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ANZEIGE 

Röllchen Paradies 
Handgemachtes Finger Food aus Sri Lanka 
Troisdorf (hki). Sumana Sat- haltiger Füllung - inspiriert von 
hasivam-Windscheif hat sich der' sri-lankischen Küche, gut 
einen Traum erfüllt. Nachdem gewürzt eigenhändig herge 
Familie und Freunde mit gro- stellt und größtenteils selbst 
Ber Begeisterung von ihren entwickelt. Besonders innova 
handgemachten sri-lanki- tiv: süße Röllchen mit Füllung 
schen Hähnchen-Curry-Röll- und Topping nach Wunsch! 
chen geschwärmt haben, Eine schöne Alternative zur 
verband sie ihr kulinarisches klassischen Torte. Jedoch 
Talent mit einer Geschäfts- gibt es nicht nur Röllchen, 
idee: entstanden ist das sondern auch Salate, Suppen 
Röllchen Paradies. In einem und selbstgemachte Maniok 
Food-Trailer mit festem Stand- Chips in verschiedenen Ge 
platz in der Spicher Straße 50 schmacksrichtungen. Bestel 
(ehemals Knauber-Parkplatz) lungen unter 0172 3479746. 
bietet sie eine große Auswahl Öffnungszeiten: Montag bis 
panierte Röllchen herzhafter, Samstag, 11 bis 17 Uhr. (Mit 
süßer, veganer oder fleisch- glied bei Lieferando.) 

www.kultcrossing.de 
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Zukunftsweisende 
Projekte werden gefördert 
Region. Kinder und Jugendli 

che haben oft tolle und innovati 
ve Ideen, wie sie sich selbst im 
Tier- und Naturschutz einbrin 
gen können. Egal ob durch den 
Bau von Insektenhotels, das An 
pflanzen von Blumenwiesen 
oder Obstbäumen oder die Auf 
klärung über die Massentierhal 
tung - der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Den finanziel 
len Mitteln leider oftmals schon. 
Besonders Schulen, Kindergär 

ten und Vereine müssen insbe 
sondere zu Corona-Zeiten spar 
sam mit ihren Ressourcen 
haushalten. Für dieses Problem 
bietet der Verein „Europäischer 
Tier - und Naturschutz" mit Sitz Kinder, die sich um das Tierwohl kümmern, können sich mit Projek 
in Much nun eine Lösung: Kin- ten bewerben. FOT: EUROPÄISCHER TIER- UND NATURSCHUTZ 

der- und Jugendgruppen von 
Schulen, Kindergärten und ge 
meinnützigen Organisationen 
mit kreativen Ideen und Projek 
ten rund um Tier- und Natur 
schutz können sich um Unter 
stützung durch den ETN 
bewerben. Insgesamt stehen 
20.000 Euro im Fördertopf zur 
Verfügung, die für diesen Zweck 
verwendet werden sollen. 
Mit dem Fördertopf möchte der 

ETN die Kinder und Jugendlichen 
in ihren Ideen bestärken und zu- 
kunftsweisende Projekte im Tier 
und Naturschutz fördern: „Die 
vorgeschlagenen Projekte sollten 
über einen nachhaltigen und be 
wussten Umgang mit Tieren und/ 
oder der Natur aufklären, inspi 

FOTO: EUROPÄISCHER TIER- UND NATURSCHUTZ 

Tier- und Naturschutz mit einzu 
beziehen hat viele positive Effek 
te", ergänzt Anita Kreuzer, die 
Tierschutzlehrerin des Vereins. 
Es stärke ihr Selbstvertrauen, 

ihren Willen zum sozialen Enga- 

die zukünftige Umwelt. 
Mit Hilfe eines Förderantrags 

können interessierte Gruppen 
sich hier bewerben. WWW.ETN-EV 
DE/FOERDERTOPF-FUER-SCHUL 
UND-KINDERPROGRAMME. 

Bürgerbüro 
öffnet wieder 
Seelscheid (den). Im ver 

gangenen Jahr musste das 
Bürgerbüro pandemiebe 
dingt bereits vorübergehend 
schließen. Aktuell stéht das 
Serviceangebot ebenfalls 
nicht zur Verfügung. Der 
Grund dafür sind urlaubs 
und insbesondere längere 
krankheitsbedingte Perso 
nalausfälle, Im Oktober soll 
der personelle Engpass vor 
aussichtlich überbrückt sein 
und das Bürgerbüro kann 
wieder öffnen. Bis dahin 
wird das Serviceangebot wei 
terhin über das Bürgerbüro 
(Einwohnermeldeamt) im 
Rathaus abgedeckt. Um War 
tezeiten zu vermeiden, ist ei 
ne Terminvereinbarung 
möglich unter HTTPS://TERM 
NE.NEUNKIRCHEN-SEEL SCHEID. 
DE sowie 02247-305190 oder 
ema @neunkirchen 
seelscheid.de. 

Blut spenden, 
Leben retten 
Seelscheid / Siegburg 

(den). Der DRK-Blutspende 
dienst West ruft auf zur Blut 
spende in Seelscheid, Gem. 
Grundschule (Aula), Breite 
Straße 26, am Dienstag, 28. 
September, von 17 bis 20.30 
Uhr, und in Siegburg am 
Mittwoch, 29. September, 
von 16.30 bis 2o Uhr in der 
städtischen Gesamtschule 
am Michaelsberg, Zeithstra 


