
 Tipps und Informationen rund um Rheinland-Pfalz September 2015
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Hurra, endlich in die Schule!
Mehr als 30.000 rheinland-pfälzische i-Dötzchen freuen sich auf den ersten Schultag

Für die Erstklässler ist der ers-
te Schultag immer ein ganz gro-
ßes Abenteuer. Aber auch Mama 
und Papa fiebern der Einschu-
lung entgegen und müssen sich 
insbesondere im Vorfeld inten-
siv mit dem neuen Lebensab-
schnitt des eigenen Sprösslings 
beschäftigen. Zum beliebtesten 
Thema gehört dabei mit Sicher-
heit der Inhalt der Schultüte. „Die 
Schultüte muss nicht vollgestopft 
sein mit Süßigkeiten“, sagt Claus  
Uebel, Sprecher der DAK-Ge-
sundheit in Rheinland-Pfalz.

Eine Alternative sind zucker-
freie Leckereien oder frisches 
Obst. Doch es gibt auch noch an-
dere Möglichkeiten, die Schul-
tüte sinnvoll zu füllen. „Warum 
nicht einfach ein paar passen-
de Kleinigkeiten für den Schul-
start auswählen?“, schlägt Uebel 
vor. „Ein lustiger Radiergummi 
oder ein schöner Anspitzer sor-

gen auch für Freude.“ Auch der 
Schulranzen sorgt oft für Kopf-
zerbrechen. Worauf sollte man 
beim Packen achten, um Hal-

tungsschäden schon im Kindes-
alter zu vermeiden? Laut Ortho-
päden und Unfallchirurgen der 
Deutschen Gesellschaft für Or-
thopädie und Unfallchirurgie e.V. 
(DGOU) sollte das Gewicht ei-
nes gepackten Schulranzens zehn 
Prozent des Körpergewichtes des 
Kindes nicht überschreiten. Au-
ßerdem sollten die kleinen Schü-
ler mit ihrem Ranzen gut gese-
hen werden – auch im Dunkeln. 
Daher sind das Wichtigste am 
Ranzen eine leuchtende Farbe 

und Reflektoren. Ein Tipp: Auch 
wenn die Reflektoren dem Kind 
zu uncool sind, bestehen Sie da-
rauf!

Wichtig ist überdies der Schul-
weg. Diesen sollte man schon ei-
nige Tage, bevor es tatsächlich 
losgeht, mit dem Kind üben. Das 
gilt auch für Wege, die mit dem 
Bus zurückgelegt werden. Dabei 
sollte man unter anderem beden-
ken, dass das Kind alles aus einer 
anderen Perspektive sieht und 
deshalb mitunter auch von an-
deren schlechter gesehen wer-
den kann.

Ebenfalls zu beachten: Den 
Grundstein für einen erfolgrei-
chen Schulstart legt man schon 
morgens vor Schulbeginn: Wer 
gut gefrühstückt hat, lernt leich-
ter und wird langsamer müde, 
wie Untersuchungen immer wie-
der zeigen. Deshalb gilt: Schicken 
Sie ihr Kind niemals ohne Früh-
stück in die Schule!

Sollten sämtliche Tipps beher-
zigt werden, steht einer erfolg-
reichen Einschulung eigentlich 
nichts mehr im Wege. Was man 
auf alle Fälle nicht versäumen 
sollte ist, dieses Ereignis auch 
entsprechend zu feiern. Schließ-
lich ist es für die Kleinen der ein-
zige erste Schultag im Leben ...

Jetzt wird endlich gelernt! Mehr als 30.000 (die genaue Zahl 
lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) rheinland-pfälzi-
sche i-Dötzchen freuen sich bereits auf ihren ersten Schul-
tag. 2014 waren es 34.400 Schulanfänger im Land.   Foto: Fotolia

RHEINLAND-PFALZ. Dass sich die Mehrheit der rheinland-
pfälzischen Schüler auf den 7. September freut, ist zu be-
zweifeln. Dann nämlich beginnt in Rheinland-Pfalz das neue 
Schuljahr – die Ferien sind vorbei. Und dennoch: Ein gewis-
ser Anteil an Schülern fiebert dem ersten Schultag ganz be-
stimmt mit großer Freude entgegen. Nämlich die mehr als 
30.000 i-Dötzchen im Land, für die am 7. September nicht nur 
die Schule beginnt, sondern ein ganz neuer Lebensabschnitt.

ANZEIGE

Der „neue“ Texelhof liegt 

an der L 3447 zwischen Staffel  

und Görgeshausen. 

Den schönsten Blick 
über Limburg . . .

. . . haben Sie bei uns. Genießen Sie die herrliche Aussicht 
über die Domstadt und fühlen Sie sich wohl. 

Das Team vom Texelhof  
freut sich auf Ihren Besuch!Texelhof 

Bankett- und Partyservice Winkler
Koblenzer Straße • 65556 Limburg-Staffel

Telefon: 0 64 31-2 88 15 70
Wir freuen uns über Ihre Reservierung!

• Großer Biergarten •  

• 2 große Sonnenterrassen •  

• Panoramaräume für Ihre Feier •

. . . und eine Speisekarte, die Sie begeistern wird!

Öffnungszeiten:
montags und dienstags Ruhetag
Mittwoch bis Samstag ab 15 Uhr geöffnet
Sonntags von 11 bis 22 Uhr warme Küche
An Feiertagen immer geöffnet!
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PfalzRheinland-
mein schönes

mit den Kindern an den rhein
Drei spannende Familienausflugstipps für Rheinland-Pfalz

rHeINLAND-pFALZ. Wie 
wäre es mal wieder mit einem 
Familienausflug? Am romanti-
schen Rhein sind Kinder will-
kommen. Wir haben einige tol-
le Adressen für unvergessliche 
Erlebnisse zusammengestellt. 
Hier unsere Tipps:

Tipp 1 – Koblenz: spannung 
und spaß auf der Festung  
ehrenbreitstein.

Hoch über Koblenz thront die 
Festung Ehrenbreitstein auf ei-
ner großen Felsnase. Vom Deut-
schen Eck schwebt die Seilbahn 
850 Meter über den Rhein hin-
auf zu dem alten Gemäuer. Aus 

der Vogelperspektive sind der Zu-
sammenfluss von Rhein und Mo-
sel zu sehen sowie die rundum 
grüne Stadt Koblenz. Am Turm 
„Ungenannt“ beginnt der Rund-
weg durch die spannende Fes-
tungsgeschichte. In den geheim-
nisvollen Gewölben und Gängen 
sind die Soldatenstuben, Arrest-
zellen und die beeindruckend 
große Kanone Greif zu besichti-
gen. Auf der Suche nach der gol-
denen Kugel erleben die Kinder 
eine besondere Führung durch 
die Festungsmauern. Noch bis 
zum 25. Oktober ist die Ausstel-
lung „40 Jahre Playmobil – eine 
Abenteuerreise durch die Zeit“ 
geöffnet. Mehrere große Spiel-
stationen laden dort zum Bauen 
von Ritterburgen, Südseeinseln 
und Piratenschiffen ein.

Tipp 2 – soonwald: Kletter-
wald und Baumhotel an der 
Lauschhütte.

Mitten im Binger Wald am 
Fuße des Salzkopfes liegt die 
gastliche Lauschhütte am Soon-
waldsteig. Hier gibt es nicht nur 
die besten Kartoffelpuffer weit 
und breit, sondern im Kletter-
wald auch jede Menge Aben-
teuer. Dreifach gesichert geht es 
auf drei verschieden schwierigen 
Strecken auf eine Kletterpartie 
durch die Bäume. Der „Nicht-
den-Boden-Berühr-Parcours“ auf 
der Wiese fordert den Mut und 
die Geschicklichkeit der Kleins-
ten heraus. Über Leitern geht es 
in den Baumwipfel zum Waldho-
tel in luftiger Höhe. Dort zu über-
nachten ist ein besonderes Erleb-
nis. Eine kleine Wanderung auf 
dem Soonwaldsteig führt durch 
das romantische Morgenbach-
tal zum Forsthaus „Jägerhaus“ 
und zu den urigen Waldgeistern 
in der Steckeschlääferklamm. 
Über 60 Kobolde sind dort in die 
Baumrinden geschnitzt.

Tipp 3 – Oberwesel: schatz-
suche wie zur ritterzeit auf der 
schönburg

Mehr als 40 Burgen gibt es 
im schönen UNESCO-Welterbe-
tal Mittelrhein. Eine der span-
nendsten ist die Schönburg in 
Oberwesel. Im mächtigen Burg-
fried steht im Museum eine große 
Steinschleuder, wie es sie im Mit-
telalter gab. Jeder darf sie auspro-

bieren. Der Schuss auf die Burg 
Eltz ist virtuell und schnell stellt 
sich heraus, dass es gar nicht ein-
fach war, aus großer Entfernung 
ein Ziel zu treffen. Über die Zin-
nen des Burgturmes ist die Rund-
umaussicht eine der schönsten 
im Rheintal. Bei der Familien-
tour „Auf der Suche nach der ver-
schwundenen Zolltruhe“ helfen 
schon die Kleinsten mit, die ver-
schwundene Kiste mit den Gold-

talern zu finden. Beraten werden 
sie von der kleinen Mauereidech-
se Frieda, die als Kuscheltier da-
bei ist. Es wird gesucht, gezählt, 
buchstabiert, gemalt und gerech-
net bis die kleinen Schatzsucher 
die Truhe gefunden haben und 
die Goldtaler unter sich aufteilen. 

n Viele weitere tolle Aus-
flugsziele in rheinland-pfalz 
und mehr Informationen gibt 
es im Internet unter den  
Adressen www.gastlandschaf-
ten.de oder www.romanti-
scher-rhein.de.

Fassadenholz, z.B: Thermo-Fichte
Langlebiger, formstabiler, leichter

Thermo Kiefer Terrassenholz
haltbarer u. formbeständiger als Lärche u. 
Douglasie, vorrätig, 26x140 mm, m2/€ 39,90

Massivholzdielen
Wohnqualität ab € 20,-/m2

www.lass-leben-naturbaustoffe.de
Tel. 02602/60272 · mail: Lass-Leben@online.de

Wiesenstr. 8 · 56422 Wirges
Rudi Hehl · Bauberater kdR
Andrea Richter · Präventionsberaterin kdR

Naturbaustoffe

Wohnqualität ab € 20,-/m

Kosmetiksalon Bettina
– Auftanken für Leib und Seele –

Bei Vorlage dieser Anzeige bis 31. 10. 2015 
erhalten Sie einen Rabatt von 20 % auf 

Nu Skin + Micro-Needing!
Telefon (0 60 33) 49 26 · Mobil (01 74) 3 20 38 83
Goethestraße 17 · 35510 Butzbach (Waldsiedlung)
bettina.wohlgemuth@googlemail.com
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Sparkasse
Westerwald-Sieg



Mit uns können Sie rechnen.

Der Sparkassen-Privatkredit.

Der Unterschied beginnt beim Namen.

KulturZeit startet Vorverkauf
Es locken wieder viele tolle Veranstaltungen nach Hachenburg

HACHENBURG. Ob bissiges 
Kabarett, beste Comedy oder 
wunderbare Überraschungsver-
anstaltungen – das Programm der 
Hachenburger KulturZeit in der 
zweiten Jahreshälfte hat wieder 
einiges zu bieten. Ab sofort sind 
die Karten für die Veranstaltun-
gen, die für jeden Geschmack et-
was bereithalten, im Vorverkauf 
erhältlich.

Am 26. September nehmen Ös-
terreichs Kabarett-Exportschlager 
„BlöZinger“ in ihrem Programm 
„ERiCH“ das größte soziale Ge-
heimnis unsere Gesellschaft aufs 
Korn – die Familie. Man kann 
sich für sie schämen, sie verleug-
nen, vor ihr davonlaufen, doch 
sie wird einen immer wieder ein-
holen. 

Alle diejenigen, die sich ger-
ne überraschen lassen, kommen 
bei der neuen Veranstaltungsrei-
he „Wundertüte“ voll auf ihre 
Kosten. Die hübsch verpackte 
Tüte enthält viele kleine Freu-

den und eine kulturelle Über-
raschung. Was den Besitzer er-
wartet, erfährt dieser erst am 3. 
Oktober in der Stadthalle. Sicher 
ist nur eins: Es wird bunt, lustig, 
nachdenklich, kritisch oder melo-
disch. Auf jeden Fall anders und 
unvergesslich.

„Sebastian Pufpaff“ bricht am 
23. Oktober aus unserem digita-
len Dasein aus, entflieht Face-
book, Twitter und Co. und geht 
zurück „Auf Anfang“. Denn eins 
ist klar: Das Wir ist zum Ich ver-
kümmert und der Schein regiert 
die Welt, ob als Zahlungsmittel 
oder Fassade. 

„Rebecca Carrington“ und 
„Colin Brown“ sind das Traum-
paar der Musikcomedy und las-
sen am 13. November mit ihrem 
staubtrockenen Understatement 
Lachtränen sprudeln. Normaler-
weise werden Dreiecksbeziehun-
gen verheimlicht. Rebecca, Colin 

und Joe aber leben sie – büh-
nenreif und mit Hingabe: Rebec-
ca ist schön, klug und sehr ko-
misch; Colin ist cool, smart und 
sehr stimmlich. Joe, der Dritte 
im Bunde, ist alt. Und ein Cello. 

Bei der zweiten „Hachenbur-
ger Lachnacht“ am 5. Dezem-
ber brennen die Geheimtipps der 
Spaßmacherszene ein humoris-
tisches Feuerwerk ab. Frederic 
Hormuth ist der Auf-den-Punkt-
Bringer und entdeckt Wut als 
ideal erneuerbare Energieform! 
Ole Lehmann schreit, wenn der 
Postmann zweimal klingelt, um 
Schuhe zu bringen und Volker 
Weininger fragt sich nach dem 
Durchbrechen der 40er-Schall-
mauer, ob er seinen Platz im Le-
ben wirklich schon gefunden hat. 
Olivier Sanrey ist der einzige bel-
gische Comedian Deutschlands. 
Und er könnte auch der letzte 
sein ….

n Alle Veranstaltungen fin-
den in der Stadthalle statt. 
Karten gibt es ab sofort bei al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen der Hachenburger 
KulturZeit oder unter www.
hachenburger-kulturzeit.de.

35. Volksliedernachmittag für Senioren

KOBLENZ. Ein tolles Pro-
gramm erwartet die Besucher 
des diesjährigen Volkslieder-
nachmittags für Senioren am 
8. September ab 15 Uhr in der 
Rhein-Mosel-Halle in Koblenz. 
Veranstalter ist das Amt für Ju-
gend, Familie, Senioren und So-
ziales der Stadt Koblenz. Mit 
dabei sein werden das Heeres-
musikkorps Koblenz, das Ko-
blenzer Stadttheater sowie die 
Gruppe Connex mit Schlagern 

und Evergreens. Moderiert wird 
der Nachmittag von Oberbür-
germeister Prof. Dr. Joachim 
Hofmann-Göttig und dem Alt-
stadtoriginal Manfred Gniffke. 

Karten für die Veranstaltung  
sind beim Bürgeramt der Stadt 
Koblenz, Gymnasialstraße 4–8, 
erhältlich. Der Kartenpreis für 
die Koblenzer Senioren beträgt 
3 Euro. Eine Kartenreservierung 
sowie die Rückgabe von Karten 
sind leider nicht möglich.

Rebecca Carrington und Co-
lin Brown sind am 13. No-
vember zu Gast in Hachen-
burg. Foto: Jonny Soares

Was ist drin, in der Wunder-
tüte der KulturZeit? Die Be-
sitzer erfahren es am 3. Ok-
tober.   Foto: KulturZeit

ANZEIGE

ANZEIGE
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Flüchtlingen das Gefühl geben, 
dass sie hier willkommen sind

Anika Verkoyen ist neue Flüchtlingsberaterin beim Caritasverband

LAHNSTEIN. Der Caritasver-
band Westerwald-Rhein-Lahn 
baut seine Migrations- und 
Flüchtlingsberatung weiter aus. 
Anika Verkoyen bereichert seit 
kurzem das Team der Migrations-
beratung im Caritas-Zentrum in 
Lahnstein und ist dort in erster 
Linie Ansprechpartnerin für die 
Asylbewerber und Flüchtlinge 
im Rhein-Lahn-Kreis. Die Stelle 
wurde vom Land Rheinland-Pfalz 
zur Verfügung gestellt und ist zu-
nächst befristet bis Dezember.

Die Schaffung der neuen Stel-
le war dringend nötig, was ein 
Blick auf die Statistiken unter-
streicht: Waren es im gesamten 
Jahr 2014 „nur“ 343 Ayslbewer-
ber, die im Rhein-Lahn-Kreis neu 
ankamen, so zählte der Kreis im 
ersten Halbjahr dieses Jahres (Ja-
nuar bis Juni) bereits 273 neue 
Asylbewerber. Tendenz: weiter 
steigend!

Anika Verkoyen verstärkt 
nun das Beratungsangebot für 
Flüchtlinge, das bislang von Sa-
bine Prothmann-Vollet alleine 
im Caritaszentrum Lahnstein an-
geboten wurde. Die 24-Jährige 
stammt ursprünglich aus Müns-
ter-Sarmsheim (bei Bingen am 
Rhein) und lebt mittlerweile in 
Koblenz. Ihr Interesse an ande-
ren Kulturen und interkulturel-
ler Arbeit wurde schon sehr früh 
geweckt. 2008 absolvierte sie ein 
erstes Praktikum bei der Malte-
serflüchtlingshilfe. Direkt nach 
dem Abitur ging es für Anika Ver-
koyen dann nach Westafrika, wo 
sie ein Praktikum in einem or-
thopädischen Zentrum für kör-
perlich beeinträchtigte Kinder in 
Bénin machte. Ein Jahr später 
schloss sich dann noch ein weite-
res Praktikum in einem Heim für 
Straßenkinder im afrikanischen 
Mali an. Es folgte ein Studium 
der Sozialen Arbeit (Bachelor of 
Arts), bei dem sie weitere viel-
fältige Erfahrungen im Rahmen 
von Auslandssemestern in Ka-
merun und Guatemala sammel-
te. Weiterhin arbeitete Verkoyen 
unter anderem als interkulturelle 
ambulante Familienhelferin bei 
der Arbeiterwohlfahrt sowie im 
Zentrum für Internationales und 
Sprachen der Hochschule Kob-

lenz und engagierte sich zum Bei-
spiel ehrenamtlich als Mentorin 
für ausländische Studierende der 
Hochschule Koblenz. Bei all ih-
ren bisherigen Stationen, aber 
vor allem auch bei ihrer jetzigen 
Aufgabe für den Caritasverband 
Westerwald-Rhein-Lahn kommt 
der 24-Jährigen ihr Faible für an-
dere Sprachen sehr zugute. So 
beherrscht sie nicht nur Eng-
lisch, Französisch und Spanisch 
absolut verhandlungssicher, son-
dern hat auch Grundkenntnisse 
in Italienisch, Portugiesisch, La-
tein und sogar Gebärdensprache. 
„Aktuell lerne ich gerade Ara-
bisch“, so die junge Frau. Die 
Asylbewerber und Flüchtlinge, 
die sie im Caritas-Zentrum auf-
suchen, kommen meist aus Sy-
rien, Somalia, Afghanistan, Erit-
rea, Albanien oder dem Kosovo. 
„Den größten Teil der Beratungs-
gespräche führe ich in Englisch“, 
sagt Anika Verkoyen und verrät, 
dass es bisher erst einmal vor-
kam, dass weder sie noch der 
Klient verstanden haben, was 
der andere jeweils will. „Wenn 
es auch mit Händen und Füssen 
nicht klappt, dann kommen die 
Hilfesuchenden meist mit einem 
Bekannten wieder, der Englisch 
oder Deutsch spricht und als Dol-
metscher einspringt“, so die Be-
raterin.

Die Bitten und Anliegen, mit 
denen die Flüchtlinge zu ihr kom-

men, sind sehr unterschiedlich. 
Viele fragen nach neuer Klei-
dung, andere wieder benöti-
gen Hilfe bei Briefen von Äm-
tern und Behörden, haben Fragen 
zum Asylverfahren oder brau-
chen Unterstützung beim Ausfül-
len von Formularen. Oft fungiert 
Verkoyen dabei als Vermittlerin 
und verweist die Ratsuchenden 
an weiterführende Spezialstellen. 
Ihre Aufgaben sind quasi eine Mi-
schung aus Beratung und Netz-
werkarbeit. Die Motivation für 
ihre tägliche Arbeit holt sich Ani-
ka Verkoyen aus ihren eigenen 
Erlebnissen mit fremden Kultu-
ren: „Ich habe schon viele Län-
der bereist und verschiedene 
Kulturen kennengelernt. Über-
all wurde ich stets willkommen 
geheißen und habe mich dadurch 
schnell integriert gefühlt“, sagt 
die 24-Jährige und betont: „Ge-
nau dieses Gefühl will ich auch 
den Flüchtlingen geben, die zu 
mir kommen. Ich will ihnen bei 
der Integration helfen, damit sie 
merken, dass sie hier nicht al-
leine sind.“ 

n Weitere Infos gibt es bei 
der Migrations- und Flücht-
lingsberatung im Caritas- 
Zentrum in Lahnstein unter 
Telefon 02621/920814 oder 
im Internet unter der Adresse 
www.caritas-westerwald-
rhein-lahn.de.

Ein neues Gesicht in der Flüchtlingsberatung im Caritas-
Zentrum in Lahnstein: Anika Verkoyen (24) ist seit kurzem 
beim Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn die neue An-
sprechpartnerin für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rhein-
Lahn-Kreis. Foto: Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn

Info-Tag der
vhs Koblenz

KOBLENZ. Am Montag, 
7. September, eine Woche 
vor Semesterstart, bietet die 
Volkshochschule (vhs) Kob-
lenz, Hoevelstraße 6, in der 
Zeit von 14.30 bis 18.30 Uhr 
einen Info-Nachmittag an für 
alle, die sich gern in den Be-
reichen Sprachen, EDV oder 
kaufmännische Kurse beraten 
lassen möchten.

Im Bereich Sprachen kön-
nen sich Interessenten für 
folgende Sprachen beraten 
lassen: Deutsch als Fremd-
sprache, Deutsch in der Prü-
fung, Englisch, Englisch-Zerti-
fikate, Französisch, Italienisch 
und Spanisch. Unter Anleitung 
der Dozenten haben Interes-
senten die Möglichkeit einen 
online-Einstufungstest zu ma-
chen mit direkter Auswertung 
und Kursempfehlung.

Auch im Bereich EDV und 
der kaufmännischen Kur-
se können sich Interessierte 
ausführlich informieren und 
unter anderem einen EDV-Fit-
ness-Check (16.30 Uhr) absol-
vieren.

n Anmeldungen und Infos 
unter Telefon 0261/3702/ 
-3711/-3730/-3740 oder un-
ter www.vhs-koblenz.de.

Klaus Hoffmann 
in Westerburg
WESTERBURG. Deutsch-

lands Chansonnier Nummer eins 
kommt in den Westerwald: Am 
Sonntag, 27. September, gastiert 
Klaus Hoffmann mit seinem Pro-
gramm „Sehnsucht“ in der Stadt-
halle in Westerburg. Beginn ist 
um 20 Uhr. Begleitet wird Hoff-
mann von seinem Freund und Pi-
anisten Hawo Bleich am Flügel. 

Tickets kosten im Vorverkauf 
34 Euro und sind erhältlich 
bei folgenden Vorverkaufsstel-
len: Gemeindebüro der evan-
gelischen Kirchengemeinde in 
Westerburg, Buchhandlung Logo 
(Westerburg), Buchhandlung Bi-
kowski (Rennerod), Musikhaus 
Malm (Montabaur), Buchhand-
lung Schmitt (Hachenburg) und 
Buchhandlung Millé (Bad Ma- 
rienberg).
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Klavierspieler für „Piano Nonstop“ gesucht
Kreismusikschule Rhein-Lahn hat zum 35. Geburtstag etwas ganz Außergewöhnliches vor
RHEIN-LAHN-KREIS. Anläss-

lich ihres 35-jährigen Bestehens 
hat sich die Kreismusikschule 
Rhein-Lahn etwas ganz Besonde-
res ausgedacht: eine Aufführung 
von „Piano Nonstop – das längste 
Klavierstück der Welt“. Am Frei-
tag, 9. Oktober, soll insgesamt 
18 Stunden lang ohne Unterbre-
chung das Klavierstück „Vexa-
tions“ von Erik Satie im Kreis-
haus Bad Ems erklingen.

Dieses sehr selten gespiel-
te Stück, welches nach Vorga-
be des Komponisten 840-mal 
wiederholt werden soll, will die 
Kreismusikschule Rhein-Lahn 
mit der Unterstützung von Schü-
lern, Eltern, Lehrkräften sowie 
Freunden und Förderern verwirk-
lichen. Dafür werden insgesamt 

rund 60 Pianisten an zwei Flü-
geln abwechselnd musizieren. 
Zahlreiche Klavierspieler haben 
sich bereits gemeldet, um bei die-
sem außergewöhnlichen Projekt 
mitzumachen. Die Kreismusik-
schule freut sich aber noch über 

weitere Pianisten aus dem Rhein-
Lahn-Kreis, die am 9. Oktober 
etwa eine halbe Stunde Zeit ha-
ben. Gesucht werden Klavierspie-
ler, die über ungefähr vier Jahre 
Klavierpraxis beziehungsweise 
Klavierkenntnisse verfügen und 

Spaß daran haben, dieses Stück 
gemeinsam mit vielen anderen 
Spielern aufzuführen. Weitere 
Informationen erhalten Interes-
sierte unter www.kreismusik-
schule-rhein-lahn.de sowie un-
ter Telefon 02603/972-204.

Neue E-Books 
in Bibliothek
KOBLENZ. Rund 1500 Kun-

den nutzen die Online-Bib-
liothek der StadtBibliothek 
Koblenz. Über das Internet 
(www.e-stb-koblenz.cian-
do.com) können angemelde-
te Bibliothekskunden aus ei-
ner Auswahl von rund 3500 
E-Books und Hörbüchern je-
derzeit Medien unkompliziert 
ausleihen. 

Nach der Anmeldung lassen 
sich die Inhalte auf den eige-
nen PC, Tablets oder die meis-
ten E-Book-Reader herunterla-
den. Am Ende der Ausleihfrist 
erlischt die Lesbarkeit und das 
Medium ist wieder für andere 
verfügbar. Das elektronische 
Angebot enthält jetzt viele 
neue Medien aus den Berei-
chen Belletristik, Sachliteratur 
für die Weiterbildung sowie 
Kinder- und Jugendmedien. 

Die StadtBibliothek bietet 
damit – neben vielen Mög-
lichkeiten in der Zentralbibli-
othek, den Stadtteilbüchereien 
und den Bücherbussen – ein 
attraktives digitales Angebot, 
das rund um die Uhr bequem 
zu Hause oder unterwegs ge-
nutzt werden kann.

n Infos auch im Internet 
unter www.stb.koblenz.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
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Taekwondo schult den Charakter
Neues sportliches Angebot für Kinder und Jugendliche in Koblenz
KOBLENZ. Ab sofort können 

Kinder und Jugendliche auch in 
Koblenz die olympische Sport-
art Taekwondo erlernen. Das 
erfolgreiche Taekwondo Leis-
tungszentrum mit Sitz in Nis-
tertal (Westerwaldkreis) bietet 
nun auch Trainingsmöglichkei-
ten in der Rhein-Mosel-Stadt an. 
Trainiert wird in Turnhallen so-
wohl auf der Karthause als auch 
im Bereich der Innenstadt. Gelei-
tet wird das Training von Chris-
tian Greulich. Der 30-jährige li-
zenzierte Trainer ist ehemaliger 
Bundesligakämpfer und war ei-
nige Jahre als Kaderathlet inter-
national erfolgreich.

„Taekwondo bedeutet für Kin-
der und Jugendliche eine Kombi-
nation aus Spaß, Bewegung und 
einer positiven Charakterschu-
lung“, erklärt Diplom-Trainer 
Axel Müller. Denn neben einer 
umfassenden physischen Ausbil-
dung wie der Schulung von Koor-
dination und Kondition und der 
Verbesserung der Fitness, Beweg-
lichkeit und des allgemeinen Kör-
pergefühls spielen zudem men-
tale Faktoren in dieser Sportart 
eine bedeutende Rolle: „Beson-
ders vermeintlich schwächere 
Kinder, die in der Schule zum 
Beispiel ausgegrenzt oder ge-
hänselt werden, bauen während 
des Trainings ein zunehmendes 
Selbstwertgefühl auf und strah-
len dadurch wachsendes Selbst-
bewusstsein und Selbstsicherheit 
aus“, so Müller. 

Durch den traditionellen kore-
anischen Einfluss ist das Verhal-
ten in der Trainingshalle durch 
gegenseitigen Respekt, Disziplin 

und Regeln geprägt, sodass bei 
Taekwondo Axel Müller hoher 
Wert auf die Entwicklung von 
sozialen Kompetenzen der Kin-
der gelegt wird. So bedarf es bei-
spielsweise bei Partnerübungen 
ein hohes Maß an Vertrauen zwi-
schen den Kindern, zusätzlich 
tragen die fortgeschritten Kinder 
als Vorbilder Verantwortung ge-
genüber den „Anfängern“; Eigen-
schaften, die auch in Schule und 
dem späteren Berufsleben sehr 
wertvoll sind.

Nun also bietet Taekwondo 
Axel Müller auch in Koblenz 
abwechslungsreiche Trainings-
einheiten, die an die individu-
ellen Bedürfnisse, die Alters-
gruppe und den Leistungsstand 
angepasst werden. Dabei besteht 
natürlich regelmäßig die Mög-
lichkeit, zunächst einmal reinzu-

schnuppern. Später dann werden 
die Teilnehmer an ihre Trainings-
gruppe herangeführt und erler-
nen zunächst das Basis-Wissen 
dieser facettenreichen und ac-
tionreichen Kampfkunst.

n Weitere Infos zu Taekwon-
do Axel Müller gibt es im In-
ternet unter www.taekwon-
do-mueller.de. Dort kann 
man sich unter anderem auch 
online zum Probetraining an-
melden. Wer außerdem Fra-
gen speziell zum Angebot 
in Koblenz, zu Trainingszei-
ten und Trainingsorten hat, 
der kann sich auch direkt 
beim Taekwondo-Leistungs-
zentrum melden unter Tele-
fon 02661/9537113 oder per 
E-Mail an die Adresse info@ 
taekwondo-mueller.de.

Taekwondo bedeutet für Kinder eine Kombination aus Spaß, 
Bewegung und einer positiven Charakterschulung. Foto: TVM

Ordnungsamt bietet FSJ-Stelle an
KOBLENZ. Wer die Schul-

zeit erfolgreich beendet hat, 
aber noch keine konkreten Vor-
stellungen hat, wie es beruflich 
weiter gehen soll, für den bietet 
das Freiwillige Soziale Jahr Po-
litik eine interessante Perspekti-
ve zur beruflichen Orientierung. 
Für das am 1. September 2015/ 
01.Oktober 2015 beginnende 
FSJ-Jahr wird beim Ordnungs-
amt der Stadt Koblenz zum ers-

ten Mal eine Stelle im Bereich 
FSJ Politik vergeben. Wer in-
teressiert ist, kann sich online 
über die Internetseite: https://
bewerbung.freiwilligendienste-
kultur-bildung.de bewerben. Bit-
te in der Bewerbung angeben, 
für welche Einsatzstelle man 
sich konkret bewerben möch-
te. Träger für das FSJ Kultur ist 
das Kulturbüro Rheinland-Pfalz 
in Lahnstein.

Die Freiwilligen erhalten ein 
monatliches Taschengeld in 
Höhe von 320 Euro, sind sozi-
alversichert und nehmen an ins-
gesamt 25 Bildungstagen teil, an 
denen notwendiges Wissen und 
Kompetenzen für die Arbeit ver-
mittelt werden. Zudem wird das 
FSJ Politik als Praxisteil bei der 
Erlangung der Fachhochschul-
reife anerkannt. Die Einsatz-
bereiche für den/die FSJ’ler/in 

Politik beim Ordnungsamt unter-
teilen sich in die Leitstelle für In-
tegration, die Geschäftsstelle des 
Beirats für Migration und Inte-
gration, die Geschäftsstelle des 
Kriminalpräventiven Rates so-
wie die Abteilung Wahlen.

n Weitere Infos unter www.
fsjkultur-rlp.de bzw. unter 
Telefon 02621/623150 oder 
0261/1294609.

Sportplatz wird 
Festivalgelände
LINKENBACH. Am Freitag 

und Samstag, 4. und 5. Septem-
ber, lockt wieder das bekann-
te „Wake Up“-Festival auf den 
Sportplatz nach Linkenbach. 
Auch in diesem gibt es dort wie-
der viel Musik für kleines Geld 
für den guten Zweck. Die Ein-
nahmen gehen an die Gundlach- 
Stiftung, die sich für bedürftige 
Kinder aus der Region einsetzt. 
Auf der Bühne rocken in diesem 
Jahr unter anderem Smart Jekyll 
& the Hydes, Captain P, Awaiting 
Crunch, Rhine River Rudies und 
viele andere mehr.

n Weitere Infos gibt es unter 
www.wakeupfestival.de.

Konzerte in 
Marienstatt

MARIENSTATT. Die ge-
schätzte Riegerorgel der Ab-
teikirche Marienstatt steht im 
September wieder im Mittel-
punkt des Marienstatter Or-
gelzyklus. Der Marienstatter 
Musikkreis lädt gleich zu meh-
reren Konzerten ein. Die Ter-
mine sind: 6. September, 17 
Uhr, Orgeltriduum – 1. Kon-
zert; 11. September, 19.30 
Uhr, Orgeltriduum – 2. Kon-
zert: Konzert mit Flöte und Or-
gel; 13. September, 17 Uhr, 
Orgeltriduum – 3. Konzert. 
Weitere Infos zum kompletten 
Programm, zu den einzelnen 
Künstlern und zu Ticketprei-
sen gibt es im Internet unter 
www.abtei-marienstatt.de.



Erlebnistag Deutsche Weinstraße

SWR1.de

Flo & Chris | Brass Machine | Spektakuläre Bike-Show
30.8.2015 | 11–18 Uhr | Bad Dürkheim | Stadtplatz 
Moderation: Steffi  Stronczyk

mit Live-Musik
SWR1 fährt ab

SWR4.de

Am 19. September feiern und gewinnen!

Jürgen Drews singt auf Ihrer Party!

Bewerben auf SWR4.de oder unter 01803 929 456
(9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)

Jetzt bei 

SWR4 

bewerben!
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Zeitreise zurück ins Mittelalter
Am 26./27. September und am 3./4. Oktober steigen die Burgfestspiele auf der Ronneburg
RONNEBURG. Auf eine Zeit-

reise ins Mittelalter gehen die Be-
sucher der Ronneburg wieder an 
den Wochenenden 26. und 27. 
September sowie 3. und 4. Ok-
tober. Dann nämlich laden die 
Freunde der Ronneburg e.V. 
wieder zu ihren mittelalterlichen 
Burgfestspielen zu Ehren des hei-
ligen Gral auf die Ronneburg ein. 
Schon jetzt können sich alle, die 
Spaß an Geschichte haben, auf 
ein großes Spektakulum freuen.

Die Burg Ronneburg, in der Ge-
markung der Gemeinde Ronne-
burg-Altwiedermus im hessischen 
Main-Kinzig-Kreis, ist durch ihre 
Lage als Höhenburg auf einem 
steilen Basaltkegel weithin sicht-
bar und Namensgeber des Ron-
neburger Hügellandes.

Am 26. und 27. September so-
wie am 3. und 4. Oktober wird 
sie wieder besiedelt von Rittern, 
Gauklern, fahrendem Volk und 
Kunsthandwerkern. Zum 27. Mal 
bereits laden die beliebten Burg-
festspiele auf die Ronneburg ein. 
An den beiden Wochenenden 
kehrt die Ronneburg mit großen 
Lagern, großem Tross vor und in 
der Burg und vielen Akteuren und 
Handwerkern zurück ins Mittel-
alter.

Zusammen mit mittelalterli-
chen Musikgruppen, den Böh-
mischen Rittern und Böhmi-
schen Gauklern, mit Zauberern, 
mit dem Medicus, dem Seiltanz-
theater und vielen anderen Ak-
teuren werden die Besucher vor 

der herrlichen originalen Kulis-
se der Burg in die Vergangenheit 
zurückversetzt. Hinzu kommt der 
ganze Tross mittelalterlichen fah-
renden Volkes, der auf dem gro-
ßen historischen Markt an vielen 
Ständen die vielfältigsten Waren 

aus aller Welt feilbietet. 
Die Besucher können alte 

Handwerke und Künste, wie Sil-
ber-, Gold-, Messer- und Waf-
fenschmiede, Gewandschneider, 
Schuh- und Knopfmacher, Täsch-
ner, Sattler, Spinnerinen, Bogen-
bauer, Kräuterfrauen, Hornschnit-
zer, Bernsteinschleifer und viele 
andere mehr betrachten oder aber 
in den großen Ritterlagern auf der 
Wiese vor der Burg das Leben und 
die Ausrüstungen der Ritter im 
Mittelalter bewundern. Ein „mit-
telalterliches Badehaus“ lädt au-
ßerdem zum Verweilen ein.

Weiterhin findet wieder auf der 
Wiese vor der Burg beim Zelt des 
Bogenbauers Gigi das traditionel-
le „Bogenturnier der Glorreichen 
7“ statt, und die Kinder können 
auf dem Turnierplatz an einem 
Kinder-Ritterturnier teilnehmen. 

Für den Gaumen sorgen Din-
nerle- und Knoblauchbäcker, die 
historische Staufferküche, die 
Scottish Bakery, und es werden 
leckere Wildbratwürste aus dem 
Büdinger Wald und Spezialitäten 
aus dem Vogelsberg angeboten.

n Weitere Infos gibt es im 
Internet unter der Adresse 
www.burg-ronneburg.de.

Ritter, Gaukler, Burgfräuleins und andere mittelalterliche 
Gesellen erobern an den Wochenenden 26. und 27. Septem-
ber sowie 3. und 4. Oktober wieder die Ronneburg. Geöffnet 
sind die Burgfestspiele jeweils von 11 bis 19 Uhr. Foto: TVM

Historisches Radrennen 
und noble Badekultur

Das 10. Jugendstilfestival lockt im September nach Bad Nauheim

BAD NAUHEIM. In Belfast 
läuft die Titanic vom Stapel, in 
den Bars von New York üben 
Paare den neuen Foxtrott und in 
Bad Nauheim vollenden Archi-
tekten und Künstler den Spru-
delhof, die größte geschlossene 
Jugendstilbadeanlage Europas. 
Gerade noch rechtzeitig, denn 
Kaiserin Auguste Viktoria be-
sucht die kostbar ausgestatteten 
Kuranlagen des Städtchens, um 
ihr Herzleiden zu lindern. Es ist 
eine glanzvolle Zeit – und beim 
Jugendstilfestival lebt sie wie-
der auf. Vom 11. bis 13. Septem-
ber zelebriert das „Weltbad der 

Belle Epoque“ mit Architektur, 
Mode, Musik, Kunsthandwerk, 
Tanz und anderen Vergnügun-
gen die Lebensart des Jugend-
stils, in diesem Jahr bereits zum 
10. Mal. 

Während des Festivals flanie-
ren nicht nur Damen in schma-
len Roben und großen Hüten am 
Arm von Herren in Frack und 
Zylinder um den großen Spru-
del und posieren für Fotos. Zum 
10. Jubiläum gibt es erstmals ein 
historisches Radrennen mit Fah-
rern im Outfit von anno dazumal 
auf hundert Jahre alten Vehi-
keln. Auch die Besucher dür-

fen ihr Geschick auf „antiken“ 
Drahteseln ausprobieren und 
sich auf ein Hochrad schwingen. 

Einige der berühmten Kurgäs-
te erwachen bei einer Erlebnis-
führung zu neuem Leben und 
plaudern aus dem Nähkästchen. 
In den sechs Badehäusern, den 
Wartesälen, Schmuckhöfen und 
265 Badezellen ist die eine oder 
andere Anekdote geschehen. 

Dazu gibt es Musik, Drosch-
kenfahrten, eine Jugendstil-Ral-
lye für Kinder, eine Modenschau, 
einen Kunsthandwerker- und 
Restauratorenmarkt und vieles 
andere mehr.

n Weitere Infos zum Festi-
val gibt es im Internet unter 
www.jugendstilfestival.de.

Wagemutige Herren kreu-
zen die Wege im Bad Nau-
heimer Kurpark. Foto: BNST
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Römer und Kelten live erleben
Rekordbeteiligung beim Limeserlebnistag 2015 am 20. September
RHEIN-LAHN-KREIS. Vor 

genau zehn Jahren wurde der 
obergermanisch-rätische Limes 
von der Unesco als Welterbe an-
erkannt. Seitdem ist der Limes 
als größtes Bodendenkmal Eu-
ropas längst auch eine touristi-
sche Sehenswürdigkeit gewor-
den. Es ist hierdurch gelungen, 
den Menschen die Geschichte 
der ersten beiden Jahrhunder-
te nach Christus im Zusammen-
hang mit dem römischen Reich 
auf spannende Art anschaulich 
zu machen.

In Pohl wurde der weltweit 
einzige Nachbau eines römi-
schen Holz-Erde-Kastells mit 
Wachtturm fast am Original- 
standort errichtet. Seit vier Jah-
ren lockt das Pohler Limeskastell 
jährlich tausende Besucher an 
und hat sich längst als Attraktion 
für Gäste aus nah und fern eta-
bliert. Grund genug, sozusagen 
im Jubiläumsjahr des Welterbes 
Limes den diesjährigen Limes-
Erlebnistag „Limes Live“ im und 
am Limeskastell Pohl zu organi-
sieren. Bereits zum achten Mal 
wird der Erlebnistag im Rhein-
Lahn-Kreis durchgeführt.

Der Rhein-Lahn-Kreis, die ört-
lichen Akteure und die Limes-
Cicerones haben ein sehr inter-
essantes Programm für den 20. 
September zusammengestellt. 
Noch nie kamen so viele ge-
wandete Darsteller, sogenann-

te Reenactors, zu „Limes Live“. 
Gleich sechs Römergruppen und 
drei Keltengruppen werden mit 
dabei sein, wenn Innenminis-
ter Roger Lewentz, Landrat 
Frank Puchtler, Bürgermeister 
Udo Rau und Ortsbürgermeister 
Prof. Thomas Steffen das Spek-
takel um 11 Uhr in der Basilica 
des Kastells eröffnen. Gleichzei-
tig wird auch die dortige Ausstel-
lung römischer Steine aus dem 
Steinsaal des Mainzer Landtags 
im Fokus stehen, die unter fach-
licher Begleitung von Dr. Jens 
Dolata optisch beeindruckend 
für mehrere Jahre dort aufge-
baut wurde.

Mit zum Programm gehören 
erstmals bei „Limes Live“ auch 
mehrere römische Reiter, die 
über die römische Reitweise, 
Ausbildung der Pferde, Bewaff-
nung und Waffenkunde infor-
mieren werden und die natürlich 
„hoch zu Ross“ zeigen werden, 
wie berittene Soldaten vor fast 
zweitausend Jahren gekämpft 
haben. Die Römerkohorten I und 
II Treverorum aus Kemel und 
Zugmantel sind ebenso vertreten 
wie die Flavii und die Kohorte 
XXVI aus Rheinbrohl. Erstmals 
zu „Limes Live“ kommen die Le-
gio XXI Rapax und Julius Metel-
lus – Milites romanorum. Sie alle 
zeigen militärische Aktionen, 
Lagerleben, Handwerk und rö-
mischen Alltag am Grenzwall. 

Die verschiedensten Handwer-
ker sind vor Ort und zeigen Me-
tallbearbeitung, Schmuck- und 
Kosmetikherstellung, Malerei, 
Schneiderei, Knochenschnitzerei 
und vieles mehr. Handwerklich 
geht es auch bei den Keltengrup-
pen zu. Die Gruppen „Teutates“, 
„Genii Loci“ und „Celtica Bu-
chonia“ zeigen, wie gesponnen 
und gefärbt wurde, wie Bronze 
gegossen, Kettenhemden herge-
stellt und gewebt wurde. Aber 
es wird auch nicht nur friedlich 
zugehen. Militärische Aktionen 
sind auch von Seiten der Kel-
ten geplant. Szenische Darstel-
lungen, Vorführungen römischer 
Kochkünste und natürlich viele 
Aktionen für Kinder werden das 
Bild abrunden, denn schließlich 
soll „Limes Live“ wie immer ein 
Fest für die ganze Familie sein, 
und das alles bei freiem Eintritt.

Am Vortag sind bereits einige 
der Kohorten und Gruppen vor 
Ort und abends gibt’s im Kas-
tell einen „Celtic Evening“. Hilde 
Fuhs vom Shamrock Duo spielt 
Folkmusik und Rolf Henrici liest 
keltische Märchen. Informatio-
nen hierzu gibt es im Internet 
unter www.limeskastell-pohl.de.

n Das Programm des Limes-
Erlebnistags und weitere In-
fos können ebenfalls im In-
ternet unter www.limes-live.
de heruntergeladen werden.

Hillscheid
feiert Limesfest

HILLSCHEID. Ein erlebnis-
reicher Tag mit vielen Aktio-
nen und Darbietungen steht 
am Sonntag, 6. September, in 
Hillscheid auf dem Programm: 
Von 11 bis 18 Uhr nimmt das 
6. Limesfest die Besucher mit 
auf eine spannende Reise in 
die Historie. Der Eintritt ist 
frei. Weitere Infos unter www.
hillscheid.de oder www.kan-
nenbaeckerland.de.

Auf Ferhat
folgt Ferhat

BENDORF. Ferhat Cato (54) 
ist einer der Gründer des Stadt-
JugendRings Bendorf. 20 Jahre 
war er von der Gründung 1989 
an der Geschäftsführer und die 
letzten sechs Jahre Vorsitzender.

In dieser Zeit baute er mit eh-
renamtlichen Vorständen Mit-
gliedsverband um Mitgliedsver-
band den Jugendring aus, bis 
dieser seit der Jahrtausendwen-
de der größte Ortsjugendring im 
Land Rheinland-Pfalz wurde. 
Nun verlässt mit Ferhat Cato, 
der letzte der Gründergeneration, 

 

das Flagschiff der Bendorfer Ju-
gendarbeit: Die Konferenz wählte 
einen neuen Vorstand und einen 
neuen Vorsitzenden. Der heißt 
wie der Alte, ist mit dem aber 
nicht verwandt. Ferhat Yalcin-
kaya (23) ist der Sohn türkischer 
Einwanderer, der in Bendorf ge-
boren und aufgewachsen ist. Er 
leitet künftig die Geschicke des 
StadtJugendRings. Der andere 
Ferhat – Cato nämlich – bleibt 
dem StadtJugendRing künftig 
ebenfalls verbunden: Er wurde 
von der Mitgliederversammlung 
einstimmig zum Ehrenvorsitzen-
den gewählt.

So lebhaft wie im September 2012 wird es bei „Limes Live“ im und rund um das Limeskastell 
Pohl sicher auch am 20. September wieder zugehen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr 
und endet gegen 18 Uhr. Parkplätze sind nah am Gelände. Foto: TVM

Generationswechsel: Ferhat 
Cato (rechts) übergibt an 
Ferhat Yalcinkaya. Foto: TVM



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

Benny (Tierheim Neuwied)
Bennys Fell und Zähne waren in einem schlechten Zustand, als er nach dem Tod seines Herrchens ins Tierheim kam. Doch geduldig lässt sich der achtjährige Collie-rüde behandeln und ist sehr dankbar für die lang vermisste Aufmerksamkeit. Seine sanften Augen leuchten wieder, er ist immer noch verspielt und verträgt sich auch prima mit Artgenossen.

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Balou (Tierheim Neuwied)
Balou hat als Welpe schlechte Erfahrung mit Kindern gemacht und in seiner Not sogar geknurrt und geschnappt. Dafür bekam er dann Schläge. Mittlerweile ist der einjährige Rüde auf dem besten Weg, ein fröhlicher Hund zu werden, der sich auch prima mit Artgenossen versteht.

Infos: www.tierheim-neuwied.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

Penny (Tierheim Trier)
Penny ist sportlich, arbeitswillig, sehr sen-sibel und sie hat einfach großartige Ohren. Die 2013 geborene Bordercolliemix-Hündin sucht Menschen, die viel mit ihr unterneh-men, weiter mit ihr trainieren und über Ge-duld und Erfahrung verfügen, um der jun-gen Hundedame die nötige Sicherheit zu vermitteln. Katzen mag Penny nicht.Infos: www.tierheimtrier.de

Jake (Tierhilfe Franken)

Für den dreieinhalb Jahre alten Labra-

dor-Border Collie-Mix Jake werden neue 

Besitzer gesucht, die Hundeerfahrung 

mitbringen. Der kastrierte Rüde arbeitet 

leidenschaftlich gerne und braucht viel Be-

schäftigung. Er ist leinenführig, kennt die 

Grundkommandos und kann auch problem-

los alleine bleiben. Mit kleineren Hunden 

und Katzen kommt Jake gut zurecht.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Laika & Blacky (Tierheim Trier)

Der sieben Jahre alte Pudelmix Laika und 

der acht Jahre alte Tibetterriermix Blacky 

sind ein absolutes Traumpaar. Ihr Platzbe-

darf ist übersichtlich, ihr Kuschelbedarf da-

für umso größer. Sie sind stubenrein, gehen 

gut an der Leine und können auch zu Kat-

zen vermittelt wurden.

Infos: www.tierheimtrier.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.

10    Tierfreunde gesucht mein schönes Rheinland-Pfalz
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Symposium der Frauenverbände
Westerwald: „Wie ich im Alter lebe, bestimme ich selbst!?“ lautet Thema am 11. September

WESTERWALDKREIS. In die-
sem Jahr haben sich die Wester-
wälder Frauenverbände, ein Zu-
sammenschluss von Vereinen, 
Verbänden und Initiativen, die 
im Westerwaldkreis von und für 
Frauen tätig sind, als Schwer-
punktthema die Beantwortung 
der Frage „Wie will ich im Al-
ter im Westerwaldkreis leben?“ 
vorgenommen. Bei zahlreichen 
Exkursionen und Besuchen 
von Einrichtungen für ältere 
Menschen wurden wichtige Er-
kenntnisse gewonnen, die nun-
mehr der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden sollen.

In Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsstelle und der 
Seniorenleitstelle des Wester-
waldkreises richten die Frau-

enverbände im Keramikmuse-
um in Höhr-Grenzhausen hierzu 
nun am 11. September von 10 
bis 15 Uhr ein Symposium un-
ter Schirmherrschaft von Land-
rat Achim Schwickert aus.

Das Programm im Überblick:
9.30 Uhr: Ankommen / Steh-

kaffee, Begrüßung durch die 
Gleichstellungsbeauftragte des 
Westerwaldkreises Beate Ullwer, 
Grußwort des Schirmherrn Land-
rat Achim Schwickert, Mundhar-
monikagruppe „Strich-Punkt. 
ganz ohne Noten“

10.30 Uhr: Vortrag „Neue 
Wohnformen für die ältere Ge-
neration im ländlichen Raum“, 
Berit Herger, LZG Mainz, Lan-
desberatungsstelle Neues Woh-
nen in Rheinland-Pfalz, Podi-

umsdiskussion „Wie ich im Alter 
lebe, bestimme ich selbst!?“ mit 
Helga Arenhövel (Bonn), Berit 
Herger (Mainz), Hildegard Jö-
ris (Montabaur), Christel Krisch-
kofski (Hachenburg), Bernadette 
Schwickert (Dernbach), Marlies 
Zude (Hachenburg)

11.45 Uhr: Sesselgespräche, 
Idee trifft Erfahrung – Gelegen-
heit zum Austausch mit den Po-
diumsteilnehmerinnen im klei-
nen Kreis für interessierte Gäste, 
Vorstellung der Impulse – Prä-
sentation der Ergebnisse

12.45 Uhr: Mundharmonika-
gruppe, anschließend Mittags-
pause mit Imbiss

14 Uhr: Filmvorführung „Ich 
gehe nicht ins Altenheim, anders 
leben im Alter.“

15 Uhr: Ende der Veranstal-
tung.

Die Moderation übernimmt 
Monika Meinhardt von der Se-
niorenleitstelle des Westerwald-
kreises. Zum Rahmenprogramm 
gehören eine Sonderausstel-
lung „Westerwälder Wohnkul-
tur! Wohnen im Dorf – Leben 
im Alter im Westerwald“. Foto-
projekt des Filmclub Westerwald 
e.V. Dernbach sowie Infostän-
de von Institutionen und Orga-
nisationen rund um das Thema 
„Wohnen im Alter“.

n Um Anmeldung wird gebe-
ten per E-Mail an gleichstel-
lungsstelle@westerwaldkreis.
de oder monika.meinhardt@
westerwaldkreis.de.

Sechs Geheimtipps rund um edle Tropfen
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH empfiehlt Weinveranstaltungen, die nicht jeder kennt

RHEINLAND-PFALZ. Rhein-
land-Pfalz ist eine Weinregion. 
Insbesondere im September lo-
cken wieder zahlreiche Weinver-
anstaltungen im ganzen Land. 
Die Rheinland-Pfalz Tourismus 
GmbH verrät sechs Geheimtipps 
– Weinveranstaltungen, die nicht 
jeder kennt. 

Niederhäuser Weinschme-
ckerfest am 4. bis 6. September: 
In Niederhausen im Naheland er-
öffnet das 15. Weinschmecker-
fest am Freitag, 4. September, mit 
Kultur, Musik und Theater. Am 
Samstag gibt es unter anderem 
eine Riesling-Weinprobe, und am 
Sonntag ist die Naheweinkönigin 
zu Gast. Infos gibt es unter www.
weinland-nahe.de. 

Tag der offenen Betriebe der 
Selection Rheinhessen am 5. 
September: Die Winzer der Se-
lection Rheinhessen arbeiten mit 
Leidenschaft, Können und Krea-
tivität. Am 5. September öffnen 
sie von 13 bis 19 Uhr ihre Tore, 
um einen Einblick in die Herstel-
lung ihrer Spitzenweine zu ge-
ben. Informationen gibt es un-
ter www.rheinhessen.de. 

Tag der offenen Höfe – Win-
zer und Bauernhöfe – am 6. 
September in Kandel: Die „Bau-

erntheke“ verbindet Winzer und 
landwirtschaftliche Betriebe der 
Bienwaldregion Kandel, die ihre 
Erzeugnisse erntefrisch ab Hof 
verkaufen. Am ersten Sonntag 
im September öffnen die Betrie-
be ihre Tore und bieten Schmack-
haftes aus der Region. Infor-
mationen gibt es unter www.
suedpfalz-tourismus-kandel.de. 

4 plus 1-Veranstaltung in 
der Vinothek in Bingen am 

24. September: Vier renommier-
te Weinbaugebiete – Mittelrhein, 
Rheingau, Nahe und Rheinhes-
sen – berühren sich in Sichtwei-
te der WeinZeit-Vinothek an der 
Binger Rheinpromenade. Daraus 
resultierte die Idee, vier Gastkö-
che und vier Winzer aus diesen 
vier Weinregionen unter einen 
Hut zu bringen, um zusammen 
mit ihnen genussvolle Abende 
unter dem Motto „4 plus 1“ zu ar-

rangieren. Informationen gibt es 
unter www.vinothek-bingen.de. 

Wein-Straßenfest vom 25. bis 
27. September in Brauneberg: 
Die Brauneberger Winzer bieten 
beim Wein-Straßenfest entlang 
der längsten Nussbaumallee der 
Mosel ihre Weine, Sekte und Spi-
rituosen an. An allen Tagen wird 
ein Live-Musikprogramm gebo-
ten. Informationen gibt es unter 
www.brauneberg.de. 

Mittwochs und samstags un-
terwegs im Saffenburger Länd-
chen: Über die Saffenburg und 
das Saffenburger Ländchen im 
Ahrtal informieren jeden Mitt-
woch und Samstag geführte 
Wanderungen. Dabei geht es 
von Mayschoß aus zur Ruinen-
anlage Saffenburg, wo die Beson-
derheiten der ältesten Burganla-
ge im Ahrtal erläutert werden. 
Zudem gibt es eine Probe von 
zwei Weinen der Genossenschaft 
sowie eine Führung durch den 
historischen Gewölbekeller und 
das Weinbaumuseum in May-
schoß. Informationen gibt es un-
ter www.saffenburg.de. 

n Weitere Informationen 
gibt es auch im Internet unter
www.gastlandschaften.de.

Weingenuss im herbstlichen Weinberg: Im September laden 
wieder zahlreiche Weinveranstaltungen in ganz Rheinland-
Pfalz ein.  Foto: Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
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Der Kreisjugendfeuerwehrwart Thomas Krekel (2. von links) hat gut lachen: Das Westerwäl-
der Organisationsteam zur Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften der Jugendfeuer-
wehren am ersten Septemberwochenende in Montabaur ist gut aufgestellt. Es besteht aus 
Vertretern aller zehn Verbandsgemeinden des Westerwaldkreises. Foto: TVM

Gesucht wird: Deutschlands
beste Jugendfeuerwehr 2015

Bundeswettbewerb steigt vom 4. bis 6. September in Montabaur
MONTABAUR. Erneut rückt 

der Westerwaldkreis in den Fo-
kus der Feuerwehren aus dem 
gesamten Bundesgebiet: Waren 
es im Juli noch die aktiven Feu-
erwehrleute, so wollen am ers-
ten Septemberwochenende (4. 
bis 6. September) die Jugendfeu-
erwehren ihre Leistungsfähigkeit 
unter Beweis stellen. Die Jugend-
lichen zwischen 10 und 18 Jah-
ren treten mit Löschangriff und 
Hindernis-Staffellauf gegeneinan-
der an, um die beste Jugendfeu-
erwehr Deutschlands zu finden. 
Für den hochklassigen nationa-
len Wettbewerb hat sich aus dem 
Westerwald die Jugendfeuerwehr 
Heilberscheid qualifiziert. 

Es ist sehr schwer, in diese 
letzte, alles entscheidende Run-
de zu kommen. Die Messlatte hat 
der Veranstalter, die Deutsche 
Jugendfeuerwehr, hochgehängt. 
Lediglich zwei Feuerwehren je 
Bundesland dürfen im Sportsta-
dion von Montabaur an den Start. 
30 Mannschaften, der Stadtstaat 
Hamburg verzichtet auf eine Teil-
nahme, wollen alles geben, um 
den Sieg und den wertvollen Po-
kal (den allerdings nur eine Wo-
che) mit nach Hause zu nehmen. 
Neben Heilberscheid startet für 
Rheinland-Pfalz die Jugendfeuer-
wehr aus Kliding, einem 250-See-
len-Dörfchen in der Eifel, zur 
Verbandsgemeinde Ulmen gehö-
rend. Zu jeder Mannschaft zäh-

len wie im Erwachsenen-Wett-
kampf neun Teilnehmer, eine 
Ersatzkraft darf außerdem be-
nannt werden. Die Wettkämpfe 
beginnen am Sonntagmorgen, ge-
gen 14 Uhr ist die Siegerehrung 
geplant. Der Samstag wird zum 
Training unter Wettkampfbedin-
gungen genutzt, am Freitag wird 
die Deutsche Meisterschaft um 
20 Uhr auf einer Bühne auf dem 
Konrad-Adenauer-Platz in Mon-
tabaur eröffnet. 

Die Disziplinen selbst sind 
nichts für Zartbesaitete: Das 
Team muss einen Löschan-
griff simulieren, jeder Handgriff 
muss sitzen: Da werden Schläu-
che ausgerollt und Verteiler an-
geschlossen, Rohre verkuppelt 
und Knoten angelegt – natür-
lich rennen nicht nur die Teil-
nehmer, sondern vor allem die 
Zeit. Erst wenn der Gruppenfüh-
rer dem Wertungsrichter „Übung 
beendet“ meldet, wird auch die 
Zeit gestoppt, der Löschangriff 
überprüft – jeder kleinste Feh-
ler bringt Minuspunkte. Danach 
geht es zum Hindernis-Staffel-
lauf. Und wäre es nicht schon 
schwer genug in Sportkleidung 
den Wassergraben, den Kriech-
tunnel oder die Leiterwand zu 
überwinden, nein, die Wettbe-
werbsleitung fordert unter an-
derem einen Übungsanzug mit 
Schutzhelm, Schutzhandschuhen 
sowie festem Schuhwerk. Auch 

das Staffelholz, in diesem Falle 
feuerwehrspezifisch ein Strahl-
rohr, hält einige Tücken parat: 
Vor der Übergabe warten je nach 
Läufer noch diverse Aufgaben: 
Mal muss wieder ein Schlauch 
gekuppelt werden oder mancher 
Läufer erwartet seinen Start in 
Liegendposition auf einer Kran-
kentrage. Der Start verzögert sich 
dann um das Anziehen der vor-
her beschriebenen Bekleidung.  
Für beide Disziplinen stehen ins-
gesamt sieben Minuten Zeit zur 
Verfügung. Jeder Fehler wird mit 
Strafsekunden und Minuspunk-
ten geahndet. 

So ein Großereignis braucht 
natürlich seine Vorbereitung,  
welche schon vor gut einem 
Jahr angelaufen ist und jetzt 
in die heiße Phase geht. Doch 
der leitende Kreisjugendfeuer-
wart Thomas Krekel zeigt sich 
entspannt,  er hat die Unterstüt-
zung von den Feuerwehren aus 
allen zehn Verbandsgemeinden. 
Sie ziehen gemeinsam sprich-
wörtlich an einem Strang. „Nur 
so“, schätzt sich Krekel glück-
lich, „ist die Ausrichtung eines 
solch großen Bundeswettbewer-
bes zu schaffen.“ Zum Organisa-
tionsteam gehören derzeit rund 
30 Feuerwehrleute, die sich um 
die unzähligen Aufgaben wie Un-
terbringung, Verpflegung, Wett-
kampfstättenaufbau und vieles 
mehr kümmern.

Feuerwehr und 
TSV feiern

LIEBENSCHEID. Der TSV 
Liebenscheid wird 50 und die 
Freiwillige Feuerwehr des Or-
tes 90 Jahre alt. Dieser 140. 
Geburtstag wird gemeinsam 
gefeiert – vom 4. bis 6. Sep-
tember im Festzelt am Sport-
platz in Liebenscheid. Am 
Freitag sorgt DJ Hörgerät für 
Stimmung und am Sams-
tag lockt unter anderem der 
Kommers mit den Partyteu-
feln. Am Sonntag gibt es einen 
Frühschoppen und eine Old-
timerausstellung. Weitere In-
fos unter www.Jubiläum2015.
TSV-Liebenscheid.de.

„Ein Land
voller Energie“
RHEIN-LAHN-KREIS. Auch 

die Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirt-
schaft beteiligt sich an der Ak-
tionswoche „Rheinland-Pfalz: 
Ein Land voller Energie“. Des-
halb lädt Landrat Frank Puchtler 
am Freitag, 11. September, alle 
interessierten Bürger ins Abfall-
wirtschaftszentrum Rhein-Lahn 
(AWZ) bei Singhofen ein. Dort 
können sich die Bürger selbst ein 
Bild davon machen, wie in einem 
modernen Abfallwirtschaftsbe-
trieb alle Abfälle so „gemanagt“ 
werden, dass ein nachhaltiger 
Stoff-Kreislauf entsteht.

In der Singhofener Anlage wer-
den die Abfälle professionell auf-
bereitet, damit daraus wieder 
wertvolle Ausgangsmaterialien 
entstehen können: Wertstoffe 
werden dabei zu Recycling-Pro-
dukten, Biomasse und heiz-
wertreiche Abfälle werden zum 
Ersatz für Heizöl und Erdgas. Die 
Besucher können sich an diesem 
Tag auch über die Maßnahmen 
zur Energieeinsparung im Abfall-
wirtschaftszentrum informieren. 

Der Besuch des Abfallwirt-
schaftszentrums am 11. Sep-
tember ist kostenfrei, allerdings 
ist eine Anmeldung erforderlich. 
An diesem Tag werden mehre-
re Führungen angeboten, die ge-
naue Uhrzeit wird bei der Anmel-
dung mitgeteilt. Anmeldungen 
sind per E-Mail an abfallwirt-
schaft@rhein-lahn.rlp.de oder 
telefonisch unter der Rufnum-
mer 02603/972310 möglich.
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Rote Kappen sollen für
mehr Sicherheit sorgen

Besonderer Schutz für kleine Schulanfänger
REGION. Wenn Kinder sich 

zum ersten Mal allein auf den 
Schulweg machen, sorgen sich 
viele Eltern um die Sicherheit der 
Kleinen. Damit Schulanfänger im 
Straßenverkehr sicherer unter-
wegs sind, setzt die internatio-
nal tätige Expertenorganisation 
DEKRA auch in diesem Jahr ihre 
Aktion „Sicherheit braucht Köpf-
chen“ fort. Die Experten der 75 
DEKRA-Niederlassungen vertei-
len dabei – oftmals in Zusam-
menarbeit mit regionalen Ko-
operationspartnern – signalrote 
Sicherheits-Kappen an Erstkläss-
ler und klären über die Gefahren 
im Verkehr und das richtige Ver-
halten auf.

Die Kampagne läuft seit mehr 
als zehn Jahren. Rund 2 Millio-
nen Kappen sind seit 2004 jeweils 
zum Schuljahresbeginn ausge-
geben worden – auch in diesem 
Jahr sind es wieder etwa 200.000 
bundesweit.

„Die roten Kappen sind nicht 
nur cool – sie sorgen auch gleich 
doppelt für Sicherheit“, erklärt 
Dr. Gerd Neumann, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der DE-
KRA Automobil GmbH. „Wäh-
rend bei Tageslicht die signalrote 
Farbe Autofahrer auf die Kleinen 
aufmerksam macht, hilft in der 
Dämmerung oder im Dunkeln der 
rundum laufende reflektierende 
Leuchtstreifen zu guter Sichtbar-
keit.“

Die signalroten Kappen sind 
aus Sicht des DEKRA-Geschäfts-
führers eine einfache, aber sehr 
wirkungsvolle Maßnahme, um 

Kinder im Straßenverkehr zu 
schützen: „Mit der Aktion setzen 
wir uns gezielt und nachhaltig für 
die Sicherheit der schwächsten 
und unerfahrensten Verkehrsteil-
nehmer ein.“ Der Einsatz für die 
Verkehrssicherheit wurde schon 
im Jahr 1925 in der Gründungs-
satzung des Deutschen Kraftfahr-
zeug-Überwachungsvereins e.V. 

als Ziel festgeschrieben. Auch 90 
Jahre später arbeitet DEKRA für 
dieses Ziel – unter anderem mit 
der Aktion „Sicherheit braucht 
Köpfchen“. Neben der Verteilung 
der Kappen werden die Kleinen 
auch mit wichtigen Verhaltens-
regeln im Verkehr vertraut ge-
macht. Zusätzlich rät der DE-
KRA-Experte allen Eltern, auch 
bei der Kleidung, den Schuhen 
und den Schulranzen der Kin-
der auf reflektierende, auffällige 
Elemente zu achten.

n Weitere Informationen 
gibt es online unter www.de-
kra.de/kinderkappen.

Mit den signalroten Kappen 
sind Kinder im Straßenver-
kehr für Autofahrer besser 
zu erkennen.  Foto: DEKRA

Immer sicher unterwegs
Warum ein Hörtest so wichtig sein kann

REGION. Morgendlicher Ne-
bel, Regen und nasse Fahrbah-
nen machen das Autofahren in 
den kühleren Monaten des Jah-
res zu einer Herausforderung. Da 
ist volle Konzentration gefordert. 
Was viele vergessen: Neben gu-
ter Sicht ist vor allem ein gesun-
des Gehör wichtig, um sicher un-
terwegs zu sein.

Studien zeigen, dass nach den 
Kriterien der Weltgesundheits-
organisation WHO etwa 12,9 
Millionen Deutsche schwerhö-
rig sein dürften. Betroffen sind 
vor allem Menschen ab 60, weil 
das Gehör im Alter zwangsläufig 
nachlässt. Gleichzeitig steigt die 
Zahl älterer Autofahrer rapide an. 
„Mobilität ist ein Stück Lebens-
qualität“, sagt Katja Schneider, 
Gesundheitsexpertin bei Ratge-
berzentrale.de. „Denn sie bedeu-
tet Unabhängigkeit, Flexibilität 
und Selbstständigkeit – und das 
in jedem Alter.“ Aktuelle Zahlen 
zeigen, dass nur jeder vierte bis 
fünfte von Schwerhörigkeit Be-
troffene ein Hörgerät trägt. „Das 
ist gerade beim Autofahren ein 
Sicherheitsrisiko“, weiß Marco 
Faltus, Leiter der Abteilung Au-
diologie beim Hörgeräte-Herstel-
ler Phonak. Wer aktiv am Stra-
ßenverkehr teilnehme, müsse 
nicht nur Warnungen wie Mar-
tinshorn, Bremsenquietschen 

oder Hupen sicher wahrnehmen 
können, sondern auch die Stim-
me des Navis, der Freisprechein-
richtung oder der Beifahrer.

Moderne Hörgeräte haben 
beim Autofahren entscheidende 
Vorteile: Sie filtern störende Ge-
räusche wie Motor- oder Reifen-
geräusche heraus, sorgen für ent-
spanntes Hören und erleichtern 
so die Konzentration. Systeme 
wie das „Audéo V“ von Phonak 
registrieren außerdem automa-
tisch, woher eine Stimme kommt, 
ob vom Beifahrersitz oder von 
der Rückbank, und „zoomen“ 
sie heran. Darüber hinaus gibt es 
auch Navigationssysteme für das 
Auto, die drahtlos mit dem Hör-
gerät verbunden werden können. 
So können beispielsweise die An-
weisungen des Navigationsgerä-
tes auch bei offenem Fenster oder 
im Cabrio mühelos verstanden 
werden. Gleichzeitig sind die Ge-
räte heute so klein, dass sie fast 
unsichtbar hinter dem Ohr ver-
schwinden. Wer neugierig ist, 
wie gut sein Gehör funktioniert, 
kann das zum Beispiel mit einem 
Online-Hörtest unter www.pho-
nak.de prüfen. Wichtig – nicht 
nur für Autofahrer – ist aber der 
regelmäßige Check beim Hörge-
räteakustiker. Eine Adressenliste 
qualifizierter Experten ist eben-
falls auf der Website zu finden.

Skate-Legende Titus Dittmann (66) liebt seinen aktiven Le-
bensstil. Und ist dank seiner Hörgeräte immer ganz Ohr – 
auch am Steuer seines Autos.    Foto: djd/Phonak

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

Ihre WerbeaGentur 
aus Schlüchtern

Grafikdesign // Webdesign  
Kommunikation // Marketing // Druckabwicklung

rheinmaintv ist der private Regionalfernseh-
sender für das Rhein-Main-Gebiet. 

Zur Vermarktung unserer Werbezeiten und Akquisition von regionalen Werbekunden in der 
Metropolregion Rhein-Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue und engagierte 
Mitarbeiter/innen als

TV-Medienberater (m/w)
Ihr Profil:
- Mehrjährige Berufserfahrung im Außendienst 
-  Freude am Verkaufen, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
- Branchenkenntnisse erwünscht 
- Überzeugendes Auftreten und Verhandlungsgeschick
- Zielorientiertes, strukturiertes Denken und Handeln
- Begeisterungsfähig sowie Belastbarkeit und Kreativität
- Gute MS-Office- und Internet-Kenntnisse

Wir bieten Ihnen:
-  Ein faires Vergütungsmodell sowie attraktive und ergebnisorientierte Provisionen
- Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
-  Einen Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglichkeiten und Herausforderungen
- Ein Team mit viel Spaß an der Arbeit
Schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
bitte per E-Mail an vertrieb@rmtv.de

Rhein-Main TV GmbH & Co. KG - z. Hd. Edmund Stössel
Kurhessenstraße 13 – 64546 Mörfelden-Walldorf

www.rheinmaintv.de

Konzert und Party für 
Kinderheim in Indien

Benefizveranstaltung von Project Shanti e.V.
MONTABAUR. Im vergange-

nen Jahr gründete Shanti Nor-
mann aus Montabaur Project 
Shanti e.V. Der Verein hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, hilfsbe-
dürftige Personen – insbesondere 
Kinder, Jugendliche und Frauen 
– in Parbhani in Indien zu unter-
stützen. In kürzester Zeit hat die 
engagierte Hilfsprojekt-Gründe-
rin einiges auf die Beine gestellt, 
konnte bereits etliche Mitglieder 
für ihren Verein gewinnen und 
hat auch schon einiges an Spen-
den gesammelt.

Jetzt sollen weitere Spenden-
gelder hinzukommen: mit einer 
Charity-Party. Erstmals organi-
siert Project Shanti e.V. eine gro-
ße Benefizveranstaltung, mit der 
Kinder in Indien unterstützt wer-
den sollen. Termin für die Cha-
rity-Party ist am Samstag, 12. 
September, in Montabaur. Da-
für kommt extra der bekannte 
Sologitarrist Lulo Reinhardt in 
die Westerwälder Kreisstadt und 
präsentiert Lieder seiner aktuel-
len CD „Desert Inspiration“.  

Als Großneffe des weltberühm-
ten Django Reinhardt trägt Lulo 
Reinhardt das Erbe des Jahrhun-
dertgitarristen weiter. Der von 
der Presse als Klangzauberer ti-
tulierte Virtuose gehört heute zu 
den wichtigsten authentischen 
und unverwechselbaren musi-
kalischen Stimmen in der Gitar-
renmusik. Das Konzert findet ab 
18.30 Uhr im Historica-Gewölbe 

in der Kolpingstraße 2 in Monta-
baur statt. Einlass ist ab 18 Uhr. 
Der Eintritt zum Konzert kos-
tet 15 Euro und geht an Project 
SHANTI e.V. zur Direkthilfe von 
Kindern in Indien. 

Im Anschluss an das Konzert 
mit Lulo Reinhardt steigt ab 20 
Uhr die Benefiz-Party im Mau-
erwerk direkt über dem histori-
schen Gewölbekeller gegenüber 
der Montabaurer Stadthalle. Für 
Stimmung sorgt dann bei freiem 
Eintritt die Coverband „Burning 
House“. Die jungen Musiker aus 
dem Raum Bad Kreuznach und 
Rheinhessen sind die etwas an-
dere Coverband, die nicht nur 
auf die klassischen Evergreens 
zurückgreifen, sondern auch mal 
abseits dieses Mainstreams ro-
cken. Die Party wird eine bun-
te Mischung von neuen und al-
ten, fetzigen und ruhigen, lauten 
und bedächtigen Liedern. Neben 
guter Musik warten auf die Gäs-
te indisches Essen, eine Tombo-
la und vieles andere mehr. Alle 
Musiker und Helfer sind an dem 
Tag ehrenamtlich tätig. Der Erlös 
der Veranstaltung wird für den 
Bau eines Kinderheims in Indien 
eingesetzt. -pö-

n Karten für das Lulo-Rein-
hardt-Konzert gibt es im Vor-
verkauf bei Lotto-Tabak, 
Klostergasse 1, in Montabaur 
oder per E-Mail an info@pro-
ject-shanti.de.

Auf Einladung von Project Shanti kommt Lulo Reinhardt am 
12. September zum Benefizkonzert nach Montabaur. Foto: TVM

Alles Frauensache
12. Flohmarkt lockt nach Höhr-Grenzhausen

HÖHR-GRENZHAUSEN. Am 
Samstag, 26. September, la-
den der AWO-Ortsverein und 
das Jugend- und Kulturzentrum 
„Zweite Heimat“ zum 12. Höhr-
Grenzhäuser Frauensachenfloh-
markt in die Aula der Ernst-Bar-
lach-Realschule ein. In der Zeit 
von 10 bis 13 Uhr können Frau-
en jeden Alters wieder aktuelle 
Herbst- und Winterkleidung für 
jeden Look – von Young-Style bis 
klassisch-elegant in allen Größen 
(XS bis XXL) – sowie Schuhe und 
Accessoires zu Schnäppchenprei-
sen erwerben.

Wer selbst etwas verkaufen 
möchte, der ist mit einem Start-
geld von 5 Euro pro Liste (ma-

ximal 30 Artikel) dabei. Die Ver-
anstalter sortieren und verkaufen 
die ausgezeichnete Ware und 
rechnen anschließend mit den 
Anbietern ab.

Anmeldeformulare gibt es im 
AWO-Pavillon in Höhr-Grenz-
hausen in der Parkstraße, Tele-
fon 02624/7159, im Jugend- und 
Kulturzentrum „Zweite Heimat“, 
Hermann-Geisen-Straße 40–42, 
in Höhr-Grenzhausen, Telefon 
02624/7257 sowie per E-Mail 
an info@juz-zweiteheimat.de. 
15 Prozent des Erlöses kommen 
zu gleichen Teilen Projekten des 
AWO-Ortsvereins Höhr-Grenz-
hausen und des Jugend- und Kul-
turzentrums zugute.

ANZEIGEN

Stellenmarkt



Der schönste Wanderweg 
liegt in Rheinland-Pfalz
Traumpfad Pyrmonter Felsensteig gewinnt
KREIS MYK. Der Traum-

pfad Pyrmonter Felsensteig ist 
„Deutschlands Schönster Wan-
derweg 2015“. Mit fast einem 
Drittel (30,61 Prozent) der abge-
gebenen Stimmen hat der knapp 
zwölf Kilometer lange Pyrmon-
ter Felsensteig in der Kategorie 
„Touren“ die überaus begehrte 
Auszeichnung in den Landkreis 
Mayen-Koblenz geholt. Für die 
„Traumpfade im Rhein-Mosel-Ei-
fel-Land“ ist dies bereits der vier-
te Titelgewinn als „Deutschlands 
Schönster Wanderweg“. In dem 
von der Fachzeitschrift Wander-
magazin veranstalteten Wettbe-
werb haben insgesamt 16.800 
Wanderfans ihre Stimme abge-
geben – so viele wie nie zuvor.

Von Anfang Januar bis Ende 
Juni 2015 konnte gewählt wer-
den. Die Teilnehmer an der 
Wahl waren dazu aufgerufen, 
ihre Stimme für eine von zehn 
nominierten „Touren“ (Halbta-
ges- und Tagestouren) und eine 
von fünf nominierten „Routen“ 
(Weitwanderwege) abzugeben. 
„Insbesondere bei den Touren 
lieferten sich die beiden Erst-
plazierten ein hartes Rennen“, 
teilten die Verantwortlichen des  
Wandermagazins der Rhein-Mo-
sel-Eifel-Touristik (REMET) mit. 
Und: „Es wurden erstmals in der 
Geschichte des Wettbewerbs so-
gar mobile ‚Wahlstudios’ an die 
Wege gebracht, es wurden sozia-
le Netzwerke bemüht und in der 

heimischen Bevölkerung für ‚ih-
ren’ Weg geworben.“

Den ersten Platz in der Katego-
rie der Weitwanderwege erzielte 
mit 53,57 Prozent der Eifelsteig, 
der von Aachen nach Trier führt. 
„In der Geschichte der Wahl um 
Deutschlands Schönste Wander-
wege ist es eine Premiere, dass 
mit der Eifel eine einzige Region 
in beiden Kategorien den ersten 
Platz erzielt“, teilt das Wander-
magazin hierzu mit. „Der Eifel-
steig liegt nur ca. 25 Kilometer 
westlich unserer Landkreisgren-
ze. Beide Wanderprojekte ergän-
zen sich und es gibt eine enge 
Zusammenarbeit“, freut sich 
Landrat Dr. Alexander Saftig 
nicht nur über den Titelgewinn 
des Pyrmonter Felsensteigs son-
dern auch über die Auszeichnung 
des Eifelsteigs.

Die Urkunden erhalten die Ver-
treter der jeweils drei erstplatzier-
ten Wege am 5. September im 
Rahmen der Wander- und Trek-
kingmesse TourNatur in Düssel-
dorf von Wandermagazin-Autor 
Manuel Andrack.

Die ersten drei Plätze im Über-
blick: Platz 1 (30,61%; 5154 
Stimmen): Traumpfad Pyrmon-
ter Felsensteig, Rheinland-Pfalz. 
Platz 2 (22,79%; 3838 Stim-
men): Traumschleife Ehrbach-
klamm, Rheinland-Pfalz. Platz 3 
(12,68%; 2135 Stimmen): Premi-
umwanderweg Alpin Gletscher-
blick, Bayern.

Michael Schwippert (stellvertretender Geschäftsführer der 
REMET), Verbandsvorsteher Landrat Dr. Alexander Saftig 
und Henning Schröder (Geschäftsführer der REMET) freu-
en sich über den großen Erfolg des Traumpfades Pyrmonter 
Felsensteig (von links).  Foto: TVM
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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.

        15mein schönes Rheinland-Pfalz



BURG PFALZGRAFENSTEIN
Kaub

BURG SOONECK
Niederheimbach SCHLOSS STOLZENFELS

Koblenz

SCHLOSS VILLA LUDWIGSHÖHE
Edenkoben

SCHLOSS- &FESTUNGS - 
RUINE HARDENBURG
Bad Dürkheim

PORTA NIGRA
Trier

PFÄLZER BURGENLANDSCHAFT

KAISERTHERMEN
Trier

RHEINISCHES 
LANDESMUSEUM
Trier

AMPHITHEATER
Trier

ERLEBEN SIE MAGISCHE MOMENTE 
mit dem Kulturellen Erbe in Rheinland-Pfalz

FESTUNG EHRENBREITSTEIN
Koblenz

Wir machen Geschichte lebendig.              www.gdke.rlp.de

TRIER – ZENTRUM DER ANTIKE

WELTERBE OBERES MITTELRHEINTAL

TOR ZUM MITTELRHEIN 

REICHSBURG TRIFELS
Annweiler
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