
SchaufenSter/Blickpunkt Beuel 6.Woche - 12./13. februar 2021

Gehacktes halb und halb 1 kg 7,90 e

Rinderhüfte 1 kg 19,90 e

Hals- oder
Lummerkoteletts 1 kg 9,90 e

Kasseler-Dicke Rippe 1 kg 5,90 e

Frische Pfifferlingspfanne
vom Schwein 1 kg 11,90 e

Fleischwurst
im Ring oder Knoblauchwurst 100 g 0,89 e

Hausgemachte
Schinkensülze 100 g 1,19 e

Hauseigene
Schmierwurst 100 g 0,99 e

Schinken-Mettwurst 100 g 0,99 e

gerillte Putenbrust 100 g 1,79 e

Metzgerei
Weitz
Unsere Angebote vom 15.02 - 20.02.

Landmetzgerei Weitz
Gielgenstraße 11-15
53229 Bonn-Hoholz
Tel. 0228 - 483358

www.metzgerei-weitz.de
. vor dem Haus

Täglich wechselnder Mittagstisch
– Partyservice –

Angebot der Bäckerei Wertenbruch:
Gassenhauer 500 g 1,95 e

2 Apfelberliner 2,95 e

Winterpreise!
Markisen
Rolladen

Terrassen-
überdachungRainer Ningelgen

Markisen
Alemannenstr. 1a

53859 Niederkassel-Rheidt
www.rainerningelgen.de

Unverbindliche Beratung vor Ort.

Tel.: 0 22 08/ 90 10 87

Beuel (hm).DiekirchlicheBür-
gerstiftung Beuel hat die ehren-
amtskoordinatorin im „Seelsor-
gebereichanrheinundSieg“, Bi-
anca pohlmann, zum Jahresbe-
ginn als Mitarbeiterin für ihre
projektentwicklungeneingestellt.
neben ihren kirchlichenaufga-
ben soll sie den ehrenamtlichen
Stiftungsvorstand dabei unter-
stützen, neue partizipative pro-
jekte zu entwickeln und die Stif-
tung in denGremiender pfarrge-
meinden und des Seelsorgeberei-
chesanrheinundSiegvertreten.
Die finanzierung dieser Stelle
wurde durch private Zuwendun-
gen ermöglicht. „Mit dem aus-

gang der corona-pandemie wer-
denwir neue formen der partizi-
pation,derGemeinschaftunddes
solidarischen Miteinanders fin-
den müssen. Deshalb freue ich
michsehr, dasswirmitfraupohl-
mann eine gut vernetzte und er-
fahrene Mitarbeiterin zur pro-
jektentwicklung gewinnen konn-
ten. Sie kennt die sichverändern-
denBedürfnissederMenschenei-
nerseits und die Möglichkeiten
ehrenamtlichenengagementsder
Menschen indenkirchengemein-
den und im Stadtbezirk anderer-
seits sehr gut“, freut sichralf Bir-
kner, Vorsitzender der kirchli-
chen Bürgerstiftung Beuel.

„Gut vernetzt und erfahren“
Johannes nepomuk Stiftung stellt Bianca pohlmann zur projektentwicklung an

Ralf Birkner, Vorsitzender der Kirchlichen Bürgerstiftung Beuel, über-
reicht Bianca Pohlmann den Arbeitsvertrag. Foto: Kruth

Beuel (hm). Beuel, die Wiege
der Weiberfastnacht, konnte
bislang jährlich, organisiert vom
partnerschaftskomitee Beuel-
Mirecourt, eine jeckeDelegation
aus Mirecourt am Vorabend der
Weiberfastnacht begrüßen, um
gemeinsam die BeuelerWeiber-
fast zu feiern, etwas kultur zu
genießen und manchmal noch
den likürazug zu erleben.
Dieses Jahr fallen sämtliche
karnevalsveranstaltungen aus.
um an „bessere Zeiten“ zu erin-
nern, schickte das partner-
schaftskomitee Beuel-Mirecourt
drei pakete „karnevalsersatz“
nach der Devise „Beuel und Mi-
recourt stonn zesamme“ in die
Vogesen. regina haunhorst,
Vorsitzende des Beueler komi-
tees: „Wir freuen uns sehr, dass
von Seiten der Bezirksbürger-
meisterin lara Mohn, dem lei-
ter der Bezirksverwaltungsstel-
le, christian Siegberg und der
städtischen koordinatorin der
Städtepartnerschaft, elke kie-

sel, leckere kamelle, vier Schals
mit dem Beueler emblem sowie
eine Weiberfastnachtsflagge
beigesteuert wurden.“
Zudem spendete die designier-
te Wäscherprinzessin lena i.
vier ihrer Sessionsorden, die sie
üblicherweise am Vorabend der
Weiberfastnacht unter großem
Beifall der deutsch-französi-
schen freunde mit Bützje vor
dem gemeinsamen abendessen
überreicht. Dieses Jahr wurden
sie von Bernard Schmitt, aller-

dings ohne Bützje und leisewei-
tergegeben. Die designierte li-
küra angela i. steuerte schöne
fotos mit ihren paginnen bei
und das Beueler komitee füllte
die pakete zusätzlich mit luft-
schlangen, luftballons, konfet-
ti und anstecknadeln von lena
i., die Bernard Schmitt und „un-
sere“ lucie claude (Wäscher-
prinzessin 1994) an die komitee-
mitglieder in Mirecourt und an
die Gruppe faM (foyer d’accueil
médicalisé leneuf Moulin) ver-

teilten.
christel Mpouma und Bern-
hard Ortner packten insgesamt
65 tüten, die pünktlich zu Wo-
chenbeginn in Mirecourt anka-
men. „Jetzt können unsere
freunde in Mirecourt mit dem
konfetti und den luftschlangen
aus den tüten karnevalsstim-
mung machen und mit einem
lauten „alaaf“ die ansteckna-
deln an die Bluse oder hemd be-
festigen!“ freute sich christel
Mpouma.

karneval kontaktlos
BeuelerWeiberfastnacht kam per postpaket nachMirecourt

Lenas Sessionsorden werden an Weiberfastnacht in den Vogesen von Lucie Claude, Bernard Schmitt,
Nathalie Bobouhot (stv. Bürgermeisterin) und Bürgermeister Yves Séjourné getragen. Foto: M. Schmitt

Diesmal geht der Sessionsorden
von Lena I. per Postpaket in die
Partnerstadt. Foto: Haunhorst

16.900 euro für
die Sternsinger
Beuel (hm). „heller denn je“,
lautete das Motto der Stern-
singeraktion 2021 für kinder
in der ukraine und weltweit,
die nun beendet ist. coronabe-
dingt hatten sich die „Beueler
Sternsinger“ in den Gemein-
den des Seelsorgebereichs an
rhein und Sieg einiges einfal-
len lassen. Segensleinen wur-
den gespannt, Segensstreifen
lagen in den kirchen aus, wur-
den in Briefkästen eingewor-
fen und Messdiener verteilten
die Segen nach den Messen.
Die resonanz war toll. insge-
samt wurde alleine in den fünf
Gemeinden des „Seelsorgebe-
reichs an rhein und Sieg“ eine
Summe von rund 16.900 euro
für die Sternsinger-aktion ge-
sammelt.

ein Zeichen
der Zuversicht
Beuel (red). in den vergange-
nen Monaten ist es mit verein-
ten anstrengungen gelungen,
die Versorgung schwerkranker
patienten mit Blutkonserven
zu garantieren. Das rote kreuz
dankt allen Menschen, die mit
ihren Blutspenden dazu beige-
tragen haben und weist darauf
hin, dass es auch in der impf-
phase weiter wichtig ist, Blut
zu spenden. Gelegenheit dazu
gibt es in Bonn-Oberkassel am
freitag, 19. februar von 15:30
bis 18:30 uhr im kath. pfarr-
heim, kastellstr. 21. um gerade
in corona-Zeiten lange Warte-
schlangen vor der Blutspende
zu vermeiden, bittet der Drk-
Blutspendedienst alle, die Blut
spenden möchten, sich vorab
über die kostenlose Drk-Blut-
spende-app oder die Website
spenderservice.net eine Blutspen-
dezeit zu reservieren.

kamelle trotz(t) corona
Beuel (hm).Beueler pänzmüs-
sen in diesem Jahr nicht überall
auf das beliebte kamelle fangen
verzichten und die kamelle-ver-
rückten Senioren brauchen sich
auch nicht zu bücken, denn eini-
ge karnevalsvereine bringen die
kamelle inBüggelnvor diehaus-
tür!

Kasseler Jonge füllen
Kamellebüggel

DiekGkaasseler Jongewarhier
besonders mit den familien
Brenner undWewezer aktiv, füll-
te in dieserWoche 250Büggel für
Oberkasseler kinder und kaufte
Blumen sowie kaltgetränke für
die Bewohner des Seniorenhei-
mes „theresienau“. Das „Wurf-
maerial“ wird von den aktiven
des Vereins am Samstag vor die
türen gestellt.
So erhalten die karnevalisten
das Brauchtum am leben, er-
freuen die Senioren, die diesmal
den Zoch nicht von ihren logen-
plätzen aus sehen können und
hoffen auchauf nachwuchs für
ihrenVerein.Der fehlendenach-
wuchs bereitet nämlichnicht nur

dem präsidenten Dietmar Bren-
ner kopfzerbrechen.

InVilich-Müldorf wird das
schönste Fenster gesucht

Diese Sorgen haben die karne-
valisten aus Vilich-Müldorf je-
doch nicht. normalerweise wür-
den sie jetztmit demkinderprin-

zenpaar durch die Säle der kar-
nevalsvereine ziehen. Da dieses
Jahr alles anders ist, möchten sie
wenigstens ein bisschen karne-
val nach Vilich-Müldorf holen.
Deshalb bitten sie die Bürgervom
Mühlenbach, die zur Straße ge-
richteten fenster in der karne-
valswoche bis einschließlich ro-
senmontag karnevalistisch und

bunt zu gestalten. eine fachkun-
dige dreiköpfige Jury wird am
karnevalssamstag die schönsten
fenster prämieren. Die Ge-
winnerfenster erhalten eine
Überraschung vom Bürgerver-
ein!

Bürgerverein Holzlar bringt
Kamelle an die Tür

auch inHolzlarmuss der kar-
neval aus bekannten Gründen
ausfallen, wovon auch der holz-
larer Veedelszoch betroffen ist.
Der Bürgerverein holzlar hat
sich stattdessen für diekinder ei-
ne „kamelleaktion“ unter dem
Motto „kamelle trotz(t) corona“
einfallen lassen. So bittet er die
holzlarerkinder, stattdessen ih-
re fenster zu schmücken und,
wennmöglich, einkarnevalskos-
tüm anzuziehen. Die Mitglieder
des Bürgervereins kommen am
karnevalssamstag ab 14 uhr un-
ter coronabedingten auflagen
vorbei und stellenkamellebüggel
vor die tür. Wer möchte, kann
dann im kostüm vom fenster
bzw.vor derhaustürwinkenund
„alaaf“ rufen.

Vereine bringen kamellebüggel nach hause – Bitte inVilich-Müldorf die fenster schmücken

Fleißig stellten Jürgen Wewezer und Dietmar Brenner (von links) mit
ihren Ehefrauen das „Wurfmaterial“ zusammen. Foto: Müller

„homejecking“
in Geislar

Geislar (hm). Wenn zu kar-
neval die Mädels des „Dk froh-
sinn Geislar“ ihre Sitzung mit
288 Mädels in der Mehrzweck-
halle liestraße feiern, ist al-
les hausgemacht: Vom kuchen
bis zum programm. „Made in
Geislar“ bedeutet auch, dass
die eintrittskarten binnen 45
Minuten im Vorverkauf ver-
kauft werden, die erste karte
bereits schon morgens um vier
uhr. Diesmal machte die coro-
na pandemie der legendären
Mädelsitzung ein ende. und so
wurde nicht in der vollbesetz-
ten halle, sondern in 25 Woh-
nungen mit 50 jecken Geisla-
rer Mädels gefeiert. Mehr ging
bei der „interaktiven Damen-
rallye“ aus organisatorischen
Gründen nicht. in Zweier-
teams saßen die Mädels bei der
interaktiven Wohnzimmer-
challenge bunt kostümiert in
heimischen Zimmern und das
Damenkomitee unterhielt sie
fast vier Stunden mit „home-
jecking“ über das internet. kar-
nevalistisch, mit kreativauf-
gaben, kopfschmuck basteln,
pantomime raten oderQuizfra-
gen rund um die 5. Jahreszeit.
Gepostet wurden die aktivitä-
ten per Video und vom komitee
noch am selben abend bewer-
tet. Versorgen mussten die fei-
erbiester sich selbst und so ka-
men Getränke, Mettbrötchen
oder sonstiger fingerfood aus
dem heimischen kühlschrank.
Gewonnen hatten schließlich
alle.

Jeck im heimischen Wohnzim-
mer statt in der Mehrzweckhal-
le. Foto: Müller

Orient-Teppich-Handel
Waschen ist günstiger als Neukauf!

• Waschen von Teppichen aller Art
• Reparaturen • Kanten • Fransen • Rückfettung
• Auslage eines Gegenstückes während der Waschzeit
• kostenloser Bring- und Abholdienst

Achtung vor Betrug von Teppichreinigu g
Lassen Sie sich immer einen Ausweis und einen Gewerbenachweis zeigen.
Wir machen keine Telefonwerbung und keine Werbung an der Haustür!

Kierpaczy • Burgstr. 59 • 53757 Sankt Augustin Menden
Tel. 0 22 41 / 8 79 96 99 oder 0 22 24 / 9 89 67 22

Besuchen Sie uns in unserem Ladenlokal in der Bahnhofstraße 11 in Bad Honnef

ungsfirmen:

Waschaktion9,90
€*/m2

* für Kelim- und Webteppiche


