
 Tipps und Informationen rund um Rheinland-Pfalz November 2015

mein schönes PfalzRheinland-Ze
itu

ng
 h

ie
r a

bt
re

nn
en

 u
nd

 ra
us

ne
hm

en

Himmlische Post fürs Christkind
Viele rheinland-pfälzische Kinder schicken ihre Weihnachtswünsche nach Engelskirchen

Zehntausende Kinder in aller 
Welt wissen ganz genau, dass 
es das Christkind wirklich gibt. 
Denn sie erhalten Post aus dem 
oberbergischen Engelskirchen 
in der Nähe von Köln. Schon 
seit 30 Jahren eröffnet dort das 
Christkind jeden November seine 
Schreibstube. Die Anschrift lau-
tet: An das Christkind, 51777 
Engelskirchen.

Das ist die Adresse, die nicht 
nur in der Adventszeit immer 
wieder mit Kinderhandschrift auf 
Briefumschläge geschrieben wird 
– egal, ob in Koblenz, Kapstadt 
oder Peking. Denn bei dem Him-
melswesen, das sich die Kleinen 
gerne mit blondem Lockenhaar 
und Flügeln vorstellen, sind alle 
Wünsche traditionell gut aufge-
hoben. „Jeder, der uns einen Brief 
mit Absender schickt, bekommt 
eine Antwort“, sagt Britta Töllner, 
Post-Sprecherin mit gutem Draht 

zum Christkind. Einige der klei-
nen Briefeschreiber gehen ganz 
sicher und senden ihre Wünsche 
sogar per Einschreiben – damit 
nichts verloren geht!

„Liebes Christkind, wie siehst 
Du aus?“, „Wo wohnst Du?“ und 
„Scheint bei Dir auch gerade die 
Sonne?“ – die Kinder haben ganz 
schön viele Fragen an das Christ-
kind. Die Wunschzettel der Kin-
der fallen dabei ebenso bunt und 
vielfältig aus wie ihre Fragen: Der 
fünfjährige Tom aus Ludwigs-
hafen wünscht sich „alles, um 
ein guter Polizist zu sein“. Für 
Chloe aus Trier wäre ein Geister-
spiel „echt mega!“ und Kevin aus 
Mainz schreibt „Ich bins wieder, 
Dein Kevin. Ich bin ein großer 
Fan von Dir und möchte sooo ger-
ne einmal mit Dir Schlittschuh-
laufen gehen.“

u Fortsetzung im Innenteil

„Liebes Christkind...“: Auch viele rheinland-pfälzische Kinder 
schreiben jetzt wieder ihren Wunschzettel fürs Fest. Einige 
von ihnen schicken ihn sogar dem Christkind. Foto: Fotolia

RHEINLAND-PFALZ. Das Weihnachtsfest rückt mit großen 
Schritten näher. Schon im November werden wir auf die be-
sinnlichste Zeit des Jahres eingestimmt. In vielen rheinland-
pfälzischen Städten und Gemeinden öffnen wieder die Weih-
nachtsmärkte ihre Türen. Wenn es nach Glühwein, Mandeln 
und Zimt duftet, dann ist das Fest nicht mehr weit. Gleichzei-
tig erinnert es uns daran, dass noch dringend der Wunsch-
zettel geschrieben werden muss. Nicht zuletzt die Kleinsten 
sind darin meist die Größten. Auch viele rheinland-pfälzische 
Kinder teilen ihre Wünsche sogar direkt dem Christkind mit.

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!

www.partyservice-winkler.de

Catering-Service

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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Himmlische post fürs Christkind
Fortsetzung von Seite 1: Viele Kinder schicken ihre Wunschzettel
Auch vor Liebesbeweisen kann 

sich das Christkind kaum retten. 
In jedem zweiten Brief stecken 
kleine Perlen, bunte Bilder oder 
Süßigkeiten um das Himmelswe-

sen bei Laune zu halten. Schließ-
lich kann ein wenig Bestechung ja 
nicht schaden, damit das Christ-
kind die Geschenke am Heiligen 
Abend auch ganz bestimmt vor-
beibringt. „Ich stell´ Dir Milch 
und Kekse zur Stärkung unter 
den Tannenbaum“, heißt es in 
einigen Briefen. 

Damit das Christkind neben 
dem Beantworten von Briefen 

auch noch Zeit zum Geschenke 
verteilen findet, hat das Christ-
kind in Engelskirchen ein Dut-
zend fleißige Helfer: Diese un-
terstützen es dabei, den vielen 

Anfragen aus aller Welt gerecht 
zu werden und jeden Brief zu le-
sen. Dabei muss zum Teil gerät-
selt werden, was in den Briefen 
steht, wenn diese in kyrillischen 
Buchstaben verfasst sind oder in 
japanischen Schriftzeichen. Des-
halb wird in der extra eingerich-
teten Stube in Engelskirchen ab 
November wieder auf Hochtou-
ren gelesen und geschrieben was 

das Zeug hält. Jedes Kind, das sei-
nen Wunschzettel bis zum 22. De-
zember schickt, erhält eine Ant-
wort. Das Christkind berichtet 
darin über seine Arbeit, die Vor-
bereitungen auf Weihnachten und 
gibt Basteltipps zum Fest. Dieje-
nigen, die ihre Post lieber persön-
lich übergeben und das Christ-
kind endlich einmal kennenlernen  
wollen, empfängt das Christkind 
in seinem himmlischen Postamt 
am 11. Dezember zwischen 15 
und 18 Uhr und am 12. und 13. 
Dezember jeweils zwischen 13 
und 18.30 Uhr auch persönlich. 
An den drei Tagen können die 
Kleinen ihren Wunschzettel per-
sönlich in der Filiale am Engels-
Platz 2 in Engelskirchen abgeben 
und das Christkind mit all ihren 
Fragen löchern.

n Wer auch einen Brief vom 
Christkind erhalten möchte, 
schreibt an folgende Adres-
se: An das Christkind, 51777 
engelskirchen (Ganz wichtig: 
Absender nicht vergessen!). 
Alle, die auf eine persönliche 
Antwort warten, sollten bis 
zum 22. Dezember schreiben.

Beim Weihnachtsmarkt auftreten
Auftrittsmöglichkeiten für Musiker, Chöre und Gruppen in Koblenz
KOBLeNZ. Die Veranstalter 

des Koblenzer Weihnachtsmark-
tes, die Firma D. Koenitz GmbH 
in Kooperation mit dem Eigenbe-
trieb Koblenz-Touristik und der 
Koblenz-Stadtmarketing GmbH, 
bieten Musikschülern, kleinen 
Chorgruppen und/oder Straßen-
musikern eine Auftrittsmöglich-
keit auf dem diesjährigen Weih-
nachtsmarkt (20. November bis 
zum 22. Dezember) an. Die Ver-
anstalter reagieren damit auf die 
Vielzahl an Anfragen nach Auf-
trittsmöglichkeiten durch lokale 
und regionale Musiker. Ab so-
fort können sich daher alle, die 
einen instrumentalen und/oder 
vokalen (unverstärkten) Musik-
beitrag darbieten wollen, für ein 
Platzkonzert bewerben. Voraus-
setzung ist die Aufführung eines 
weihnachtlichen Repertoires so-
wie eine Ensemblegröße bis zu 
fünf Personen. Der Spielort sind 
die Straßen und Plätze innerhalb 

des Weihnachtsmarktgeländes in 
der Koblenzer Altstadt. 

n eine Bewerbung mit kur-
zer Vorstellung sowie unter 
der Angabe des repertoires 

können per post an den ei-
genbetrieb Koblenz-Touristik, 
postfach 201551, 56015 Kob-
lenz oder per e-mail an ver-
anstaltungen@koblenz-tou-
ristik.de gesendet werden.

Zappa-Nacht
in Hachenburg
HACHeNBurG. Auf druck-

volle Jazzrocknummern, ver-
trackte Rhythmik und ausgefeil-
te eigene Arrangements können 
sich die Zuhörer am Montag, 9. 
November, in Hachenburg freu-
en. Ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 
Uhr) steigt dann im Stern-Saal in 
Hachenburg-Altstadt die Zappa-
Nacht. The GRANDSHEIKS spie-
len die Musik von Frank Zappa 
und vermitteln die Genialität des 
Originals mit musikalischer Klas-
se und leidenschaftlicher Krea-
tivität.

n eintritt: 15 euro (ermäßigt 
8 euro). Infos: www.hachen-
burger-kulturzeit.de.

HERZlich Willkommen: Koblenz erstrahlt ab 20. November 
wieder im Lichterglanz.                                      Foto: Koblenz-Touristik/Piel

Professionelle 
AnzeigengestAltung 
erhalten SIe dIrekt von unSeren GrafIkern und ProfIS 

rufen sie uns an: 
(0 66 61) 6 09 86 -11

www.sixeyesmedia.de
 /sixeyesmedia
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Eine romantische Kulisse: Der Weihnachtsmarkt lockt in diesem Jahr zum 36. Mal nach 
Trier. Offiziell eröffnet wird der diesjährige Markt am Montag, 23. November, um 18 Uhr auf 
dem Domfreihof durch die Deutsche Glühweinkönigin und den Trierer Oberbürgermeister 
Klaus Jensen. Er dauert bis zum 22. Dezember.                   Foto: Arbeitsgemeinschaft Trierer Weihnachtsmarkt

Liedermacher, Chöre und
Tenöre in romantischer Kulisse
36. Weihnachtsmarkt lockt vom 23.11. bis 22.12. wieder nach Trier

TRIER. Der Trierer Weih-
nachtsmarkt zählt auch im 36. 
Jahr zu den Schönsten in ganz 
Deutschland. Vor der imposan-
ten Kulisse des Trierer Doms 
und auf dem mittelalterlichen 
Hauptmarkt bieten 95 liebevoll 
dekorierte Stände den passenden 
Rahmen. Der Trierer Weihnachts-
markt wird von vielen Reisever-
anstaltern oft mit dem Prädikat 
versehen: „stimmungsvoll und 
romantisch“. Die einzige Glüh-
weinkönigin in Deutschland freut 

sich auf die internationalen Gäste 
vom 23. November bis zum 22. 
Dezember in Trier. Ein großes 
Angebot mit leckeren Speziali-
täten wie dem „Original Mosel-
Winzerglühwein“ und festlichem 
Kunsthandwerk zieht jedes Jahr 
Besucher aus der ganzen Welt 
an. Das vierwöchige Programm 
hat jeden Tag etwas zu bieten. Da 
geben sich Liedermacher, Chöre, 
Tenöre und verschiedene Musik-
gruppen ein Stelldichein auf dem 
Trierer Weihnachtsmarkt.

Geöffnet ist der Weihnachts-
markt in Trier vom 23. November 
bis 22. Dezember jeweils mon-
tags bis mittwochs von 10.30 bis 
20.30 Uhr, donnerstags bis sams-
tags von 10.30 bis 21.30 Uhr so-
wie an den Sonntagen von 11 bis 
20.30 Uhr.

n Weitere Informationen 
rund um den Trierer Weih-
nachtsmarkt gibt es im Inter-
net unter www.trierer-weih-
nachtsmarkt.de.

Bülent Ceylan in Koblenz
Comedian zeigt sein Programm „Haardrock“ am 10. Dezember
KOBLENZ. Der Rockstar un-

ter Deutschlands Comedians 
kommt ans Deutsche Eck: Am 
Donnerstag, 10. Dezember, gas-
tiert Bülent Ceylan mit seinem 
Programm „Haardrock“ in der 
ConLog Arena auf dem Koblen-
zer Oberwerth. Beginn ist um 20 
Uhr. Die Besucher können sich 
auf einen Bülent Ceylan in Best-
form freuen, der einmal mehr 
mit gewohnt hoher Gagdich-

te aufwartet. Natürlich wird er 
auch in Koblenz nicht ganz allei-
ne auf der Bühne sein, sondern 
erhält Unterstützung von seinen 
bekannten „Freunden“ Harald, 
Hasan, Anneliese und Mompf-
reed. Dass das Zwerchfell dabei 
stark beansprucht wird, versteht 
sich von selbst.

n Weitere Infos gibt es  
unter www.s-promotion.de.

Bülent Ceylan kommt nach 
Koblenz.            Foto: Ralph Larmann

Kindertheater in 
Schloss Engers
NEUWIED-ENGERS. In der 

Veranstaltungsreihe „Spiel-
platz Villa Musica“ stehen wie-
der zahlreiche Termine auf dem 
Programm. Kleine wie große 
Besucher können sich auf tolles 
Kindertheater in Schloss Engers 
freuen. Am Sonntag, 15. Novem-
ber, wird um 11 Uhr „Der Zau-
berlehrling“ gezeigt. „Ferien für 
den Weihnachtsmann“ stehen 
am Sonntag, 6. Dezember, um 11 
Uhr 15 Uhr auf dem Programm, 
und am Sonntag, 20. Dezember, 
schüttelt „Frau Holle“ ihre Bet-
ten auf der Kindertheaterbühne 
in Schloss Engers aus.

Auch 2016 stehen bereits eini-
ge Stücke fest, darunter „Rumpel-
stilzchen“ (24. Januar), „Michel 
aus Lönneberga“ (21. Februar), 
„Feuer, Wasser, Erde, Luft“ (20. 
März) und „Der kleine Häwel-
mann“ (22. Mai).

n Weitere Infos unter  
www.villamusica.de oder  
Telefon 02622/9264117.

ANZEIGE
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Schwindelfrei in luftigen Höhen
360 Meter: Die längste Hängeseilbrücke Deutschlands wurde jetzt im Hunsrück eröffnet

HUNSRÜCK. Die längste Hän-
geseilbrücke Deutschlands wur-
de jetzt im Hunsrück eröffnet. 
Als neue Attraktion für Schwin-
delfreie und Abenteurer spannt 
sie sich über 360 Meter Länge, in 
100 Meter Höhe über dem Mörs-
dorfer Bachtal zwischen den Ge-
meinden Sosberg und Mörsdorf. 
Nach dem Vorbild Nepalesischer 
Hängeseilbrücken schwingt sich 
die „Geierlay-Hängeseilbrücke“ 
von einem Brückenkopf zum an-
deren. Den Namen erhielt sie in 
einem ausgeschriebenen Wett-
bewerb. Er bezeichnet die Ge-
markung, über welche sie führt. 
Erste Anlaufstelle für die Hänge-
seilbrücke ist das neu errichtete 

Besucherzentrum in Mörsdorf, 
das auch eine Gastronomie be-
herbergt.

Die Brücke ist über einen Zu-
weg auch an den Saar-Huns-
rück-Steig, den 410 Kilometer 
langen Premium-Fernwander-
weg zwischen Perl/Mosel, Trier 
und Boppard/Rhein, angebun-
den. Sie kann zudem über wei-
tere Rundwege erreicht werden.

n Weitere Informationen 
gibt es unter www.haenge-
seilbruecke.de und bei der 
Hunsrück-Touristik GmbH 
unter Telefon 06543/50770-0 
sowie unter der Adresse 
www.hunsruecktouristik.de.

Die Hängeseilbrücke Geierlay bei Mörsdorf-Sosberg im 
Hunsrück ist mit 360 Metern die längste Hängeseilbrücke 
Deutschlands.                                                                  Foto: Ingo Börsch

Nikolausfahrt durch das schöne Brohltal
Unterwegs mit dem historischen Vulkan-Express – Fahrten an Weihnachten und Silvester
BROHLTAL. Es ist immer wie-

der ein ganz besonderes und un-
vergessliches Erlebnis für Jung 
und Alt, während einer gemüt-
lichen Fahrt durch die herrliche 
Winterlandschaft des Brohltals 
nach dem Nikolaus Ausschau 
zu halten.

Wer winkt denn da am Halte-
punkt Schweppenburg dem an-
kommenden Zug entgegen?! Da 
wartet jemand mit einem großen, 
schweren Sack voller Geschenke 
auf dem Rücken. Der Nikolaus! 
Mühsam steigt er die steilen Trit-
te hinauf in die Reisewagen. Je-
des Kind wird persönlich begrüßt 
und erhält eine Nikolaustüte mit 
vielen Leckereien.

Die Nikolauszüge des Vulkan-
Express, der historischen Schmal-
spureisenbahn, fahren ab dem 
Bahnhof Brohl-Lützing an den 
Wochenenden der vorweihnacht-
lichen Adventszeit am 28. und 
29. November sowie am 4., 5., 
6., 12. und 13. Dezember.

Weitere Termine sind außer-
dem die Weihnachtsfahrt am 
Donnerstag, 26. Dezember, und 
die Silvesterfahrt am Dienstag, 
31. Dezember.

Weihnachtsfahrt: Am zwei-
ten Weihnachtstag pfeift der 
Vulkan-Express traditionell zur 
Weihnachtsfahrt von Brohl-Lüt-
zing hinauf in das winterliche En-
geln in der Eifel. In den weih-

nachtlich dekorierten und wohlig 
warm geheizten Waggons wird 
ein Höhenunterschied von knapp 
400 Meter überwunden, bevor ab 
dem Bahnhof Engeln eine geführ-
te Wanderung durch das hoffent-
lich verschneite obere Brohltal 
angeboten wird. Am Nachmit-
tag erreicht der kleine Zug wie-
der seinen Ausgangsbahnhof am 
Rhein. Los geht es ab Brohl um 
11.30 Uhr, der Zustieg ist aber 
auch an allen Unterwegsbahn-
höfen möglich. Der Fahrpreis 
beträgt für Erwachsene 14 Euro 
und für Kinder (6 bis 11 Jahre) 
6,50 Euro.

Silvesterfahrt: Zur letzten 
Fahrt des Jahres startet die Brohl-
talbahn am 31. Dezember um 
10.15 Uhr ab dem Bahnhof Brohl 
BE bis zum Endbahnhof Engeln. 
Unterwegs wird es eine Mittags-
pause geben, im Anschluss fin-
det eine geführte Wanderung 
durch den Vulkanpark im oberen 
Brohltal statt. Ab dem Bahnhof 
Oberzissen steht der Vulkan-Ex-
press wieder zur Rückfahrt be-
reit, Brohl wird gegen 16 Uhr er-
reicht.Im Fahrpreis (Erwachsene 
17 Euro, Kinder 6,50 Euro) ist 
eine kleine Flasche Sekt bzw. ein 
alkoholfreies Getränk enthalten.

Für alle Fahrten ist eine Vor-
anmeldung erforderlich. Alle 
Fahrten sind bestens mit der 
stündlich verkehrenden Mittel-
rhein-Bahn RB26 erreichbar. 
Die Brohltalbahn empfiehlt die 
umweltfreundliche Bahnanreise 
mit den attraktiven Fahrschein-
angeboten der Verkehrsverbün-
de VRM und VRS. Die Parkplät-
ze in Brohl sind begrenzt.

n Weitere Informationen 
(z. B. den Fahrplan) und Bu-
chungen unter www.vulkan-
express.de im Internet oder 
unter Telefon 02636/80303.

Der Vulkan-Express nimmt den Fahrgast mit auf eine gemütliche Reise durch eines der 
landschaftlich schönsten Seitentäler des Rheins.                                                  Foto: Touristinfo Brohltal
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„Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“
Wiener Schauspielerin Andrea Eckert präsentiert Musik und Texte aus dem Judentum

RHEIN-LAHN-KREIS. Seit fast 
30 Jahren ist die Veranstaltungs-
reihe „Gegen das Vergessen“ ein 
besonderes Anliegen der Kreis-
verwaltung des Rhein-Lahn-
Kreises. Alljährlich wird dabei 
mit herausragenden Veranstal-
tungen der Opfer der antisemi-
tischen Ausschreitungen am 9. 
November 1938 gedacht – mit 
Konzerten, Vorlesungen, Thea-
teraufführungen, Liedern.

In diesem Jahr freut sich das 
Kulturreferat der Kreisverwal-
tung sehr, dass es gelungen 
ist, mit der bekannten Wiener 
Schauspielerin Andrea Eckert ei-
nen ganz besonderen Gast prä-
sentieren zu können, der mit 
dem Programm „Zum Weinen 
schön, zum Lachen bitter“ einen 
unvergesslichen Abend mit Mu-
sik und Texten aus der so facet-
tenreichen Welt des Judentums 
gestalten wird.

Die charismatische Schau-
spielerin Andrea Eckert, die als 
freie Schauspielerin und Fil-
memacherin in Wien und Ber-
lin lebt, gestaltet ihren Gesangs- 
und Rezitationsabend unter dem 
programmatischen Titel: „Zum 
Weinen schön, zum Lachen bit-
ter“. Die vielfach preisgekrönte 
Künstlerin vermittelt darin nach 

einer Idee von Andre Heller fas-
zinierende Kabinettstücke jüdi-
scher Dichter, Komponisten und 
Kabarettisten wie Friedrich Hol-
laender, Georg Kreisler, Randy 
Newman, Elfriede Gerstl, Barba-
ra, Thomas Brasch, Else Lasker-

Schüler, Nelly Sachs. Am Klavier 
begleitet sie Benjamin Schatz.

„Zum Weinen schön, zum La-
chen bitter“ mit Andrea Eckert 
(Gesang/Rezitation) und Benja-
min Schatz (Klavier) findet am 
Montag, 9. November, um 19.30 

Uhr im Kreishaus des Rhein-
Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 
in Bad Ems statt.

n Reservierungen und  
Kartenvorbestellungen unter 
Telefon 02603/972177.

Henssler kocht 
in Koblenz

KOBLENZ. Es ist angerichtet! 
Am Donnerstag, 19. November, 
um 20 Uhr gastiert TV-Koch Stef-
fen Henssler mit seinem Pro-
gramm „Hamburg, New York, 
Tokio - Meine kulinarische Welt-
reise“ in der Koblenzer Rhein-
Mosel-Halle. Nur ein Spitzenkoch 
wie der Henssler - mit Sicherheit 
der heißeste Koch der deutschen 
Fernsehlandschaft - schafft es, 
auf der Bühne raffinierte Köst-
lichkeiten verschiedener Konti-
nente in einer einzigen Show zu 
vereinen. Garniert wird das Gan-
ze mit cooler Musik, Fotos und 
Erzählungen aus Hensslers pri-
vaten Bergsteigertouren. Und na-
türlich gibt es auch so manche 
Rezeptidee für zuhause.

n Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter 
www.steffenhenssler.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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Gut geschützt bei jedem Wetter
Nützliche Tipps für Herbst und Winter: Was Kinderhaut in der kalten Jahreszeit braucht

REGION. Kaum zeigt sich die 
Sonne einmal am Himmel, gibt 
es für die meisten Kinder nur 
eine Richtung: ab nach draußen. 
Gut so, denn an der frischen Luft 
lässt es sich auch in Herbst und 
Winter am besten spielen und to-
ben. Doch selbst wenn es nicht 
knackig kalt ist – das Eincremen 
zum Schutz vor der Sonne sollte 
man nicht vergessen.

Gerade Kinderhaut ist in den 
ersten ein bis zwei Lebensjah-
ren deutlich dünner als die Haut 
von Erwachsenen und reagiert 
dadurch viel empfindlicher auf 
Kälte. Bereits bei Temperaturen 
unter acht Grad läuft zudem der 
Hautstoffwechsel auf Sparflam-
me. Das sorgt dafür, dass die na-
türliche Schutzschicht nicht so 
stabil ist wie im Sommer. Die 
Talgdrüsen produzieren weniger 
Fette, die Kälte, aber auch UV-
Strahlen abhalten. Gesicht und 
Hände benötigen in der kalten 

Jahreszeit daher eine Extraporti-
on Pflege. Speziell für Kinder bis 
zwölf Jahre wurde zum Beispiel 
die „Paediprotect Wind & Wet-
tercreme“ entwickelt (Apothe-
ke). Da Kinderhaut selbst durch 
geringe UV-Strahlung geschädigt 

werden kann, verfügt die Creme 
über einen mineralischen Son-
nenfilter mit Lichtschutzfaktor 
15. Neben dem Sonnenschutz 
zählt bei der Pflege der Kleins-
ten außerdem ein hoher Nähr-
stoffgehalt, etwa durch pflanz-

liche, nicht allergieauslösende 
Öle wie Hagebuttenkernöl und 
Nachtkerzenöl. Mehr Informa-
tionen gibt es unter www.wind-
undwettercreme.com.

Vor allem im Herbst und Win-
ter sollten Eltern darauf achten, 
dass ihre Kinder genügend trin-
ken, am besten ein bis 1,5 Li-
ter Wasser pro Tag. „Vor allem 
warme Heizungsluft entzieht der 
Haut Feuchtigkeit“, weiß Kat-
ja Schneider, Gesundheitsex-
pertin bei Ratgeberzentrale.de. 
„Darauf kann sie mit Rötung, 
Schüppchenbildung und Mikro-
verletzungen reagieren, durch 
die Keime eindringen können.“ 
Schmeckt Wasser pur den Klei-
nen so gar nicht, kann Früchte-
tee oder eine Schorle mit wenig 
Saft eine Alternative sein. Positi-
ver Nebeneffekt: Wer viel trinkt, 
unterstützt die Schleimhäute im 
Nasen-Rachenraum und kann so 
Erkältungen vorbeugen.

Unbeschwerter Spaß im Schnee - gerade Kinderhaut sollte 
bei Kälte durch spezielle Pflege geschützt sein.

Foto: djd/Paedi Protect GmbH/Thinkstock

Vermeidbarer Geschenke-Stress
Auch kurz vor dem Weihnachtsfest kann man noch jede Menge originelle Präsente finden

REGION. Alle Jahre wieder 
kommt Weihnachten vollkom-
men überraschend – vor allem 
für das männliche Geschlecht: 
Fast jeder fünfte Mann wählt Ge-
schenke für die Lieben erst kurz 
vor Heiligabend aus, ergab eine 
Umfrage des Instituts für Demos-
kopie Allensbach. Frauen agieren 
mit deutlich mehr Weitsicht. Nur 
sieben Prozent von ihnen kaufen 
die Präsente auf den letzten Drü-
cker. „Mit dem Last-Minute-Kauf 
setzt man sich selbst unnötig un-
ter Druck. Stress statt Besinnlich-
keit ist da schon fast vorprogram-
miert“, meint Martin Blömer vom 
Verbraucherportal Ratgeberzent-
rale.de. Verstärkt werde die Hek-
tik noch durch übervolle Innen-
städte kurz vorm Fest – und den 
selbst gestellten Anspruch, mög-
lichst originelle Geschenke zu 
finden.

Bücher, Gutscheine, Textili-
en: Wenn die Ideen fehlen oder 
die Zeit knapp wird, stellen diese 
Produkte meist den kleinsten ge-
meinsamen Nenner auf dem Ga-
bentisch dar. Dabei geht es auch 

anders: Der Genießer etwa freut 
sich über ein Set, mit dem er 
selbst Bier brauen kann. Design-
Liebhaber werden sich für den 
neuen Lieblingssessel im extrava-
ganten Look begeistern. Und für 
gesellige Festtage sind die „Spiele 
des Jahres“ genau das Richtige: 
Diese und viele weitere Anregun-
gen gibt es unter www.geschenk-
tipp-portal.de. Die herstellerun-

abhängige Webseite gibt einen 
Überblick über Präsente, die ga-
rantiert gut ankommen.

Welches Tablet ist für Kinder 
geeignet? Wie lassen sich Fotoge-
schenke gestalten, die etwa das 
Zuhause der Großeltern verschö-
nern? Das Portal sichtet laufend 
neue Geschenkideen und stellt 
die besten Anregungen vor – 
für jede Generation und für je-

den Geldbeutel. Die verschiede-
nen Suchmöglichkeiten führen 
schnell zum gewünschten Re-
sultat und ersparen Last-Minu-
te-Schenkern die Einkaufsral-
lye durch unzählige Geschäfte. 
Stattdessen kann man sich online  
dutzende Anregungen holen. 
Und das nicht nur zu Weihnach-
ten: Auch für viele weitere An-
lässe wie Geburtstag, Hochzeit 
oder einfach mal für zwischen-
durch hat das Geschenktipp-Por-
tal die passenden Ideen.

n Auch wenn die Uhr tickt 
und Weihnachten immer nä-
her rückt: Selbstgemachte 
Präsente kommen immer gut 
an und lassen sich sogar in 
letzter Minute noch realisie-
ren. Eine Tasse mit dem Foto 
der Enkel, ein per Hand ge-
strickter Schal, selbst aufge-
setztes Aroma-Öl: Ideen gibt 
es mehr als genug. 
Mehr Anregungen und  
Geschenkideen für viele An-
lässe gibt es unter  
www.geschenktipp-portal.de

Geschenke, die wirklich Freude bereiten: Dazu sind etwas 
Kreativität und Einfallsreichtum gefragt.                        Foto: djd/thx
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Der Nikolaus und die Fackeltaucher
Der Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues lockt vier Wochen mit besonderen Attraktionen
BERNKASTEL-KUES. Glit-

zernde Lichter, traditionelles 
Kunsthandwerk und verlocken-
de Gerüche nach Lebkuchen und 
Glühwein: Für immer mehr Men-
schen gehört ein Bummel über 
einen Weihnachtsmarkt zur Ad-
ventszeit einfach dazu. Vor al-
lem, wenn er so stimmungsvoll 
ist wie etwa in Bernkastel-Ku-
es. Was Besuchern der schönen 
Fachwerkstadt an der Mosel vom 
21. November bis 20. Dezember  
geboten wird, geht jedoch weit 
über das „normale“ Programm 
eines Weihnachtsmarktes hin-
aus. Vom Fackelschwimmen in 
der Mosel über ein Feuerwerk 
bis hin zu einer Nikolauswan-
derung ist alles dabei. Ausführ-
liche Informationen gibt es un-
ter www.bernkastel.de.

Mehr als 40 Weihnachtsstän-
de sind über die mittelalterliche 
Altstadt verteilt und bieten Ker-
zen, Schmuck, Spielzeug und 
nostalgische Accessoires an. 
Auch fürs leibliche Wohl ist ge-
sorgt. So wollen Flammkuchen, 
Waffeln, Crêpes, Riesling-Glüh-
wein und andere kulinarische 
Leckerbissen verkostet werden. 
Jeden Abend öffnet der „größ-
te Adventskalender der Regi-
on“ an der Apotheke am Markt-
platz ein Türchen – ein kleiner 
künstlerischer Auftritt gehört je-
weils dazu. Einer der Höhepunk-

te des Weihnachtsmarktes ist das 
Schwimmen der Fackeltaucher 
vom Kueser zum Bernkasteler 
Ufer. Die brennenden Fackeln 
der rund 100 Schwimmer ver-
wandeln die Mosel dabei in ein 
funkelndes Lichtermeer. Kleine 
Besucher können sich zudem auf 
Geschenke vom Nikolaus freuen, 
der in einem Ruderboot die Mo-
sel überquert.

An den Wochenenden kann 

man eine stimmungsvolle Boots-
fahrt auf der Mosel unternehmen. 
Heißer Glühwein und würziges 
Weihnachtsgebäck gehören bei 
den Rundfahrten der Weißen 
Flotte dazu. Nicht entgehen las-
sen sollte man sich das Weih-
nachts-Feuerwerk am 19. De-
zember, das sich besonders gut 
vom Bernkasteler Moselufer ab-
wärts der Brücke beobachten 
lässt. Auch die Nikolaus-Wan-

derung gehört zum festen Pro-
gramm des Weihnachtsmarktes. 
Zur Musik des „Trommel- und 
Trompetencorps der Landshuter 
Ritterschaft“ wandert man rund 
um die Stadt und kann sich bei 
Glühwein, Tee und einem Weih-
nachtsessen stärken.

n Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter der 
Adresse www.bernkastel.de.

„Fräulein Schwing“ gibt Premierenkonzert
Frauenchor singt im Jugend- und Kulturzentrum „Zweite Heimat“ in Höhr-Grenzhausen

HÖHR-GRENZHAUSEN. 
„Fräulein Schwing“ – hinter 
diesem Namen verbirgt sich ein 
Ensemble von 14 singverliebten 
Frauen aus Höhr-Grenzhausen. 
Am Freitag, 6. November, um 
20 Uhr, werden sie im Jugend- 
und Kulturzentrum „Zweite Hei-
mat“ der Kannenbäckerstadt un-
ter der Leitung von Angela Siry 
ihr schwungvolles Repertoire von 
Jazz und Calypso über Musical, 
irische Folklore bis deutsche 
Rockmusik erstmals in einem 
eigenen Konzert der Öffentlich-
keit vorstellen.

Einen Kontrapunkt zum Chor-
gesang schafft die Solistin Marie 
Hora. Die junge Sängerin beglei-
tet ihre gefühlvollen Popsongs 

selbst auf der Gitarre. Doch nicht 
nur das gesungene, sondern auch 
das gesprochene Wort wird an 
diesem Abend ins Rampenlicht 
gerückt. Die Vorleserin Christel 
Schneider trägt den Zuhörer in 
amüsante Geschichten hinein. 
Ganz ohne Worte kommen Ma-
rie Knaudt und ihr Partner Mar-
vin Rieke aus. Hier übernehmen 
Klarinette und Gitarre die Funk-
tion der melodiösen Geschich-
tenerzähler.

n „Fräulein Schwing“ lädt die 
Besucher zu einem abwechs-
lungsreichen be“schwing“ten 
Abend ein, zu einem 
er“schwing“lichen Preis – der 
Eintritt ist nämlich frei!

Die Mitglieder des neuen Frauenchores „Fräulein Schwing“ 
aus Höhr-Grenzhausen freuen sich auf ihr Premierenkonzert 
am 6. November in der „Zweiten Heimat“.                         Foto: TVM

Ob Riesling-Glühwein, Waffeln oder Flammkuchen: Fürs leibliche Wohl ist auf dem Weih-
nachtsmarkt von Bernkastel-Kues bestens gesorgt.           Foto: djd/Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues
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Förderpreis Keramik der 
Naspa: Jetzt bewerben
Thema: Gefäß in Keramik und Porzellan 

REGION. Das Thema des 8. 
Förderpreis Keramik 2016 der 
Nassauischen Sparkasse (Nas-
pa) steht fest. Es lautet: FOKUS 
GEFÄSS – Gefäß in Keramik und 
Porzellan.

Erwartet werden zu diesem 
international ausgeschriebenen 
Wettbewerb Gefäße, Gefäßobjek-
te oder Gefäßdarstellungen, die 
in den Materialien Ton und/oder 
Porzellan oder anderem kerami-
schen Material umgesetzt sind. 
Der Fokus liegt explizit auf „Ge-
fäß“ in klassischer wie moder-
ner Gestaltung. 

Die Bewerbung an der Aus-
schreibung ist mit zwei Arbeiten 
oder einer Gefäßgruppe möglich. 
Voraussetzung für eine spätere 
Teilnahme an Wettbewerb und 
Ausstellung ist eine die Jury 
überzeugende, künstlerisch in-
teressante und ästhetisch anspre-
chende Umsetzung des Themas. 

Eine von der Naspa berufene 
internationale Fachjury entschei-
det in zweistufigem, anonymem 
Verfahren über die Zulassung zur 
Ausstellung und die Vergabe der 
Preise. Vergeben werden insge-
samt vier Preise in Höhe von je-
weils 5000 Euro. Zwei dieser 
Preise gehen an Bewerberinnen 
oder Bewerber bis 35 Jahre. Ei-
ner davon soll für eine Weiter-
bildung, für die Teilnahme an 
einem Artist in Residency-Pro-
gramm oder Ähnliches genutzt 
werden. Bewerbungsschluss ist 
am Sonntag, 14. Februar 2016, 
24 Uhr.

Im Februar/März 2016 findet 
eine erste Auswahl der einge-
reichten Arbeiten durch die Fach-
jury statt. Die ausgewählten Ar-

beiten sind nach Aufforderung 
durch die Jury an das Keramik-
museum Westerwald in Höhr-
Grenzhausen zu liefern. Die Ju-
rysitzung zur Preisvergabe vor 
Ort ist für Mai/Juni 2016 geplant. 

Die Eröffnung der Ausstellung 
und die Preisvergabe sind geplant 
für September 2016 im Keramik-
museum Westerwald in Höhr-
Grenzhausen. 

Der ausführliche Ausschrei-
bungstext und die Bewerbungs-
unterlagen zum 8. Förderpreis 
Keramik der Nassauischen Spar-
kasse stehen auf der Website des 
Keramikmuseums Westerwald 
zur Verfügung, und zwar unter 
www.keramikmuseum.de.

n Der Förderpreis Keramik 
der Nassauischen Sparkasse 
(Naspa), Wiesbaden, wird seit 
1990 ausgeschrieben. Für die 
7. Preisvergabe im Jahr 2013 
haben sich 388 Künstlerin-
nen und Künstler aus 45 Län-
dern beworben – mehr als je 
zuvor. Bislang wurden insge-
samt 26 Preise in Höhe von 
114.500 Euro vergeben. Das 
Thema des aktuellen 8. Wett-
bewerbs erinnert an die Pre-
miere des Preises vor 25 Jah-
ren unter dem Thema „Frei 
gedrehtes Gefäß“. Die Plastik 
von Jutta Albert, eine der Sie-
gerarbeiten aus dem Wettbe-
werb „Keramische Großplas-
tik im Freien“, 2000, wurde 
von der Nassauischen Spar-
kasse aufgekauft und ist heu-
te im Außengelände des 
Naspa-Servicezentrums in 
Wiesbaden-Biebrich zu se-
hen.

Zeit für „Afrodisiaka“
Dave Davis in Ransbach-Baumbach

RANSBACH-BAUMBACH. 
Comedian Dave Davis kommt 
in den Westerwald: Am Freitag, 
6. November, ist der Schamane 
des ganzheitlichen Humors zu 
Gast in der Stadthalle in Rans-
bach-Baumbach. Ab 20 Uhr 
präsentiert er sein mittlerwei-

le drittes Soloprogramm „Afro-
disiaka“. Davis‘ Motto lautet: 
Lachen ist der beste Medizin-
mann!

n Karten kosten 18, 20 und 
22 Euro. Weitere Infos unter 
www.dave-davis.de.

Werksverkauf

Mo-Fr: 10-18 Uhr 
Sa:  10-14 Uhr

Gläser 
Glasserien 
Geschenkartikel 
Accessoires56203 Höhr-Grenzhausen 

Lindenstraße 14 
Tel. 02624 16-166 
www.rastal.com

Lagersonderverkauf 
20.11.- 23.12.2015

Set  
Théodor



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

Shy & Zara (Tierheim Neuwied)
Shy und Zara hängen sehr aneinander und suchen zusammen ein fürsorgliches Zuhau-se. Die beiden sind circa zweieinhalb Jahre alt. Der Rüde und die Hündin verstehen sich mit Katzen und würden auch in eine Familie mit Kindern passen, sofern diese rücksichts-voll mit ihnen umgehen.

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Teddy (Tierheim Trier)
Teddy ist ein verschmuster und kastrierter Kater, der ein Zuhause sucht, in dem man viel Zeit für ihn hat. Da er allerdings auch sehr eigensinnig sein kann, sollten seine neuen Besitzer katzenerfahren sein. Er be-wohnt ein Freigehege und fühlt sich dort sehr wohl, daher sollte er auch im neuen Zuhause Freigang haben.

Infos: www.tierheimtrier.de

BouBou (Hunde in Not Rhein-Main)

BouBou ist rund drei Jahre alt, circa 28 Zen-

timeter hoch und 5,5 Kilogramm schwer. 

Die kastrierte Mischlingshündin stammt 

ursprünglich von der Insel Santorini in Grie-

chenland, wo ihr von einer Tierschützerin 

das Leben gerettet wurde. BouBou ist an-

fangs etwas schüchtern, aber immer freund-

lich. Sie ist stubenrein, geht sehr schön an 

der Leine und fährt problemlos Auto.

Infos: www.hundeinnot-rheinmain.de

Jacky Joe (Tierhilfe Franken)
Der zweijährige Jacky Joe ist von der Optik eigentlich ein „Riesenyorki“. Wenn er je-manden kennenlernt, zeigt er sich anfangs etwas vorsichtig, da er aber ein leiden-schaftlicher Gassigeher ist, lässt er sich gut ablenken. Er kann einige Stunden alleine bleiben, versteht sich mit Artgenossen, be-vorzugt aber Hündinnen.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Sammy (Tierheim Trier)

Manchmal braucht es Jahre, um für einen 

Tierheimbewohner das passende Zuhause 

zu finden. Sammy ist ein 2005 geborener 

Münsterländer-Wachtelmix. Er sucht einen 

kinderlosen Haushalt ohne Katzen und 

Kleintiere.

Infos: www.tierheimtrier.de

Pufu (Tierhilfe Franken)

Pufu ist drei Jahre alt, wiegt etwa zwölf Ki-

logramm und ist kastriert. Er braucht viel 

Streicheleinheiten, sollte aber zu Besitzern 

mit Hundeerfahrung kommen, bei denen es 

klare Regeln gibt. Pufu ist ein sehr aktiver 

Geselle, der lange Spaziergänge genießt 

und intensive Spielchen im Garten liebt.

Infos: www.tierhilfe-franken.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.

    Tierfreunde gesucht    10mein schönes Rheinland-Pfalz



    Auto – Motor – Sport    11mein schönes Rheinland-Pfalz

So wird das Auto winterfit
Frühzeitiger Check kann ärgerliche Pannen bei Frost und Schnee verhindern

REGION. Sie stehen auf Platz 
eins der häufigsten Pannenursa-
chen für Autos im Winter: leere 
Batterien. Doch während der kal-
ten Jahreszeit drohen bei man-
gelnder Vorbereitung zahlreiche 
weitere Ausfälle am eigenen Wa-
gen. „Fahrer, die frühzeitig ihr 
Auto winterfit machen, kön-
nen ärgerliche Pannen vermei-
den. Vieles - wie der Zustand der 
Batterie - lässt sich selbst über-
prüfen. Ergänzend bietet sich ein 
Wintercheck in der Fachwerk-
statt an“, so Martin Blömer vom 
Verbraucherportal Ratgeberzen-
trale.de.

Doch bis zum Test, ob die Bat-
terie noch funktioniert, kommen 
viele Autofahrer nach frostigen 
Nächten oft gar nicht: Denn die 
Autotür will sich partout nicht 
öffnen lassen. Mit etwas Pflege 
für die Türdichtungen, etwa mit 
Stiften auf Silikon- oder Hirsch-

talgbasis, lässt sich diesem ba-
nalen wie ärgerlichen Problem 
vorbeugen. Zudem gehört stets 
ein Fläschchen Türschlossent-
eiser in die Manteltasche - und 
nicht ins Handschuhfach. Recht-
zeitig vor Winterbeginn sollte 
auch die Scheibenwischanlage 
frostfest gemacht werden. Ap-
ropos Scheiben: Wer genug hat 
von beschlagenen oder vereis-
ten Windschutzscheiben, kann 
auch kurzfristig eine Standhei-
zung nachrüsten lassen. Das ist 
in weniger als einem Tag erle-
digt und für die allermeisten 
Serienfahrzeuge möglich. Auf 

Knopfdruck oder zeitgemäß per 
App sorgen die Systeme zur ge-
wünschten Zeit für freie Schei-
ben und einen angenehm vor-
gewärmten Innenraum. Zu den 
verschiedenen Heizsystemen be-
raten Fachbetriebe. Unter www.
standheizung.de finden Autofah-

rer Informationen und Adressen 
in ihrer Nähe.

Längst selbstverständlich soll-
te es sein, dass rechtzeitig vor 
dem Wintereinbruch die passen-
de Bereifung montiert ist. Wich-
tig zu wissen: Winterreifen sollte 
man nicht bis zum gesetzlichen 

Limit von 1,6 Millimetern Profil 
abfahren - Experten empfehlen 
den Wechsel auf frische Reifen 
bereits bei vier Millimetern Rest-
profil. Schließlich kommt es ge-
rade bei rutschigem Untergrund 
auf möglichst viel Haftung und 
Stabilität an.

Notfallset für lange Strecken
Alle Jahre wieder sorgen 

querstehende Lkws oder Unfäl-
le auf verschneiten Autobahnen 
für kilometerlange Staus und 
stundenlange Zwangspausen. 
Da der Fahrzeugmotor nicht 
über die gesamte Standzeit lau-
fen kann, wird es auf die Dau-
er im Inneren empfindlich kühl. 
Der Tipp für lange Strecken: 

Eine Standheizung, etwa von 
Webasto, sorgt für angenehme 
Temperaturen im Auto und hält 
die Scheiben eis- und beschlag-
frei. Außerdem sollte niemand 
ohne eine kleine Stärkung wie 
etwas Obst und ein paar Kek-
sen im Wagen auf große Fahrt 
gehen - damit im Stau nicht der 
Magen knurrt.

Freie Sicht muss sein - ob mühevoll per Hand freigekratzt 
oder deutlich bequemer per Standheizung freigetaut.
                                                                         Foto: djd/Webasto/Dann Tardifz

WeWoWeWo
CaravaningCaravaning

GmbH

Freizeit
Mobil

erleben

• Verkauf
• Vermietung
Telefon (0 64 35) 96 16 00
Fax (0 64 35) 96 63 47
56414 Hundsangen · Industriestr. 8
www.we-wo.de · info@we-wo.de

• Zubehör
• Service

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

Görg & Jung Automobile GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung

LKW-Service:
56412 Heiligenroth
Industriestraße 8
Tel.: 02602 /9211-0

PKW-Service:
56422 Wirges
Christian-Heibel-Straße 48
Tel.: 02602 /678-0

Görg & Jung Automobile GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung

LKW-Service:
56412 Heiligenroth
Industriestraße 8
Tel.: 02602 /9211-0

PKW-Service:
56422 Wirges
Christian-Heibel-Straße 48
Tel.: 02602 /678-0Görg & Jung Automobile GmbH

Autorisierter Mercedes-Benz-Service und -Vermittlung

LKW-Service:
56412 Heiligenroth
Industriestraße 8
Tel. 02602/9211-0

PKW-Service:
56422 Wirges
Christian-Heibel-Straße 48
Tel. 02602/678-0
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Der Reifenservice kommt zum Autofahrer
Mit einem mobilen Reifenwechsel lassen sich Wege und lange Wartezeiten sparen

REGION. Zeit ist für die meis-
ten heute ein knappes Gut - und 
alles, was Zeit spart, ist hoch 
willkommen. Der herbstli-
che Wechsel von Sommer- auf 
Winterreifen und zurück auf die 
Sommerpneus im Frühjahr etwa 
bedeutet eine unliebsame Unter-
brechung des Tagesablaufs: Die 
Hin- und Rückfahrt zur Monta-
ge sowie die Wartezeit in der 
Werkstatt addieren sich je nach 
Entfernung schnell auf ein bis 
zwei Stunden. Warum kann der 
Reifenservice nicht einfach zum 
Büro oder nach Hause kommen, 
wird sich so mancher Autofah-
rer fragen. Die gute Nachricht: 
In vielen deutschen Städten gibt 
es den mobilen Reifenservice be-
reits.

Was so simpel wie einleuch-
tend klingt, setzt eine gründliche 
Vorbereitung voraus: Schließ-
lich muss das Servicefahrzeug 
für den rollenden Reifenservice 
vollwertig ausgestattet und das 
Personal entsprechend geschult 
sein. Der Online-Reifenhändler 

ReifenDirekt.de hat dazu eine 
neue Lösung entwickelt. Der Au-
tofahrer bucht bequem über die 
Homepage oder per Hotline zum 
Reifenkauf den mobilen Service. 
Termine sind flexibel möglich - 
sogar am Abend oder samstags. 
Wie genau der mobile Reifen-
service vonstatten geht und für 
wen es sich lohnt, zeigt das Ver-
braucherportal Ratgeberzentrale.
de in einem Video unter www.
rgz24.de/reifenmobil.

Der Reifenprofi, der zum 
Autofahrer kommt, überprüft 
beim Wechsel auch die Profil-
tiefe der Pneus und führt ei-
nen umfangreichen Basis-Rei-
fencheck durch. In mehreren 
deutschen Städten ist der Ser-
vice bereits gestartet, das Ange-
bot wird sukzessive ausgebaut. 
Sparfüchse unter den Autofah-
rern dürfen sich freuen, so To-
bias Ansel: „Addiert man den 
eigenen Aufwand beim Reifen-
wechsel, das Hin- und Herfahren 
zu einer Werkstatt, kann man 
mit der mobilen Montage sowohl 

am Benzin als auch an der Ab-
nutzung des eigenen Fahrzeugs 
einsparen.“ Ein praktischer Vor-
teil für den Verbraucher: Bei der 
mobilen Montage vereinbart der 
Kunde feste Termine - auch au-

ßerhalb der „üblichen“ Werk-
stattzeiten von 9 bis 18 Uhr ist 
der Reifenwechsel möglich. So-
mit lässt sich der Montagetermin 
ideal in die eigenen Planungen 
integrieren.

Geordnet einfädeln - so funktioniert es
Die wichtigsten Regeln des Reißverschlussverfahrens - Ratgeber vom Auto Club Europa

REGION. Jeder kennt die Si-
tuation: Eine Spur auf der Fahr-
bahn ist gesperrt und man muss 
sich bei dichtem Verkehr auf die 
andere einfädeln. Wie man sich 
bei solchen Engstellen verhalten 
soll, wird Reißverschlussverfah-
ren genannt. Doch die wenigs-
ten Autofahrer kennen die Details 
dieser Regel. Deshalb veröffent-
lichte der Auto Club Europa ei-
nen Ratgeber zu diesem Thema.

Laut der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) muss das Reißver-
schlussverfahren dann ange-
wendet werden, wenn für einen 
Fahrstreifen das durchgehende 
Befahren nicht mehr möglich ist. 
Die Verkehrsteilnehmer des ande-
ren Streifens müssen die betroffe-
nen Fahrzeuge auf ihre Spur las-
sen. Und zwar im Sinne des StVO 
am Ende des Fahrstreifens, nicht 
schon hunderte Meter vorher. 

Doch auch dies läuft nicht im-
mer im beiderseitigen Einver-
nehmen. Bisweilen verstoßen 
die Verkehrsteilnehmer gegen 

die Verkehrsordnung, wenn sie 
dem anderen das Einfädeln ver-
weigern, oder - andersrum - auf 
das Vorfahrtsrecht bestehen. Er-
zwingt jemand eine Lücke oder 
macht sie absichtlich dicht, dro-
hen in beiden Fällen empfindli-
che Geldbußen. Kommt es da-

bei zum Unfall, liegt die höhere 
Sorgfaltspflicht bei dem Fahrer, 
der die Spur wechselt. Sprich: Auf 
ihn kommen bei der Schadens-
teilung womöglich die höheren 
Kosten zu. 

Ebenso gefährlich ist jemand 
unterwegs, der mit seinem Fahr-

zeug beide Spuren blockiert, in-
dem er vor der Engstelle in der 
Mitte der Fahrstreifen fährt. Dies 
fällt laut der StVO unter den Straf-
bestand der Nötigung. Dasselbe 
gilt für jene, die vielleicht einfach 
aus Freundlichkeit gleich mehrere 
Autos einscheren lassen. Sie hin-
dern damit die nachkommenden 
Fahrzeuge auf der eigenen Spur 
an der fließenden Fahrt. Handelt 
es sich jedoch um ein oder zwei 
einscherende Autos wird die Re-
gel allerdings weniger streng an-
gewandt.

Bisweilen befinden sich die 
Engstellen auf der Höhe einer 
Beschleunigungsspur einer Au-
tobahnauffahrt. In solchen Fäl-
len muss das auffahrende Auto 
im Grunde das Vorfahrtsrecht be-
achten und solange warten, bis 
sich eine Lücke bildet. Allerdings 
zeigen glücklicherweise die meis-
ten anderen Verkehrsteilnehmer 
ein großes Herz und lassen die 
Wartenden auch so auf ihre Spur 
einfädeln.

Nicht immer geschieht das Einfädeln in beiderseitigem Ein-
vernehmen.                                                                          Foto: dmd/thx

Besonders praktisch: Ein Basis-Reifencheck gehört zum 
Service dazu.                                                               Foto: djd/ReifenDirekt
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Ein Allrounder für grenzenlose Fahrfreude
Der BMW X1: Robuste Proportionen, hohe Variabilität und gereifte Premium-Charakteristik

REGION. Als Nachfolger des 
Pioniers in seiner Fahrzeugklas-
se überträgt der neue BMW X1 
die Eigenschaften eines Sports 
Activity Vehicle jetzt noch in-
tensiver in das Premium-Kom-
paktsegment. Die zweite Gene-
ration des weltweit bereits mehr 
als 730.000-mal verkauften Er-
folgsmodells präsentiert sich 
mit einem für BMW X-Modelle 
charakteristischen Karosserie-
design. Der Innenraum des neu-
en BMW X1 bietet deutlich mehr 
Platz für Passagiere und Gepäck, 
modernstes Premium-Ambien-
te und ausgereifte Funktionali-
tät. Mit Vierzylinder-Motoren der 
jüngsten Antriebsgeneration der 
BMW Group, einer effizienzop-
timierten Ausführung des intel-
ligenten Allradantriebs BMW 
xDrive und neuentwickelter 
Fahrwerkstechnik wird für eine 
spürbare Steigerung der Sport-
lichkeit und des Fahrkomforts 
gesorgt, die mit einer Redu-
zierung der Verbrauchs- 
und Emissionswerte 
um bis zu 17 Pro-
zent gegenüber 
den entsprechen-
den Vorgängermo-
dellen einhergeht.

Zur herausragen-
den Position des neu-
en BMW X1 im Wettbe-
werbsumfeld tragen neben 
den Bestwerten für Fahrdynamik 
und Effizienz auch zahlreiche in-
novative Ausstattungsmerkmale 
bei. Optional sind unter anderem 
Voll-LED-Scheinwerfer, die Dy-
namische Dämpfer Control, das 
BMW Head-Up Display und das 
System Driving Assistant Plus 
verfügbar.

Robuste Proportionen, kraft-
volle Präsenz und eine dynami-
sche Linienführung verhelfen 
dem neuen BMW X1 zu einem 
souveränen Auftritt. Er ist damit 
auf Anhieb als jüngstes Mitglied 
der BMW X-Modellfamilie zu er-
kennen. Im Vergleich zum Vor-
gänger hat er zudem an Höhe ge-
wonnen (+ 53 Millimeter), was 
zum erweiterten Raumkomfort 
im Interieur beiträgt. Die eben-
falls deutlich erhöhte Sitzposi-
tion (+ 36 Millimeter vorn, + 
64 Millimeter im Fond) optimiert 
den Überblick über das Verkehrs-

geschehen. Die Kniefreiheit im 
Fond wuchs um 37 Millimeter 
bei serienmäßiger Ausstattung 
beziehungsweise um bis zu 66 
Millimeter mit optionaler ver-
schiebbarer Rücksitzbank. Das 
Gepäckraumvolumen beträgt 
505 Liter und liegt damit um 85 
Liter über dem Wert des Vor-

gängermodells. Es kann 
durch Umklappen der 

serienmäßig im Ver-
hältnis 40 : 20 : 40 
teilbaren und op-
tional auch in der 
Neigung verstellba-

ren Fondsitzlehne je 
nach Bedarf auf bis zu 

1550 Liter erweitert wer-
den. Für zusätzliche Variabili-

tät sind optional eine umklapp-
bare Beifahrersitzlehne und eine 
um 13 Zentimeter in Längsrich-
tung verschiebbare Fondsitzbank 
erhältlich.

Das Interieurdesign des neuen 
BMW X1 kombiniert die marken-
typische Fahrerorientierung bei 
der Cockpitgestaltung mit Ak-
zenten für souveräne Fahrfreu-
de in einem SAV und einem mo-
dernen Premium-Ambiente. Die 
Serienausstattung umfasst eine 
Klimaanlage, ein Audiosystem 
mit USB- und AUX-In-Anschluss 
sowie das Bediensystem iDrive, 
dessen 6,5 Zoll-Display als frei-
stehender Bordmonitor in die Ar-
maturentafel integriert ist. Für 
eine gezielte Individualisierung 
werden alternativ zur Basisaus-
stattung die Varianten Modell 
Advantage, Modell Sport Line, 
Modell xLine und Modell M Sport 
angeboten.

Die zweite Generation des 
BMW X1 (Kraftstoffverbrauch 

kombiniert: 6,4 – 4,1 Liter; CO2-
Emissionen kombiniert: 149 
– 109 g/km) geht mit einem 
komplett erneuerten Motoren-
programm an den Start. Es ste-
hen zwei Otto- und drei Diesel-
Antriebe mit vier Zylindern zur 
Auswahl, die der neuen Moto-
renfamilie der BMW Group ent-
stammen und ein Leistungsspek-
trum von 110 kW/150 PS bis 170 
kW/231 PS abdecken. Sie wer-
den mit einem Sechsgang-Hand-
schaltgetriebe beziehungsweise 
einem 8-Gang Steptronic-Getrie-
be kombiniert, die ebenfalls neu 
entwickelt wurden. Auch der in-
telligente Allradantrieb xDrive 
steht in einer weiterentwickel-
ten Ausführung zur Verfügung.

Der neue BMW X1 mit einem Karosseriedesign in der für 
BMW X-Modelle typischen Formensprache. Foto: BMW
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ACTION.
ERLEBEN SIE DEN NEUEN BMW X1 BEI IHREM
AUTOHAUS WEISSENFELS.

Steigen Sie in die X-Familie ein und erleben Sie mit dem neuen
BMW X1 den perfekten Partner für Ihren aktiven Lebensstil. Das
völlig neue Raumkonzept schafft Platz für alle Ihre Pläne. Erleben
Sie den neuen BMWX1mit der besten Connectivity seiner Klasse
jetzt bei uns.

www.bmw-weissenfels.de

Autohaus Weissenfels GmbH
Alleestr. 15-17
56410 Montabaur
Tel. 02602 1565-0
Fax 02602 1565-55

ANZEIGE
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„Folk & Fools“-Festival feiert Jubiläum
25. Auflage der Westerwälder Kleinkunstveranstaltung – Zwei Tage Programm in Montabaur

MONTABAUR. Wohl niemand 
hätte das vor 25 Jahren für mög-
lich gehalten: das Westerwälder 
Kleinkunstfestival Folk & Fools 
feiert Jubiläum! Und das an zwei 
Tagen mit einem ebenso außer-
gewöhnlichen wie hochklassigen 
Programm. Dazu sind die Fans 
hochwertiger Kleinkunst am 20. 
und 21. November in der Stadt-
halle in Montabaur willkommen. 
Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. 
Gemeinsame Veranstalter sind 
die Kleinkunstbühne Mons Tabor 
und die Stadt Montabaur.

Als Top-Act präsentieren die 
Veranstalter mit Herbert Kne-
bels Affentheater am ersten Fes-
tivaltag, Freitag, 20. November, 
einen absoluten Hochkaräter. Die 
„Männer ohne Nerven“ spielen 
dabei ihr volles gleichnamiges 
Programm. Darin behaupten sie, 
dass es jede Menge Situationen 
im Leben eines Mannes gibt, bei 
denen Mann mit Nerven keine 
Chance hat. Etwa bei der ersten 
Kontaktaufnahme mit dem an-
deren Geschlecht oder beim Kin-
dergeburtstag. Dazu wie immer 
„töfte“ Musik und spitze Witze 
bei denen man denkt, da hätt 
ich auch selber drauf kommen 
können und jetzt muss ich da-
für noch Eintritt zahlen. Ja, ihr 
habt Nerven!

Am eigentlichen Festivaltag, 
Samstag, 21. November, können 
die Gäste ein Programm mit Stars 
der internationalen Kleinkunst-
szene erleben. Nach über drei 
Jahrzehnten großartiger Shower-
folge auf den Bühnen der ganzen 
Welt präsentiert sich zunächst 
der A-Cappella-Klassiker The 

London Quartett aus England 
erstmals im Westerwald. Das 
Quartett steht für klassischen Ge-
sang, feine Manieren und für den 
berühmten englischen Humor. 
Die Royals des britischen A-Cap-
pella präsentieren in ihrer aktuel-
len Show „Memories“ legendäre 
Musical- und Filmhits auf höchs-
tem Niveau. Auf höchstem künst-
lerischem Niveau bewegen sich 
auch Duel aus Frankreich. Ein 
phantastischer Zweikampf zwei-
er Virtuosen am Flügel und am 
Cello. Die beiden Musikkomö-
dianten bewegen sich mühelos 
von rasanter Unterhaltung über 
musikalische Parodien bis zur 
Poesie. Mit geschlossenen Au-
gen wähnt man sich in der Car-
negie Hall, öffnet man sie wie-
der, sieht man die Marx Brothers 
vor sich. Wieder einmal ist es 
den Festivalmachern gelungen, 
für den dritten Teil des Abends 
mit Caladh Nua eine der jun-

gen Topbands aus Irland in den 
Westerwald zu locken. In ihren 

selbstverfassten und überliefer-
ten Stücken finden sie die Ba-
lance zwischen Innovation und 
Tradition. Neben ruhigen Balla-
den wird der unwiderstehliche 
Rhythmus der keltischen Klän-
ge auch die Tanzbeine wecken. 

Unterstützt wird auch 25. Folk 
& Fools vom Land Rheinland-
Pfalz sowie der Sparkasse Wes-
terwald-Sieg und der Energiever-
sorgung Mittelrhein AG (EVM). 
Der Eintritt kostet im Vorverkauf 
20 Euro (Freitag) und 25 Euro 
(Samstag). Eine Festivalkarte 
für beide Tage kostet 40 Euro. 
An der Abendkasse sind die Kar-
ten jeweils 2 Euro teurer. Kar-
ten sind erhältlich in Montabaur: 
Schuhhaus Schulte (Kirchstraße 
28) und Tourist-Information der 
VG (Konrad-Adenauer-Platz 8); 
in Wirges: Buchhandlung „mein-
BUCHHAUS“ (Bahnhofstraße 6); 
in Höhr-Grenzhausen: Buch-
handlung „meinBUCHHAUS“ 
(Rheinstraße 6); in Westerburg: 
Buchhandlung LOGO (Bahnhof-
straße 4). Ermäßigung (15/20/35 
Euro) ist nur an der Abendkas-
se möglich. 

n Begrenzte Kartenreser-
vierungen zum Abendkas-
senpreis per Telefon unter 
02602/950830. Beginn in der 
Stadthalle Haus Mons Tabor 
ist um 19.30 Uhr, Einlass um 
18.45 Uhr. Platzreservierun-
gen sind leider nicht mög-
lich. Weitere Infos per E-Mail 
an uli@kleinkunst-mons-ta-
bor.de oder im Internet un-
ter www.kleinkunst-mons-ta-
bor.de. 

Für Rheinland-Pfalz-Tag bewerben
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz ruft Verein und Gruppen zur Teilnahme in Alzey auf

KREIS MYK. Die Bewer-
bungsfrist für den nächsten 
Rheinland-Pfalz-Tag läuft. Wer 
vom 3. bis 5. Juni 2016 in Al-
zey mit dabei sein will und aus 
dem Landkreis Mayen-Koblenz 
kommt, kann sich ab sofort bei 
der Kreisverwaltung bewerben.

Was wird gesucht? In erster 
Linie gilt der Aufruf für den Fest-

zug am Sonntag, 5. Juni. Zwei 
Vereine oder Gruppen erhalten 
die Möglichkeit, sich und den 
Landkreis vor großem Publi-
kum und Millionen Fernsehzu-
schauern zu präsentieren. Mit-
machen können Musikkapellen, 
Fußgruppen und Motivwagen. 
Interessenten am Festzug mel-
den sich bitte bis 15. Dezember.

Darüber hinaus gibt es die Ge-
legenheit, Infostände zu betrei-
ben. Wer daran Interesse hat, 
sollte sich bis 15. November mit 
der Kreisverwaltung in Verbin-
dung setzen.

Bewerbungen für Gastrono-
mie- und Weinstände sind bis 
zum 30. November unmittelbar 
an die Stadt Alzey zu richten.

Ausführliche Informationen 
zu den Bewerbungsmöglich-
keiten und -fristen und zum 
Rheinland-Pfalz-Tag selbst gibt 
es bei Ingo Auer, Kreisverwal-
tung Mayen-Koblenz, Tele-
fon 0261/108-336, E-Mail ingo.
auer@kvmyk.de oder im Inter-
net unter der Adresse rlp-tag.
stk.rlp.de.

Der Flughafen Hahn macht´s möglich: Caladh Nua kommen 
direkt aus Irland in den Westerwald.                                   Fotos: TVM

Weltklasse sind die beiden 
Musikkomödianten von Duel 
aus Frankreich.
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Laiendarsteller gesucht 
für Theaterproduktion

Bühnenerfahrung ist kein Muss
RHENS. Nach der diesjäh-

rigen Vereinsgründung möch-
te die „Lichtspielbühne Rhein-
Mosel e.V.“ aus Rhens erneut 
durchstarten und sucht für ihre 
zukünftigen Theaterproduktio-
nen weitere Mitglieder. Das be-
reits 2011 gegründete Theater- 
ensemble zeichnet sich durch 
professionelle Theaterarbeit und 
selbst verfasste Bühnenwerken 
aus, die es jährlich mit großem 
Erfolg aufführt.

Das Theaterstück „Wer er-
schoss Noah Duprais?“ aus der 
letzten Spielzeit 2014/2015 wur-
de bereits in den Bestand des 
deutschen Theaterverlages auf-
genommen und demnächst von 
einem Kölner Theater aufgeführt.

„Wir suchen theaterbegeister-
te Menschen, die auch die nöti-
ge Zeit für unsere Inszenierungen 
mitbringen. Eine Bühnenerfah-
rung ist wünschenswert, jedoch 
kein Muss“, betont der stell-
vertretende Vorsitzende Denny 

Blank. „Die Freude am Spiel so-
wie der Wunsch Menschen zu 
unterhalten, steht für uns an vor-
derster Stelle.“ 

Innerhalb des viermonatigen 
Produktionszeitraumes erhalten 
die Darstellerinnen und Darstel-
ler eine fachkundige Anleitung 
durch den studierten Theaterwis-
senschaftler und Regisseur Han-
nes Mager. Des Weiteren werden 
die Mitglieder neben dem Schau-
spiel mit einem kreativen Aufga-
benbereich, wie beispielsweise 
dem Bühnenbild, der Requisite, 
dem Kostüm oder der Ton- und 
Lichttechnik betraut, um so ei-
nen umfassenden Einblick in die 
facettenreiche Theaterarbeit zu 
erhalten. 

n Weitere Informationen er-
halten Interessierte im Inter-
net unter www.licht-spiel-
buehne.de oder telefonisch 
unter der Rufnummer 
0151/61414521.

Für künftige Theaterproduktionen sucht die Lichtspielbühne 
Rhein-Mosel e.V. noch neue Laiendarsteller.                               Foto:TVM

Rütter lässt nachsitzen
Hundeprofi gastiert im Januar in Koblenz

KOBLENZ. Der Hundeverste-
her schlechthin kommt ans Deut-
sche Eck: Am Dienstag, 19. Janu-
ar 2016, präsentiert Martin Rütter 
sein aktuelles Programm „nach-
SITZen“ in der ConLog Arena auf 
dem Koblenzer Oberwerth. Be-
ginn ist um 20 Uhr. Dieses Mal 
bittet der Hundeprofi zum tie-
risch-menschlichen Nachhilfe-
unterricht und beantwortet alle 

die Fragen, die nicht nur Hun-
debesitzer schon immer interes-
siert haben. Im Anschluss dürfte 
dann jeder wissen, was in der Be-
ziehung von Mensch und Hund 
wirklich abgeht.

n Weitere Infos und Tickets 
gibt es im Internet unter 
www.s-promotion.de oder un-
ter Telefon 06073/722740.

HACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGER
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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.
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