
Deutlicher Sieg für den TV 05
beim Testspiel in Moselweiß
Oberliga-Handballer treffen am Freitag
auf den VTV Mundenheim S. 2
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Höchste Zeit
für Zwetschgen
1000 gute Gründe, sich das Spätsommer-Obst
einmal näher anzusehen S. 7

Klimaschutz in MYK
effektiv gestalten
Noch bis Ende September mitreden, gewinnen
und Fördermöglichkeiten nutzen S. 3

Gut zu wissen . . .

Baukindergeld beantragen
REGION: Am 31. De-
zember läuft die An-
tragsfrist für das Bau-
kindergeld ab. Familien,
die bis dahin keinen Im-
mobilienkaufvertrag ab-
geschlossen oder eine
Baugenehmigung vor-
liegen haben, können
die Förderung dann
nicht mehr beantragen.
Der Bauherren-Schutz-
bund e.V. (BSB) plädiert
für eine Verlängerung der Frist. BSB-Geschäftsführer
Florian Becker stellt fest: „Durch die Einschränkungen
im Zuge der Corona-Krise mussten viele bauwillige Fa-
milien ihr Vorhaben aufschieben. Die Bearbeitung von
Bauanträgen dauert in vielen Regionen wesentlich län-
ger. Potentielle Käufer einer Gebrauchtimmobilie konn-
ten Immobilien nicht besichtigen.“ Deshalb plädiert der
BSB für eine Verlängerung der Antragsfrist um mindes-
tens sechs Monate. Denn die Wohneigentumsbildung
sei ein langwieriger Entscheidungsprozess. „Viele Ver-
braucher haben das Baukindergeld bereits fest in ihre
Finanzierung eingeplant. Niemand sollte jetzt durch die
unvorhersehbaren Entwicklungen der letzten Monate
ausgebremst oder unter Druck gesetzt werden, vor-
schnell einen ungeprüften Vertrag abzuschließen, nur
um das Fördergeld noch erhalten zu können“, so Be-
cker. Pro Kind erhalten Familien beim Hausbau oder Im-
mobilienkauf einen Zuschuss von 1200 € im Jahr über
zehn Jahre, also 12 000 € insgesamt je Kind. Verbrau-
cher können die Förderung u.a. nutzen, um die hohen
Bau- und Kaufnebenkosten zu finanzieren. Derzeit ist
keine Neuauflage des Baukindergeldes geplant. Die
Bundesregierung hat jedoch erste Schritte unternom-
men, die Nebenkosten beim Hausbau- und Immobili-
enkauf zu reduzieren. Weitere Informationen unter
www.bsb-ev.de. -red-/Foto: deutsche-bank.de

30 Jahre Wiedervereinigung
Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit mit dem Stadtorchester Andernach
REGION. Musik erleben,
ob als Musiker auf der
Bühne oder als Zuhörer
im Saal – das soll auch in
Zeiten des Coronavirus
möglich sein. Lange war
es ungewiss, doch nun
freuen sich die Musike-
rinnen und Musiker des
Stadtorchesters Ander-
nach darauf, zum Fest-
konzert zum Tag der
Deutschen Einheit in die
Mittelrheinhalle einladen
zu dürfen.

Das Stadtorchester Ander-
nach hat es mit Durchhal-
tevermögen und Mut ge-
schafft, zum Tag der Deut-
schen Einheit ein Festkon-
zert möglich werden zu las-
sen und somit die Tradition
dieses in der Region ein-
maligen Konzerts auch in
der Corona-Zeit zu erhalten.
Es ist ein besonderes Jubi-
läum – wir feiern 30 Jahre
Wiedervereinigung – und
wir feiern gleichzeitig 30
Jahre Städtepartnerschaft
zwischen Andernach und
Zella-Mehlis in Thüringen,
geschlossen im September
1990, also noch vor der of-
fiziellen Wiedervereinigung.
Daher wird in diesem Jahr
Richard Rossel, Bürger-
meister der Stadt Zella-
Mehlis, als Gastredner an-
wesend ein.
Es wird aber auch ein an-
deres Konzert als gewohnt
sein. Gerade das wird wohl
den besonderen Reiz aus-
machen und alle Beteiligten
noch lange davon sprechen
lassen. Das ursprüngliche

Programm wurde durch ein
komplett neues ersetzt, die
Musiker konnten erst mit
Verspätung mit der Probe-
arbeit beginnen und ein
Hygienekonzept musste
erstellt werden. Der Veran-
stalter weist daher auf be-
stimmte Maßnahmen hin
und bittet um Verständnis
und Beachtung.
Aufgrund der behördlichen
Vorgaben gibt es nur eine
begrenzte Anzahl von 150
Plätzen je Veranstaltung.
Daher veranstaltet das Or-

chester diesmal zwei Kon-
zerte, am Samstag, 3. Ok-
tober (18 Uhr), und am
Sonntag, 4. Oktober (17
Uhr), jeweils in der Mittel-
rheinhalle Andernach. Das
Orchester wird unter Wah-
rung der Abstandsregelun-
gen in einer kleineren Be-
setzung auftreten. Das Pro-
gramm hat eine Länge von
rund 70 bis 75 Minuten und
auf eine Pause wird ver-
zichtet.
Für die Besucher gelten die
allgemeinen Hygienere-

geln. Der Mindestabstand
ist einzuhalten und bis zum
Sitzplatz ist eine Mund-Na-
senbedeckung zu tragen.
Diese kann während des
Konzertes am Sitzplatz ab-
genommen werden. Au-
ßerdem sind die getrennten
Eingangs- und Ausgangs-
spuren zu beachten.
Karten gibt es nur im Vor-
verkauf. Um die Kontakte
aller Besucher nachverfol-
gen zu können, ist der Ti-
cketkauf nur unter Angabe
der Kontaktdaten möglich.

Die Formulare werden vier
Wochen aufgehoben und
dann vernichtet. Die
Abendkasse bleibt an bei-
den Tagen geschlossen.

M Karten zu 14 € inklusive
Vorverkaufsgebühr sind ab
sofort beim KulturPunkt An-
dernach (Hochstr. 52-54)
unter y (02632) 922 226
und auf www.ticket-regional
erhältlich. Weitere Informati-
onen erhalten Interessierte
unter www.stadtorchester-
andernach.de. -red-

So dicht besetzt wie vor Corona wird die Bühne nicht sein. Doch auch mit aufgrund der Abstandsregeln verkleinerten
Besetzung präsentiert das Stadtorchester ein würdiges Festkonzert zum 30. Jahrestag der deutschen Wiederverei-
nigung. Foto: Stadtorchester

Aus der Region

Aktion zur
Fairen Woche

URMITZ. Viele Länder des
globalen Südens sind
durch die Pandemie wirt-
schaftlich hart getroffen.
Um die Menschen dort
zu unterstützen ist es ge-
rade jetzt wichtig, zu fair
gehandelten Produkten
zu greifen. Seit fast 50
Jahren setzt sich der Fai-
re Handel für mehr Ge-
rechtigkeit im Welthandel
ein. Dadurch erhalten die
Produzierenden faire
Löhne, sichern langfristi-
ge Handelsbeziehungen
ohne Zwischenhändler
und tragen zum Umwelt-
schutz bei. Der Eine-Welt-
Ausschuss der Pfarrei St.
Georg Urmitz bietet eine
Aktion zur Fairen Woche
per Bestellzettel, Telefon
oder E-Mail an. Die be-
stellte Ware kann am
Montag, 12. Oktober (18 -
19 Uhr), oder Diens-
tag,13. Oktober (10 - 12
Uhr), in der Bücherei Ur-
mitz neben der Kirche
abgeholt werden. Ist eine
Abholung nicht möglich,
kann die Ware auch ge-
bracht werden. Mit Ihrer
Bestellung unterstützen
Sie zusätzlich ein sozia-
les Kolpingprojekt in Bo-
livien. Den Bestellzettel
gibt es im Pfarrbüro oder
bei Gerlinde Hoefer unter
y (02630) 6155 sowie per
E-Mail: gerlinde.hoefer@
t-online.de. -red-

Infos rund
um die Rente

WEISSENTHURM. Die
Beratung des Versicher-
tenberaters der Deut-
schen Rentenversiche-
rung Bund, Werner West-
inger, Hauptstr. 14, Wei-
ßenthurm, findet zur Zeit
ausschließlich unter
y (02637) 2418 statt. Er
gibt kostenlos Auskunft
zu Fragen der gesetzli-
chen Rentenversiche-
rung. Antragstellungen
erfolgen in telefonischer
Absprache und werden
elektronisch an die Deut-
sche Rentenversicherung
weitergeleitet. -red-
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SG 2000 nimmt richtig Fahrt auf

MÜLHEIM-KÄRLICH. -mas- Wie schnell akklimatisiert sich eine Mann-
schaft in der höheren Liga? Das lässt sich im Vorfeld schlecht bis gar nicht-
vorhersagen, da ein solcher Prozess oft länger andauert. Umso erfreuli-
cher ist, dass Fußball-Oberligist SG 2000 Mülheim-Kärlich nach der deut-
lichen Auftakt-Niederlage gegen Engers (Foto / links Michael Rönz, Mitte
Niklas Ternes) gleich zwei Siege nachgelegt hat und nach dem 3:2-Erfolg
in Bingen auch über einen 1:0-Erfolg über Mitaufsteiger FSV Salmrohr ju-
beln durfte. Als Joker kam dabei Daniel Aretz zum Einsatz, nachdem er we-
gen muskulären Problemen in Bingen noch gefehlt hatte – der Routinier

sorgte mit seinem Treffer für den ersten Heimsieg der Oberliga-Ge-
schichte. Dass der Gegner die SG 2000 dennoch vor Probleme stellte,
dass man selbst nicht alle Angriffe sauber zu Ende spielte – an diesen
Punkten gilt es zu arbeiten, aber mit 6 Punkten auf dem Konto und dem Ge-
fühl der jüngsten Siege in den Köpfen sollte das nicht sehr schwer sein. Oh-
ne großen Druck, aber mit großer Vorfreude geht es nun zum Derby bei
der noch sieglosen TuS Koblenz am Sonntag, 20. September (14 Uhr) –
eventuelle Ticket-Infos für die Gästefans entnehmen Sie der nächsten Aus-
gabe von „Mülheim-Kärlich AM WOCHENENDE“. Foto: Volker Horz
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kostenlos an vielen Auslegestellen in
unserem Verbreitungsgebiet, wie
z. B. Schulen, Agentur für Arbeit, IHK
und HWK u.v
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n, Agentur für Arbeit, IHK
v.m.
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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:

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

Koblenz - Telefon: 0261/ 12637
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