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Mayen. Die Berufsbildende Schule
Mayen bietet seit zehn Jahren
SchülerInnnen mit qualifiziertem
Sekundarabschluss I („Mittlere Reife“) mit dem Bildungsgang Wirtschaft des beruflichen Gymnasiums
(„Wirtschaftsgymnasium“) die Möglichkeit, die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Für das kommende Schuljahr sind die Bewerbungen bis zum 1. März bei der
Carl-Burger-Schule, Berufsbildenden Schule Mayen, Gerberstraße 1,
56727 Mayen, einzureichen. Die
Aufnahmevoraussetzungen - „Mittlere Reife“ mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 und
mindestens „ausreichende Leistungen“ in den Kernfächern Deutsch,

Englisch und Mathema
mit dem Halbjahreszeu
fenden Schuljahres so
Abschlusszeugnis der
Schule nachgewiese
SchülerInnen, die von
meinbildenden Gymna
Oberstufe eines beruf
nasiums wechseln wo
unabhängig vom Noten
eine Bewerbung abge
sie eine Versetzung
gangsstufe elf erreich
Weitere Informationen
Interessierten im Int
www.bbs-mayen.de o
nisch, (0 26 51) 9 89 1
tariat der Berufsbilden
Mayen.
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Mayen. Innerhalb weniger Wochen wurde eine neue Veranstaltung in der Mayener Faasenaacht aus dem Boden gestampft, um ein entstandenes
Vakuum zu füllen. Nachdem
die bekannte und weit über die
Grenzen der Stadt Mayen beliebte Mädchensitzung mangels räumlicher Möglichkeiten

in Mayen ausfallen musste,
gab es parallel zur Herrensitzung eine Weiberparty in der
Halle 129 in Mayen.
Diese Weiberparty sollte den
Mädchen der Stadt die Wartezeit bis zum Ende der Herrensitzung verkürzen, bevor Männer und Frauen dann gemeinsam die lange After-Show-Par-
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ty angehen.
In der Kürze der Zeit stellten
die Macher der Weiberparty
ein kleines Programm für die
interessierten Frauen auf die
Beine. Den Auftakt machten
dabei die „Föttchesföhler“ aus
Bell. Diese Musikformation
brachte die Damenwelt innerhalb kürzester Zeit auf Betriebstemperatur.
„Frauenschwarm“ Bruce Kapusta mit
seiner Trompete sorgte dafür,
dass die Damen diese Stimmung dann noch steigerten,
denn mit seinen zahlreichen
Auftritten in den letzten Jahren
hat er sich in der Region eine
feste Fangemeinde erobert.
Ein weiterer großer Name im
Programm kommt eher aus der
Party- und Schlagerszene,
aber seit seinem Hit „Ein
Stern“ ist Nik natürlich ein Garant für tolle Stimmung.
Abgerundet wurde das Programm durch die Mayener Könige des Männerballetts, den
Blue Lagunas. Für die Weiber,
die die Premierenveranstaltung
besucht haben, gab es jedenfalls kein Halten mehr.
- BLA -
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Kottenheim. Trotz der Straßenbauarbeiten bleibt der Zugweg bestehen. Start 14,11 Uhr ab Ecke Hausenerstraße/Antoniusstraße, Burgstraße, Kirchstraße, Junker-Schilling-Straße, Von-der-Leyen-Straße,
Bahnhofstraße, Mayener Straße,
Keltenstraße, Antoniusstraße, Hau-

senerstrasse, Burgstraß
ße und zum Finale au
hof. Von der Kottenhe
valsgesellschaft 1913/1
gebeten, den Zugweg n
platz auf beiden Seiten
und auch Ortsfremde u
rauf aufmerksam zu ma
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Mayen. Die aktiven „Faasenachter“ lassen sich den Spaß
an der Freud‘ auch nicht durch
Kälte und Schnee verderben,
aber in der kalten Wohnung sitzen möchte in der heißen Phase des karnevalistischen Treibens niemand. Die Fernwärmeversorgung
Mayen
GmbH

(FWM) bietet daher auch an
den bevorstehenden närrischen
Tagen einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst an. Unter der Service-Hotline Tel. 70 01 95 erreichen Kunden der FWM rund um
die Uhr einen Ansprechpartner.
Gibt es Probleme mit den Fernwärme-Betriebsanlagen in Ma-

yen, so kümmert sich ein Fachmann umgehend um die Beseitigung. „Dieser Kundenservice
ist Teil unserer Firmen-Philosophie, Fernwärme nah am Kunden anzubieten. Daher bieten
wir den Bereitschaftsdienst das
ganze Jahr hindurch an.“ So
Geschäftsführer Heinz Stoll.

Mayen. Welcher junge Mensch
träumt nicht davon, eine Zeitlang im
Ausland zu arbeiten? Und die
Chancen, diesen Traum wahr machen zu können, stehen heute dank
internationaler Programme so gut
wie nie. Was sich hinter „Au-pair“,
„Work and Travel“ oder „HighSchool-Jahr“ verbirgt und welche
Voraussetzungen junge Leute erfüllen müssen, wenn sie eines dieser
Angebote wahrnehmen wollen, erfahren sie bei der nächsten Veranstaltung aus der Reihe „Donnerstag

im BIZ“ am 31. März. D
im Berufsinformations
Agentur für Arbeit in
zenberger Weg 31 - 33
weite Welt lockt“. Refer
Wambach vom Amer
For Foreign Study. Di
Veranstaltung, an der
Jugendlichen
selbs
auch Eltern oder Große
men können, beginnt u
und dauert etwa eine
den. Nähere Informatio
BIZ, Tel. (0 26 51) 95 0

