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Vermisst!
Finderlohn!

Wir vermissen unsere Glückskatze Luna 
(rot, weiß, getigert; grüne Augen) 
seit dem 12.11.2013. 
Sie ist kastriert und gechipt.
Entlaufen ist sie im Raum Herichhauser Str.! 
Wer kann Hinweise über ihren Verbleib geben?
Kontakt: 47 0759 oder 0157/8575 41 98. 

Auf der IAA in Frankfurt feierte
der neue Hundai i10 kürzlich
seine Premiere. Dem koreani-
schen Hersteller ist mit der Neu-
auflage seines Dauerbrenners
ein echter Qualitätssprung ge-
lungen. In Punkto Raum, Sicher-
heit und Komfort lässt er die
Konkurrenz weit hinter sich.
Verbessert zeigen sich vor all-
lem die Bereiche Fahrwerk, Len-
kung, Antrieb und Ausstattung.
Bei Letzterer findet man nun
Optionen, die sonst erst in höh-
reren Klassen üblich sind, wie
etwa Smart-Key-System, Start-
Stop-Knopf, Klimaautomatik
und beheizbares Lenkrad. Seri-
enmäßig setzt man beim i10 bereits auf ESC, sechs Airbags, Reifendruckkontrollsystem und vieles
mehr. Mit der Einführung des neuen i10 feiern auch ein neuer 3-Zylinder mit 1,0 Litern und 66 PS
sowie ein 1,2-Liter mit 87 PS Premiere. Beide Motoren erfüllen die strenge Euro5-Norm. Drei höher-
wertige Ausstattungsvarianten – Classic, Trend und Style – sowie eine spezielle Intro-Edition lassen
viel Spielraum für individuelle Gestaltungsphantasien. Kombiniert mit einem modernen und eigen-
ständigen Design ist er bereits zu einem Preis unter 10.000 Euro erhältlich. Probefahrten sind ab so-
fort im Autohaus Ludorf möglich. Termine lassen sich unter der Rufnummer 695 14 10 vereinbaren. 

Autohaus Ludorf Neuer Hyundai i10 vorgestellt

Er hat am Carl-Fuhlrott-Gymna-
sium sein Abitur gemacht, spiel-
te in der CFG-Big-Band Schlag-
zeug und möchte nun alleine,
befreit von Schule und Lern-
stress, auch beruflich einen mu-
sikalischen Weg einschlagen.
Birk Schöneich aus Cronenberg,
mit 19 Jahren schon ein erfahre-
ner Musiker, sitzt schon mehr
als 13 Jahre an den Drums,
bringt sich seit vier bis fünf Jah-
ren das Gitarre spielen bei und
vor drei Jahren kam auch noch
das Klavier zu seinem musikali-
schen Repertoire hinzu. Im Jah-
re 2007 gründete er mit Freun-
den eine eigene Band, nahm
am Schüler-Rockfestival in der Uni-Halle teil und spielte dort vor über 4.000 Zuhörern. „Das war et-
was chaotisch“, gesteht Birk Schöneich heute. Aktuell spielt der junge Musiker in zwei Rockbands
Schlagzeug und gibt auch Unterricht an den Drums. Kürzlich gab es für Schöneich eine Art Benefiz-
konzert im Café „Da Vinci“ am Rathausplatz, wo er nebenher auch kellnert. Chefin Hilda Samrin
war sofort bereit, alle Einnahmen des Abends als Anschubfinanzierung für die erste CD des Musi-
kers weiter zu geben. Und das Café „Da Vinci“ war dann auch sehr schnell überbucht, es hätte so-
gar noch 50 Plätze mehr haben können. „Drei Stücke für die erste CD sind schon fertig und zwei
kommen noch hinzu“, erzählt Schöneich. Musik und die englischen Texte verfasst er selbst. Am
Abend stellte sich der Nachwuchsmusiker dann mit einem Promo-Video vor. Der Cronenberger, der

vielleicht auch Musik studieren
möchte, singt Rock- und Pop-
musik, momentan zudem Co-
ver-Versionen, die auch in Rich-
tung Ballade gehen – alles sehr
professionell und gekonnt. Da
war nicht nur die eigene Chefin
begeistert, auch die zahlreich
erschienenen Gäste hatten bei
Häppchen und Getränken am
Rathausplatz ihren Spaß an 90
Minuten Musik von einem Cro-
nenberger Newcomer.     (mue).

Birk Schöneich Ein CFG-Schüler möchte mehr...

Am kommenden Freitag, 29. No-
vember, gibt es ab 19.30 Uhr ein

weiteres Benefizkonzert (Eintritt
15 Euro inklusive Canapé) im „Da Vinci“ am Rathausplatz, damit sich auch
weitere Gäste vom neuen „Schöneich-Sound“ überzeugen können. Dort
legt der Musiker am heutigen Freitagabend ab 19.30 Uhr Schallplatten aus
den 1960er bis 1980er auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird aber gebe-
ten. Näheres zu Birk Schöneich gibt es im Internet unter der Adresse
www.birkschoeneich.de – dort kann man unter anderem über das
Crowdfunding-Portal „Startnext“ das Vorhaben unterstützen. Bis nächste
Woche werden noch rund 20 „Fans“ benötigt, damit die Finanzierungspha-
se für die  EP starten kann. Ebenso sind auf der Schöneich-Homepage ein Vi-
deo sowie sein erster Demosong kostenlos als Download zu finden.

Jetzt unterstützen!

„Cash Only“
im Zillertal

Cronenberg. Rock’n’Roll vom
Feinsten wird am morgigen Sams-
tag im Café-Restaurant „Haus Zil-
lertal“ zu hören sein. Dort ist näm-
lich ab 20 Uhr die beliebte Band
„Cash Only“ zu Gast. Tickets für
das Konzert mit einer Vorgruppe
sind für 10 Euro ausschließlich an
der Abendkasse erhältlich.

Familie kämpft
für Afghanistan
Südstadt. Wie eine deutsche Fa-
milie für Afghanistan kämpft, das
zeigt am 5. Dezember Dr. Rein-
hard Erös, Arzt und Gründer der
„Kinderhilfe Afghanistan“ in der
Johanneskirche. Der „Offene
Abend“ ab 19.30 Uhr steht unter
der Überschrift „Unter Taliban,
Warlords und Drogenbaronen“.

DiscoFox lernen
in drei Stunden

Remscheid. Drei Stunden Disco
Fox bietet ein Workshops am 30.
November in der Tanzschule Dan-
ce. Der Kurs beginnt um 20 Uhr
und kostet pro Person 10 Euro.
Weitere Infos zum Angebot der
Tanzschule an der Ronsdorfer
Straße 6 gibt es online unter
www.tanzschule-dance.de.


