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Kleine Humboldtpinguine
ganz schnell groß
Nachwuchs im Zoo Neuwied
entwickelt sich prächtig S. 5

Welturaufführung einer
israelischen Komposition
Israeli Rami Bar-Niv tritt
in der Abteikirche Maria Laach auf S. 3

Kindesmissbrauch
im Fokus
Kreis und Polizei
arbeiten eng zusammen S. 2
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Gut zu wissen . . .

Eisverpackungen
nicht weiterverwenden
Sommer, Sonne
und Eis – das ge-
hört zusammen.
Und so tummeln
sich in deutschen
Tiefkühltruhen
zahlreiche Plas-
tikbehälter voller
Eiscreme. Ist die
Süßspeise ver-
zehrt, nutzen
Umweltbewusste
oder Sparfüchse
die Verpackung
zur Aufbewah-
rung von Essensresten oder frieren darin erneut Le-
bensmittel ein und erwärmen sie auch darin wieder. Das
ist gut gemeint und praktisch gedacht, birgt jedoch Ri-
siken. Die Verpackungen bestehen zumeist aus ther-
moplastischen Kunststoffen, die sich bei höheren Tem-
peraturen verformen. Daraus können sich schädliche
Substanzen lösen und ins Essen gelangen. Um auf Num-
mer sicher zu gehen, rät Rolf Buschmann, Experte für
Abfall und Ressourcen des Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND), davon ab, leere Eisver-
packungen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln zu ver-
wenden: „Eisverpackungen gehören in den gelben
Sack oder die gelbe Tonne und sollten fachgerecht re-
cycelt werden. Um erneut Lebensmittel einzufrieren
sind sie nicht geeignet.“ Aus Sicht des Umweltverban-
des ist allerdings Müllvermeidung das Beste. Busch-
mann weiter: „Wir produzieren alle viel zu viel Müll, des-
halb gilt: Immer dort, wo es geht, Müll zu vermeiden. Will
man die Eisverpackungen nicht wegwerfen, so eigenen
sie sich dann noch für eine Zweitnutzung außerhalb des
Lebensmittelbereiches, zum Beispiel zur Aufbewahrung
von Schrauben oder anderen Kleinteilen.“

Lulo Reinhardt bei Jazz im Park

NAMEDY. Endlich kann wieder gejazzt werden: am Sonntag, 23. August (11
Uhr), wird Lulo Reinhardt mit seinem Latin Swing Projekt im Park von Burg
Namedy auftreten.. Lange war es ungewiss, ob das Konzert stattfinden
kann, aber die zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung erlaubt bis zu 350
Menschen bei Veranstaltungen im Außenbereich. Daher ist es möglich Jazz
im Park, zwar mit kleinen Einschränkungen, stattfinden zu lassen. Es gelten

die Hygieneregeln der Corona-Verordnung. Der Mund-Nasenschutz kann
am Tisch abgenommen werden. Die Gäste werden gebeten, Reservierun-
gen und den Vorverkauf über Burg Namedy zu nutzen und die Kontaktfor-
mulare bereits ausgefüllt zum Konzert mitzubringen. Trotzdem sollten
Wartezeiten am Einlass einkalkuliert werden. Der Eintrittspreis beträgt 18 €.
Karten und Reservierungen unter y (02632) 48625. Foto: Veranstalter
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Aus der Region

Teurer
Schlüsseldienst

ANDERNACH. Eine An-
dernacherin orderte am
23. Juli einen Schlüssel-
dienst, dessen Kontakt sie
im Internet fand. Grund
hierfür war, dass ein
Schlüssel verloren wurde
und nun der Schließzylin-
der ausgetauscht werden
sollte. Die Frau wurde zu
einer Handynummer wei-
tergeleitet. Prompt er-
schienen am darauffol-
genden Tag zwei Männer
in entsprechender Ar-
beitskleidung und führten
die Arbeiten durch. Der
Rechnungsbetrag in Hö-
he von fast 1200 € für 15
Minuten Arbeit musste di-
rekt beglichen werden. Ei-
ne Rechnung selbst sollte
mit der Post gesendet
werden. Die Polizei ermit-
telt wegen Wucher. -red-

Sonnabendfahrt
auf dem Rhein

ANDERNACH. Gibt es ei-
ne schönere Vorstellung
als einen Sommerabend
entspannt bei angeneh-
mer Musik und einem
kühlen Getränk an Bord
eines Schiffes zu genie-
ßen? Das Beste daran ist,
dass dies in den nächsten
Wochen keine bloße
Wunschvorstellung blei-
ben muss. Denn ab sofort
bietet die Personenschiff-
fahrt Gilles an allen Sams-
tagen bis einschließlich
Ende August Abendfahr-
ten mit dem Schiff ab An-
dernach an. Los geht’s je-
weils ab dem Geysir-Stei-
ger. Das Boarding ist um
19 Uhr, um 19.30 Uhr
geht es dann bei ent-
spannter Chill-Out-Musik
und Cocktails aus der
Bordbar ein Stück rhein-
abwärts. Das Schiff wird
gegen 22 Uhr wieder zu-
rück in Andernach sein,
bis maximal 23 Uhr kann
man den Abend an Bord
ausklingen lassen. Der
Fahrpreis beträgt pro Per-
son 18 €, hierin ist ein Be-
grüßungsgetränk enthal-
ten. Um Anmeldung, tele-
fonisch oder per What-
sApp wird gebeten unter
y 0157 35525019. -red-

Endspurt beim Fotowettbewerb
für das Heimatbuch
„Kreativ in der Krise“: Teilnehmer können attraktive Geldpreise gewinnen

KREIS MYK. Seit Monaten
beherrscht die Corona-
Pandemie unser aller Le-
ben. Und auch wenn ein
geregelter Alltag immer
mehr zurückkehrt, prägen
nach wie vor Einschrän-
kungen das Leben und
helfen die Ausbreitung
des Coronavirus zu ver-
hindern.

Doch anstatt sich von der
Situation lähmen zu lassen,
haben die Menschen die
Zeit intensiver und nicht zu-
letzt kreativer genutzt und
tun es noch. Diese schier
unbändige Kreativität soll
sich auch beim diesjähri-
gen Fotowettbewerb des
Heimatbuches widerspie-
geln. Wie hat sich der Alltag
in der Corona-Krise ge-
wandelt? Welche Auswir-
kungen hat die Krise auf
die eigene Familie, die Ge-
meinde oder den gesamten
Landkreis Mayen-Koblenz?
Welcher war Ihr persönli-
cher Corona-Moment?
Motive dazu und zu vielem
mehr sind unter dem dies-
jährigen Motto „Kreativ in
der Krise“ als Fotoeinsen-
dungen denkbar – ganz ge-
treu dem Leitgedanken: Der
Kreativität sind keine Gren-
zen gesetzt.
Und manchmal kann ein
Schnappschuss ein wahres
Kunstwerk sein – also
schnell den Fotospeicher
durchforsten! Neben der
Veröffentlichung der Fotos

im Heimatbuch 2021 win-
ken Geldpreise von bis zu
300 €.

Teilnahmebedingungen:
Digitale Fotos, farbig oder
schwarz-weiß, vorzugswei-

se im Hochformat können
gemailt werden an:
fotowettbewerb@kvmyk.de.
Alle Einsendungen sind mit
einer kurzen Bildbeschrei-
bung, Absenderanschrift
mit Telefonnummer und Al-

tersangabe zu versehen.
Teilnehmen dürfen Kinder,
Jugendliche und Erwach-
sene.
Einsendeschluss für den
Fotowettbewerb „Kreativ in
der Krise“ ist der 31. Juli.

MWeitere Informationen
zum Fotowettbewerb für das
Heimatbuch erhalten Inte-
ressierte online unter
www.kvmyk.de oder per E-
Mail an: fotowettbewerb@
kvmyk.de. -red-

Der Fotowettbewerb ist fester Bestandteil des Heimatbuches. Unter dem Motto „Kreativ in der Krise“ sind in die-
sem Jahr Hobby-Fotografen aufgerufen, mit ihren Bildern Erinnerungen an die herausfordernde Zeit der Corona-
Pandemie festzuhalten. Foto: Morcinek/ Kreis Mayen-Koblenz

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Engers - Telefon: 02622/13001
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Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

www.kvmyk.de
kvmyk.de
mailto:fotowettbewerb@kvmyk.de
der-lokalanzeiger.de/
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