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UNSERE WOCHENANGEBOTE :

…macht Gutes noch besser!

gültig vom 29.03.-02.04.2016

frische Bratwurst
100g-,69

Lummerbraten
ohne Knochen – Gerne für Sie
auch als Lummer-
schnitzel paniert. 100g-,89

Grünkohl
statt 2,69, jetzt nur

400g-Schlauch
(100g=0,62)2,49

Hühnerfrikassee
mit Erbsen und Reis
statt 3,69, jetzt nur

400g-Schale
(100g=0,87)3,49

Linsensuppe
statt 3,49, jetzt nur

475ml-Becher
(100ml=0,63)2,99

Kikok
Geflügel-Lyoner
statt 3,99/Stück, jetzt nur

250g-Stück
(100g=1,40)3,49

Frisch für
Sie gekocht!

fixe
Mahlzeit

ab Mittwoch:
Suppenfleisch

mit Knochen

100g-,69

Rinderbraten
aus dem Bug

100g1,19

Kikok Geflügel-
Leberwurst fein
mit Pistazien –
verfeinerte
Rezeptur 100g1,49

DIE FLEISCHEREI GANZ IN IHRER NÄHE:
Elsdorf – Ohndorfer Straße 1 (im NORMA) · Telefon 02274.705 80 76
Bedburg-Kaster – St.-Rochus-Straße 14 · Telefon 02272.8 31 12

www.wurst-esser.de

Musikalischer Frühling
Bedburg -Kön igshoven

(red). Bis auf den letzten Sitz-
platz besucht war die Sams-
tag-Abend Messe in der St.
Peter Kirche. Der MGV Quar-
tettverein Königshoven hat
bei der Heiligen Messe für die
Lebenden und Verstorbenen
des Chores selbst für die mu-
sikalische Gestaltung gesorgt.
Das war für viele Kirchenbe-
sucher die Gelegenheit, die
neue Chorleiterin Daniela Bo-
senius zum ersten Mal live zu
erleben. Das besonders enga-
gierte Dirigat hat alles aus den
Königshovener Sängern her-
ausgeholt und die Konzentra-

tion stets hochgehalten. Be-
reits während des Einsingens
eine dreiviertel Stunde vor Be-
ginn der Heiligen Messe hat-
te Bosenius nochmal auf die
wichtigsten Punkte hingewie-
sen, damit die Sänger Themen
wie Atmung, Aussprache und
die richtige gesangliche Do-
sierung berücksichtigten. Am
direkten Feedback mit beiden
Daumen nach oben signali-
sierte die neue Chefin, dass
sie mit der stimmlichen Leis-
tung bei den Liedbeiträgen ih-
rer Sänger zufrieden war. Und
das bestätigte am Ende auch
das Publikum mit langanhal-

tendem Applaus.
Im Anschluss traf sich die

„Quartettverein-Familie“ samt
Fördermitglieder um den
Abend gemeinsam ausklingen
zu lassen.

Mit der Gestaltung einer Di-
amantenen Hochzeit, musika-
lischen Beiträgen zum „3. Tag
der Bedburger Musik“, Jubi-
läumsfeierlichkeiten von Ver-
einen oder dem bis über die
Kreisgrenzen hinaus belieb-
ten „Sommer Open-Air-Kon-
zert auf Schloss Paffendorf“
erwartet die Königshovener
Sänger ein wahrhaft musika-
lischer Frühling. Im Sommer

folgt für die Sänger aus Kö-
nigshoven eine weitere Pre-
miere: Mit einem Kurkonzert
unter dem Motto „Wochenend
& Sonnenschein“ wird der Kö-
nigshovener MGV in Bad Neu-
enahr gastieren.

Für alle interessierten Her-
ren, die beim nächsten öffent-
lichen Auftritt mit in den Rei-
hen des Chores stehen und
stimmlich unterstützen möch-
ten, steht die Tür zum Proben-
raum im Hotel „Zum Casino“
Maaßen in der Josef-Schnitz-
ler-Straße in Königshoven je-
den Freitag ab 18.30 Uhr of-
fen.

n Der MGV Quartettverein Königshoven gestaltete eine Messe unter der Leitung seiner neuen „Chefin“ Daniela Bosenius.
foto: bastian schlösser

Polizei sucht Täter
Die Bäckerei auf der Des-
dorfer Straße wurde in
den vergangenen Monaten
zweimal überfallen. Fahn-
dungsfotos und eine Be-
lohnung in Höhe von 500
Euro sollen helfen, die Ta-
ten aufzuklären.

Elsdorf (red). Der erste
Überfall ereignete sich am 28.
Dezember 2015 um 10.42 Uhr.
Der Täter ging hinter die Ver-
kaufstheke und bedrohte die

Verkäuferin mit einem Messer.
Mit wenig Bargeld flüchtete er
anschließend durch den Not-
ausgang auf den Parkplatz der
Bäckerei. Der Täter war etwa
175 Zentimeter groß, schlank
und trug einen schwarze Ja-
cke, eine helle Hose, einen
dunklen Schal oder ein dunk-
les Tuch und eine dunkle Woll-
mütze.

Am 10. März um 16.10 Uhr
bedrohte ein Unbekannter ei-
ne Angestellte der Bäckerei er-
neut mit einem Messer. Dies-

mal forderte er die Verkäuferin
auf, das Geld in eine pinkfar-
bene Tasche zu stecken. Der
Räuber flüchtete in Richtung
Mozartstraße/Klinkenweg. Der
Täter war ungefähr 175 Zenti-
meter groß, Ende 30 Jahre alt,
hatte eine schlanke Statur und
trug dunkle, nach hinten ge-
gelte Haare mit „Geheimrats-
ecken“.

Er war mit einer hellen Jeans
und einem dunkelblauen Par-
ka und einer Sonnenbrille be-
kleidet. Die veröffentlichten

Fahndungsfotos zeigen den
oder die Täter beider Taten.
Die Verantwortlichen der Bä-
ckerei haben eine Belohnung
in Höhe von 500 Euro ausge-
lobt für Hinweise, die zur Er-
greifung der oder des Täters
der Raubüberfälle auf die Bä-
ckerei führen.

Sofern die Taten von zwei un-
terschiedlichen Tätern began-
gen wurden, lobt die Bäckerei
500 Euro je Fall aus. Hinweise
an das Kriminalkommissariat
13 in Hürth, (02233) 52-0.

n Diese beiden Fotos von den Überfällen am 28. Dezember und am 10. März hat die Polizei jetzt veröffentlicht. fotos: polizei


