zur Altersvorsorge sowie Vermögenswirksame Leistungen
• Ein motiviertes Team in einer familiären Atmosphäre
Sofern Sie die Anforderungen erfüllen und wir Ihr Interesse an unserem Unternehmen
geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an office@weimer-fenster.de oder per
Post an:
Weimer Fensterbau GmbH
Industriegebiet Nord · Im Rötherfeld 1
65589 Hadamar · Tel. 06433-91660

Im Internet finden Sie uns unter https://www.weimer-fenster.de/

Am Schulzentrum 5
56368 Katzenelnbogen
Telefon 06486/8317
info@fliesenstudio-meyer.de
www.fliesenstudio-meyer.de

- Installateur m/w/d
Meister / Facharbeiter

für Bad-, Sanitär- und Heizungsarbeiten
Du arbeitest selbständig und

verantwortungsbewusst, hast Freude am
Kundenkontakt, Berufserfahrung als GWH

Installateur und Führerschein B, dann
bewirb dich jetzt.

Wir bieten Dir einen sicheren Arbeitsplatz

mit überdurchschnittlichem Verdienst

und ein sehr kollegiales Umfeld.

Fliesenstudio Meyer . . . Ihr Partner für Fliesen und Sanitär

KOLLEGEN GESUCHT
mit

KOPF

und

VERSTAND
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