
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) be-
reits einen Ersatztermin für
die Udo Jürgens-Story ge-
funden, die ursprünglich
am 22. März in der Kob-
lenzer Rhein-Mosel-Halle
hätte gastieren sollen. Auch
für die geplanten Veran-
staltungen „Beat it! – das
Musical über den King
of Pop!“ (27. März), „all
you need is love! – Das
Beatles-Musical“ (5. April),
„Simply The Best – Die Ti-
na Turner Story“ (9. Ap-
ril) und „Elvis – Das Mu-
sical“ (14. April), glühen
die Drähte heiß zwischen
dem Veranstalter und den
Konzertagenturen.
„Wir sind bemüht, Er-
satztermine zu finden und

werden diese in Kürze ver-
öffentlichen. Alle Veran-
staltungen finden definitiv
statt, nur zu einem spä-

teren Zeitpunkt“, ver-
spricht Jens Becker, Ge-
schäftsführer der Neu-
wied Musik GmbH. Ti-

ckets behalten uneinge-
schränkt für den jeweili-
gen Ersatztermin ihre Gül-
tigkeit. -red-

Am Freitag, 27. März, sollte „Beat it! – das Musical über den King of Pop!“ in der
CGM Arena in Koblenz das Leben von Michael Jackson Revue passieren lassen.
Jetzt müssen sich die Fans ein wenig länger gedulden – doch aufgeschoben ist nicht
aufgehoben! 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
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NABU zieht positive Bilanz
Amphibientümpel im Dombachtal sehr gut angenommen.

BAD CAMBERG. Traditi-
onell fand die diesjährige
Mitgliederversammlung
der NABU-Ortsgruppe
Bad Camberg im Café
Stern statt. Die 1. Vorsit-
zende, Doris Kluge-Zim-
mermann, ließ ein ereig-
nisreiches Jahr Revue
passieren.

Auch wenn es ein paar
Rückschläge zu verzeich-
nen gab, überwogen im
Jahr 2019 doch die po-
sitiven Ereignisse. So wur-
den etwa die im Jahr zu-
vor fertiggestellten Am-
phibientümpel im Dom-
bachtal sehr gut an-
genommen. Die erfor-
derlichen Pflegemaßnah-
men werden in Zu-
sammenarbeit mit Hes-
sen-Forst durchgeführt.
Auch die Kontrolle der
Amphibienschutzzäune

wird zuverlässig von Ver-
einsmitgliedern vorge-
nommen. Bedauerlich ist
allerdings, dass immer
weniger Amphibien er-
fasst werden. Erfreulich
hingegen ist, dass auch
2019 wieder vier Häu-
ser als Schwalbenfreund-
liche Häuser“ ausge-
zeichnet werden konn-
ten. Damit erhöht sich de-
ren Anzahl auf 21 in al-
len Bad Camberger Stadt-
teilen.
Neben den Projekten ge-
hören auch zahlreiche na-
turkundliche Führungen
und Vorträge zum Kern-
programm der NABU-
Gruppe. So fand z.B. der
GEO-Tag der Natur mitt-
lerweile zum 8. Mal statt.
Und wie jedes Jahr wur-
de im Rahmen einer gut
besuchten Veranstaltung
der Vogel des Jahres

– die Feldlerche – vor-
gestellt.
Auch mit anderen Ver-
einen und Institutionen
ist der NABU gut ver-
netzt, wie etwa dem VHC
oder der Initiative “Blü-
hendes Bad Camberg“.
Mit beiden wurden im ver-
gangenen Jahr gemein-
same Veranstaltungen
durchgeführt. Und na-
türlich hat sich der NABU
auch an Aktionen des Kli-
mabündnisses „Fridays for
Future“ beteiligt.
Auf diese Weise ka-
men im Lauf des Jah-
res wieder viele hun-
dert ehrenamtlich ge-
leistete Arbeitsstunden
zusammen.
Auch 2020 stehen wie-
der zahlreiche Veran-
staltungen und Aktio-
nen auf dem Termin-
plan. Der 9. GEO-Tag

der Natur wird zum ers-
ten Mal in Kooperation
mit der NABU-Gruppe
Waldems stattfinden, um
eine noch größere Brei-
tenwirkung zu erzielen.
Auch Maßnahmen in Zu-
sammenarbeit mit der
Stadt Bad Camberg sind
vorgesehen, wie die Be-
teiligung im Rahmen der
Aktion „Ab in die Mit-
te“.
Wer Interesse an der Ar-
beit des NABU Bad Cam-
berg hat, ist auf den im-
mer am ersten Mitt-
woch im Monat – meist
im Café Stern – statt-
findenden Treffen herz-
lich willkommen. Infor-
mationen zur Vereins-
arbeit und zu Veran-
staltungen sind auch on-
line unter www.nabu-bad-
camberg.de zu finden.-jmr-

KAB-Vorstand im Amt bestätigt
Einsatz für mehr „Mehr christliches Miteinander in der Arbeitswelt“

OBERSELTERS. Nach ei-
nem Gottesdienst mit Pa-
ter Saju in der Ortskirche
St. Antonius für die ver-
storbenen Mitglieder der
Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung (KAB)
Oberselters eröffnete der
Vorsitzende Hubert Seck
im Pfarrheim die Mitglie-
derversammlung, an der
auch Ortsvorsteher Ottmar
Stahl teilnahm.

Stahl führte aus, dass er im-
mer gerne zu dem rüh-
rigen Verein mit seinen viel-
fältigen Aktivitäten kom-
me. Er überbrachte auch
die Grüße von MdL And-
reas Hofmeister, der we-
gen einer Terminüber-
schneidung nicht an der
Sitzung teilnehmen konn-
te.
In seinem Rechenschafts-
bericht ging Hubert Seck
nicht nur auf die zahlrei-
chen geselligen Veran-
staltungen, wie Filmaben-
de, eine Weinprobe, Frei-
zeiten und zahlreiche Rei-
sen ein, sondern infor-
mierte auch ausführlich
über die vereinspoliti-
schen Aktivitäten. Unter
dem Motto „Mehr christ-

liches Miteinander in der
Arbeitswelt“ stehen Aktio-
nen gegen prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse,
für das Sichern der Men-
schenwürde bei der Di-
gitalisierung von Arbeit 4.0,
die Anhebung des Min-
destlohns, der Schutz des
Sonntags und eine Ren-
tenreform nach dem „Cap-
puccino- Modell“ der KAB
an.

Mehr Zusammenhalt
Seck führte weiter aus, „
es sei wichtig den ge-
sellschaftlichen Zusam-
menhalt zu erhalten und
denen die Stirn zu bie-
ten, die Hetze und Hass
in die Gesellschaft tra-
gen“ und „ dass die 2020-
er Jahre entscheidend da-
für seien, ob es funktio-
nieren werde, den Sozi-
alstaat zu erneuern, die Ar-
beitswelt menschenwürdig
zu gestalten und den Kli-
mawandel zu stoppen.“
Hierzu wird die KAB wei-
terhin aktiv sein und die Mit-
bürger auffordern, sich
ebenfalls für die christli-
chen Grundwerte wie Ge-
rechtigkeit, Solidarität und
Nächstenliebe zu enga-

gieren.
Unter der bewährten Lei-
tung von Thomas Bauer
fanden auch Vorstands-
wahlen statt. Alle bisheri-
gen Vorstandsmitglieder
wurden für zwei Jahre wie-
dergewählt. Hubert Seck
bleibt Erster Vorsitzender,
genauso wie Kassierer Theo
Pabst und Schriftführerin
Karin Seck. Neu gewählt
wurde Hildegard Henrich
als Beisitzerin und Ott-
mar Stahl als Kassen-
prüfer. Ein Schwerpunkt für
das Aktionsjahr 2020/21
werden Informationsveran-
staltungen zur KAB in al-
len Kirchorten der Pfarrei
St. Peter und Paul sein.
Hierbei will die KAB auch
neue Mitglieder zur Un-
terstützung ihrer Arbeit fin-
den. Gemeinsam mit dem
Arbeitskreis Weltkirche der
Pfarrei plant die KAB in
der zweiten Jahreshälfte ei-
ne Brillen-, Hörgeräte- und
Handysammlung. Auch die
Altkleidersammlung zur
Ressourcenschonung will
die KAB mit dem zwei-
ten Altkleidercontainer am
Bürgerhaus intensivieren.
Im Rahmen ihres Einsat-
zes für den Erhalt der

Schöpfung bietet die KAB
in Verbindung mit den Elek-
trizitätsWerken (EWS)
Schönau den Bezug von
100% Ökostrom – ga-
rantiert ohne Atomstrom
– zu fairen Preisen nicht
nur für KAB-Mitglieder an.
Für die Ostertage 2020
sind Exerzitien in Hof-
heim, im September eine
Wallfahrt nach Marienthal
sowie Besinnungstage im
Oktober geplant. Fahrten
gehen in diesem Jahr nach
Mainz ins Guttenberg-Mu-
seum und anschließend
nach Gau-Oderheim auf
ein Weingut, nach Ober-
ammergau zu den Pas-
sionsspielen, sowie zu ei-
ner Familienfreizeit in den
Herbstferien nach Liguri-
en ans Mittelmeer. Ein
Highlight wird der Be-
such des KABaretts am
15. Mai 2020
„Geld.Macht.Angst“ mit Lutz
von Rosenberg Lipinsky
im Bürgerhaus von Lin-
denholzhausen sein. Mit ei-
nem gemeinsamen Essen
bei anregenden Gesprä-
chen klang die Mitglie-
derversammlung im Pfarr-
heim des Brunnendorfes
aus. -jmr-

Der KAB-Vorstand St. Antonius Oberselters mit (v. links): Hubert Seck, Karin Seck, Ottmar Stahl, Theo Pabst und Hil-
degard Henrich. Foto: Bauer
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Alle Infos online unter: www.gourmet-wildmanufaktur.de
oder telefonisch unter: +49 6439 92 96 110

Alle Glaskonserven und Tiefkühlwaren

bis zu 24 Monate haltbar!

NEU: Einzigartig in Europa
Alle Produkte aus 100%Wild – vom Jäger erlegt!
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