
LokalAnzeiger
33. Woche 2022 • Seite 8

Stellenmarkt

Manfred Mann’s Earth Band in Wissen
WISSEN. Ohrwürmer gefällig? “Blinded By The Light”, “Da-
vy´´´ s On The Road Again”, “Father of Day, Father of Night”,
“Mighty Quinn”, “I came for you”, alles Hits mit Kultstatus.
Und alle aus der gleichen Quelle: Manfred Mann’s Earth
Band. Diese kommt am Donnerstag, 1. September (20
Uhr), ins KulturWerk nachWissen und holt ihren wegen Co-
rona verschobenen Auftritt nach. Der britische Musiker
Manfred Mann hat seine legendäre Earth Band 1971 ge-
gründet. Manfred Mann, der in der 1960er Jahren mit sei-
ner ersten Band mit intelligenten Popsongs die Hitpara-
den dominierte, hatte für seine neue Gruppe ein durch-
schlagendes aber völlig anderes Konzept. Er vermischte
nämlich gradlinigen Rock mit eingängigen Jazztönen und
schuf so - mit ihm selbst als Organist – einen einzigarti-
gen, nie erreichten eigenen Sound. Mit ihrer Musik war
die Earth Band vor allem in den 1970iger und Anfang der
1980iger Jahre regelmäßig in den Charts. Sie spielte und
spielt bis heute europaweit in ausverkauften Hallen. Zur Le-

gende wurde Manfred Mann’s Earth Band schnell durch
Ihre sensationellen Livekonzerte. Das ist bis heute so ge-
blieben. Die Earth Band ist Garant für erstklassige Li-
veunterhaltung. Dies hängt in erster Linie an der Qualität
der Musiker. Neben Manfred Mann an den Tasteninstru-
menten stehen Gründungsmitglied Mick Rogers (Gitarre,
Gesang), Robert Hart (Gesang), Steve Kinch (Bass) und
John Lingwood (Schlagzeug) seit Jahren gemeinsam auf
der Bühne. Die fünf verbindet erkennbar der Spaß am Live-
auftritt und nun, nach Monaten durch die Pandemie un-
freiwillig auferlegter Bühnenabwesenheit, der nur durch
Auftritte stillbare Drang, endlich wieder vor Publikum auf-
treten zu dürfen. -red-

M Karten gibt es im Vorverkauf (erhöhte Abendkassen-
preise) in Wissen bei Der Buchladen unter y (02742)
1874, in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Inter-
net auf www.kultopolis.com

Der Zoll schaut genau hin
Urlaub: Luxusfälschungen können bei Einreise Probleme machen
-mag- Im Urlaub zu Spott-
preisen gekaufte Fälschun-
gen von Luxusuhren, Par-
füms oder Designertaschen
können bei der Einreise
Probleme bereiten. Zwar sei
der Kauf von Fake-Pro-
dukten nicht verboten. Aber
sie riefen bei der Rückkehr
nach Deutschland womög-
lich den Zoll auf den Plan,
warnt die Verbraucherzent-
rale Niedersachsen.
Und zwar dann, wenn die
Zollbeamten den Verdacht
haben, dass man die Ware
weiterverkaufen will – also
die Einfuhr zu gewerbli-
chen Zwecken erfolgt. Dann
könnten die Plagiate be-
schlagnahmt werden.
Möglicherweise wird das
Produkt dem Hersteller zur
Prüfung vorgelegt – dieser
vernichtet es oder gibt es

zurück. In dem Fall kann es
teuer werden, so die Ver-
braucherschützer: Einlage-
rungs- und Zollkosten so-
wie Einfuhrumsatzsteuer
könnten anfallen.

Fließende Grenze zu
gewerblicher Nutzung
Der Verdacht der gewerb-
lichen Einfuhr liegt vor al-
lem dann nahe, wenn Ur-
lauber gefälschte Luxus-

produkte in höherer Men-
ge im Koffer haben. Ein
konkrete Stückzahl nen-
nen die Verbraucherschüt-
zer nicht: Die Grenze zwi-
schen privater und ge-
werblicher Nutzung sei flie-
ßend.
Wem nach dem Einschrei-
ten des Zolls eine Abmah-
nung wegen markenrecht-
licher Verletzung ins Haus
flattert, sollte diese nicht
vorschnell unterschreiben,
raten sie weiter. Zunächst
sollte man sich in so ei-
nem Fall anwaltlichen Rat
einholen.
Um derartiges Ungemach
bei und nach der Einreise
ganz sicher zu vermeiden,
lautet die einfachste Emp-
fehlung: Lieber gar keine
unechten Luxusprodukte
im Urlaubsland kaufen.

Der Zoll schaut genau hin: Diese Louis-Vuitton-Tasche
war eine Fälschung – und wurde einkassiert.

Foto: Peter Kneffel/dpa-mag

Achtung bei Erdanschüttungen
Untere Naturschutzbehörde rät zu rechtzeitiger Abstimmung
ALTENKIRCHEN. In der
letzten Zeit häufen sich
bei der Kreisverwaltung Al-
tenkirchen Meldungen von
ungenehmigten und somit
illegalen Erdanschüttun-
gen im baulichen Außen-
bereich. Teilweise wurden
diese Anschüttungen so-
gar in geschützten Berei-
chen wie Feuchtbiotopen
oder entlang von Gewäs-
sern vorgenommen. In der
Regel sind diese unge-
nehmigten Anschüttungen
nach behördlicher Prü-
fung von den Verursa-
chern und den Flächen-
eigentümern vollständig
zurückzubauen und der ur-
sprüngliche Ausgangszu-
stand der Flächen wieder
herzustellen.
Zum rechtlichen Aspekt:
Selbständige Aufschüttun-
gen und Abgrabungen bis
zu einer Fläche von 300
Quadratmetern und bis zu
einer Höhe von zwei Me-
tern bedürfen zwar laut
Landesbauordnung keiner
Baugenehmigung. Dies trifft

jedoch nicht auf Aufschüt-
tungen und Abgrabungen
im Außenbereich – das
heißt: am Ortsrand und au-
ßerhalb der bebauten Orts-
lage – zu, die unter die Na-
turschutz- und Wasserge-
setze von Bund und Land
fallen. Hier ist im Vorfeld ei-
ne naturschutzrechtliche
oder gegebenenfalls eine
wasserrechtliche Geneh-

migung erforderlich.
Hintergrund ist, dass es
durch die Anschüttung un-
weigerlich zu einer Ver-
änderung der belebten Bo-
denschicht, also zu einem
Eingriff in Natur und Land-
schaft kommt. Die zu-
ständige Untere Natur-
schutzbehörde (UNB) bei
der Kreisverwaltung prüft
im Vorfeld, ob und unter

welchen Voraussetzungen
die Anschüttungen reali-
siert werden können – bei
Bedarf unter Hinzuziehung
weiterer betroffener Fach-
behörden des Wasser- oder
Bodenschutzes. Eine Ge-
nehmigung kann erteilt
werden, wenn die Maß-
nahme nicht in einem öko-
logisch sensiblen Bereich
liegt, der Bodenverbesse-
rung oder der Bewirt-
schaftungserleichterung
dient und das Auffüllma-
terial unbelastet und ge-
eignet ist.
Daher: Wer eine Anschüt-
tung plant, sollte vorher
rechtzeitig Kontakt mit der
Unteren Naturschutzbe-
hörde aufnehmen und die
vorgesehene Fläche an-
geben. In vielen Fällen lässt
sich eine zeitnahe Klä-
rung, gegebenenfalls mit
gemeinsamem Vorortter-
min, herbeiführen. -red-

M Kontakt zur Unteren Na-
turschutzbehörde:
y (02681) 81 2655.

Wer eine Anschüttung plant, sollte vorher Kontakt mit
der Unteren Naturschutzbehörde aufnehmen und die
vorgesehene Fläche angeben. Foto: Kreisverwaltung

Mein Kind isst kein Fleisch mehr
VHS Flammersfeld bietet Webseminar zu nachhaltiger Ernährung an
REGION. Vor allem in den
heutigen Zeiten, die von Kli-
makatastrophen und Res-
sourcenknappheit geprägt
sind, ist das Thema „Nach-
haltigkeit“ essentiell.
Die Volkshochschule greift
diesen Schwerpunkt auf
und bietet im September
ein Webseminar zur „Nach-
haltigen Ernährung“ an.
Ein nachhaltiger Ernäh-
rungsstil erzeugt mög-
lichst positive gesundheitli-
che, ökologische, ökono-

mische und soziale Aus-
wirkungen. Was wir essen
und wo beziehungsweise
wie wir Lebensmittel ein-
kaufen, lagern und zube-
reiten, hat einen direkten
Einfluss auf unsere Ge-
sundheit, das Klima, die
Umwelt, den Wasser- und
Landverbrauch und nicht
zuletzt auf die Tiere. Viele
junge Menschen ändern ih-
re Lebensgewohnheiten,
entscheiden sich bewusst
für eine nachhaltige Le-

bensweise und inspirieren
damit auch die älteren Ge-
nerationen.
In ihrem Vortrag stellt die
Dipl. Oecotrophologin Jut-
ta Spiering Wilfert all-
tagstaugliche Tipps vor, wie
der Speiseplan gesund und
klimafreundlich aussehen
könnte. Zentrale Themen
des Webinars sind:
¸ Heimische Superfoods
¸ Nachhaltige Ernährung
Fleisch und Fleischalter-
nativen

¸ Vermeidung von Le-
bensmittelabfällen
¸ Sichtbare und unsicht-
bare Kosten von Lebens-
mitteln
Das Seminar findet am
Dienstag, 27. September ,
online von 18 bis 20 Uhr
über die Plattform Jitsi Meet
statt. -red-

M Anmeldungen bei Julia
Gahlmann unter y (02681)
85 196 oder unter vhs@vg-
ak-ff.de

Das bringst DU mit:

- Teamwork
- MS-Office Erfahrung
- Erfahrung in der Erstellung von
Ausarbeitungen und Angeboten

- Sichere, eigenständige Auf-
tragsbearbeitung und -eingabe

- Freundliches Auftreten
am Telefon zu Kunden und
Kollegen

- Geographisches
Grundverständnis

Noch nicht überzeugt?

Wir bieten DIR:

setreitneirostfnukuZ-
Unternehmen

enredom,elartneZ-
Räumlichkeiten

- Faire Vergütung
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- 6 Urlaubswochen
- Viele Mitarbeiterangebote

Bereit zu starten?!

Bewerbungen an:

vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
Verlag für Anzeigenblätter GmbH, z. Hd. Alexandra Gessner,

Mittelrheinstr. 2-4, 56072 Koblenz

neue Herausforderungen?

Kaufmännischer
Service (m/w/d) (Vollzeit)

Bist du bereit für

Zur Verstärkung unseres Vermarktungsteams suchen wir zum nächstmöglichen
Termin einen

Mitarbeiter im Telefonverkauf (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Ihre Aufgabe

• Telefonische Betreuung und Beratung von Neu- und Bestandskunden
• Abwicklung von Anzeigen- und Beilagenaufträgen
• Nachbearbeitung der Telefongespräche, Datenpflege

Ihr Profil

• Spaß und Interesse an der Medienvermarktung
• Quereinsteiger mit Vertriebstalent sind herzlich willkommen
• Kontaktfreudige/r Teamplayer*in
• Verkäuferisches Denken und Handeln
• Kommunikationsstark, selbstständig, lösungsorientiert
• Gute Kenntnisse mit dem Office-Paket und den digitalen

Kommunikationskanälen

Ihre Benefits

• Zentrale, moderne Räumlichkeiten
• Faire Vergütung
• Fahrtkostenzuschüsse
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 6 Urlaubswochen
• Viele, weitere Mitarbeiterangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
z.Hd. Alexandra Gessner
Mittelrheinstraße 2-4 | 56072 Koblenz
vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de

Hilfe

Tipps

Service Le
is
tu

n
g erfahrung

kompetenz

Marketing

qualität

Brands

beratung

Zufriedenheit

Leistu
ng

VERSTÄRKUNGGESUCHT

Haushaltshilfe (m/w/d)
für ca. 150 m² im Raum Hachenburg gesucht.

Haushalt mit vier Kindern und großem Hund.
Bedarf ca. 4 Stunden pro Woche bei sehr guter
Bezahlung.

Bei Interesse bitte melden unter 0151-64412801

Werben Sie mit uns

GESUCHT – GEFUNDEN
Jetzt informieren und Stellenanzeigen anfragen!

0261/92810
der-lokalanzeiger.de

BEI UNS FINDEN
SIE KOMPETENTE
BERATUNG!

http://der-lokalanzeiger.de
mailto:vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
mailto:vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
http://ak-ff.de
http://www.kultopolis.com

