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Sonderveröffentlichung

KOBLENZER OKTOBERFEST
Alle Termine unter www.koblenzer-oktoberfest.de

6. SEPTEMBER
BIS 5. OKTOBER 2019

KOBLENZER OKTOBERFEST
DIE MEGA-WIESN-GAUDI!

Vanessa Lichter-Pacher Jetzt vormerken: Oktoberfest des Handwerks
Eine der jüngsten Wiesn-Wirtinnen Deutschlands am 13. September
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Wer fleißig arbeitet, sollte
auch mal feiern dürfen!

Am Freitag, 13. September, findet in Ko-
operation mit der Handwerkskammer
Koblenz das „Oktoberfest des Hand-
werks“ statt. Handwerksbetriebe und
ihre Mitarbeiter feiern gemeinsam ab
18 Uhr (Einlass 17 Uhr) Engagement,
ehrenamtlichen Einsatz und gelebte Ver-
bundenheit. Wir bieten die stimmungs-
volle Festzeltatmosphäre, die gewohn-
ten kulinarischen Spezialitäten sowie

das musikalische Programm. Die HwK
spendiert den Handwerksbetrieben den
Eintritt. Als musikalisches Highlight sind
die vier Jungs von „Feuerherz“ zu Gast.
Außerdem mit dabei die Band „Aisch-
zeit“, mit denen uns als Festwirt-Familie
eine lange und sehr gute Zusammenar-
beit verbindet. Bei einem Oktoberfestbe-
such mit der Firma gibt es das ein oder
andere zu beachten. Zunächst die Frage:
Ist Tracht Pflicht? Hier gilt für die Madln:
Zum perfekten Wiesn-Outfit gehört ein
Dirndl, allerdings sind ein zu tiefer Aus-
schnitt, eine durchsichtige Bluse oder
ein zu kurzes Dirndl für einen Oktober-
festbesuch mit der Firma unangebracht.
Bei den Buam darf eine Lederhose nicht
fehlen, ergänzt um ein Trachtenhemd
und Haferlschuhe mit Strümpfen. Fe-
sche Trachtenkleidung gibt es u.a. bei
unserem Partner Galeria Kaufhof Kob-
lenz zu kaufen. Eine Tracht kommt nicht
aus der Mode und kann jahrelang ge-
tragen werden. Tracht ist aber natürlich
keine Pflicht. Ein legeres Outfit bzw. eine
karierte(s) Bluse/Hemd sind ebenfalls
in Ordnung. Bei der Getränkewahl emp-

fiehlt sich: In Maßen, nicht in Massen.
Verlieren Sie nicht aus den Augen, dass
es eine berufliche Veranstaltung ist, das
heißt Trinken ja, betrunken sein - nein.
Wir schenken unser Bier sowohl im 1-Li-
ter-Maßkrug aus, aber auch in Halbliter-
Krügen. Die Stimmung ist locker, nutzen
Sie die Gunst der Stunde um andere
Handwerksbetriebe und die Kollegen
besser kennenzulernen. Die ungezwun-
gene Stimmung beim Oktoberfest führt
oft zu interessanten Gesprächen, an die
Sie später anknüpfen können. Lernen
Sie ihre Vorgesetzten,Kollegen und mög-
liche Geschäftspartner besser kennen
und bauen so Vertrauen auf, das für Kar-
riere und Geschäftsbeziehung sehr nütz-
lich sein kann. Schunkelstimmung und
Tanzen gehören zur Koblenzer Festzelt-
stimmung einfach dazu. Allerdings auf
den Bänken, denn Schuhe gehören nun
mal nicht auf den Tisch. Wir freuen uns
auf einen stimmungsvollen Abend mit
der Handwerkskammer Koblenz und den
entsprechenden Handwerksbetrieben!

Eure Vanessa Lichter-Pacher

Die Auswahl an Frisuren zum Dirndl ist so
abwechslungsreich wie das Oktoberfest
selbst. Eine ausgefallene Frisur wird zum
echten Hingucker. Beispielsweise kann
man einzelne Partien eindrehen oder ein-
schlagen und mit Haarklammern fixieren.
Flechtfrisuren sind besonders beliebt zum
Dirndl und passen perfekt zur bayrischen
Tracht. Mit geschickten Händen oder
geübten Styling-Helfern lassen sich auch
aufwändigere Flechtwerke und Hoch-
steckfrisuren wie z. B. ein französischer
Zopf, ein Fischgrätenzopf oder ein Bau-
ernzopf, der um den ganzen Kopf herum
reicht, zaubern.

Zur bayrischen Tracht mit ihren Karos,
Rüschen und Schleifen passen farblich
abgestimmte, romantische Blumenhaar-
bänder oder Trachtenhüte mit Feder-
schmuck wie die Brezel zum Bier!

O’zopft is! Eine fesche Frisur –
das i-Tüpfelchen beim Wiesn-Styling

Mega-Stimmung zum Auftakt
der Mega-Wiesn
KOBLENZ. Die siebte Auflage des Kob-
lenzer Oktoberfestes am Wallersheimer
Kreisel hat stimmungsvoll begonnen: Nach
dem offiziellen Oktoberfest-Opening mit
Wiesn-Einmarsch der Karnevalisten so-
wie dem Fassanstich durch den Ge-
schäftsleiter des Globus Koblenz Pat-
rick Schlüter heizten De Räuber (Foto)

aus Köln und Members der Partymeute
gleich richtig ein. Auch am Samstag koch-
te die Stimmung über bei den Party-
hexen und den Dorfrockern. Infos und al-
le weiteren Termine bis zum 5. Oktober
gibt's auf www.koblenzer-oktoberfest. com,
Tickets: www.ticket-regional. de.

Foto: Juraschek

Türen auf für die Maus
ANDERNACH. Auch dieses
Jahr heißt es wieder „Türen
auf für die Maus“ im Rhein-
hafen Andernach am Don-
nerstag, 3. Oktober. Wie be-
reits in den vorangegangen
Jahren öffnen die Stadt-
werke Andernach die Türen
des größten Hafens am Mit-
telrhein für interessierte
Maus-Fans. Insbesondere
für Kinder zwischen 6 und
12 Jahren werden die Ab-
läufe verständlich erklärt

und bei einem Blick hinter
die Kulissen veranschau-
licht. Die Hafenexpeditio-
nen speziell für Kinder be-
ginnen jeweils um 9.30 Uhr
oder um 12 Uhr und dau-
ern circa zwei Stunden. Da-
bei werden Fragen wie „Wie
kommt eine Banane aus Af-
rika hier zu uns nach
Deutschland?“ oder „Wie
viel Eimer Lava passen in
ein Schiff?“ kindgerecht er-
klärt und beantwortet. Wer

Interesse hat, an einer der
Führungen teilzunehmen,
sollte sich schnellstmöglich
anmelden. Die Anmeldun-
gen werden entweder tele-
fonisch unter (02632) 298-
302 oder per Email Sand-
ra.Lauermann@Stadtwer-
ke-Andernach.de entgegen
genommen. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Eltern
/ erwachsene Begleitper-
sonen können in begrenz-
ter Zahl teilnehmen.

Mehr Platz für Bildung
Schulausbau in Plaidt schreitet voran

KREIS MYK. Im Mai er-
folgten bereits die Spa-
tentische für die Erwei-
terungen der Integrierten
Gesamtschulen in Plaidt
und Polch. Erforderlich
wurden die Erweiterun-
gen aufgrund der Er-
richtung der gymnasialen
Oberstufe mit den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13.
Der Kreisausschuss des
Landkreises Mayen-Kob-
lenz hat die Verwaltung

nun beauftragt, die nächs-
ten auszuführenden Ge-
werke öffentlich auszu-
schreiben.
Bisher wurden an bei-
den Schulen unter an-
derem die Erd- und Roh-
bauarbeiten, Dachdecker-
arbeiten sowie die Hei-
zungs- und Lüftungsins-
tallation ausgeschrieben
und beauftragt. Als nächs-
tes stehen nun unter an-
derem Estrich-, Putz- und

Schlosser- sowie Tro-
ckenbauarbeiten an. Das
Vergabeverfahren kann nun
durch die Verwaltung ein-
geleitet werden, sodass
die Aufträge unmittelbar
vergeben und der Zeit-
rahmen eingehalten wer-
den kann. Nach derzei-
tiger Terminplanung ist be-
absichtigt, im ersten Halb-
jahr 2020 mit den Aus-
baugewerken zu begin-
nen.

Senioren wählen
ihren Beirat
Über 60-Jährige können abstimmen
ANDERNACH. Der neue
Seniorenbeirat wird am
Montag, 16. September (11
Uhr), im Historischen Rat-
haus, Hochstraße 52-54,
gewählt. Alle Andernache-
rinnen und Andernacher,
die das 60. Lebensjahr vol-
lendet haben, sind zu die-
ser Wahl eingeladen. Sie
können vier mindestens 60
Jahre alte Vertreter aus
der Mitte der Bürgerschaft
in den Seniorenbeirat wäh-
len. Darüber hinaus wäh-
len die Vertreter der Seni-

orenkreise vier weitere Ver-
treter aus der Bürger-
schaft. Für alle diese Per-
sonen wird auch ein Stell-
vertreter bzw. eine Stell-
vertreterin gewählt. Ferner
besteht der Seniorenbeirat
aus den Vertreterinnen und
Vertretern der Heimbeiräte
aller Andernacher Senio-
renzentren, aus dem äl-
testen Mitglied des Stadt-
rats und aus den von den
jeweiligen Ortsbeiräten der
Stadtteile bestimmten Per-
sonen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Herr Alter % 02651/88-1043
Frau Ritzdorf % 02651/88-1004

) personal@mayen.de

Die STADT MAYeN
bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

staatlich geprüfte/r Techniker/in (m/w/d)
der Fachrichtung Bautechnik mit dem Schwerpunkt Tiefbau

oder
Meister/-in (m/w/d)

im Bereich Straßenbauer (oder vergleichbare Qualifikation)
für den Bereich 3.2 Tiefbau in Vollzeitbeschäftigung an.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen können bis
zum 27.09.2019 ausschließlich online über

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=536738
eingereicht werden.

Die näheren Voraussetzungen sowie die kompletten
Ausschreibungstexte finden Sie unter:

http://www.mayen.de/Rat-und-Verwaltung/Pressemitteilungen-_-
Ausschreibungen/Stellenausschreibungen/

Kinder- und
Juuugendbüro Koblenz
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