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Letztes Jahr wurden die künstlerischen Drucktechniken ins Verzeichnis des Immateriellen Kulturer-
bes durch die Deutsche UNESCO-Kommission aufgenommen und der 15.März als Tag der Druck-
kunst proklamiert. Zeitnah zum 1. Jahrestag öffnete die Galerie M.A.SH. Modern Art Showroom
ihren Raum für 16 Künstler, die dort die Vielfalt der „schwarzen Kunst“ zeigen. Foto:Vollrath

traditionelle Druckgrafikwittich.de/
jobboerse

bei linuS WittiCHJetzt

NeU!

© Sunny studio/fotolia.com

Jetzt ein gutes Dach über dem Kopf ...

DerWinter hat vielen Dächern zugesetzt. Zur Ihrer

Sicherheit jetzt den Dachcheckmachen lassen.

24 Stunden Reparaturservice • Tel.: 02642 / 992614 • www.nelles-bedachungen.de

Rheinallee 72 • 53489 Sinzig

Mobil: 0177 / 6409357

• Dachreparaturen

• Dachsanierung

• Abdichtungen

• Dachflächenfenster
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■ in eigener Sache

liebe leser,
die linus wittich medien
kg hat mit Bezug auf die
pressearbeit im Vorfeld der
anstehenden kommunalwahl
einige richtlinien festgelegt,
über die wir sie gerne infor-
mieren möchten.
der charakter der wochenzei-
tungen als sachliche und auf
kommunale ebene abgestellte
informationsquelle muss neut-
ral und parteipolitisch unge-
bunden bleiben. Über eine na-
mensnennung hinaus ist eine
Vorstellung und Bewerbung
eines kandidaten mit dessen
politischen Zielen und persön-
lichem und politischem le-
benslauf nicht möglich.

eingesandte pressemitteilun-
gen politischer parteien sowie
von deren untergruppen müs-
sen ab kalenderwoche 11 bis
zur kommunalwahl auf die
ankündigung von terminen
begrenzt bleiben. der Verlag
behält sich vor, texte, die die-
sen anforderungen nicht ent-
sprechen, ohne weitere Be-
nachrichtigung nach eigenem
ermessen zu verändern, zu
kürzen oder ganz entfallen zu
lassen.
Wahlaussagen der parteien
zur kommunalwahl sind in
der Zeitung als kosten-
pflichtige anzeige gekenn-
zeichnet.

Ihre Redaktion

■ Schulbuchausleihe: Frist zur antragsstellung

kreis. die annahmefrist für ei-
nen antrag zur teilnahme an
der unentgeltlichen schul-
buchausleihe für das im som-
mer beginnende schuljahr
2019/2020 endet am 15. märz.
darauf macht die kreisverwal-
tung ahrweiler aufmerksam. im
laufenden schuljahr 2018/2019
haben 4.430 der insgesamt
5.670 schüler der weiterführen-
den schulen des kreises an der
schulbuchausleihe teilgenom-
men.
die antragsformulare wurden
bereits an alle schüler der krei-
seigenen schulen ausgehän-

digt. sie sind darüber hinaus
auch in den schulsekretariaten
oder bei der kreisverwaltung er-
hältlich sowie als download un-
ter www.lmf-online.rlp.de (ser-
vice publikationen Broschü-
ren und merkblätter) oder www.
kreis-ahrweiler.de (Bürgerser-
vice Formularübersicht schul-
buchausleihe schuljahr
2019/2020) verfügbar. die teil-
nehmenden schulen sind:
rhein-gymnasium sinzig, pe-
ter-Joerres-gymnasium ahrwei-
ler, are-gymnasium Bad neue-
nahr, erich-klausener-gymna-
sium adenau, philipp-Freiherr-

■ ausstellung in der galerie m.a.SH.

remagen. sm. im letzten Jahr
wurden die künstlerischen
drucktechniken ins Verzeichnis
des immateriellen kulturerbes
durch die deutsche unescO-
kommission aufgenommen und
der 15. märz als tag der druck-
kunst proklamiert.
Zeitnah zum 1. Jahrestag öffne-
te die galerie m.a.sh. modern
art showroom in der kirchstraße
25 in remagen ihren raum für

16 künstler, mitglieder des BBk
Bonn-rhein/sieg, die dort an
drei tagen die beeindruckende
Vielfalt der „schwarzen kunst“
demonstrierten. die eröffnung
der ausstellung der klassischen
und experimentellen druckgrafik
fand am Freitag, 8. märz, statt.
am 15. märz wandert die aus-
stellung für drei tage in die Bon-
ner galerie alter egO, kur-
fürstenstr. 48.

Kuratorin Michaela Winter (l.) mit den Künstlerinnen Cornelia Gyár-
fás und Rosemarie Feuser.

von Boeselager-realschule
plus ahrweiler, hocheifel real-
schule plus mit Fachoberschule
adenau, integrierte gesamt-
schule remagen und Berufsbil-
dende schule Bad neuenahr-
ahrweiler (nur Berufsfachschu-
le, höhere Berufsfachschule,
Berufliches gymnasium und
Berufsoberschule). die kosten-
pflichtige schulbuchausleihe
findet separat im mai 2019 statt.
weitere informationen: kreis-

verwaltung ahrweiler, eigenbe-
trieb schul- und gebäudema-
nagement, wilhelmstraße 24-
30, 53474 Bad neuenahr-ahr-
weiler, Zimmer e.66 (Foyer),
sabine alfred, telefon:
02641/975-494 und -241, e-
mail: sabine.alfred@kreis-ahr-
weiler.de und doris Ohlert, tele-
fon: 02641/975-241, e-mail: do-
ris.Ohlert@kreis-ahrweiler.de.
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