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ÜBER 20 JAHRE ERFAHRUNG 

IN DER AMBULANTEN REHA

Mit unserer Erfahrung helfen wir Ihnen dabei Ihre 

körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und 

.

UNSER SERVICE

·    Hol- und Bringdienst durch unseren Fahrdienst

 

zubereitet

·    Viele verschiedene Therapieangebote, wie z.B. 

Ärztliche Betreuung, Medizinisches Gerätetraining, 

·    Wohnortnahe Therapie

TAGSÜBER REHA

AMBULANTE REHABILITATION für die Indikationen: 

KARDIOLOGIE · NEUROLOGIE · ONKOLOGIE 

ORTHOPÄDIE · PSYCHOSOMATIK  

KINDER- UND JUGENDREHA 

WUSSTEN SIE SCHON? 

Wunsch- und Wahlrecht: Sie können sich Ihre 
Reha-Einrichtung aussuchen. Machen Sie von 
Ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch. 
Wir helfen Ihnen gerne dabei!

Sieg Reha in Hennef
Sieg Reha GmbH

Mittelstraße 49-51

53773 Hennef

02242 / 969880 

info@siegreha.de 

www.siegreha.de  

ABENDS ZUHAUSE

DIREKTE
AUFNAHME

NEU: Outdoor Küchen bei House&Living

House&Living | Marie-Curie-Straße 11 – 17 | 53757 Sankt Augustin 

Tel. 0 22 41 - 9 11 68 41   | Mail: info@house-living.de

www.house-living.de

Live Präsentationen mit Probiermöglichkeiten
Landpartie Adendorf: 26. - 29. Mai

www.landpartie.com

Bonner Wirtschaftsgespräche: 14. Juni
www.bonner-wirtschaftsgespraeche.de
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Liebe Leserin
und lieber Leser,
ist es nicht herrlich, in diesen 

hellen, warmen und langen Ta-

gen im Biergarten oder sonst ir-

gendwo draußen zu sitzen und 

ein gutes Gespräch mit Freunden 

oder der Familie zu genießen? 

Fast kommt uns die Pandemie 

schon wie ein böser Traum vor, 

und wir freuen uns doppelt und 

dreifach, jetzt wieder mit unseren 

lecker essen zu gehen. Endlich 

gibt es auch wieder große Feste 

und Konzerte – was wann wo los 

-

-

Wer es doch lieber ruhig und be-

schaulich mag, der macht viel-

-

ten Rheinarm bei Grafenwerth 

– wo unser Titelbild entstanden 

Eckchen im Wald. Apropos, wuss-

-

sermantel, ein besonders schö- 

seine Eier in die Borke von Bäu-

Raupen dort kaum etwas zu fres-

faszinierende Leben dieses wun-

derschönen Edelfalters hat Di-

Majestätische Flugshow. 

Der Blick vom toten Rheinarm 

eröffnet einen ganz besonde-

ren Blickwinkel auf den Dra-

Königswinter der 60er-Jahre, 

gab ein großes Unternehmen 

aus den Niederlanden ein In-

Keramik made in Königswin-

ter

Letzt rechnete sich der deut-

sche Unternehmenssitz nicht, 

und Terraco Deutschland wurde 

aufgegeben. 

Eine Frage der Kalkulation ist 

-

walt Christof Ankele rät wer-

denden Eltern dazu, rechtzei-

tig alle Fakten anzuschauen, 

-

sen rechtzeitig zu wechseln und 

zu Rechnen, bevor der Storch 

kommt

sollten auch alleinstehende und 

verwitwete Leserinnen und Le-

ser, die im Internet plötzlich auf 

-

wandten stoßen. Lebt das aus- 

gesprochen charmante und ein-

im Ausland und gerät plötz-

-

schuldet in Geldnot, ist höchste 

-

Editorial

licherweise handelt es sich bei 

dem Traummann oder auch der 

Traumfrau um einen sogenann-

Heiratsschwindler 2.0. Wir stel-

los, als Ihnen lieb ist!

ehrlich mit Ihnen meinen. Einen 

Ihre Lieben! 
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Majestätische FlugshowMajestätische Flugshow

D
-

ling, noch etwas größer 

als das bekannte Tagpfau-

enauge, liebt die Pracht – vor al-

-

tail, das Kleine, Beschauliche, eher 

-

gensätze liegen in seinem spezi-

was wir durchaus wörtlich neh-

men können, denn die diese Tiere 

machen einen ganz besonderen 

Wandel durch. Allerdings werden 

zwar dann, wenn der Wald sehr 

-

tenangebot den stattlichen Falter 

mit seinen fast sieben Zentime-

Damit gehört er zu den größten 

-

falter“.

dem großen Edlen reichlich Nek-

tar, den er ausgiebig aufnimmt, 

während er sich mit breit auf-

solcher Gelegenheit lässt sich 

der große Tagfalter gut beobach-

-

tend-orange mit einer schwarzen 

-

es Fleckenmuster, das zwei silbri-

der Falter auch den nicht weniger 

-

-

-

-

chen zieht er immer wieder eine 

größere Bahn mit schwebend-

leichten Gleitphasen.

wo sich die galanten Kaisermän-

trifft und seine Lockstoffe (Phero-

-

schlag geradeaus, während es 

und unten, hinten und vorne um-

kreist wird. Die sommerlichen 

 

-

dost, Flockenblumen, von Wald- 

-

gerade im Hochsommer, in einer 

-

weiteren Insekten, die Durststre-

cke in dieser hitzigen Phase zu 

-

rungsquellen wachsen an Wal-

drändern und -lichtungen sowie 

entlang der Wege und Felder, 

kämpfen sich aber auch gerne am 

-

-

locken die Tiere ebenso unwider-

stehlich an, doch fast immer ist 

der Wald nicht weit.

-

schattigen Wald bloß so gern?! 

Das hängt eng mit seiner Eiablage 

und der Entwicklung der Raupen 

zusammen. Als einziger heimi-

 

Der Kaisermantel ist Schmetterling des Jahres 2022  |   

Wir sind Partner von Inhaber: Thomas Steinmann
Linzer Str. 117 | 53604 Bad Honnef

Telefon: 0 22 24 - 33 48 | Fax: 96 16 57
info@blumen-neff gen.de

HALLOHALLOSommerSommer



5
Magazin für Rhein und Siebengebirge

Juni 2022

Natur

scher Tagfalter hat der Kaiser-

mantel eine sehr enge Beziehung 

zu Bäumen, genauer gesagt zu 

oder an Gräsern und Kräutern 

-

Dort sind sie gut versteckt und ge-

-

zu fressen. Deshalb kontrolliert 

-

ligt er mit hoher Wahrscheinlich-

keit anhand seines Geruchssinns. 

In Frage kommen verschiedene 

-

Kurze Kinderstube

 

Bei der Eiablage geht das Weib-

immer wieder am Baumstamm 

hinauf und hinunter, dreht Kur-

ven und scheint bestimmte Ent-

fernungen und Richtungen abzu-

messen. Bald nach der Eiablage 

-

-

kriechen herab und suchen nach 

den duftenden Waldveilchen. An 

diesen fressen sie mehrere Wo-

chen. Ältere Raupen tragen einen 

beeindruckenden Dornenpanzer, 

der den ganzen Körper bedeckt 

und ihnen ein wehrhaftes Ausse-

-

len Fressfeinden. 

Die Raupen wachsen und fres-

sen, bis sie mehrere Zentimeter 

groß sind und sich verpuppen. 

nach der Puppenruhe und der 

ausgewachsenen Fluginsekt im 

Wochen, weshalb wir ihnen bis 

hinein begegnen können. Ältere 

Tiere erkennt man daran, dass 

-

gelschuppen die ehemals glän- 

matt wirkt, die Farbe von kräf-

tig-orange nach hell-orange ver- 

-

ten rissig werden.

-

licherweise nicht als gefährdet. 

Trotzdem hat ihr Bestand in der 

-

wald kommt der Kaisermantel 

vor. Der Falter bevorzugt Laub- 

dunkle, artenarme Fichtenfors-

te meidet. Durch die vergange-

nen heißen und trockenen Re- 

-

den Borkenkäferbefall sind die 

 

ten Teilen unserer forstlich ge-

 

zug. Deshalb gehen Fachleute da-

von aus, dass die Umstellung auf 

heimische Laubbaumarten und 

naturnahe Wälder der biologi-

-

-

viele weitere waldbewohnende 

-

sern.

etliche weitere Lebewesen tun? 

Nichts tun hilft oft! Ein Brom-

wenn es nicht stört – hilft Bienen, 

Kaisermantel & Co; Brennnes-

selecken dort – in einer kleinen 

Ecke, die ohnehin nicht nutzbar 

von Tagpfauenauge und Kleiner 

Fuchs. Der Löwenzahn in der Ein-

Falter, so auch im Rasen das Wie-

-

nismen ist und sein Einsatz wohl-

sich von selbst.   

  Ulrich Sander

LA REMISE . Rheinallee 6 (gegenüber der Fähre) . 53639 Königswinter
Tel. 0 22 23 – 700 920 . Mobil 0157 – 80 59 74 25

info@laremise.de . www.laremise.de

Sagen Sie JA

Stilvolle standesamtliche oder freie Trauung im Glashaus
oder in der Villa „Immenhof“ mit anschließendem Empfang.

(keine Abendveranstaltung).

Wir informieren Sie gerne.
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chon vor dem 2. Weltkrieg 

war Deutschland ein wich-

Deutschland so hoch, dass sich 

die Werksleitung entschloss, in 

einem Werk in Deutschland zu 

produzieren. In Niederdollendorf 

am Rhein, in der Gegend, wo die 

-

te, mietete man an der Provinzi-

Deutschland.

Josef Chasseur aus Essen hatte 

seit der Jahrhundertwende bis in 

Fabrik mit entsprechenden Bren-

nöfen. Es gab im Umland guten 

Ton zur Herstellung feuerfester 

Keramik und es standen hervor-

-

einen direkten Gleisanschluss 

der Heisterbacher Talbahngesell-

-

Heisterbach, Heisterbacherrott 

und Thomasberg bis zur Gren-

gelsbitze.

ehemalige Chasseur-Fabrik und 

bauten ihre alten Öfen um. Die 

technische Leitung der neuen Fir-

Driessen. Er erhielt den Auftrag, 

Absatzmöglichkeiten in Deutsch-

land zu erkunden. Regelmäßig 

entsandte das Unternehmen in 

Beesel Fachkräfte aus Beesel nach 

Niederdollendorf, um bei der Pro-

duktion zu helfen. Außerdem 

-

ter eingestellt. 

Keramik für Kirchen

in einem speziellen Niederdoll-

endorfer Atelier Kunstkeramik. 

-

teilung der Ziegelei. Es konzen-

trierte sich auf die Herstellung 

von Kunstgegenständen, die in 

-

den Hausgebrauch her, darunter 

und Heiligenstatuen, aber auch 

-

erstellten sie auch größere Werke 

Ableger. Die Geschichte von Terraco Deutschland.

Keramik made
in Königswinter

Niederdollendorf

 

Bildwerk „Jesus fällt unter dem Kreuz" |    

Anne Alfen und Claudia Menden
Ihr Team der

Heisterbacher Straße 60, Haus 1
53639 Königswinter
Fon: 0 22 23 | 91 26 30 Fax 0 22 23 / 91 26 31
E-Mail: bestellung@dollendorferbuecherstube.de

Montag: 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Di. bis Fr. 10.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 18.30 Uhr
Sa. 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Besuchen Sie uns auch in unserem Onlineshop unter

www.dollendorferbuecherstube.de

Jetzt auch mit eigenem Buchjournal-Kundenmagazin!

Lesen in Zeiten des Krieges: Sich informieren, statt in hilfl ose Angst zu verfallen

Norbert Röttgen „Nie wieder hilfl os“. Ein Manifest in Zeiten des Krieges. dtv 2022
Rüdiger von Fritsch „Zeitwende“. Putins Krieg und die Folgen. Aufbau Verlag 2022

Alle wollen es, aber ...
„Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein ... und wie wir es ändern können“
Antworten vom Verhaltensökonom Armin Falk. Siedler Verlag 2022

Schon jetzt vormerken:
Unsere Stadt liest ein Buch: Annette Wieners „Die Diplomatenallee“
Autorenlesung mit Lichtbildervortrag am 25.8.2022 um 20.00 Uhr
im Evangelischen Gemeindezentrum Dollendorf

ACHTUNG:
Geänderte

Öff nungszeiten!
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Die geschäftlichen Belange in 

Niederdollendorf lagen in den 

Händen der Herren Coppers und 

seinem Auto auf dem Weg zu 

einem großen deutschen Kun-

Piet Willems der Firma allein als 

in Deutschland die Waren sei-

Niederdollendorf. Piet Willems 

Jahre in Niederdollendorf.

Die in Niederdollendorf produ-

zierte Keramik wurde von Kunst-

händlern unter anderen in Bonn, 

bei der Fabrik in Niederdollendorf 

an der damaligen Provinzialstra-

Niederdollendorf

 

Relief „St. Joseph mit Jesuskind", Eiche, 70 cm   

Café Bürder • Konditorei & Bäckerei
Heisterbacher Str. 40 • 53639 Königswinter • 0 22 23 - 9 09 76 43

Hof- und Weinfest
2. und 3. Juli 2022

jeweils ab 15.00 Uhr
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Niederdollendorf

-

raum. Kunstkeramik wurde auch 

Gebäudes direkt an der Provinzi-

alstraße gezeigt.

Kunst aus Königswinter

das Werk in Niederdollendorf, um 

im Atelier zum Teil monumentale 

Keramiken zu fertigen, darunter 

die deutschen Bildhauer Fritz 

des Ateliers in Beesel, Edmund 

Wessling, kam regelmäßig nach 

Niederdollendorf, um im Atelier 

-

bildhauer Edmund Wessling in 

von ihm in seinem Rhöndorfer 

Atelier gefertigte Keramiken bei 

-

lier dieses Unternehmens ein 

die Fassade eines Neubaus der 

-

hein. Die technischen Anlagen 

der Terraco dort erlaubten es, das 

Kunstwerk mit den bemerkens-

brennen. Grundgedanke des Re-

liefs war die Unterrichtung von 

Kindern und Jugendlichen und 

-

Maria im Salzbrandrelief

Bei diesem Werk hatte Edmund 

Wessling den alten Gedanken ei-

 

 

-

-

relief in der Naturfarbe des 

tönernen Grundmaterials. Die an- 

deren Figuren wurden als Flach-

relief in sieben Glasurfarben ge-

arbeitet, der Hintergrund in blass- 

blauer Glasur mit strukturierter 

dem Kunstwerk besonders schöne 

Farbwirkungen.

Ein Netzwerk kräftiger Linien glie-

derte das Relief. Dies entsprach 

der technischen Notwendigkeit 

von Herstellung und Anbringung 

des keramischen Reliefs an der 

-

-

such, das Relief zu bergen.

Unterdessen tat sich die Firma 

Terraco mit der Produktion von 

Baukeramik in Niederdollendorf 

Abschied von Niederdollendorf

Es gab etliche Probleme, sowohl 

technischer Art als auch mit den 

Betrieb nahm, stieg die Produkti-

onskapazität enorm. Die Fertigung 

von Baukeramik war in Niederdol-

lendorf nicht mehr erforderlich. 

und somit endete die Ära Terraco 

Piet Willems zog von Niederdol-

lendorf nach Antwerpen und lei-

tete von dort aus die Geschäftsbe-

keramiek Beesel in Belgien und 

Deutschland.      Wilhelm Joliet

 

Statue der hl. Maria mit dem 
Jesusknaben an der Kirche 
in Nieuwenhagen, Provinz 
Limburg   

 

Tympanon (hl. Gregor) über dem linken Seitenportal in der Kirche in Nieuwenhagen, Provinz 
Limburg |    
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Hauptstraße 439 | Königswinter
Telefon 0 22 23 - 2 87 76

Dienstag bis Freitag
9.00 - 18.00 Uhr

Kosmetik
Fußpflege

Jutta Schmidt

&

Loheland
Bewegung

Spannende Bewegung
Entspannende Wirkung

Kurse:

Oberkassel       Beuel

Poppelsdorf      Hangelar

Kostenlose Probestunde

Uta Jahns  02223 4359
www.lohelandgymnastik.de

D
-

terngeld besteht aus drei 

-

siselterngeld, dem ElterngeldPlus 

und dem Partnerschaftsbonus. 

Grundsätzlich gibt es die soge-

nannte Basisleistung bis höch-

des Kindes. Das ElterngeldPlus 

Den Bonus erhalten Eltern, die 

gleichzeitig in Teilzeit arbeiten, 

Drei Varianten

Die Höhe des Einkommens des be- 

treuenden Elternteiles vor und 

nach der Geburt des Kindes be-

stimmt die Höhe des Elterngeldes. 

Aktuell gibt es in der Basisvariante 

-

des Einkommens vor der Geburt 

bis zu dem freudigen Ereignis 

herangezogen – allerdings wird 

-

oder gar nicht gearbeitet haben. 

Derartige erwerbslose Zeiträume 

bleiben aber in einigen Fällen au-

ßer Betracht. Das gilt beispiels-

-

gerschaftsbedingt erkrankt war, 

aber auch, wenn die Eltern im 

fraglichen Zeitraum Basiseltern-

-

-

geld und den Arbeitgeber-Zu-

bekommen, bleibt dieser Zeit-

Das gilt auch, wenn der Arzt der 

-

gungsverbots ausgesprochen hat, 

wegen dem sie ihren Job verloren 

und keine neue Arbeitsstelle ge-

funden hat. 

Achtung, Wechsel!

Ansonsten ist die Berechnungs-

grundlage der „vorgeburtliche" 

Nettolohn. Deshalb sollten ver-

heiratete, doppelt verdienende 

-

-

Kindes zunächst die Elterngeld-

berechtigte sein. 

Um ihr Elterngeld zu optimieren, 

sollte sie daher spätestens sieben 

Antrag auf einen Wechsel in die 

Zwar verringert sich dadurch das 

hende Familieneinkommen bis 

zur Geburt des Kindes. Dieser 

-

sten Einkommensteuererklärung 

wieder ausgeglichen. Dagegen 

bleibt die Höhe des einmal nach 

-

terngeldes von nachträglichen 

-

-

-

terngeld.

Zwei Anträge nötig

Während der Elterngeldantrag bei 

der zuständigen Elterngeldstelle 

des jeweiligen Bundeslandes zu 

stellen ist, ist der Antrag auf Ge-

währung der Elternzeit bei dem 

Arbeitgeber zu stellen, und zwar 

spätestens sieben Wochen vor 

von Kindern mit einem Lebensal-

ter von bis zu drei Jahren vor. Der 

formlose Antrag muss schriftlich 

und unterschrieben eingereicht 

reichen nicht aus.

Innerhalb der ersten drei Le-

bensjahre kann der Arbeitgeber 

diesen Antrag grundsätzlich nicht 

einen Rechtsanspruch auf (un-

bezahlte!) Freistellung von der 

Arbeit. Der Elternteil, der in El-

-

den arbeiten. 

Keinen Anspruch auf Elterngeld 

mit einem zu versteuernden Ein-

Euro im letzten Kalenderjahr vor 

der Geburt des Kindes oder Paare, 

Euro jährlich verdienen. 

  Rechtsanwalt Christof Ankele

Kanzlei Schmidt & Ankele,

Bad Honnef

Ihr Geld

Rechnen, bevor Rechnen, bevor 
der Storch kommtder Storch kommt

 | 
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E
in Besuch der Ausstellung 

beginnt im ersten Haus mit 

der Erklärung der unter-

schiedlichen territorialen Zuge-

tausendjährigen Geschichte. Es 

wird deutlich, dass die Region im 

Laufe der Jahrhunderte von ver-

wurde und wie ihre politischen 

Grenzen sich veränderten. Die 

beiden Nachbarhäuser zeigen 

-

nahme im 20. Jahrhundert, als 

zwischen Deutschland und Po-

len geriet. Erfahrbar wird dies an 

gemeinsamen Erinnerungsor-

ten, die in der Erinnerungskultur 

und zu jeweils unterschiedlichen 

-

sowohl deutsch- als auch pol-

nischsprachige oberschlesische 

Katholiken, wurde aber während 

-

-

schen deutschen und polnischen 

Kräften um die nationale Zuge-

hörigkeit des Gebietes. Die pro-

und Polen. Heute ist er nach 

einem langen und schwierigen 

Annäherungsprozess wieder ein 

die deutsch-polnische Aussöh-

nung.

Im nächsten Haus geht es um 

Zweiten Weltkrieges, die sowohl 

Deutschen betraf, als auch die 

Polen, die in der Region ange-

siedelt wurden. Die Ankunft in 

den „neuen Heimaten“ und die 

Integration in die Nachkriegs-

gesellschaften werden im Nach-

barhaus thematisiert und waren 

individueller sowie politischer 

Prozess. Die Erfahrung des Hei-

Traumata, die bis in die fol-

genden Generationen nachwir-

-

-

renen und lange unerreichbaren 

Heimat zusammenzutragen, war 

-

lusterfahrungen. Die Geschichte 

von Alltagsgegenständen, aber 

-

ponate von Privatsammlern, aus 

Heimatsammlungen und der 

-

-

arbeit und geben einen Einblick 

in die vielfältige schlesische Er-

innerungskultur.

Ein weiteres Haus thematisiert 

-

-

die charakteristische schlesische 

Gutshofwirtschaft eine große 

-

dukte und Industriezweige, vor 

allem der Bergbau. Eine besonde-

re Rolle nimmt das Weberhand-

werk ein, dem Gerhart Haupt-

mann mit seinem bekanntesten 

Werk „Die Weber“ ein Denkmal 

-

werfungen der Zeit thematisiert. 

Die Kultur- und Wissenschafts-

im nächsten Haus nicht nur den 

sondern auch ein Zusammen-

Gegenwart seit der politischen 

junge, von vielen Hochschulen 

schwierigeren Zeiten weiterhin 

Hoffnung auf das Überwinden 

von Gegensätzen. 

Im letzten Haus beschließt die 

Heilige Hedwig als gemeinsamer 

Bezugspunkt von Deutschen und 

Polen den Ausstellungsrund-

-

-

tronin der deutsch-polnischen 

angesichts wieder aufbrechender 

-

-

digitale Formate ergänzt. Zu je-

Informationen als auch eine 

-

tionen, die zur Interaktion ein-

lädt. Die Ausstellung folgt damit 

nicht nur einem didaktischen 

-

seum zum Erlebnisort machen. 

zwischen Wissensvermittlung 

und politischer Bildung, auch mit 

Blick auf aktuelle Ereignisse. Es 

angeboten.     Florian Paprotny

Die neue Dauerausstellung des Dokumentations- und Informationszentrums (DIZ) hat 
-

die verschiedene Themen beherbergen. 

Eine schlesische
Erinnerungslandschaft 

Königswinter

 

Die Flucht aus der Heimat tra-
ten die Menschen mit diesen 
Karren an |    
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Erfahren Sie die schönsten Geschichten aus 25 Jahren

rheinkiesel, begleiten Sie uns unter anderem auf zehn

Rundgängen durch die malerischsten Orte im Siebengebirge,

und lesen Sie in diesem Bildband, Lesebuch, Reiseführer und 

Nachschlagewerk mehr über eine der schönsten

Regionen Deutschlands.

Sagenhaftes Siebengebirge
Streifzüge durch die Region
144 Seiten, Format 21 x 21 cm, Hardcover,

Fadenheftung, mit über 100 vierfarbigen,

teils ganzseitigen Abbildungen,

ISBN 978-3-00-043078-7, 19,95 Euro

In allen

Buchhandlungen

der Region

erhältlich

Ein Geschenk,
  das Freude macht!

Hier erhältlich:

Aegidienberg
Aegidienberger Bücherstube | Aegidiusplatz 12

Bad Honnef
Buchhandlung Werber | Hauptstraße 40

Bonn
Thalia Buchhandlung GmbH | Markt 24

Bonn-Oberkassel
Max & Moritz | Adrianstraße 163

Königswinter-Dollendorf
Dollendorfer Bücherstube
Heisterbacher Straße 60

Königswinter-Heisterbacherrott
Seeger & Seeger | Dollendorfer Straße 394

Königswinter-Oberpleis
Seidel & Millinger | Dollendorfer Straße 28

Linz

Unkel
Vorteil-Center | Anton-Limbach-Straße 1

Erhältlich in allen Buchhandlungen oder direkt bei Quartett-Verlag | Erwin Bidder
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o ging es zum Beispiel der 

verwitwet, ihre drei erwachsenen 

Kinder leben weit entfernt. Um 

-

letzten Jahres lernte sie auf einer 

-

angab, aus dem europäischen 

Ausland zu stammen. Angeblich 

war er fast gleichaltrig, ebenfalls 

verwitwet und kinderlos. Er weiß 

-

schickt Bilder – von sich, von sei-

nem Heimatort, von seinem Haus. 

nur äußerlich, auch in seiner Zu-

telefonieren die beiden auch häu-

-

sich nach einem neuen Partner. 

Ist es Liebe?

aus dem Netz noch nie persönlich 

getroffen hat, verliebt sie sich in 

öffnet sich ihm, erzählt ihm in-

time Details. Was sie zu dem 

steckt kein verliebter Witwer auf 

-

nerschaft, sondern ein professi-

aus einem Land außerhalb von 

Angaben und geklauten Bildern 

-

nach einer neuen Frau. 

-

on, betont aber zunächst, dass er 

sie damit nicht behelligen wolle. 

Zunächst bittet er sie noch nicht 

um Geld, schildert aber eindring-

von sich aus an, ihm zu helfen. 

Betrag, obwohl er sich zunächst 

scheinbar dagegen sträubt. „Ein 

von einer Frau kein Geld, der  

schafft seine Probleme allein aus 

der Welt“, hatte er ihr gesagt. 

Doch immer wieder treten Pro-

bleme auf – er will einen Flug zu 

ihr buchen, doch seine Konten 

sind gesperrt, dringende ärzt-

-

glichen werden, immer wieder 

Banken und Fluggesellschaften. 

Die Geschichten des verliebten 

Witwers klingen aber immer 

glaubhaft, stets schwört er, das 

-

durch die Liebe auf einem Auge 

blind.

Ihren Kindern und im Bekann-

tenkreis hat sie die neue Liebe 

verschwiegen – die Zahlungen 

aber auch, die mittlerweile einen 

-

gens ausmachen.

Alles gelogen!

Erst als sie dem Unbekannten 

-

sich einer Freundin an, und der 

Liebe, nur eine sehr erfolgreiche 

neue Art von Heiratsschwindel 

-

 

Heiratsschwindler 2.0

Sicher leben

 

Rosenkavaliere – leider nicht selten ein Albtraum 
|    

KLAUS NIERING
Fachgerechte Restaurierung von Möbeln
und Holzoberfl ächen

• Innenausbau
• Einbauschränke nach Maß
• Verlegearbeiten von Fertigböden
• Küchenmodernisierung
• Reparaturen rund ums Holz

Telefon 0 22 23 - 2 11 96
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schuss-Betrug mit vorgetäusch-

-

auf und sind bis heute unter dem 

Namen „Nigeria Connection“ be-

kannt geworden. Dabei handelt es 

-

mögen vermachen möchten, doch 

um in den Genuss der absurd ho-

man mehrere Tausend Euro Ge-

-

Finger weg! 

 Marita Wichterich, 

Kriminalhauptkommissarin,

Polizeipräsidium Bonn

Sicher leben

Sanitätshaus
Drieschweg 46
53604 Bad Honnef
Telefon (02224) 96 99 66
Telefax (02224) 7 88 35

Reha-Team Dix: Wir bringen Hilfen

• Bewegungstrainer
• Gesundheitsschuhe
• Therapiefahrräder
• Bandagen
• Kompressionsstrümpfe

• Gehhilfen
• Rollstühle
• Pflegebetten
• Lifter
• Alles zur häuslichen Pflege

+++ Kostenlose Parkplätze direkt am Haus +++So schützen Sie sich
vor Scammern: 

• Wenn Sie unaufgefordert 
eine Zuschrift übers Internet 
erhalten, bleiben Sie vor-
sichtig. Meist handelt es sich 
um Massenaussendungen an 
viele Personen. 
• Hinterfragen Sie angeb-
lich ähnliche Interessen bei 
Internet-Bekanntschaften: 
Möglicherweise orientiert sich 

• Vorsicht ist vor allem gebo-
ten, wenn Ihr Gegenüber Geld 
von Ihnen fordert: Überwei-
sen Sie auf keinen Fall Geld, 
auch nicht, wenn eine angeblich 
dringliche Notsituation vorliegt. 
Lösen Sie auch keine Schecks 
ein oder leiten Briefe und Päck-
chen weiter – bewahren Sie 
solche auch nicht auf. Machen 
Sie geleis- 
tete Zahlungen, wenn noch 
möglich, sofort rückgängig.
• Lassen Sie sich nicht un-
ter Druck setzen. Wenn Ihr 
Gegenüber etwas vehement 
fordert oder emotionalen 
Druck ausübt, ist höchste 
Vorsicht geboten. 
• Wenden Sie sich rechtzeitig 
an eine Vertrauensperson. 
Ein Außenstehender kann 
Ihnen die Augen öffnen und 
eventuell Schaden von Ihnen 
abwenden. 
• Decken Sie Ihre Web-
kamera ab, solange Sie 
Ihrem Gegenüber noch nicht 
vertrauen: Alles, was Sie vor 
dieser Webcam machen, kann 
vom Gegenüber aufgezeichnet 
werden. 
• Übermitteln Sie keine 
Fotos oder Videos von sich 

selbst: Diese könnten dazu 
missbraucht werden, Sie zu 
erpressen. 
• Speichern Sie alle Mails 
und Chat-Texte als Beweis 
auf einem Speichermedium 
ab, etwa in einer Cloud, auf 
einem USB-Stick oder einem 
anderen Datenträger. Heben 
Sie Überweisungsbelege usw. 
auf. Wenn Sie es nicht selbst 
können, dann lassen Sie sich 
von computererfahrenen 
Bekannten und Freunden den 
so genannten E-Mail-Header 
auslesen. Daran erkennen 
Sie, woher die Mail geschickt 
wurde. Selbsthilfeseiten 
im Internet erklären Ihnen 
ebenfalls, wie Sie sich vor 
größerem Schaden schützen 
können.
• Brechen Sie jeglichen 
Kontakt ab. Antworten Sie 
nicht auf Mails oder Anrufe 
des Scammers. Am besten 
legen Sie sich eine neue 
E-Mailadresse und Telefon-
nummer zu. Übrigens besteht 
auch Gefahr für Freunde im 
sozialen Netzwerk und für 
alle Kontakte im eigenen 
Mailadressbuch. Denn die 
Täter schicken mit ihren 
Mails meistens auch einen 
Computervirus mit. Dieser 
scannt die Daten im Mail- 
adressbuch und erlaubt auch 
sonst eine Kontrolle über den 
Rechner der Opfer.
• Scheuen Sie nicht die 
Anzeige bei der Polizei. Dort 
können Sie sich auch melden, 
wenn Sie unsicher sind. Die 
Beamten beraten Sie auch 
dabei, was Sie konkret tun 
müssen, um wichtiges Be-
weismaterial zu sichern.


