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Tolle Ausflugsziele vor der Haustür
In Rheinland-Pfalz kommen in den Ferien auch Daheimgebliebene auf ihre Kosten

Endlich Urlaub! Ende Juli ha-
ben die rheinland-pfälzischen 
Schulferien begonnen. Bis 4. 
September genießen alle kleinen 
und großen Rheinland-Pfälzer die 
schönste Zeit des Jahres. Viele 
zieht es jetzt in ferne Länder, an 
schneeweiße Strände oder in pul-
sierende Metropolen. Doch nicht 
jeder packt die Koffer und geht 
auf große Reise. Nicht wenige 
bevorzugen den „Urlaub auf Bal-
konien“ und bleiben in heimi-
schen Gefilden. Und das kann 
sich durchaus lohnen!

Um interessante wie abwechs-
lungsreiche Ferientage zu erle-
ben, braucht es kein Flugzeug 
oder Kreuzfahrtschiff. Auch vor 
der eigenen Haustür ist jede 
Menge los. Und wer mal für 
den einen oder anderen Tag 
dem heimischen Baggersee oder 
Schwimmbad entfliehen möch-
te, der muss gar nicht allzu weit 

reisen, um Spaß zu haben. So 
locken auch in Rheinland-Pfalz 
jede Menge tolle Ausflugsziele, 
die es zu entdecken gibt. Da ist 
für jeden Geschmack etwas dabei 
– vom lehrreichen Museumsbe-
such über einen tierischen Aus-
flug in den Zoo bis hin zur aben-
teuerlichen Entdeckungsreise in 
Burgen und Schlössern. Wir ha-

ben mal unsere ganz persönli-
chen fünf Favoriten der rhein-
land-pfälzischen Ausflugsziele 
zusammengestellt.

1. Porta Nigra
Wer eine Reise in die Vergan-

genheit – in die Zeit der Römer 
unternehmen will – der kommt 
an einem Besuch der Porta Nigra 
nicht vorbei. Das ehemalige rö-
mische Stadttor ist das bekann-
te Wahrzeichen der Stadt Trier 
und das besterhaltene römische 
Stadttor Deutschlands. Im Inne-
ren sind Spuren der Doppelkir-
che, römische Steinmetzzeichen 
und Datumsgraffiti zu sehen; die 
Aussichten auf Stadt und Tal sind 
bemerkenswert. Ein besonderes 
Highlight ist es, sich das Geheim-
nis der Porta Nigra von einem rö-
mischen Zenturio zeigen zu las-
sen. Dabei stehen die Zuschauer 
plötzlich inmitten jener ereignis-
reichen Zeit – und das nicht nur 
als passiver Beobachter! Weitere 
Infos: www.trier-info.de.

2. Tierische Ziele
Tierfreunde kommen in Rhein-

land-Pfalz voll auf ihre Kosten. 
Gleich eine ganze Reihe tierischer 
Ziele laden zu einem Tagesaus-
flug mit der ganzen Familie ein. 

Fortsetzung im Innenteil

RHEINLAND-PFALZ. „Warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah“, stellte Goethe einst schon fest. Auch 
heute noch hat der Satz des großen deutschen Dichterfürsten 
keinesfalls an Aktualität verloren. Gerade während der Fe-
rienzeit nutzen wieder viele die Gelegenheit, um die eigene 
Heimat zu erkunden und zu erleben. Keine Frage: Rheinland-
Pfalz hat jede Menge zu bieten! Für alle Daheimgebliebenen 
haben wir mal unsere ganz persönliche Top 5 der rheinland-
pfälzischen Ausflugsziele zusammengestellt.

Die Porta Nigra in Trier ist das am besten erhaltene römische 
Stadttor nördlich der Alpen. Sie stammt aus einer Zeit  
(circa 180 n. Chr.), als die Römer öffentliche Gebäude gerne  
aus großen Quadern (die größten wiegen hier rund sechs  
Tonnen) errichteten. Foto: Ulrich Pfeuffer / GDKE Rheinland-Pfalz
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Die gute Adresse in Montabaur!

Hotel Schlemmer & Victor´s Restaurant    Kirchstraße 18 · 56410 Montabaur 

Telefon 0 26 02 / 1 54-0 

www.Hotel-Schlemmer.de

• Familienfeiern

• Firmenfeste

• Caterings

• Events
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Tolle Ausflugsziele
Vom Festungsbesuch bis zur Klettertour

Fortsetzung von seite 1
Unser persönlicher Favorit ist 

der Neuwieder Zoo (www.zoo-
neuwied.de) mit seiner artenrei-
chen Tierwelt, der größte Zoo in 
Rheinland-Pfalz. Aber auch der 
Tiergarten Worms (www.tier-
garten-worms.de), der Wild- und 
Erlebnispark Daun (www.wild-
park-daun.de), der Wild- und 
Wanderpark Südliche Weinstra-
ße (www.wildpark-silz.de), die 
Falknerei der Reichsburg Co-
chem (www.falknerei-reichs-
burg-cochem.de) oder der Wild- 
und Freizeitpark Klotten (www.
klotti.de) sind immer einen Be-
such wert.

3. Festung ehrenbreitstein
Geradezu magische Anzie-

hungskraft strahlt sie aus, die 
Festung auf dem Felssporn hoch 
oben über dem Zusammenfluss 
von Rhein und Mosel. Die Besu-
cher erwartet ein lebendiges Kul-
turzentrum mit kulturellen wie 
kulinarischen Genüssen. Groß-
zügige Parkanlagen, die histori-
sche Festung und ein berauschen-
der Panoramablick machen einen 
Ausflug zur Festung Ehrenbreit-
stein hoch oben über der Stadt 
Koblenz zu einem echten Erleb-
nis. Weitere Infos: www.diefes-
tungehrenbreitstein.de.

4. eifelpark
Gegensätze ziehen sich be-

kanntlich an – und so steht der 
Eifelpark neben Adrenalin pur in 
den Fahrgeschäften auch für Ge-
mütlichkeit mit Wildtieren in stil-
ler Natur. Im Jahre 1964 wurde 
der Eifelpark unter der Bezeich-
nung „Hochwildpark Eifel“ als 
erstes Wildfreigehege der Bun-
desrepublik Deutschland eröffnet. 
Heute vereinigt der Eifelpark in 
Gondorf zahlreiche Attraktionen 
(Wasserscooter, Irrgarten, Bun-
gee-Trampolin, Familien-Achter-
bahn und vieles andere mehr) 
und über 200 Wildtieren inmit-
ten der wild romantischen Eifel 
auf über 75 Hektar. Infos: www.
eifelpark.com.

5. Baumwipfelpfad
Schon gewipfelt? Hoch hinaus 

geht es auf Deutschlands erstem 
Baumwipfelpfad in Fischbach 
bei Dahn. In Höhen von 15 – 35 
Metern lädt er zum Spazieren in 
den Baumkronen ein. Wer möch-
te kann auf wackligen Brücken 
balancieren, den Adlerhorst er-
klimmen, sich über das Leben 
in den Baumkronen informieren 
oder den Pfad spektakulär über 
die Riesenbaumrutsche verlassen. 
In der Mitmach-Ausstellung im 
Biosphärenhaus und den zwei 
Erlebnispfaden kann man noch 
mehr über Natur und Umwelt er-
fahren. Weitere Infos: www.bio-
sphaerenhaus.de.

n Weitere viele tolle Tipps 
rund um Ausflugsziele in 
rheinland-pfalz gibt es im 
Internet unter der Adresse 
www.gastlandschaften.de.

Verfrühter Vorverkauf
Tickets für Folk & Fools jetzt schon sichern

mONTABAur. Das Wester-
wälder Kleinkunstfestival Folk 
& Fools feiert 25-jähriges Ju-
biläum! Und das an zwei Ta-
gen mit einem ebenso außerge-
wöhnlichen wie hochklassigen 
Programm. Dazu sind die Fans 
hochwertiger und lebendiger 
Kleinkunst am Freitag, 20., 
und Samstag, 21. November, 
in der Stadthalle in Montabaur 
willkommen. Beginn ist jeweils 
um 19.30 Uhr. Der Kartenvor-
verkauf beginnt zwar erst am 
12. Oktober, doch die  Klein-
kunstbühne Mons Tabor und 
die Stadt Montabaur als gemein-
same Veranstalter bieten nur in 
der Kreisstadt einen zeitlich be-
fristeten „Kartenfrühverkauf“ 
an. Die Tickets sind noch bis 
14. August nur in der Tourist-
Info am Konrad-Adenauer-Platz 
in Montabaur zu bekommen.

Als Top-Act präsentieren 
die Veranstalter mit Herbert 
Knebel‘s Affentheater am ers-
ten Festivaltag einen absolu-
ten Hochkaräter. Die „Männer 

ohne Nerven“ spielen dabei 
ihr volles gleichnamiges Pro-
gramm. Am zweiten Festivaltag 
können die Gäste ein interna-
tionales Kleinkunstprogramm 
mit drei Programmpunkten 
erleben. Nach über drei Jahr-
zehnten großartiger Showerfol-
ge auf den Bühnen der ganzen 
Welt präsentiert sich zunächst 
der A-Cappella-Klassiker The 
London Quartett aus England 
erstmals im Westerwald. Auf 
höchstem künstlerischen Ni-
veau bewegen sich auch Duel 
aus Frankreich. Ein phantasti-
scher Zweikampf zweier Mu-
sikkomödianten und Virtuosen 
am Flügel und am Cello. Wie-
der einmal ist es den Festival-
machern gelungen, für den drit-
ten Teil des Abends mit Caladh 
Nua eine der jungen Topbands 
aus Irland in den Westerwald 
zu locken. 

n Weitere Infos im Inter-
net unter www.kleinkunst-
mons-tabor.de.

Die Termine zu den Sonntagsveranstaltungen  
entnehmen Sie bitte unserem Jahresprogramm.

www.burg-ronneburg.de

An vielen Sonntagen im Jahr  
bieten wir den Museumsbesuchern  
zwischen 13 und 17 Uhr  
verschiedene Unterhaltungen  
oder Aktivitäten an,  
die keinen extra Eintritt kosten, 
aber doch einen Bezug  
zur mittelalterlichen Burg haben 
und den normalen Museums
besuch vertiefen oder individueller 
erleben lassen, wie:

2  Bogen- und  
Armbrustschiessen  
vor der Burg

2  Zauberer 
im oberen 
Burghof

2  Gaukler  
im oberen 
Burghof

2  Stockbrote 
backen

2  Lederbeutel 
basteln

Ausflug 
auf die   Ronneburg

Gartenstraße 37 // 36381 Schlüchtern 
(0 66 61) 6 09 86-11 // www.sixeyesmedia.de

Ihre WerbeaGentur 
aus Schlüchtern

Grafikdesign // Webdesign  
Kommunikation // Marketing // Druckabwicklung
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„Rhein in Flammen“ feiert in 
diesem Jahr 60. Geburtstag
Historisches Jubiläum zwischen Braubach/Spay und Koblenz

KOBLENZ. Nur wenige Feu-
erwerke in Deutschland haben 
solch eine lange Tradition und 
Ausstrahlungskraft wie „Rhein 
in Flammen“ in Koblenz. Im 
Jahr 2015 leuchtet der Himmel 
über dem Rheintal am zweiten 
Augustwochenende bereits zum 
60. Mal in Folge in strahlenden 
Farben. 

Im Jubiläumsjahr erfindet sich 
das Feuerwerksspektakel wieder 
einmal neu und wird mit beson-
deren Feuerwerkseffekten auf-
warten, die bislang so in Deutsch-
land noch nicht zu sehen waren. 
Die Musik zum großen Ab-
schlussfeuerwerk orientiert sich 
an den großen Filmklassikern der 
vergangenen sechs Jahrzehnte - 
Gänsehautfeeling garantiert! 

Das Original „Rhein in Flam-
men“ geht auf das Jahr 1756 zu-
rück, als zu Ehren von Kurfürst 
Johann Philipp von Walderdorff 
ein für diese Zeit spektakuläres 
Feuerwerk über dem nächtlichen 
Koblenz gezündet wurde. Nach 
verschiedenen Unterbrechungen 
feierten die Verantwortlichen im 
Jahr 1956 mit 30 Schiffen und 
ca.150.000 Besuchern den Neu-
anfang – und damit den Beginn 
einer Erfolgsgeschichte. Heute 
befahren bis zu 80 Schiffe die 
17 Kilometer lange Strecke von 
Braubach/Spay bis nach Kob-
lenz. Die oftmals schon Mona-
te im Voraus ausgebuchten Aus-
flugsschiffe benötigen genau 70 
Minuten Fahrtzeit. Für das Ab-
brennen der sieben bis acht Feu-
erwerke auf der Strecke und des 
Großfeuerwerks in Koblenz von 
der Festung Ehrenbreitstein, die 

im Übrigen durch umweltverträg-
liche Bengalfeuer an den Ufern 
und an den Burgen unterstützt 
werden, ist ein Höchstmaß an 
Präzision erforderlich. Wie be-
reits 1756 gilt auch heute noch 
ein minutiös ausgeklügelter Sig-
nalplan, der nun 14 Einzelsigna-
len. Rund 25.000 Besucher haben 
die Möglichkeit, das Feuerwerks-
spektakel von einem Personen-

schiff aus zu beobachten. Aber 
auch die hunderttausend Besu-
cher an Land bekommen in den 
Orten Spay, Brey, Rhens, Brau-
bach, Lahnstein und Koblenz ein 
abwechslungsreiches und unter-
haltsames Programm geboten. 

Die größte Party steigt in Ko-
blenz, wo im Rahmen des Kob-
lenzer Sommerfests vom 7. bis 9. 
August mit über 500 Künstlern 
entlang des Mosel- und Rhein-
ufers rund ums Deutsche Eck ge-
feiert wird. Das detaillierte Ver-
anstaltungsprogramm steht unter 
www.koblenzer-sommerfest.de 
zur Verfügung. 

„Rhein in Flammen“ ist damit 
aber noch lange nicht zu Ende: 
Am 12. September brennt der 
Himmel über Oberwesel; St. Goar 
und St. Goarshausen feiern am 
19. September ein gigantisches 
Lichterfestival. 

n Weitere Infos unter
www.rhein-in-flammen.com

Seit rund 60 Jahren findet im August das Feuerwerkspek-
takel „Rhein in Flammen“ in Koblenz statt. Meherere Zehn-
tausend Zuschauer säumen die Ufer des Rheins, wenn das 
große Abschlussfeuerwerk von der Festung Ehrenbreitstein 
abgeschossen wird.       Foto: Thomas Frey / Rheinland-Pfalz Tourimus GmbH

Rheinromantik pur: Wer sie vom Rhein aus erleben möch-
te, findet einen Logenplatz auf den zahlreichen Schiffen der 
weißen Flotte.                                 Foto: Romantischer Rhein Tourismus GmbH

Hachenburg lädt 
zur Kirmes ein
HACHENBURG. Vom 7. bis 10. 

August steht Hachenburg wie-
der ganz im Zeichen der traditi-
onellen Kirmes. Los geht es am 
Freitag, 7. August, um 17 Uhr 
mit der Eröffnung des Rummel-
platzes. Am Samstag steht dann 
unter anderem um 18 Uhr ein 
ökumenischer Gottesdienst in der 
katholischen Pfarrkirche auf dem 
Programm, und ab 19.30 Uhr 
steigt ein Konzert mit dem Mu-
sikverein Siershahn und der Joe-
Cocker-Tribute-Band Mr. Joe & 
Band. Die offizielle Kirmeseröff-
nung mit Baumstellen findet um 
21.45 Uhr statt. Am Sonntag lo-
cken unter anderem der tradi-
tionelle Brezelzug mit den Alt-
städter Dorfmusikanten und ein 
Frühschoppen. Abends spielen 
True Collins und The Brass Con-
nection. Am Montag klingt die 
Kirmes mit Festzug, Musik und 
Tanz aus. Weitere Infos rund um 
die Hachenburger Kirmes gibt es 
im Internet unter www.kirmesge-
sellschaft-hachenburg.de.

ANZEIGE
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Italienische Gastfreundschaft 
mit einer sehr langen Tradition
Pizzeria Topo Gigio ist die älteste Pizzeria in Bad Marienberg

BAD MARIENBERG. Ein Ge-
heimtipp ist die Pizzeria Topo 
Gigio in Bad Marienberg längst 
nicht mehr. Auch über die Gren-
zen der Kurstadt hinaus ist das 
Restaurant in der Bismarckstra-
ße 4 bekannt für seine leckeren 
Speisen und das tolle Ambien-
te. Was viele vielleicht gar nicht 
wissen: Die Pizzeria Topo Gigio 
kann auf eine sehr lange Traditi-
on zurückblicken und ist die äl-
teste Pizzeria in Bad Marienberg.

Die Geschichte begann bereits 
im Jahre 1982. Damals eröffnete 
Giovanni Di Cagno in Bad Mari-
enberg seine erste Pizzeria. Spä-
ter verließ er mit seiner Familie 
den Westerwald für einige Jah-
re, um unter anderem in Spa-
nien sein Glück als Pizzeriabe-
treiber zu versuchen. Nach einer 
tollen Zeit in der Nähe von Ma-
laga, zog es die Di Cagnos aller-
dings irgendwann wieder zurück 
nach Bad Marienberg, wo sich 
schließlich 2010 der Kreis end-
gültig schloss. Giovannis Sohn 
Angelo di Cagno eröffnete das 
Topo Gigio in neuen Räumen 
und setzte somit die lange Fa-
milientradition fort.

Für den neuen Standort wur-
de das alte Fachwerkhaus in der 
Bismarckstraße 4 – das ehema-
lige Café Halfmann – erworben 
und auf Vordermann gebracht. 
Insgesamt sieben Monate dau-
erten damals die umfangreichen 

Renovierungsarbeiten und vor 
allem in dem denkmalgeschütz-
ten Gebäude an. Zuvor hatte das 
im 17. Jahrhundert von Christof-
fel Rübsamen erbaute Haus viele 
Jahre leer gestanden und war zu 
einem echten Schandfleck in der 
sonst so schönen Kurzone Bad 
Marienbergs verkommen. Die 
Di Cagnos änderten dies. Strom, 
Heizung, Böden, Fenster – ein-
fach alles wurde erneuert, wo-
bei stets darauf geachtet wurde, 
den Charme und das einzigarti-
ge Ambiente des alten typischen 
Westerwaldhauses beizubehal-
ten. Das ist dem 24-jährigen An-
gelo Di Cagno und seiner Fami-
lie zweifelsohne gelungen. Das 
Lokal strahlt viel Behaglichkeit 

aus und bietet rund 60 Personen 
Platz. Auch ein separater Rau-
cherbereich ist vorhanden. Zu 
den Prunkstücken der Pizzeria 
gehört ebenso die großzügige 
Terrasse, die 2012 fertig gestellt 
wurde. In dem gemütlichen Bier-
garten finden rund 100 Personen 
Platz. Und noch eine Besonder-
heit hat das italienische Restau-
rant zu bieten: Während Mama 
und Papa die Zeit im Topo Gi-
gio genießen, können sich die 
Jüngsten auf dem zur Pizzeria 
gehörenden und direkt an den 
Biergarten angrenzenden klei-
nen Kinderspielplatz austoben.

Natürlich lässt auch die Spei-
sekarte keine Wünsche offen und 
bietet alles von Vorspeisen, Piz-
zen, Nudelgerichten über Sala-
te bis hin zu Fisch- und Fleisch-
gerichten nach italienischer Art. 
Sämtliche Speisen werden mit-
tels Pizza-Taxi (übrigens dem 
ältesten Lieferservice im Wes-
terwald) auch nach Hause ge-
bracht oder können persönlich 
abgeholt werden. Parkplätze ste-
hen direkt am Haus zur Verfü-
gung.                                         -hp-

n Geöffnet ist das Topo  
Gigio dienstags bis sonntags 
von 11.30 bis 14 Uhr und von 
17.30 bis 23 Uhr. Montags ist 
Ruhetag (außer an Feier- 
tagen). Weitere Informati-
onen gibt es unter Telefon 
02661/7257 oder im Internet 
unter www.topo-gigio.de.

2010 eröffnete Angelo Di Cagno die Pizzeria Topo Gigio in der 
Bismarckstraße 4. Die Terrasse wurde 2012 fertig gestellt.

In der Pizzeria Topo Gigio in Bad Marienberg schmeckt es 
Klein und Groß gleichermaßen. Vor und nach dem Essen 
können die Jüngsten auf dem restauranteigenen Spielplatz 
toben, während Mama und Papa im gemütlichen Biergarten 
die viel zitierte Westerwälder Luft genießen.        Fotos: Udo Zöllner

Filmcamp und 
Videofilmtage
KOBLENZ. Im Herbst fin-

den in Koblenz das film-
camp_015 (3. bis 6. Septem-
ber) sowie das screening_015 
der 32. Videofilmtage (6. und 
7. November) in Kooperation 
mit dem Kultur- und Schulver-
waltungsamt in den Räumen 
der Julius-Wegeler-Schule,  
Beatusstraße 143-147, statt. 

Acht Workshops und Re-
ferenten direkt aus dem 
Filmgeschäft warten beim 
filmcamp_015 auf die Teil-
nehmer. In den vier Tagen 
werden gemeinsam und un-
ter professioneller Anlei-
tung Filme produziert. Beim 
screening_015-Wettbewerb 
werden dann die Finalisten öf-
fentlich mit der Jury gesichtet. 

n Anmeldung sind bis 
zum 10. August möglich. 
Weitere Informationen un-
ter www.videofilmtage.de/
filmcamp_015.html oder 
per E-Mail an info@video-
filmtage.de.

Die Tsaziken
in Hachenburg
HACHENBURG. Weltmusik 

vom Balkan bis Bayern, von Ke-
nia bis Köln erwartet die Besu-
cher am Donnerstag, 6. August, 
in Hachenburg: Im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Treffpunkt 
Alter Markt“ gastiert „Die Tsazi-
ken“ im Westerwald. 

Die Tsaziken singen, was das 
Stimmband hält - unverfroren, 
laut und lässig! Sofia aus Russ-
land, Eva aus Köln, Anna aus Po-
len, Karoline aus der Pfalz, Astrid 
aus Ostdeutschland, Conny aus 
Südschwaben, Chrissie aus dem 
Ruhrpott und Sonja aus Sloweni-
en rasen von Finnland nach Ma-
dagaskar, von Frankreich nach 
Russland, naschen in der Welt-
musikküche, versorgen sich aus 
musikalischen Reiseerlebnissen 
und verblüffen mit unglaubli-
cher Zungenbrecherei. Beginn ist 
um 19.15 Uhr im Hachenburger 
Burggarten Hachenburg. Der Ein-
tritt ist frei.

n Weitere Infos unter www.
hachenburger-kulturzeit.de.

ANZEIGE
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Noch Westerwälder Lernpaten gesucht
Gemeinschaftsaktion „Keiner darf verloren gehen“: Neuer Kurs startet im September

WESTERWALDKREIS. Die ge-
meinsame Aktion „Keiner darf 
verloren gehen!“ vom Jugend-
amt des Westerwaldkreises und 
vom DRK-Landesverband sucht 
weitere Lernpaten, die bereit sind, 
etwas Zeit für die Betreuung von 
benachteiligten Grundschulkin-
dern zu opfern. „Der Bedarf an 
engagierten Ehrenamtlichen ist 
aufgrund der positiven Effekte, 
die bei den Kindern zu beobach-
ten sind, weiterhin sehr groß“, 
meint Alexandra Khan, Projektko-
ordinatorin beim Kreisjugendamt 
in Montabaur. Derzeit kümmern 
sich mehr als 60 Ehrenamtliche 
um Kinder im Grundschulalter, 
die meistens aus schwierigen Fa-
milienverhältnissen stammen und 
ein Mehr an Zuspruch brauchen.

Als vor etwa vier Jahren das 
Kreisjugendamt das Projekt star-
tete, ahnte dort niemand, welche 
Erfolgsgeschichte sich daraus ent-
wickeln würde. Zusammen mit 
dem DRK-Landesverband wurde 
„LernpatenWW“ gestartet. Finan-
ziert durch das Mainzer Famili-
enministerium und den Wester-
waldkreis begann zunächst mit 
elf  ehrenamtlichen Lernpaten 
die Betreuung von Grundschul-
kindern. „Mittlerweile sind es 
weit über 60 Ehrenamtliche, die 
an 30 Grund- und Förderschulen 
im Kreis eingesetzt sind“, erläu-
tert Khan.

Die Arbeit mit den Kindern 
empfinden die Paten als große Be-
reicherung, denn hier kann, so die 
einhellige Aussage der Engagier-
ten, richtig was bewirkt werden. 
Wie die Auswertung einer Evalu-
ation zeigt, können sich Grund-
schulkinder, die von einem Pa-
ten betreut werden, vor allem im 
Rechnen und Lesen stark verbes-
sern. Genauso zeigen sich deut-
liche Verbesserungen im Sozial-
verhalten.

Jedes Jahr nach den Sommer-
ferien wird eine neue Gruppe von 
Lernpaten geschult. „Angst vor 
der Herausforderung der neu-
en Aufgabe braucht niemand zu 
haben, denn unsere Lernpaten 
werden gut vorbereitet und wer-
den nicht allein gelassen, wenn 
es mal Probleme geben sollte“, 
so die Projektkoordinatorin. Der 
nächste Vorbereitungskurs soll 
am 12. September starten. Immer 
wieder melden sich Westerwälder 

Grundschulen beim Kreisjugend-
amt, die Bedarf an Lernpaten für 
ihre Schule haben. So etwa wür-
de sich die Grundschule Marien-
rachdorf sehr über eine Unterstüt-
zung durch ehrenamtliche Paten 
freuen. Die Wahl der Grundschu-

le richtet sich nach dem Wohn-
ort des Paten.

n Wer sich gerne als Lernpa-
te engagieren und Schlagwor-
ten wie Kinderarmut, sozia-
le Schere und „wer unten ist, 

bleibt unten“ entgegenwirken 
will, nimmt Kontakt mit Alex-
andra Khan auf unter der Te-
lefonnummer 02602/124 397 
oder per E-Mail an die Adres-
se alexandra.khan@wester-
waldkreis.de.

„Mein Naspa Finanzmanager“  
 Jetzt haben wir unsere  
Finanzen im Griff.

Wer will alles ein Stück vom Kuchen? Familie, Miete, Auto, Versicherungen, Urlaub ... . 
Damit auch Sie Ihre Finanzen immer im Griff haben, gibt es jetzt „Mein Naspa Finanz-
manager“ – das virtuelle Haushaltsbuch. Mehr Infos auf www.naspa.de/finanzmanager.

Sparkassen-Finanzgruppe

ANZEIGE



6    Meine Heimat mein schönes Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz macht wieder Urlaub
Die Reiselust im Land ist weiter ansteigend – Am liebsten mit der Familie an den Strand

RHEINLAND-PFALZ. Som-
merzeit ist Urlaubszeit! Gera-
de haben die Schulferien be-
gonnen (bis 4. September), da 
zieht es auch die Rheinland-Pfäl-
zer wieder in ferne Länder, an 
den Strand oder in die Berge. Es 
werden weiter Urlaubsträume ge-
schmiedet. Während viele längst 
schon gebucht haben, entschei-
den sich andere ganz spontan für 
ihr diesjähriges Urlaubsziel.

Ferne Länder, exotische Plät-
ze und fremde Kulturen? Denks-
te! Das beliebteste Urlaubsland 
der Deutschen ist und bleibt - 
das eigene! Glaubt man den Rei-
seexperten, bleiben mehr als 25 
Prozent der Bundesbürger in hei-
mischen Gefilden und verbrin-
gen ihren Urlaub in Deutschland.

Die Liste der Lieblingsurlaubs-
ziele der Deutschen innerhalb 
Europas wird auch weiterhin von 
Spanien angeführt, gefolgt von 
Italien und der Türkei. Zu den 
Gewinnern unter Europas Rei-
sezielen zählt Griechenland, das 
- laut Experten - trotz Krise und 
Schuldenberg 2015 einen echten 
Boom erlebt.

Aber auch Fernreisen klettern 
auf der Beliebtheitsskala stetig 
nach oben. Highlights in die-
sem Jahr sind unter anderem 
Chile, Vietnam und Südafrika. 

Ein weiterer Trend sind Städte- 
reisen. Zu den beliebstesten eu-
ropäischen Metropolen gehören 
Rom, Amsterdam und Florenz. 
Die bedeutendste Reiseart ist 
auch in diesem Sommer der Er-
holungsurlaub mit der Familie in 
der Natur oder - am liebsten - am 
Strand. Aber auch Kreuzfahrten, 
Radreisen sowie Wellness- und 

Wanderurlaube verzeichnen ein 
deutliches Wachstum.

Glaubt man den Prognosen, 
wird 2015 wieder ein Rekordrei-
sejahr. 55 Prozent der Deutschen 
wollen ihren Koffer packen und 
verreisen. Doch egal, wo es auch 
hin geht, das Wichtigste im Ur-
laub sind für rund 60 Prozent der 
Deutschen Ruhe und Abschalten. 

Dafür wird gerne in den Geldbeu-
tel gegriffen: So gaben die Deut-
schen im vergangenen Jahr pro 
Reise und Person durchschnitt-
lich 958 Euro aus. Insgesamt 
wurden 2014 rund 70 Millionen 
Urlaubsreisen unternommen. 
Laut der Experten wird dies in 
diesem Jahr nicht weniger sein. 
Na dann: Schönen Urlaub!

Viele rheinland-pfälzische Familien freuen sich auf die schönste Zeit des Jahres. Die belieb-
teste Urlaubsart ist und bleibt dabei der Strand- und Badeurlaub.                                       Foto: Fotolia

Zeckenbiss nicht unterschätzen
Kreisgesundheitsamt rät: Mit geschlossener Kleidung vorbeugen – Arzt aufsuchen

REGION. Sie sind so klein und 
unauffällig und können doch für 
den Menschen gefährlich sein: 
Die Rede ist von Zecken, die von 
April an wieder in Wald und Flur 
ihr Unwesen treiben. Wer von 
den kleinen blutgierigen Para-
siten gebissen wurde, sollte das 
nicht auf die leichte Schulter neh-
men. Dr. Jürgen Otten, Leiter des 
Gesundheitsamtes Mayen-Kob-
lenz: „Zecken können durch ihre 
meist harmlosen Bisse gefährliche 
Krankheiten übertragen. Dazu ge-
hören vor allem die Frühsommer-
Meningo-Enzephalitis (FSME) 
und die Lyme-Borreliose.“ Das 
FSME-Virus löst nach einem  
Zeckenbiss grippeähnliche Symp-

tome aus wie Fieber oder Kopf- 
und Gliederschmerzen. Nach 4 
bis 14 Tagen kann es zu Gehirn-, 
Hirnhaut- oder Rückenmarksent-
zündungen kommen. Lähmungs-
erscheinungen sind möglich. „Ge-
gen die Frühsommer-Meningitis 
gibt es eine vorbeugende Imp-
fung. Die sollten vor allem die-
jenigen nutzen, die sich viel in 
der Natur aufhalten.“ Allerdings 
weist Otten darauf hin, dass die 
gefährliche FSME in unserer 
Region nur vereinzelt auftritt, 
während Bayern, Baden-Würt-
temberg und Österreich zu so-
genannten Endemiegebieten ge-
hören. Die häufigste von Zecken 
übertragene Krankheit in unse-

ren Breitengraden ist die Borre-
liose. Sie wird meist nicht sofort 
erkannt, hat aber nur im Anfangs-
stadium Aussicht auf rasche Hei-
lung. Der Zeckenbiss hinterlässt 
in der Regel eine kleine geröte-
te Einstichstelle, die nach kurzer 
Zeit wieder verblasst. Es folgen 
Kopfschmerzen, Lymphknoten-
schwellungen sowie fieberhafte 
Zustände. Das Anfangsstadium 
geht über in wechselnde Gelenk-
schmerzen, insbesondere nächt-
liche Ruheschmerzen, die in Ent-
zündungen der Hirnhaut oder des 
Herzmuskels ausarten können. 
Auch ständige Müdigkeit, Kon-
zentrationsschwächen und star-
ker Nachtschweiß gehören zu 

den Symptomen der Borrelio-
se. „Wichtig bei der Borreliose 
ist eine frühzeitige Behandlung 
mit Antibiotika“, erläutert Otten. 
Deshalb rät der Amtsarzt bei je-
dem Zeckenbiss, der auf eine In-
fektion hindeutet, den Hausarzt 
aufzusuchen. „Wer sich unsicher 
ist, sollte auf jeden Fall ärztlichen 
Rat konsultieren.“

Vorbeugen ist immer noch der 
beste Weg, um schädlichen Fol-
gen eines Zeckenbisses zu ent-
gehen. Fachleute raten, in frei-
er Natur geschlossene Kleidung, 
festes Schuhwerk und eine Kopf-
bedeckung zu tragen. Auch wir-
ken insektenabweisende Mittel 
präventiv. 



SWR1.de

mit DJ Michael L
ueg

4.9.2015 auf der MS Rhenus
Inkl. Fahrt nach St. Goar und zurück ab Bingen/Hindenburganlage
Einlass 19 Uhr | Abfahrt 20 Uhr

Karten: 15 € zzgl. VVK-Gebühr beim Kartenschalter der Bingen-Rüdesheimer

in der Hindenburganlage/Bingen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und

unter www.adticket.de

SWR1 Night F
ever Party B

oat

SWR4.de

mit SWR4-Gartenexpertin  
Heike Boomgaarden am:

15. August
05. September
10. Oktober

Kommen Sie und stellen Sie der SWR4- 
Gartenexpertin Heike Boomgaarden Ihre  
Fragen rund um Garten und Pflanzen.

Landau / LGS / SWR-Lounge / jeweils von 10.30 – 12.30 Uhr, 
mit Live-Übertragung ins Programm von SWR4 ab 11 Uhr

©
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Samuel Koch bewegte Zuhörer
Der gelähmte Künstler (27) gab bei Lesung Einblicke in sein Leben 

von Kerstin Jackson
BEILSTEIN. Mit der Musikle-

sung „Zwei Leben“ gastier-
ten Samuel Koch & Friends im 
Landhaus „Hui Wäller“ in Grei-
fenstein-Beilstein im hessischen 
Teil des Westerwaldes. Samuel 
Koch ist unbeabsichtigt zu ei-
nem sehr bekannten Menschen in 
Deutschland geworden. Der Sturz 
vor laufenden Kameras veränder-
te 2010 radikal das Leben des Be-
wegungsfanatikers. Seit dem Un-
fall in der ZDF-Sendung „Wetten 
dass...?“ ist Samuel Koch vom 
Hals abwärts gelähmt.

Dass Samuel Koch & Friends 
die Einladung in den Westerwald 
angenommen hatten, machte 
Veranstalterin und Inhaberin des 
Greifensteiner Gastronomie- und 
Kulturzentrums, Martha Schmidt, 
sehr stolz. Mit Unterstützung von 
Christoph Buskies von der Künst-
leragentur Promikon in Greifen-
stein, konnte ihr Wunsch nach 
der Konzertlesung schließlich in 
die Tat umgesetzt werden. Mehr 
als 250 Gäste interessierten sich 
für das kulturelle Angebot im 
Programm vom Landhaus „Hui 
Wäller“, und so waren sowohl 
die Nachmittags- als auch die 
Abendvorstellung ausverkauft.
Die Bühne mit dem großen Flü-

gel, zwei Korbstühlen, zwei Glä-
sern mit Strohhalmen und dem 
Licht strahlte eine warme Atmo-
sphäre aus. Authentisch und be-
eindruckend erfuhr das bunt ge-
mischte Publikum von Samuel 
Kochs Leben: Davor und danach! 
Wenige Millisekunden, die alles 
veränderten. Koch kann sich an 
den Unfall nicht erinnern. Da-
nach habe es sehr lange gedauert, 
um zu realisieren, was überhaupt 
und mit welchen Konsequen-
zen passiert war. Auch deswe-

gen habe er das Buch geschrie-
ben, um all das Geschehene und 
die Gedanken zu sortieren. Im 
Publikum herrschte mitfühlen-
de Stille, genauso wie Lachen, 
denn der inzwischen diplomier-
te Schauspieler bewies Schlag-
fertigkeit und lockerte mit sei-
ner humorvollen Ader auf. Die 
sehr sensibel inszenierten musi-
kalischen Intermezzi von Sänge-
rin Naomi Mayer und Jonathan 
Koch an Flügel und Gitarre un-
terstützten, ergänzten und unter-
malten die ausgewählten Kapitel, 
nahmen oft die Schwere aus den 
Worten, erlösten oder gaben ein-
fach Hoffnung.

Die Stimme von Samuel Koch 
war etwas angeschlagen. Sein 
Stimmtrainer habe ihm von dem 
Auftritt abgeraten. Doch auf den 
Satz „Das geht nicht“, reagiert der 
ehemalige Kunstturner allergisch. 
Um vieles möglich zu machen, 
sei daher oft Improvisationsge-
schick gefragt und er erzählte, 
wie er sich im Urlaub mit Klebe-

band an dem Fahrer eines Quads 
festbinden ließ, um bei der Tour 
dabei sein zu können.

Er bleibe trotz allem wage-
mutig. „Man muss Risiken ein-
gehen, sonst entwickelt sich die 
Welt auch nicht weiter“, verriet 
Samuel Koch, der sich der Ge-
fährlichkeit seiner sportlichen Ak-
tivitäten immer bewusst gewe-
sen sei. Obwohl die körperlichen 
Bewegungsfortschritte manchmal 
nicht ganz nach seinen vom ers-
ten Leben gewohnten Tempovor-
stellungen voran schreiten, gebe 
es Bewegung in seinem zweiten 
Leben.

Im Anschluss an die etwa ein-
stündige Lesung, konnten die Zu-
hörer dann Fragen stellen. So er-
fuhr das Publikum, dass Koch seit 
Juni am Staatstheater in Darm-
stadt ein festes Engagement habe. 
„Es ist nicht alles Gold, was 
glänzt“, betont der 27-Jährige 
ebenso. Dass er den Alltag nur 
mit ständiger Hilfe beschreiten 
könne, sei einfach Fakt. Glauben, 
Familie und Freunde seien immer 
seine Stützen und die Schönheit 
der Schöpfung gebe ihm Kraft, 
so Koch. Die Vorfreude, alleine 
irgendwann mal wieder einen 
Waldlauf zu machen, gebe ihm 
genug Hoffnung, nicht aufzuge-
ben. Worte, die ermutigten und 
einen anderen Blick auf die es-
sentiellen Dinge im Leben ent-
stehen ließen. Mit Standing Ova-
tions und andauerndem Applaus 
verabschiedeten die Beilsteiner 
Samuel Koch & Friends nach ei-
ner bewegenden Veranstaltung.

Samuel Koch liest aus seinem Buch „Zwei Leben“. Sängerin, 
Naomi Mayer hält das Buch mit den vielen bunten Seiten-
markierungen. „Sie ist für die Zeit auf der Bühne nicht nur 
Sängerin sondern auch meine Buchhalterin“, sagt Koch.

Zuhörer aus allen Generationen – erleben Leben: Auf der 
Bühne das Künstlertrio: Jonathan Koch, Samuel Koch und 
Naomi Mayer.                                                            Fotos: Kerstin Jackson

Neue Broschüre

MONTABAUR. Stadtfüh-
rungen gehören mittlerweile 
zu den Hauptprodukten der 
Tourist-Information in Mon-
tabaur. Insgesamt 68 Gruppen 
haben die zehn ausgebildeten 
Stadtführer im vergangenen 
Jahr die Altstadt gezeigt und 
erklärt. Sie bieten dabei eine 
breite Palette von 14 verschie-
denen Stadtführungen und Er-
lebnistouren an, die jetzt erst-
mals in der kleinen Broschüre 
„Entdecken Sie Montabaur“ 
zusammengestellt wurden: Es 
gibt Stadtführungen für Ein-
zelpersonen oder Gruppen, 
mit und ohne Anmeldung, mit 
kulinarischen oder musikali-
schen Elementen, zur Däm-
merstunde mit Laternen, für 
Kinder, für Menschen mit Hör- 
oder Sehbehinderung, für Ra-
tefüchse mit dem Lügenbaron 
Paul von Monte Ta-
boro oder 
auch ge-
führte Rad-
touren.

n Weitere 
Infos: www.
montabaur.de.

555 Schritte
für Senioren

BUCHFINKENLAND. Die Ak-
tion „555 Schritte - Fit bis ins 
höchste Alter“ lädt zur nächsten 
Veranstaltung ein. Ziel der Seni-
oren ist am Donnerstag, 6. Au-
gust, die Firma Holzbau Kappler 
in Dies im Gelbachtal. Dort wer-
den die 555 Schritte auf dem Be-
triebsgelände und auf dem Weg 
zur restaurierten Mühle bewäl-
tigt; anschließend warten Kaffee 
und Kuchen. 

Treff ist um 14 Uhr vor dem 
Ignatius-Lötschert-Haus in Hor-
bach. Von dort fahren die 555er 
mit mehreren Kleinbussen und 
einigen Pkws ins Gelbachtal. 
Ein Abholdienst steht wie im-
mer gerne zur Verfügung. Bit-
te bei Bedarf wenden an Bernd 
Eberz, Telefon 06439/890; Franz-
Josef Jung, Telefon 02608/453; 
Hans-Jürgen Merfels, Telefon 
06439/1304; oder an Uli Schmidt 
per E-Mail an uli@kleinkunst-
mons-tabor.de.
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Hände hoch fürs Handwerk!
Westerwaldkreis: Die WFG startet mediales Powerplay für das regionale Handwerk

WESTERWALDKREIS. Die 
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Westerwaldkreis (WFG) 
legt sich für das Westerwälder 
Handwerk mächtig ins Zeug 
-  und das mit einem medialen 
Powerplay. „Hände hoch fürs 
Handwerk“ nennt sich diese jetzt 
bereits auf Facebook startende 
umfangreiche Imagekampagne, 
mit der die neuen, modernen, 
dynamischen Seiten des Hand-
werks und seine große Vielfalt 
präsentiert werden sollen. Es fol-
gen kreative Spots in den regio-
nalen Kinos sowie ein Aktionstag 
mit viel Politprominenz am 17. 
September. An diesem Tag grei-
fen Bundestags- und Landtagsab-
geordnete sowie Bürgermeister in 
verschiedenen Handwerksbetrie-
ben des Westerwaldkreises selbst 
zu Hammer, Zange, Schere oder 
Maurerkelle und erfahren selbst 
einmal, was es heißt, ein Azubi 
zu sein. Dabei werden sie von Ju-

gendlichen aus Abgangsklassen 
begleitet und erleben gemeinsam 
den Arbeitsalltag im Betrieb oder 
auf der Baustelle.

„Wir wollen besonders Ju-
gendliche, aber auch Eltern, mit 
unserer Kampagne erreichen und 
sie für eine Ausbildung in unse-
rem regionalen Handwerk gewin-
nen. Besonders liegt uns daran, 
die vielfältigen, facettenreichen 
Berufsbilder aufzuzeigen“, er-
klärt WFG-Geschäftsführer Wil-
fried Noll, der zusammen mit sei-
nem Team die Kampagne initiiert 
und organisiert hat.

Denn das Handwerk hat Nach-
wuchssorgen, und besonders kre-

ativ sind die deutschen Jugend-
lichen in ihrer Berufswahl nicht. 
Rund 25 Prozent aller neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträge 
beziehen sich bei jungen Frauen 
auf nur vier Berufe. Klassischer-
weise werden sie Büro- oder Ein-
zelhandelskauffrau, Arzthelfe-
rin oder Friseurin. Auch junge 
Männer orientieren sich lieber 
am Mainstream: Kfz-Mechatroni-
ker, Einzelhandelskaufmann und 
Industriemechaniker sind die be-
gehrten Berufsziele.

Noll führt diesen sehr einge-
schränkten Blick bei der Wahl 
des Ausbildungsberufes auf ein 
großes Informationsdefizit zu-
rück, das es zu beheben gilt. 
Hier soll „Hände hoch fürs Hand-
werk“ ansetzen und den Hori-
zont aller Beteiligten erweitern.                                 

Neben dem Aktionstag mit be-
kannten Persönlichkeiten sind 
weitere begleitende Aktionen 
und Maßnahmen geplant: Eine 

eigene Facebookseite „Hände 
hoch für’s Handwerk“ für alle 
Aktionstage, eine Broschüre mit 
den bebilderten Geschichten des 
Aktionstages und konkreter Vor-
stellung der jeweiligen Ausbil-
dungsberufe und –betriebe.

Unter dem Motto „Meine Hän-
de hoch für’s Handwerk“ wird 
über ein Jahr monatlich ein Jung-
handwerker mit seinen Argumen-
ten und Erwartungen für den 
gewählten Ausbildungsberuf vor-
gestellt. Mit Bild, Text sowie ei-
nem Spot werden diese Portraits 
über Facebook, Youtube und re-
gionale Kinos verbreitet. Im Spät-
herbst folgen Info-Veranstaltun-
gen und Diskussionsrunden für 
und mit Eltern, Lehrer und Be-
rufsberater, die die Problematik 
der Berufswahl vertiefen sollen.

n Weitere Infos zur Kampa-
gne gibt es im Internet unter 
www.wfg-ww.de.

Minigolf-Anlage nimmt langsam Gestalt an
Am Montabaurer Quendelberg entsteht eine 18-Loch-Anlage - Eröffnung 2016 geplant

MONTABAUR. Bis zum Früh-
jahr 2016 müssen sich Minigolf-
Fans noch gedulden, dann kann 
der kleine Ball auch in Monta-
baur rollen. Auf der Freizeit-
anlage Quendelberg lassen die 
Stadt Montabaur und der Bür-
gerverein derzeit gemeinsam eine 
18-Loch-Minigolf-Anlage bauen. 
Wenn Montabaur im nächsten 
Jahr 725 Jahre Stadtrechte feiert, 
soll die Anlage mit einem Mini-
golf-Event eingeweiht werden. 

Die eigentliche Bahn, also die 
metallenen Einfassungen, Hin-
dernisse, Schläger, Bälle und wei-
teres Zubehör, hat der Bürgerver-
ein für rund 3000 Euro bei einer 
Auktion im Internet erworben. 
Der Bauhof der Stadt hat dann 
sämtliches Material in Essen, 
wo die Bahn vorher stand, ab-
geholt. „Die Sachen waren in ein-
wandfreiem Zustand und sie sind 
sehr stabil, so dass sie bestens für 
den Quendelberg geeignet sind“, 
berichtet Werner Pehl, der beim 
städtischen Bauhof für das Pro-
jekt Minigolf-Anlage verantwort-
lich ist. Es wurde vereinbart, dass 
der Bauhof immer dann an der 

Minigolf-Anlage arbeitet, wenn 
freie Kapazitäten bei den Arbeits-
kräften und Maschinen vorhan-
den sind, um die Kosten mög-
lichst gering zu halten. Deshalb 
ist der Aufbau der kompletten 
Anlage auch von vornherein als 
längerfristiges Projekt angelegt 
worden. Die Erdarbeiten im Hang 
zwischen Promenadenweg und 

jüdischem Friedhof sind indes 
aufwendig, da die Bahnen in dem 
abfallenden Gelände gerade an-
gelegt werden müssen, damit die 
Bälle später auf einer planen Flä-
che und nicht etwa bergab rollen. 
Nettes Detail: Für die Einfassung 
der einzelnen Bahnen verwendet 
der Bauhof Pflastersteine, die bei 
der Fahrbahnsanierung am Hin-

teren Rebstock entfernt und nicht 
wiederverwendet wurden. „Im 
Moment gehen die Arbeiten gut 
voran, zehn Bahnen sind so gut 
wie fertig. Es fehlt nur noch der 
eigentliche Belag – eine Art Filz-
teppich“, berichtet Rainer Weber 
von der Arbeitsgruppe Quendel-
berg im Bürgerverein Montabaur. 
Der Bürgerverein hat die Anla-
ge angeschafft, die Grundpla-
nung erarbeitet, Absprachen mit 
Kreisverwaltung und Jüdischer 
Gemeinde getroffen und damit 
die Voraussetzung für die Um-
setzung durch den Bauhof ge-
schaffen. Hier haben sich beson-
ders Jürgen Jungmann und Frank 
Buchstäber eingebracht. „Ohne 
Bauhof wäre die Minigolf-Anlage 
aus Kostengründen weder vom 
Bürgerverein noch von der Stadt 
realisierbar gewesen. Wenn alles 
fertig ist, werden wir die Anla-
ge der Stadt übergeben. Schließ-
lich steht die gesamte Freizeitan-
lage Quendelberg im Eigentum 
der Stadt“, so Weber weiter. Der 
Bürgerverein wird aber die Pa-
tenschaft für die Minigolf-Bah-
nen behalten.

Die Minigolf-Anlage am Quendelberg wächst und gedeiht. 
Daran sind beteiligt: Kioskpächter Franco Cichello, Rainer 
Weber und Monika Decker vom Vorstand des Bürgervereins, 
Markus Kuch von der Grünflächenverwaltung sowie Helmut 
Kimm und Werner Pehl vom Bauhof.                                    Foto: TVM
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Mehr als 40 wunderbare Kulturhighlights
Hachenburger KulturZeit präsentiert neuen Veranstaltungskalender - Ab sofort erhältlich
HACHENBURG. Wunder gibt 

es immer wieder – und zwar ab 
jetzt in der neuen Wundertüte, 
eines von vielen Highlights im 
neuen Veranstaltungskalender 
der Hachenburger KulturZeit. 
Von mitreißenden Konzerten 
über feine Kleinkunst bis hin 
zu fantasievollem Figurenthea-
ter: Mit mehr als 40 Kulturver-
anstaltungen hält das von Kul-
turreferentin Beate Macht und 
ihrem Team zusammengestellte 
Programm wieder echte Knaller 
und feine Nischenangebote für 
jeden Geschmack bereit.

Noch bis Ende August fin-
den die „Treffpunkt Alter 
Markt“-Konzerte mit erstklas-
siger Musik, guter Laune und 
strahlendem Sonnenschein im 
malerischen Burggarten statt. 
Am 6. August liefern die Tsa-
ziken einen bunten Weltmu-
sikmix mit Melodien vom Bal-
kan bis Bayern, von Kenia bis 
Köln. Am 13. August kommen 
HopStopBanda, die mit ihrem 
GangsterSwing und SovietTan-
go gleich ein eigenes Musikgen-
re begründet haben. Gefühlvoll 
wird es am 20. August mit der 
Pop-Soul-Formation „Kölner 
Seelen“ und zum Abschluss der 
Reihe am 27. August vollführen 
„The BEAT!radicals“ einen hei-
ßen Ritt durch die Geschichte 
der Beatmusik.

Nach überstandener Erkran-
kung holt die von der Süd-
deutschen Zeitung hochgelob-
te „Sarah Hakenberg“ am 10. 
September den ausgefallenen 
Auftritt ihres neuen Programms 
„Struwwelpeter reloaded“ nach. 
Am 26. September nehmen Ös-

terreichs Kabarett-Exportschla-
ger „BlöZinger“ das größte 
soziale Geheimnis unsere Ge-
sellschaft aufs Korn – die Fami-
lie. Sebastian Pufpaff bricht am 
23. Oktober aus unserem digi-
talen Dasein aus, entflieht Face-
book, Twitter und Co. und geht 
zurück „Auf Anfang“. Rebecca 
Carrington und Colin Brown 
sind das Traumpaar der Musik-
comedy und lassen am 13. No-
vember mit ihrem staubtrocke-
nen Understatement Lachtränen 
sprudeln. Und bei der zweiten 
Hachenburger Lachnacht am 5. 
Dezember brennen die Geheim-
tipps der Spaßmacherszene ein 
humoristisches Feuerwerk ab.

„Wer neugierig ist und sich 
gerne überraschen lässt, für den 
ist unsere neue Wundertüte ge-

nau das Richtige“, stellt Bea-
te Macht das neue Veranstal-
tungskonzept vor. Die hübsch 
verpackte Tüte enthält viele klei-
ne Freuden und eine kulturelle 
Überraschung. Was den Besit-
zer erwartet, erfährt dieser erst 
am 3. Oktober in der Stadthal-
le. Sicher ist nur eins: Es wird 
bunt, lustig, nachdenklich, kri-
tisch oder melodisch. Auf jeden 
Fall anders und unvergesslich.

Dank der zahlreicher weite-
rer Veranstalter in der Region, 
enthält das Heft außerdem be-
zaubernde Kinderkonzerte, tol-
le Workshops für Kinder und 
Jugendliche, zum Denken an-
regende philosophische Salons, 
wunderbare Klassikkonzerte, 
abenteuerliche Diavorträge, Fes-
te und Festivals für Jung und 

Alt, Lesungen, Konzerte und vie-
les mehr.

Ein so umfangreiches Kul-
turprogramm ist ohne die För-
derung großzügiger Sponsoren 
schlicht undenkbar. Darum be-
dankt sich die KulturZeit ganz 
herzlich bei: rhenag, Lotto-Stif-
tung Rheinland-Pfalz, Sparkas-
se Westerwald-Sieg, Westerwald 
Bank eG, ROBU Glasfiltergeräte, 
Nassauische Sparkasse, Kultur-
sommer Rheinland-Pfalz, Ein-
blick-Design und Pinta – Gestal-
tung und Kommunikation.

n Der neue Veranstaltungs-
kalender liegt ab sofort in 
Hachenburg und Umgebung 
aus oder ist als Download 
unter www.hachenburger-
kulturzeit.de erhältlich.

Stellten das neue Programm der KulturZeit vor: (von links) Bürgermeister Peter Klöckner, 
Angela Kappeller, Inga Wüsthoff, Kulturreferentin Beate Macht, Jan Leins und Stadtbürger-
meister Karl-Wilhelm Röttig.                                                                                                          Foto: TVM

Till Eulenspiegel bei den Burgspielen
Spaß für die ganze Familie mit Konstantin-Wecker-Musical in Lahnstein - Drei Termine

LAHNSTEIN. Till Eulenspie-
gel ist ein rechter Schlawiner. Im 
Rahmen der Burgspiele macht 
er auch Station in Lahnstein. Er 
rutscht und gaukelt sich durchs 
Leben, ganz wie es ihm gefällt. 
Probleme macht er dabei nicht zu 
wenig: Polizeikommissar Höllrie-
gel und der Gesundheitsminister 

können ein Lied davon singen. 
Zu allem Überfluss hat er sich 
auch noch verliebt, ausgerech-
net in Nele, die Tochter des Po-
lizeikommissars. Ob Till wohl je 
erwachsen wird? Oder, ob er uns 
alle immer weiter an der Nase he-
rumführt? Aber vielleicht hat er 
ja Recht; vielleicht ist es oft bes-

ser, über Dinge zu lachen, anstatt 
sich grün und blau zu ärgern… 

Mit herzerfrischenden Texten 
und schmissiger, einprägsamer 
Musik von Konstantin Wecker 
wird Till Eulenspiegel zu einem 
unvergesslichen Erlebnis für gro-
ße und kleine Kinder. Zu sehen 
ist das Stück am Samstag, 1. Au-

gust, 15 Uhr, Samstag, 8. August, 
14.30 Uhr, und am Sonntag, 9. 
August, 11 Uhr.

Karten gibt es im Theaterbüro 
der Städtischen Bühne Lahnstein 
(Telefon 02621/610645) und 
beim Ticket-Service in Oberlahn-
stein (Telefon 02621/914170) so-
wie an der Tageskasse.
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Pohler Kastell wird Treffpunkt 
von Römern und Kelten

„Limes Live“ lockt bereits zum achten Mal in den Rhein-Lahn-Kreis

RHEIN-LAHN-KREIS. Bereits 
zum 8. Mal  bietet der Rhein-
Lahn-Kreis mit dem Erlebnistag 
„Limes Live“ Geschichte zum 
Anfassen. Am Sonntag, 20. Sep-
tember, findet diese beliebte Ver-
anstaltung im und rings um das 
Limeskastell in Pohl statt und ist 
dann dort bereits ein zweites Mal 
zu Gast.

Landrat Frank Puchtler stell-
te gemeinsam mit dem Pohler 
Ortsbürgermeister Thomas Stef-
fen und den Akteuren aus den 
Reihen der Kastellfreunde, der 
Wirtschaftsförderungs-Gesell-
schaft Rhein-Lahn und der Ar-
beitsgruppe Limes im Rhein-
Lahn-Kreis das Programm und 
die Werbemittel für „Limes Live 
2015“ vor. Plakate und Flyer sind 
ab sofort in die gesamte Region 
zwischen Rheinbrohl und der 
Saalburg unterwegs und überall 
dort zu haben, wo sich Touris-
ten und Gäste aufhalten.

Noch nie konnten für „Limes 
Live“ so viele historische Grup-
pen aus den Reihen der römische 
Kohorten und der Kelten sowie 
der Limes-Cicerones begeistert 

werden. Die Besucher werden am 
20. September im und am Limes-
kastell in Pohl auf über 100 so-
genannte Reenactors treffen, da-
runter sogar drei römische Reiter 
mit ihren Pferden. Sie werden 
zeigen, wie im Galopp mit dem 
Schwert nach einem Ziel geschla-
gen wurde.

Landrat Frank Puchtler stellte 
das Programm vor: „Limes Live 
spricht auch dieses Jahr wie-
der die ganze Familie an. Für 
Groß und Klein wird ein inter-
essantes und abwechslungsrei-
ches Programm geboten, das kei-
ne Wünsche offen lässt. Neben 
den bereits erwähnten römischen 
Reitern werden vier römische 
Kohorten, drei Keltengruppen, 
zahlreiche Aktive aus den Reihen 
der Limes-Cicerones, Handwer-
ker und Händler mit dabei sein. 
Eine Bogenschießbahn, Attrakti-
onen für Kinder, Informationen, 
Aktivitäten rund um das Thema 
„Römisches Reich“ werden da-
für sorgen, dass das Pohler Li-
meskastell am 20. September in 
ein Heerlager und eine römische 
Siedlung gleichzeitig verwandelt 

wird. Und das alles bei freiem 
Eintritt!“ Puchtler dankte schon 
jetzt den vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern aus den 
Reihen der Pohler Ortsvereine, 
die auch für das leibliche Wohl 
der Gäste sorgen werden. 

Ortsbürgermeister Thomas 
Steffen berichtete über die Vorbe-
reitungen, die jetzt auf Hochtou-
ren laufen. Er hofft, dass bei der 
Eröffnung von „Limes Live“ auch 
der Ausstellungskatalog für die 
spektakuläre Ausstellung origi-
naler römischer Steine vorgestellt 
werden kann und er wies dar-
auf hin, dass bereits am Vortag 
(19. September) einige der Mit-
wirkenden vor Ort sein werden. 
Am Abend des 19. September 
wird in der Basilica des Kastells 
ein Konzert mit der keltischen 
Musikgruppe „Shamrock“ gebo-
ten. Die Besucher können sich 
also auf ein gleichsam spannen-
des wie informatives und unter-
haltsames Wochenende freuen.

n Den Flyer kann man sich 
unter www.limes-live.de her-
unterladen.

Stellten das „Limes Live“-Programm vor (von links): Ortsbürgermeister Thomas Steffen, 
Landrat Frank Puchtler, WFG-Geschäftsführer Wolf-Dieter Matern, Dirk Augustini von der 
Zugmantel-Kohorte, Heinz Pfeifer und Otto Holzhäuser vom Pohler Orga-Team.           Foto: TVM

„Jung und
chanchenlos“
WESTERWALDKREIS. Seit 

seiner Gründung hat sich das 
Forum Soziale Gerechtigkeit 
wiederholt mit denjenigen Ju-
gendlichen beschäftigt, die auf 
dem heimischen Arbeitsmarkt 
bisher meist chancenlos sind, 
die allzu oft durch alle Ras-
ter fallen. Jetzt lädt das Fo-
rum zu einem Fachgespräch 
„Jung und chancenlos auf dem 
Westerwälder Arbeitsmarkt“  
ein. Dazu sind am Dienstag, 
11. August, alle Interessen-
ten nach Anmeldung in den 
Räumen des erfolgreichen Ju-
gendförderprojektes JUWEL in 
Montabaur (Werkstraße 5, am 
Kino) herzlich willkommen. 
Beginn ist um 16 Uhr. 

In dem Gespräch soll es 
um junge Menschen gehen, 
die ohne oder mit schlech-
tem Schulabschluss oder als  
Abgänger einer Förderschule 
ohne Perspektive der Schul-
pflicht entwachsen. Viele Be-
teiligte - von engagierten Ar-
beitgebern bis zu Kammern, 
Berufs- und Förderschulen so-
wie Maßnahmeträger, Jobcen-
ter und Arbeitsagentur - küm-
mern sich bereits um diese 
Jugendlichen. Trotzdem fallen 
jährlich noch zu viele junge 
Menschen durch den Rost und 
werden im Hinblick auf eine 
berufliche und gesellschaft-
liche Eingliederung aufgege-
ben. Oft bleibt dann nur eine 
Zukunft als „Hartzer“. Fach-
leute aus den verschiedenen 
Bereichen rund um das „Über-
gangssystem“ werden berich-
ten und versuchen Lösungen 
aufzuzeigen. Dabei sollen 
auch die Interessen der Un-
ternehmen berücksichtigt wer-
den, die Probleme haben ihre 
Lehrstellen zu besetzen.

Nebenbei ist die Veranstal-
tung eine gute Gelegenheit, 
mit JUWEL ein Leuchtturm-
projekt der Arbeitsförderung 
für Jugendliche kennen zu 
lernen.

n Weitere Infos und An-
meldung (bis 5.8.) per E-
Mail an Uli Schmidt: uli@
kleinkunst-mons-tabor.de. 
Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt.
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Sicher in die automobile Zukunft
Fahrsicherheitstraining und Finanzierung: Attraktive Angebote für Fahranfänger

REGION. Geschafft - die Füh-
rerscheinprüfung ist gemeistert 
und das Ticket zu noch mehr 
Unabhängigkeit in der Tasche. 
Was jetzt noch fehlt, sind Fahr-
praxis und bei den meisten Fahr-
anfängern auch das nötige Kapi-
tal für ein eigenes hochwertiges 
Auto. In beiden Fällen unterstüt-
zen Hersteller wie beispielswei-
se Volkswagen und die Volks-
wagen Financial Services junge 
Fahrer mit speziellen Fahrsicher-
heitstrainings und Finanzierungs-
modellen, um so den Start in die 
automobile Welt zu erleichtern. 

Nicht an der 
Sicherheit sparen

Gerade für Fahranfänger ist ein 
sicheres Fahrzeug mit hochwer-
tigen Assistenzsystemen wich-
tig. Die Realität sieht allerdings 
anders aus: Da es für viele jun-
ge Fahrer schwierig ist, ein mo-
dernes und gleichzeitig bezahl-
bares Fahrzeug zu finden, sind 
sie meist mit älteren Fahrzeugen 
unterwegs. Bei einem Fahrzeug-
alter von durchschnittlich neun 

Jahren fehlen aber oft die heu-
te üblichen Sicherheitsstandards. 
So ist etwa die Ausstattung mit 
dem elektronischen Stabilitäts-
programm ESP heute für Neu-
wagen vorgeschrieben, denn ESP 
reduziert bei einem Kontrollver-
lust das Verletzungsrisiko ent-
scheidend. 

Im Rahmen ihres Programms 
für junge Fahrer bieten die Volks-

wagen Financial Services des-
halb speziell für Fahranfänger 
besonders günstige Finanzie-
rungskonditionen bei der Drei-
Wege-Finanzierung mit dem 
„AutoCredit“, damit sie sich 
ein hochwertiges und sicheres 
Auto leisten können. Zudem er-
halten junge Fahrer beim Kauf 
eines Neuwagens einen Tank-
gutschein über 1000 Euro, bei 

einem jungen Gebrauchten liegt 
dieser bei 700 Euro. Und damit 
das Fahrzeug - unabhängig, ob 
neu oder gebraucht - auch zu-
verlässig bleibt, gibt es attrak-
tive Angebote für Wartung und 
Inspektion dazu. 

Alles unter Kontrolle
mit einem kostenlosen
Fahrsicherheitstraining
Neben einem sicheren Fahr-

zeug spielt auch die Fahrpraxis 
eine entscheidende Rolle. Da-
mit Fahranfänger gut vorberei-
tet auf die Straße starten, kön-
nen sie im Rahmen des „Junge 
Fahrer Programms“ ein kosten-
loses Fahrsicherheitstraining 
der „Volkswagen Driving Expe-
rience“ nutzen. Hier lernen sie in 
geschützter Umgebung und un-
ter Anleitung erfahrener Coaches, 
kritische Fahrsituationen souve-
rän zu meistern und eigene Gren-
zen auszuloten. Auf diese Weise 
verbessern sie mit viel Spaß ihr 
fahrerisches Können. Mehr In-
formationen gibt es unter www.
volkswagenbank.de.

Sicherer unterwegs: In Fahrsicherheitstrainings können 
Fahranfänger eigene Grenzen ausloten und ihre Fahrpraxis 
verbessern.                                                              Foto: djd/Volkswagen AG

Kein Stress in der Baustelle
Augen auf an Autobahnbaustellen - Tempolimit einhalten und auf Abstand achten

REGION. „Autofahrer müs-
sen sich an Baustellen auf ver-
engte Fahrbahnen und erhöhte 
Staugefahr einstellen, außer-
dem muss mit verschmutzter 
Fahrbahn und Bauarbeitern di-
rekt neben oder auf der Fahr-
bahn gerechnet werden“, sagt 
Jens König, Leiter der DEKRA-
Unfallforschung. Deshalb sei es 
wichtig, die Tempolimits zu be-
achten und genügend Abstand 
zu halten. „Die Baustellen sind 
meist überschaubar lang, des-
halb kein Stress durch Drängeln 
oder Rasen.“

Kritisch wird es oft beim 
Überholen auf den verengten 
Fahrstreifen. Hier kommt man 
seinem Nebenmann häufig be-
denklich nahe, vor allem wenn 
man an Lkws, Bussen oder 
Wohnwagen-Gespannen vor-
beifährt. Die Fahrer breiterer 
Fahrzeuge wie Transporter, Van, 

SUV oder auch großer Limou-
sinen sollten unbedingt auf die 
Breitenbeschränkungen für den 
linken Fahrstreifen achten. Die 
häufig verwendete 2-Meter-Mar-
ke wird schon von vielen Mit-
telklassewagen überschritten. 

„Wer auf Nummer sicher ge-

hen will, misst besser nochmal 
nach – es gilt Spiegelaußenkan-
te zu Spiegelaußenkante. Oder 
man benutzt den breiteren rech-
ten Fahrstreifen“, empfiehlt Kö-
nig. Auch das versetzte Fahren 
bringt mehr Sicherheit, funktio-
niert in der Regel aber nur, wenn 
der Verkehr auf beiden Spuren 
etwa gleich schnell fließt.

Insbesondere die Fahrbahn-
verschwenkungen zu Beginn 
und am Ende von Baustellen 
sind Unfallschwerpunkte. Bei 
der Überleitung von Fahrstrei-
fen auf die Gegenfahrbahn er-
höhen häufig Bodenwellen die 
Schleudergefahr, erst recht bei 
Nässe und höherem Tempo. 
Deshalb in diese Bereiche nicht 
zu schnell einfahren, nicht über-
holen und den erhöhten Platz-
bedarf von Lastzügen und Bus-
sen einkalkulieren.

Ganz besondere Vorsicht ist 

bei einer Panne oder einem Un-
fall im Baustellenbereich gebo-
ten. Es empfiehlt sich, das ha-
varierte Gefährt noch möglichst 
in der nächsten Nothaltebucht 
oder zwischen zwei Baken ab-
zustellen. Achtung: In dieser Si-
tuation sind die Insassen beim 
Aussteigen durch den nachfol-
genden Verkehr stark gefährdet. 
Deshalb wichtig: Warnblinkan-
lage einschalten und Warnwes-
ten anziehen, zur vom Verkehr 
abgewandten Seite aussteigen 
und sich hinter Schutzplanken 
in Sicherheit bringen. Mit der ge-
botenen Vorsicht das Fahrzeug 
mit dem Warndreieck absichern 
und auf jeden Fall einen Notruf 
absetzen, damit gegebenenfalls 
die Polizei den Bereich profes-
sionell absichern kann. Keines-
falls das Fahrzeug bei fließen-
dem Verkehr selbst von der 
Fahrbahn schieben.

In der Ferienzeit vorpro-
grammiert: Staus.   Foto: DEKRA
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Stil und Funktionalität
Kompakter Crossover: Der neue Fiat 500X

REGION. Der neue Fiat 500X 
verbindet Stil und Funktiona-
lität perfekt miteinander. Der 
kompakte Crossover ist im ur-
banen Umfeld ebenso stilsicher 
unterwegs, wie er abseits befes-
tigter Wege eine gute Figur ab-
gibt. Er ist die jüngste Stufe in 
der Evolution der Fiat 500-Fami-
lie und zeigt, wie sich die Marke 
Fiat technisch und gestalterisch 
weiterentwickelt hat. Der extra-
vagante, reife Lifestyle des neu-
en Fiat 500X ist die automobile 
Interpretation der eleganten ita-
lienischen Haute Couture. Es ist 
diese spezielle X-Seite, die den 
eigenständigen Charakter des 
Fiat 500X ausmacht - ideal für 
alle Menschen, die sich in kei-
ne Schublade stecken lassen. Mit 
dem Fiat 500X wird das Erbe des 

Fiat 500 von 1957 in das Jahr 
2014 und damit in eine neue Ge-
neration transferiert. Die runden 
Scheinwerfer und das klassische 
Firmenlogo mit der verchrom-
ten Querspange sind Reminiszen-
zen an den berühmten Ur-500er. 
Der neue Crossover erweitert die 
traditionsbewusste und moder-

ne Fiat 500-Familie, die inzwi-
schen die Modellvarianten Fiat 
500, Fiat 500C (Cabriolet), Fiat 
500L, Fiat 500L Trekking, Fiat 
500L Living und Fiat 500X um-

fasst. Alle Versionen haben ei-
nen eigenen Charakter und sind 
für unterschiedliche Einsatz- 
zwecke und Kundenwünsche 
entwickelt worden. 

Den neuen Fiat 500X gibt es 
in zwei verschiedenen Mo-
dellversionen.                       Foto: Fiat

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGEN

Ihr AnsprechpArtner für 
QuAlItAtIve MobIlItät

KFZ-An- und -VerKAuF/FinAnZierung/ZulAssung/Versicherung/
inZAhlungnAhme/AuFbereitung/ersAtZteilhAndel

frankfurter straße 44 am straßbach/61169 friedberg

ÖFFnungsZeiten: mo. – Fr. 9.00 uhr – 18.00 uhr  
sa. 9.00 uhr – 16.00 uhr · sonntags schautag 11.00 uhr – 16.00 uhr

0 60 31/1 68 86 41 · 0 15 73/7 51 55 04
auto-mobil-macher@hotmail.de · www.automobilmacher.com



Wir suchen ein Zuhause
Süße Vierbeiner warten im Tierheim auf neues Frauchen oder Herrchen

Lemmy (Tierheim Trier)
Was Lemmy glücklich macht? Ein ebener-diges Zuhause bei Menschen, die gemein-same Spaziergänge ebenso schätzen, wie gemütliche Stunden auf der Couch. Der vierjährige Bouvier-Mix Lemmy fährt gerne Auto und ist mit Katzen und Hunden nach Sympathie verträglich.

Infos: www.tierheimtrier.de 

Silas (Hunde in Not Rhein-Main)
Podenco Silas ist eine echte „Knutschku-gel“. Der 58 Zentimeter hohe Rüde (kast-riert) ist zweieinhalb Jahre alt, bleibt alleine und fährt gut im Auto mit. Außerdem ist er kinderlieb und sehr menschenbezogen. Mit anderen Hunden kommt er gut klar, Katzen mag er überhaupt nicht. Silas rennt gerne, daher wäre ein neues Zuhause mit großem Garten ideal.

Infos: www.hundeinnot-rheinmain.de

Kasi (Tierheim Trier)

Kater Kasi ist etwas frustriert. Er war kurz 

vermittelt, hatte aber mit dem Leben in ei-

ner Wohnung so seine Problemchen. Jetzt 

sucht der schüchterne Kater ein Zuhause, 

wo er gesicherten Freigang bekommt und 

Menschen hat, die ihm die nötige Zeit zur 

Eingewöhnung geben. Kasi ist FIV+.

Infos: www.tierheimtrier.de

Jessa (Tierhilfe Franken)
Schäferhund-Hütehund-Mix Jessa ist sechs-einhalb Jahre alt, kastriert und 48 Zentime-ter hoch. Ihr Vorbesitzer hat sie aufgrund von Zeitmangel im Tierheim abgegeben. Jessa ist zwar gut erzogen, aber in vielen Dingen auch unsicher. Alles „Unheimliche“ wird durch Bellen angezeigt. Spaziergänge mit ihr sind absolut entspannt.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Katiia (Hunde in Not Rhein-Main)

Mischlingshündin Katiia ist ein Jahr alt, rund 

32 Zentimeter hoch, kastriert und kommt 

aus Griechenland. Bei neuen, unbekannten 

Dingen ist sie eher vorsichtig, geht Katzen 

lieber aus dem Weg und kommt gut mit 

anderen Hunden zurecht. Katiia ist sehr ver-

schmust und sollte nicht gerade zu Kleinkin-

dern vermittelt werden.

Infos: www.hundeinnot-rheinmain.de

Bert & Pippilotta (Tierheim Neuwied)

Das Chinchilla-Pärchen Bert und Pippilotta, 

neun und zehn Jahre alt, hat sich im Tier-

heim kennen und lieben gelernt. Beide 

stammen aus beengter Käfighaltung und 

genießen nun ausgiebig den Freilauf im 

abwechslungsreich gestalteten Chinchilla-

Zimmer. Das kastrierte Böckchen und seine 

Freundin sind munter und sehr neugierig.

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Wir stellen an dieser Stelle jeden Monat Tiere vor, die ein neues Zuhause suchen. Wer weitere 
Infos zu den Vierbeinern haben möchte, kann sich direkt mit dem jeweiligen Tierheim bzw. der 
Tierschutzorganisation in Verbindung setzen. Weitere Tierheime oder Tierschutzvereine aus 
unserem Verbreitungsgebiet, die Interesse an einer Veröffentlichung haben, können sich  
gerne per E-Mail an tierfreunde@tv-magazin.net bei uns melden.
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Noch´n Gedicht...
Erhardt-Abend im Knappensaal Herdorf

HERDORF. Der Knappensaal 
Herdorf lädt zum großen Heinz 
Erhardt-Abend mit Hans-Joachim 
Heist. Er präsentiert als „Schelm“ 
die besten Geschichten, Confé-
rencen und Lieder des großen 
Heinz Erhardt. Verschmitzt, 
spitzbübisch, fantasievoll mit 
vielen Wortspielereien, Pointen 
und Reimen – so kennt man den 
Komiker mit schwarzer Hornbril-
le. Hans-Joachim Heist parodiert 
ihn wie kein zweiter und nimmt 

die unverwechselbare Art und 
Sprache an. Vielen ist er auch als 
Gernot Hassknecht aus der ZDF-
heute-Show bekannt.

Am Sonntag, 20. September, 
erwartet die Besucher ab 17 
Uhr der König der Kalauer mit 
einem Querschnitt durch Er-
hardts schönste Reime und Wort-
spielereien. Tickets gibt es zum 
Preis von 22 Euro im Büro von 
OKAY-Veranstaltungen, Telefon 
02744/933543-0.

Auch optisch ist Hans Joachim Heist kaum von seinem gro-
ßen Idol Heinz Erhardt zu unterscheiden.                          Foto: TVM

Für Flohmarkt anmelden
Stände werden wieder in Koblenz aufgebaut 

KOBLENZ. Der Sommerfloh-
markt ist gerade vorüber, da steht 
in Koblenz schon die Anmelde-
phase für den städtischen Herbst-
flohmarkt an. Dieser findet am 
Samstag, 12. September, in der 
Zeit von 8 bis 17 Uhr, statt. Veran-
staltungsgelände ist das Konrad-
Adenauer-Ufer zwischen Rhein-
straße und Deutschem Eck. Im 
Veranstaltungsgelände können 
maximal ca. 450 Marktstände 
aufgestellt werden. Die Teilnah-
me am Flohmarkt ist daher nur 
mit vorheriger Anmeldung mög-
lich. Die maximale Standbreite ist 
auf 6 Meter begrenzt.

Die Auswahl der Teilnehmer er-
folgt nach der zeitlichen Reihen-

folge des Eingangs der Anmeldun-
gen. Die Standgebühren betragen 
für Privatanbieter 6 Euro pro lau-
fenden Meter. Gewerbliche An-
bieter haben ein Standgeld von 
16 Euro pro laufenden Meter zu 
zahlen. Es wird schon jetzt darauf 
hingewiesen, dass Fahrzeuge oder 
Anhänger nicht im Marktgelände 
abgestellt werden können. Die-
se sind auf jeden Fall nach dem 
Entladen aus dem Marktgelände 
zu entfernen.

n Die Anmeldung zum Floh-
markt ist ab sofort möglich 
und erfolgt über die Internet-
seite der Stadt Koblenz unter 
www.koblenz.de.

HACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGER
WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % 
AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.

WIR
HOPFENHOPFEN
NUR DASNUR DAS
BESTE.

Noch mehr Würze.
Noch mehr Aroma.
Noch mehr Charakter.

Noch mehr Würze.
Noch mehr Aroma.
Noch mehr Charakter.

Mehr Infos unter 
www.hachenburger.de 
oder fahren Sie einfach 
mit Ihrem Smartphone 
über den QR-Code.
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Unsere Energiekompetenz 
bringt Sie weiter.
Nutzen Sie unsere fachliche Beratung rund um Energiefragen. Von moderner Heiztechnik 
über Förderprogramme bis zum richtigen Tarif: Wir sind für Sie da – herstellerneutral und 
kostenfrei. Mehr unter evm.de/Service

Hier sind wir zu Hause.

ANZEIGE

Schon kleine Maßnahmen sparen Energie
Ein Interview mit Christopher Dold, Fachbereichsleiter Kundenmanagement bei der evm
REGION. Energieeinsparung 

und effiziente Heiztechniken 
sind wichtige Themen, gerade 
für Hauseigentümer und die, die 
es werden möchten. Das regiona-
le Energie- und Dienstleistungs-
unternehmen Energieversorgung 
Mittelrhein AG (evm) informiert 
daher durch hauseigene Energie-
berater und in seinen insgesamt 
14 regionalen Kundenzentren. 
Welche Möglichkeiten die evm 
zu Energieeffizienz und Moder-
nisierung bietet, erläutert Chris-
topher Dold, Fachbereichsleiter 
Kundenmanagement bei der evm, 
im Interview. 

Mit welchen technischen Maß-
nahmen können Privatkunden 
zum Gelingen der Energie-
wende beitragen und die Ver-
sorgungsmöglichkeiten für ihr 
Heim optimieren?

Christopher Dold: Eine höhe-

re Energieeffizienz und moderne 
Anwendungstechniken sind ge-
nauso entscheidend für das Ge-
lingen der Energiewende wie die 
Energieerzeugung aus erneuer-
baren Quellen. Durch moderne 
Heiztechniken kann jeder persön-
lich seinen Beitrag für eine um-
weltschonende und nachhaltige 
Energieversorgung leisten. Bei 
der Entscheidung welche Heiz-
technik sich am besten für wel-
chen Gebäudetyp eignet stehen 
unsere Energieberater gerne zur 
Verfügung. Außerdem erläutern 
sie gesetzliche Vorschriften von 
der Energie-Einsparverordnung 
bis zum Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz. Die Beratungen 
sind kostenlos und herstellerneu-
tral. Gerne können Sie für weitere 
Informationen unsere Mitarbeiter 
im Kundenzentrum direkt, telefo-
nisch unter 0261/402-44444 oder 
per E-Mail an energieberatung@

evm.de, ansprechen.

Welche Technologien fördert 
die evm?

Christopher Dold: Neue ef-
fiziente Techniken und die op-
timale Versorgung unterstützt 
die evm neben der kompetenten 
Energieberatung mit umfassen-
den Dienstleistungspaketen. Ein 
Beispiel hierzu ist das neue evm-
Paket HeizungPlusService. Hier-
mit unterstützt die evm Hausbe-
sitzer, die sich von ihrer alten, oft 
ineffizienten Ölheizung trennen 
möchten. Ohne große Anfangsin-
vestition wird die alte Heizungs-
anlage inklusive Öltank und Altöl 
durch eine modernere Erdgashei-
zung ersetzt. Der Austausch er-
folgt mit ortsansässigen Hand-
werksbetrieben, die Partner des 
Servicepakets sind und die sor-
genfreie Nutzung über 15 Jahre 
garantiert. Die Kosten werden auf 

diese Zeitspanne umgelegt. Wei-
tere Informationen zu dieser und 
vielen weiteren Fördermöglich-
keiten erhalten Sie unter Telefon 
0261/402 44444, in einem der 14 
Kundenzentren oder im Internet 
unter www.evm.de.

Gibt es auch kostengünstige 
Möglichkeiten zur Energieein-
sparung?

Christopher Dold: Oftmals 
sind es bereits kleine Maßnahmen 
oder Verhaltensänderungen, mit 
denen wirkungsvoll Energie ge-
spart werden kann. Beispielswei-
se lohnt es sich, das Thermostat 
etwas niedriger einzustellen: Mit 
jedem Grad weniger spart man 
sechs Prozent Energie! Im Schlaf-
zimmer reicht eine Raumtempe-
ratur von 18 Grad aus. Außerdem 
bietet die evm effektive Energie-
sparhelfer zum günstigen Preis in 
ihren Kundenzentren an.

ANZEIGE
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