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Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke
Deutscher Tierschutzbund warnt vor tierischen Überraschungen unterm Tannenbaum

Ein niedlicher Welpe oder 
ein kleines Kätzchen sorgen am 
Weihnachtsabend zwar oft für 
Begeisterung, aber was mit gro-
ßer Freude beginnt, endet schnell 
im Tierheim, sobald sich die neu-
en Halter mit den tatsächlichen 
Ansprüchen des Tieres konfron-
tiert sehen. Der Deut-
sche Tierschutzbund 
empfiehlt stattdes-
sen eine gründ-
liche und vor 
allem gemein-
same Vorbe-
reitung auf ein 
mög l i ches 
neues Fami-
lienmitglied. 
Wer zu Weih-
nachten trotzdem 
etwas „tierisches“ 
verschenken möchte, 
kann auf gute Ratgeberlektü-
re zur artgerechten Tierhaltung 
oder auf geeignetes Heimtierzu-
behör zurückgreifen. „Ein Tier ist 
kein Pullover und kein Spielzeug, 

keine Sache, die ich einfach um-
tauschen kann, wenn sie nicht 
passend ist oder nicht gefällt“, 
sagt Thomas Schröder, Präsident 
des Deutschen Tierschutzbun-
des. „Mit einem Tier übernimmt 
man die Verantwortung für ein 
Lebewesen – und muss auch be-

reit sein, diese zu tra-
gen, solange das Tier 

lebt. Egal ob Meer-
schweinchen, Ka-

ninchen oder 
Kätzchen – 
ein Tier soll-
te man sich 
immer ganz 
bewusst zule-

gen, als Spon-
tangeschenk ist 

es absolut unge-
eignet.“
Nach den Feiertagen 

oder im Laufe des neuen Jahres 
werden viele unüberlegt gekauf-
te Tiere in den rheinland-pfäl-
zischen Tierheimen abgegeben. 
Die Gründe dafür sind vielfäl-

tig. Spontane Urlaubspläne, un-
erwartete Kosten oder einfach die 
bis dahin unbekannten Anforde-
rungen an eine artgerechte Hal-
tung der Tiere lassen die Freude 
über das neue Familienmitglied 
oft schnell vergehen.

Oft bemerken Eltern auch erst 
zu spät, dass ein Großteil der Ver-
sorgung – das Füttern, das Säu-
bern des Geheges oder das Gassi 

gehen – an ihnen hängen bleibt. 
„Selbst wenn ein Kind hoch und 
heilig verspricht, sich um das Tier 
zu kümmern, muss man als El-
ternteil immer darauf gefasst sein, 
einzuspringen. Ein Kind kann 
und darf nie alleine die Verant-
wortung für ein Haustier tragen“, 
sagt Schröder.

u Fortsetzung im Innenteil

So süß die kleinen Vierbeiner auch sind - Tiere gehören nicht 
unter den Weihnachtsbaum. Der Deutsche Tierschutzbund 
appelliert mit Blick auf das bevorstehende Fest, auf Tiere als 
Weihnachtsgeschenk zu verzichten.                                 Foto: Fotolia

RHEINLAND-PFALZ. Gerade zu Weihnachten wünschen 
sich Kinder oftmals ein eigenes Heimtier und viele Menschen 
überlegen, ihre Liebsten mit einem tierischen Geschenk zu 
überraschen. Auch bei vielen Rheinland-Pfälzern stehen süße 
Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Co. wieder ganz oben 
auf dem Wunschzettel. Der Deutsche Tierschutzbund warnt 
allerdings ausdrücklich vor dem Verschenken von Tieren.
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Die gute Adresse in Montabaur!

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

Telefon 0 26 02 / 1 54-0 

www.Hotel-Schlemmer.de
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Tiere sind keine 
Weihnachtsgeschenke

Fortsetzung von Seite 1: Tierischer Appell
Wer ernsthaft ein neues tie-

risches Familienmitglied in Er-
wägung zieht, sollte sich im 
Vorhinein ausreichend darüber 
Gedanken machen, welches Tier 
am besten in die Familie passt, 
ob alle Rahmenbedingungen 
stimmen und ob die arteige-
nen Bedürfnisse des Tieres er-
füllt werden können. Bei der 
Entscheidung sollte die gan-
ze Familie einbezogen werden 
und mit dem neuen Haustier ein-
verstanden sein. Ein erster Gang 
lohnt sich dann immer ins Tier-
heim, wo viele Tiere auf ein neu-

es liebevolles Zuhause warten. 
Auch bei der Auswahl des Tie-
res sollten sich die Interessen-
ten ausreichend Zeit nehmen – 
die Erfahrung der Tierpfleger, die 
ihre Schützlinge genau kennen, 
kann helfen, das passende Tier 
zu finden. Dennoch sollte ein 
Tier möglichst nicht zur Weih-
nachtszeit aufgenommen wer-
den. Der Trubel und die Hektik 
während der Vorweihnachts-
zeit und der Feiertage erschwe-
ren es dem Neuzugang, sich in 
aller Ruhe an sein neues Zuhau-
se zu gewöhnen.

Mit diesem Plakat appelliert 
der Deutsche Tierschutz-
bund an die Bevölkerung, an 
Weihnachten keine Tiere zu 
verschenken.                  Foto: TVM

Lachnacht in 
Hachenburg

HACHENBURG. „Hier wird 
Spaß gemacht!“, heißt es am 
Samstag, 5. Dezember, bei der 
2. Hachenburger Lachnacht in 
der Stadthalle. Ab 20 Uhr ge-
ben sich die Comedy-Newco-
mer Frederic Hormuth, Ole 
Lehmann, Volker Weininger, 
Olivier Sanrey und Manu-
el Wolff ein Stelldichein und 
starten ihren Angriff auf die 
Lachmuskeln der Zuschauer.

n Weitere Informationen 
und Tickets gibt es im In-
ternet unter www.hachen-
burger-kulturzeit.de.

„Jekyll & Hyde“ 
in Lahnstein

LAHNSTEIN. Das Theater 
der Städtischen Bühne Lahn-
stein zeigt derzeit den Welter-
folg „Jekyll & Hyde“. Das Musical 
basiert auf dem vielfach verfilm-
ten Roman von Robert Louis Ste-
venson. Uraufgeführt wurde es 
1990 in Houston, 1999 erlebte 
es seine europäische Erstauffüh-
rung in Bremen. Dr. Henry Je-
kyll will das Böse und das Gute 
im Menschen trennen. Mit Hilfe 
von chemischen Experimenten 
ist es ihm gelungen, der bösen, 
triebhaften Seite seines Wesens 
eine eigene Gestalt zu geben. Un-
ter dem Namen Mr. Hyde treibt 
dieser Doppelgänger im nebelver-
hangenen London sein Unwesen. 
Zu seinem Entsetzen bemerkt Je-
kyll bald, dass die Rückverwand-
lung von Hyde zu Jekyll immer 
schwieriger wird. Einzig sei-
ne Verlobte Lisa und sein guter 
Freund und Anwalt John Utter-
son stehen zu ihm. Wildhorns 
Pop-Rock-Musical transponiert 
diesen Konflikt mit großer, klang-
gewaltiger Musik mitreißend und 
fesselnd in die Gegenwart.

Gespielt wird „Jekyll & Hyde“ 
in Lahnstein noch am 28. und 
29. November, am 11., 12. und 
13. Dezember sowie an Silvester.

n Karten gibt es unter ande-
rem im Internet unter der Ad-
resse www.ticket-regional.de/
lahnstein und an den bekann-
ten Vorverkaufsstellen in der 
Region.

rheinmaintv ist der private Regionalfernseh-
sender für das Rhein-Main-Gebiet. 
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E-Mails an die Redaktion:

ms.rheinland-pfalz@tv-magazin.net

Festliche Landeshauptstadt
Kerzenschein und Budenzauber locken bis 23. Dezember nach Mainz

MAINZ. Vor der erhabenen 
Kulisse des 1000-jährigen Mar-
tinsdoms erstrahlt der Mainzer 
Weihnachtsmarkt mit über 100 
festlichen Ständen. Noch bis 23. 
Dezember locken Kerzenschein 
und Budenzauber in die festlich 
eingestimmte Landeshauptstadt.

 Besonders schön anzuschau-
en sind auch die bunten Renais-
sance-Fassaden der historischen 
Markthäuser. Feierliche Konzer-
te im und am Dom und die tra-
ditionelle Märchenaufführung 
im Staatstheater gehören auch 
in diesem Jahr zu den beliebten 
Attraktionen.

Karussells und handgemachtes 
Spielzeug lassen die Kinderher-
zen auf dem Liebfrauenplatz hö-
her schlagen. Kunsthandwerklich 
interessierte Besucher erleben in 
der Künstlerwerkstatt mitten auf 
dem Domplatz, wie Adventsge-
stecke, Porzellanmalereien, Stoff-
arbeiten und Stickereien entste-
hen.

Die elf Meter hohe, reich ver-
zierte Weihnachtspyramide sorgt 
gleich am Eingang zum Weih-
nachtsmarkt für leuchtende Au-
gen. Dort begrüßen auch glit-
zernde Lichtkegel in modernem 
Design die Besucher. Nur ein 
paar Schritte weiter beeindru-
cken die handgeschnitzten, le-
bensgroßen Krippenfiguren vor 
der Gotthardkapelle des Domes 
St. Martin. Vom Rhein her ge-
sehen, am unteren Eingang des 
Marktes, steht zudem eine neun 
Meter hohe, sich drehende Spiel-
uhr mit 18 handgeschnitzten En-
gelsfiguren. Dort werden typi-
sche „Meenzer“ Spezialitäten, 
Produkte der Mainzer Winzer 
und der „Dombraten“ zum Ver-
zehr angeboten.

Schräg vor dem Druckladen 
des Gutenberg-Museums lädt 
das lauschige Weihnachtsdorf 
mit Lagerfeuerromantik und ge-
mütlichen Weinfasshütten zum 
Verweilen ein, die auch ganz ex-

klusiv und kostenfrei reserviert 
werden können.

n Weitere ausführliche In-
formationen zum Bühnenpro-
gramm und den Marktplan 
gibt es unter www.mainz.de/
weihnachtsmarkt.

Den Mainzer Weihnachtsmarkt auf dem historischen Markt vor dem Dom gibt es bereits seit 
1788. Besondere Highlights sind die lebensgroßen Krippefiguren aus Lindenholz, die elf Me-
ter hohe Weihnachtspyramide und die Renaissance-Fassaden der historischen Markthäu-
ser. Der Markt geht noch bis zum 23. Dezember.                                                            Foto: Stadt Mainz

Springmäuse wünschen „Merry Christmaus“
RANSBACH-BAUMBACH. 

Deutschlands bekannteste 
Improvisationstheatergruppe 
kommt in den Westerwald: Am 
Samstag, 5. Dezember, wünscht 
das Ensemble der Springmaus 
den Zuschauern in der Stadthal-

le Ransbach-Baumbach „Mer-
ry Christmaus“ und stellt dabei 
fest: „Wir sind Weihnachten“. 
Beginn ist um 20 Uhr. Weitere 
Informationen gibt es im Inter-
net unter www.miroentertain-
ment.de.

ANZEIGE

ANZEIGE
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Adventszauber an der Mosel
Vorweihnachtliches Treiben lockt bis 20. Dezember nach Cochem
COCHEM. Die kleine Mosel-

stadt Cochem zeigt sich in der 
dunklen Jahreszeit von ihrer 
wärmsten Seite. Bis einschließlich 
20. Dezember strahlt die roman-
tisch beleuchtete Reichsburg hoch 
über dem Fluss, in dem sich die 
stimmungsvollen Lichter nach der 
Dämmerung spiegeln. Die entzü-
ckend geschmückten Fachwerk-
häuser am Markt, die stimmungs-
vollen Lichter und vielseitig 
dekorierten Schaufenster in der 
Altstadt laden zu einem gemütli-
chen Bummel abseits der Hektik 
in den größeren Städten ein. Darü-
ber hinaus finden sich, ergänzend 
zu den vielen Fachgeschäften, in 
kleinen Holzhäuschen weihnacht-
liche Gestecke, Kränze, Selbstge-
machtes und kleine Geschenke. 
Auf dem Carl-Fritz-Nicolay-Platz 
an der Brücke verzaubert dazu 
der Duft von Glühwein, Tee, Waf-
feln und gebrannten Mandeln. Für 
Freude, besonders bei den kleine-
ren Kindern, sorgen ein schmu-
ckes Karussell und die liebevoll 
gestaltete Krippe. Die Geschäfte 
haben täglich bis 18 Uhr geöffnet.

Nach dem Stadtbummel kehrt 
man in die schönen Lokale oder in 
das prächtig dekorierte Advents-
zauberzelt neben der alten Mo-
selbrücke ein. Hier lassen sich 
besonders gut winterliche Köst-
lichkeiten genießen: Spezialitäten 
vom Moselweinbergpfirsich, Ries-
ling-Stollen, Germknödel und be-
sonders gewürztes Gebäck. Dazu 
wärmen roter und moseltypisch 

weißer Glühwein, Eierpunsch mit 
Moselriesling, heiße Schokolade 
und viele weitere Winterspeziali-
täten. Klassische Moselweine, Er-
frischungsgetränke und pikante 
Tellergerichte runden das kulina-
rische Angebot ab. Dazu warten 
im Adventszauberzelt auf den Be-
sucher ein musikalisches und un-
terhaltendes Rahmenprogramm 
sowie kleine Stände mit entzü-
ckenden Geschenken für die Lie-
ben zu Hause. Das Adventszau-
berzelt hat täglich von 11 bis 20 
Uhr geöffnet, bei Veranstaltungen 
auch länger. Das Programm ist 
unter www.Adventszauberzelt-
in-Cochem.de zu finden.

An den vier Advents-Wochen-
enden warten für die Gäste wei-
tere Höhepunkte:

Am 28. und 29. November  
(von 14 bis 19 Uhr) schlagen 
mittelalterliche Handwerksleute 
ihr Lager an der Moselpromena-
de auf. Hier gibt es neben Holz- 
und Schmuckwaren auch andere 
schöne handgemachte Geschen-
ke zu entdecken. Dazu stimmt 
ein kleines Mitmachprogramm 
darauf ein, wie es vielleicht mal 
ganz früher auf einem Markt im 
Advent war. 

Am 5. und 6. Dezember 
kommt der Nikolaus an die 
Mosel. Er streift durch die Stadt, 
geht auf Schiffstour und besucht 
das Adventszauberzelt. Für je-
des Kind hat er ein offenes Ohr, 
nimmt Weihnachtswünsche ent-
gegen und hat sicher auch eine 

kleine Gabe für die Kleinen dabei.
Am 12. und 13. Dezember 

steigt die Cochemer Burgweih-
nacht. Die lichtergeschmückte 
Panoramabahn fährt Besucher 
zur illuminierten Reichsburg. 
Oder die Gäste schlendern durch 
die schön geschmückte Altstadt 
selbst hinauf. Hier kann man die 
Weihnachtsgeschichte von Laien 
gespielt in der historischen Ku-
lisse erleben. Ein Hirte begleitet 
durch das Schauspiel. Die Besu-
cher begegnen Maria und Josef, 
den Hirten mit ihren Schafen und 
den Heiligen Drei Königen. Nach 
dem Abschluss vor der lebendigen 
Krippe kann man im weihnacht-
lich dekorierten Burghof verwei-
len und sich wärmen. Von 13 bis 
jeweils 18 Uhr werden die Gäste 
in kurzen Abständen durch das 
Spiel geführt.

Am 19. und 20. Dezember 
heißt es schließlich „Weih-
nachtsnostalgie“. Am letzten 
Wochenende vor Weihnachten 
zeigt sich Cochem noch mal in 
ganz besonderem Glanz: An meh-
reren Stationen in der Altstadt und 
vor allem auf dem Marktplatz fin-
det man kleine nostalgische Ka-
russells und Weihnachtshäus-
chen mit Dingen zum Schauen 
und Kaufen wie in der guten al-
ten Zeit.

n Weitere Informationen gibt 
es auch im Internet unter 
www.ferienland-cochem.de 
oder www.cochem.de.

Wintermärchen zum Erleben: Der Advents- und Weihnachtsmarkt lockt bis 20. Dezember 
wieder nach Cochem an der Mosel (hier der Marktplatz).          Foto: Tourist-Information Ferienland Cochem

Kreis fördert 
Kulturfestival

RHEIN-LAHN-KREIS. Mit 
1000 Euro aus Mitteln des Rhein-
Lahn-Kreises bei der Naspa-Stif-
tung „Initiative und Leistung“ 
sowie Mitteln der Wirtschafts-
förderungs-Gesellschaft Rhein-
Lahn unterstützt Landrat Frank 
Puchtler den Netzbacher Verein 
„KuKuNat“. „Ich freue mich, 
dass das kulturelle ,Farbenspiel‘ 
in Netzbach in Form des Kultur-
festivals ,Lila Laune KuKuNat‘ 
auch im kommenden Jahr sei-
ne Fortsetzung finden wird und 
unterstütze gerne wieder die-
ses Projekt. Ohne die Hilfe des 
Rhein-Lahn-Kreises wären sol-
che Projekte nicht durchführ-
bar“, so Landrat Puchtler, der 
Patricia Janning und ihren Mit-
streitern von „KuKuNat“ herz-
lich für die geleistete Arbeit zum 
Wohle der Region dankt und ih-
nen auch für das Festival 2016 
viel Erfolg wünscht.

Schwanensee 
geht aufs Eis
KOBLENZ. Die CONLOG 

ARENA in Koblenz wird zum 
Eispalast: Am Montag, 28. 
Dezember, präsentiert das 
St. Petersburger Staatsballett 
„Schwanensee ON ICE“. Die 
faszinierende Eisshow beginnt 
um 20 Uhr. Tickets sind unter 
anderem online unter www.
bestgermantickets.de erhält-
lich. Weitere Infos gibt es au-
ßerdem unter www.gabriel-
concerts.de.

Wanderung
im Wildpark

GACKENBACH. Weihnacht-
lich wird es im Wild- und Frei-
zeitpark Westerwald in Gacken-
bach: Am dritten Advent (13. 
Dezember) steht dort um 16 Uhr 
eine geführte Fackelwanderung 
auf dem Programm. Die Wande-
rung kostet 6 Euro für Erwach-
sene und 4 Euro für Kinder. Im 
Preis sind eine Fackel sowie Leb-
kuchen und Heißgetränke (Glüh-
wein und Kakao) inbegriffen. An-
meldungen sind bis 7. Dezember 
unter Telefon 06439/233 (Anruf-
beantworter) möglich. 
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Am Deutschen Eck ist es wieder besinnlich
Weihnachtsmarkt lockt bis 22. Dezember nach Koblenz – Eislaufen, Handwerker und mehr
KOBLENZ. Pferdekutschen 

rollen über malerische Altstadt-
plätze, der Duft von frisch ge-
rösteten Mandeln, von Glühwein 
und Lebkuchen zieht durch die 
Straßen und Schlittschuhläufer 
ziehen ihre Kreise vor der im-
posanten schneeweißen Glasfas-
sade des „Forum Confluentes“ im 
neuen Herzen von Koblenz: Zur 
Adventszeit verwandelt sich die 
Stadt am Deutschen Eck alljähr-
lich in ein stimmungsvolles Vor-
weihnachtsparadies. 

Vor den gläsernen Türen des 
Kulturbaus „Forum Confluentes“ 
beginnt die reale Winterroman-
tik mit einer Eislaufbahn. Und 
nur wenige Schritte entfernt ste-
hen die ersten von mehr als 100 
Weihnachtshäusern. Neben Bu-
denzauber und Lichterglanz bie-
tet der Weihnachtsmarkt (einer 
der größten in Rheinland-Pfalz) 
ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm: In dem Adventskalen-
der der 24 Dachgauben des ba-
rocken Rathauses öffnet sich 
täglich ein neues Türchen, ad-
ventliche Platzkonzerte sorgen 
auf den Straßen und Plätzen des 
Koblenzer Weihnachtsmarktes 
mit Weihnachtsliedern aus al-
ler Welt für fröhlich-besinnliche 
Stimmung. Der Rathaus-Innenhof 
lockt mit einer neuen weihnacht-
lichen Licht-Installation. Damit 
sich auswärtige Gäste in den ro-
mantisch-verwinkelten Gassen 
schnell heimisch fühlen, leiten 
weihnachtliche Führungen zu be-
sonderen Bauten und gefragten 
Shopping-Stationen. Die ganze 
Familie kommt während roman-
tischer Kutschfahrten auf Touren 
zwischen Rhein und Mosel. An 
der Liebfrauenkirche gibt es den 
Kunsthandwerkermarkt: Mehrere 
Kunsthandwerker, u. a. Glasblä-
ser, Kunstschmied, Schmuckher-
steller und Holzbildhauer – zei-
gen ihr handwerkliches Können 
und lassen somit die Besucher 
aktiv am Entstehungsprozess 
teilnehmen. „Kunsthandwerk 
erleben und begreifen“ lautet 
das Motto, denn die Entstehung 
durch handwerkliches Geschick 
steht im Vordergrund, nicht nur 
das fertige Produkt.

Neben einem Bummel über die 
beschaulichen Altstadtplätze und 
durch die festlich glitzernden Ein-
kaufsstraßen lockt Koblenz auch 

in diesem Jahr mit einem spek-
takulären Erlebnis: Im „Roman-
ticum“, der interaktiven Erleb-
nisausstellung am Zentralplatz, 
können Weihnachtsmarktbesu-
cher auf eine besondere Rhein-
reise durch das UNESCO Welter-

be „Oberes Mittelrheintal“ gehen.
Beim „Sternen-Shopping“ am 

12. Dezember hält der Einzel-
handel seine Türen bis 24 Uhr 
für einen gemütlichen Einkaufs-
bummel geöffnet. Der Koblen-
zer Weihnachtsmarkt hat seine 

Tore bis zum 22. Dezember ge-
öffnet (die Eislaufbahn bis zum 
3. Januar 2016). 

n Alle weiteren Infos gibt 
es im netz unter www.weih-
nachtsmarkt-koblenz.de.

ANZEIGE
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Fackelschwimmen mit Nikolaus
38. Weihnachtsmarkt in der mittelalterlichen Stadt Bernkastel-Kues
BERNKASTEL-KUES. Durch 

kleine schmale Gassen, vorbei 
an festlich geschmückten Plät-
zen und Schaufenstern, umrahmt 
von jahrhundertealtem Fachwerk 
- so schlängelt sich der 38. Weih-
nachtsmarkt durch die Altstadt 
von Bernkastel-Kues. Der Weih-
nachtsmarkt kann bis 20. Dezem-
ber besucht werden.

Erleben Sie den Charme und 
die einzigartige Atmosphäre 
dieses Marktes in der mittelal-
terlichen Mosel-Altstadt. Mehr 
als 40 festlich dekorierte Stände 
bieten alles, was das „Advents- 
und Weihnachtsherz“ begehrt: 
hochwertige Handwerkskunst, 
buntes Spielzeug, glitzernder 
Christbaumschmuck, leckere 
Lebkuchen und duftender Glüh-
wein.

Der Lichterglanz der liebe-
voll dekorierten Stände und das 
besondere Flair einer mittelal-
terlichen Altstadt schaffen ein 
zauberhaftes, verträumtes Am-
biente. Viele lassen sich da-
von anstecken – jedes Jahr strö-
men die Menschen zu einem der 
schönsten Weihnachtsmärkte in 
Deutschland. Der Bernkastel-Ku-
eser Weihnachtsmarkt ist seit 
Jahren ein Besuchermagnet mit 
einem abwechslungsreichen Rah-
menprogramm.

Am 5. Dezember erstrahlt die-

ses einzigartige Lichtermeer aus 
zahlreichen Fackeln. Das Fackel-
schwimmen durch die eisige Mo-
sel ist seit Jahren ein Highlight. 
Über 100 Sporttaucher begleiten 
den Nikolaus auf seinem Weg 
vom Kueser Hafen zum Bernkas-
teler Moselufer. Nach der siche-
ren Ankunft am Moselufer ver-
teilt der Nikolaus Geschenke an 
die kleinen Besucher.

Der größte Adventskalen-
der der Moselregion steht am 
Marktplatz in Bernkastel. In den 
Fenstern des historischen Fach-
werkhauses der Adler-Apothe-
ke öffnet sich in der Advents-
zeit jeden Abend ein Türchen, 
begleitet von einer weihnacht-
lich-künstlerischen Darbietung, 
einem Lied, einem Gedicht oder 
einer Lesung …

Am Samstag, 19. Dezember, 
verwandelt sich der Himmel über 
Bernkastel-Kues in ein pyrotech-
nisches Meisterwerk. Um 18.30 
Uhr wird das Feuerwerk gestar-
tet, das besonders gut auf der 
Bernkasteler Seite, ab der Brü-
cke, moselabwärts zu sehen sein 
wird.

Ein Weihnachtsmarkt ohne 
Musik? Nicht in Bernkastel-Ku-
es! Vor allem an den Wochen-
enden können sich Besucher an 
weihnachtlicher Live-Musik er-
freuen. An markanten Stellen 

der Altstadt wie dem Markt-
platz, dem Bärenbrunnen oder 
dem Karlsbader Platz ziehen Ka-
pellen und Musikvereine die Be-
sucher in ihren Bann.

Die jährliche Nikolauswande-
rung (6. Dezember) wird tradi-
tionell am Marktplatz gestartet, 
stimmungsvoll unterstützt vom 
„Trommler- und Trompetercorps 
der Landshuter Ritterschaft“. Die 
rund zehn Kilometer lange Stre-
cke verläuft rund um die Stadt. 
Auf die Teilnehmer warten hei-
ße Getränke wie Tee und Glüh-
wein, ein warmes Essen sowie 
eine schokoladige Überraschung.

Kuschelige Moselrundfahrten 
mit Glühwein und Christstollen, 
ein prächtiges Weihnachts-Feu-
erwerk und kurzweilige Stadt- 
und Nachtwächterführungen 
runden das Programm des 38. 
Weihnachtsmarktes in Bernkas-
tel-Kues ab.

n Der Weihnachtsmarkt 
Bernkastel-Kues geht bis 
zum 20. Dezember. Er ist täg-
lich geöffnet, und zwar mon-
tags bis donnerstags von 11 
bis 19 Uhr, freitags und sams-
tags von 11 bis 21 Uhr, sonn-
tags von 11 bis 20 Uhr. Weite-
re Informationen gibt es unter 
www.weihnachtsmarkt-bern-
kastel-kues.de.

Der Weihnachtsmarkt im mittelalterlich anmutenden Bernkastel-Kues gehört zu den 
schönsten in Deutschland. Jedes Jahr schmücken viele Weihnachtsstände die historische 
Altstadt. Zu den Höhepunkten gehört das „Fackelschwimmen“: Hundert beherzt Badende 
verwandeln die Mosel zur Freude der Zuschauer in ein Lichtermeer.                Foto: TI Bernkastel-Kues

Fahrt nach
Bad Kissingen
RHEIN-LAHN-KREIS. Eine 

einzigartige Kultur- und Erleb-
nisfahrt zum Rakoczy-Fest in 
Bad Kissingen bietet der Ver-
ein der Freunde und Förderer 
des Seniorenbüros „Die Brü-
cke” vom 29. Juli bis 1. Au-
gust 2016 an.

Die Fahrt führt mit einem 
modernen, klimatisierten Rei-
sebus über Würzburg, wo ein 
Zwischenstopp mit Besuch der 
Altstadt geplant ist. Nach der 
Ankunft im Vier-Sterne-Pre-
mium-Hotel „Frankenland“ 
im Herzen von Bad Kissin-
gen schließt sich eine Füh-
rung durch die Stadt und die 
Kuranlagen an. Der Samstag 
ist geprägt vom bunten Trei-
ben in der gesamten Stadt, der 
Illumination der Saale, Bum-
meln und viel freier Zeit zur 
eigenen Verfügung, wobei je 
nach Wunsch bis zu dreimal 
das Kurkonzert besucht wer-
den kann. Abends besteht die 
Möglichkeit im Littmann-Saal 
am Festball mit Essen, Musik 
und Tanz teilzunehmen. Der 
Sonntag steht ganz im Zeichen 
des Festzuges, eines großarti-
gen Feuerwerks und der Illu-
mination des Kurparks. Selbst-
verständlich besteht auch die 
Möglichkeit, die Wellnessan-
gebote des Hotels zu nutzen 
und den nahe gelegenen Tier-
park zu besuchen. Auch die 
Therme ist einen Besuch wert. 
Die Rückfahrt am Montag führt 
über Bad Orb, wo Gelegenheit 
zum Kaffeetrinken oder einem 
Spaziergang besteht.

Die Fahrt kostet pro Per-
son 318 Euro (Doppelzimmer) 
bzw. 338 Euro (Einzelzim-
mer). Es können auch Nicht-
mitglieder mitfahren.

n Weitere Informationen  
gibt es bei der Vorsitzen-
den des Fördervereins,  
Irene Schranz, Telefon  
06432/81549, E-Mail: 
schranz@t-online.de.  
Anmeldungen an: Bastian- 
Reisen GmbH, Wilhelm-
straße 6, 65391 Lorch-
Espenschied, Telefon 
06775/505 oder 1843,  
E-Mail:  
info@bastianreisen.de.
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Die evm hilft Kunden beim Energiesparen
Energieversorgung Mittelrhein AG berät zu Heizthemen und Energiedienstleistungen

REGION. Über die Energiever-
sorgung des eigenen Haushaltes 
machen sich die meisten Men-
schen keine Gedanken so lan-
ge alles funktioniert. Aber was, 
wenn doch einmal ein Problem 
auftaucht? Wenn die alte Ölhei-
zung ineffizient wird oder die 
Energiekosten stetig steigen und 
man nicht weiß warum? Dann 
ist es wichtig, einen zuverlässi-
gen und kompetenten Partner in 
der Nähe zu haben. Die Energie-
versorgung Mittelrhein AG (evm) 
steht ihren Kunden zur Seite. Von 
der Tarif- bis zur kleinen Energie-
beratung bieten die Mitarbeiter in 
den 14 Kundenzentren Hilfe vor 
Ort. Reicht eine kurze Informa-
tion nicht aus, haben evm-Kun-
den auch die Möglichkeit, mit 
einem der neun Energieberater 
einen ganz persönlichen Termin 
zu vereinbaren. Sie beraten her-
stellerneutral und kompetent zu 
Heizthemen und Energiedienst-
leistungen. Aber auch für klei-
ne Effizienzmaßnahmen hält die 
evm einiges bereit: In ihren Ener-
giesparshops können Interessierte 
zahlreiche kleine Helfer rund ums 
Energiesparen erwerben. 

Zurücklehnen und
Wärme genießen

Das größte Einsparpotenzial 
bietet die Heizung. Sie verschlingt 
bis zu 70 Prozent des Energiebe-
darfs in Privathaushalten. Wer 
sich von seiner alten und oft in-
effizienten Heizungsanlage ver-
abschieden möchte, kann auf das 
evm-Paket HeizungPlusService 
zurückgreifen. In Zusammenar-
beit mit ortsansässigen Heizungs-
bau-Fachbetrieben und ohne An-
schaffungskosten wird bei diesem 
Dienstleistungspaket die alte Hei-
zungsanlage, ob durch Öl oder 
Erdgas betrieben, gegen eine mo-

derne Erdgas-Brennwertheizung 
ersetzt. Die evm übernimmt die 
Kosten für den Schornsteinfeger, 
die regelmäßige Wartung und et-
waige Reparaturen und garantiert 
so die sorgenfreie Nutzung über 
15 Jahre. Der Hausbesitzer zahlt 
dafür monatlich eine bequeme 
Rate und kann so entspannt die 
effizient erzeugte Wärme genie-
ßen. Zusätzliche Infos zu dieser 
und vielen weiteren Fördermög-
lichkeiten erhalten Interessierte 
unter 0261 402-44444, in einem 
der evm-Kundenzentren oder 
im Internet unter www.evm.de/
Heizungplusservice.

Ein Bild machen vom
Zustand des Hauses

Die Energiekosten für das ei-
gene Haus oder die eigene Woh-
nung steigen stetig und man 
weiß nicht warum? Vielleicht 
entweicht Wärme über Fenster, 
das Dach oder sogar die Haus-
wand. Um das herauszufinden 
bietet die evm jedes Jahr pro-
fessionelle Thermografieauf-
nahmen an. Die Fotos werden 
mit einer Spezialkamera bei kal-
ten Außentemperaturen aufge-
nommen. Dabei ist es nötig, das 
Haus zuvor konstant zu heizen. 
Je größer die Differenz zwischen 
der Innen- und der Außentem-
peratur ist, desto aussagekräfti-
ger das Ergebnis. Entweichende 
Wärme zeigen die Aufnahmen 
anhand eines Farbunterschieds. 
So können Schwachstellen ziel-
genau aufgedeckt und in einem 
zweiten Schritt behoben werden, 
wodurch die Wärme wieder im 
Raum bleibt und die Heizkosten 
sinken. Noch bis zum 12. Janu-
ar können sich Interessierte hier-
zu anmelden. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet unter 
www.evm.de/Thermografie.

Langlebig und feuchtigkeitsresistent
Fenster: Kunststoffrahmen sind gerade für Küche und Bad eine gute Wahl

REGION. Bad und Küche stel-
len als „Feuchtgebiete“ in den 
eigenen vier Wänden besonde-
re Anforderungen an die Innen-
einrichtung: Beim Kochen oder 
Duschen steigt die Luftfeuchtig-
keit oft so hoch an, dass Mate-
rialien dort besonderen Belas-
tungen ausgesetzt sind. Bei der 
Fensterauswahl sollte man des-
halb gut überlegen, ob man eine 
pflegeintensive Lösung aus Holz 
oder doch besser eine Varian-
te aus Kunststoff wählt. Letzte-
re sind besonders resistent ge-
gen Feuchtigkeit und daher sehr 
langlebig.

Die Fenster-Experten von Ve-
lux beispielsweise raten Bauher-
ren und Modernisierern gerade in 
Feuchträumen zum Einsatz von 
Kunststofffenstern. Sie bestehen 
aus einem Holzkern, der nahtlos 
mit kratzfestem Kunststoff um-
mantelt ist. Feuchtigkeit etwa in 

der Küche oder dem Badezim-
mer kann ihnen somit nichts an-
haben. Die gerundeten Ecken und 
Kanten der Fensterrahmen sind 
zudem besonders pflegeleicht. 
Entscheidet sich der Bauherr für 

Ausführungen mit den Scheiben 
„5-Star“ oder „Energy-Star“, wird 
selbst das Fensterputzen zur Sel-
tenheit. Denn diese Modelle ver-
fügen standardmäßig über einen 
natürlichen Reinigungseffekt. Un-

ter www.velux.de gibt es mehr In-
formationen und Ansprechpartner 
im Fachhandel vor Ort.

So sehr das Tageslicht in den In-
nenräumen gewünscht ist - gera-
de im Badezimmer sind auch die 
Privatsphäre und der Schutz vor 
fremden Blicken ein wesentlicher 
Aspekt für den Wohnkomfort. Da-
her sind bei den Kunststoff-Fens-
tern Befestigungskrallen für Son-
nenschutz-Produkte integriert. Als 
Sichtschutzlösung sind in Bad und 
Küche wiederum vor allem Jalou-
setten geeignet. Sie schützen nicht 
nur wirksam vor fremden Blicken, 
sondern sind ebenfalls feuchtig-
keitsresistent und leicht zu reini-
gen. Zudem ermöglichen die Alu-
minium-Lamellen, den reizvollen 
Einfall von Licht und Schatten va-
riabel nach eigenem Wunsch zu 
regulieren. Die Jalousetten sind 
wahlweise manuell oder elektro-
nisch bedienbar.

Vor Insekten geschützt und trotzdem genügend Licht und 
Luft im Raum - ein Insektenschutz-Rollo hält ungebetene 
Gäste ab.                                                                            Foto: djd/VELUX

ANZEIGE
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Pocketguide ist Meilenstein
Wanderführer für VG Bad Ems erschienen
BAD EMS. Ein Meilenstein der 

„Wanderoffensive Bad Ems“ ist 
erreicht: Mit der Veröffentlichung 
eines Pocketguides (Foto) durch 
den Stadt- und Touristikmarke-
tingverein wird das Wanderan-
gebot der Verbandsgemeinde 
erstmals in Form eines Wander-
führers ausführlich beschrieben. 
Dieser ist ab sofort in der Tou-
ristinfo erhältlich und kann auf 
www.bad-ems.info herunterge-
laden werden.

„Der Pocketguide vereint sozu-
sagen all das, woran wir in den 
letzten zwei Jahren zusammen 
mit den Ortsgemeinden gearbei-
tet haben“, freut sich Touristik-
leiter Ulf Klimke. Die Broschüre 
macht das jetzt für den Wande-
rer sicht- und erlebbar. Wir ha-
ben hier eine einzigartige Land-
schaft gepaart mit kulturellen 
Schätzen und können das mit 

dem Pocketguide hervorragend 
vermarkten. Zudem präsentie-
ren sich alle Top-Wanderregio-
nen in Deutschland in einer ähn-
lichen Form und da wollen wir 
ganz selbstbewusst signalisieren: 
Wir gehören dazu!“

In der Tat ist der neue Po-
cketguide ideal geeignet, für die 
Wanderregion Bad Ems zu wer-
ben und Lust auf einen Besuch 
zu machen. Auf 42 Seiten wer-
den die vielfältigen Möglichkei-
ten für erlebnisreiche Touren be-
schrieben. Es wird schnell klar, 
dass hier natur- wie kulturinte-
ressierte Wanderer voll auf ihre 
Kosten kommen. Mehrere zertifi-
zierte Wanderunterkünfte sowie 
eine Reihe von Einkehrmöglich-
keiten zeigen, dass auch die Inf-
rastruktur stimmt und man sich 
ganz auf die wandernden Gäste 
eingestellt hat.

Praktisch gesehen ist der Wan-
derführer aber vor allem eins: 
Eine wertvolle Hilfe zur Planung 
der nächsten Tour(en), ob vor 
dem Urlaub oder spontan vor Ort, 
zum Beispiel auch für Tagesgäste. 
Je nach persönlichen Vorlieben - 
etwa bestimmten Themen, Kon-
dition oder Gehzeit – lässt sich 
aus den 32 Vorschlägen die pas-
sende Wanderung aussuchen. 
Jede von Ihnen wird auf einer Sei-
te beschrieben und der Wanderer 
erfährt, welche Sehenswürdigkei-
ten und Aussichten zu bestaunen 
sind. Diese sind sowohl auf ei-
ner Karte als auch einem Höhen-
profil verortet, so dass man auch 
unterwegs immer bestens infor-
miert ist, was einen als nächstes 
erwartet. Hilfreich sind auch die 
Einzeichnungen der Einkehrmög-
lichkeiten an der Strecke oder die 
Angabe der Geokoordinaten zum 
Auffinden des Ausgangspunktes 
per Navi oder Smartphone.

Musiklegende ist zu Gast in Wissen
WISSEN. 40 Jahre ist es her, 

da gründete Manfred Mann 
seine legendäre Earth Band. 
Es entstanden Hits wie „Blin-
ded By The Light“ oder „Father 
of Day, Father of Night“. Hits, 
die in den 70er- und 80er-Jah-
ren regelmäßig in den Charts 
zu finden waren. Jetzt kommt 

die Manfred Mann‘s Earth Band 
nach Wissen: Am Samstag, 12. 
Dezember, spielt die Musikle-
gende im kulturWERKwissen. 
Beginn ist um 20 Uhr (Einlass 
ab 19 Uhr).

n Weitere Infos gibt es un-
ter www.gig-concerts.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

Talpa (Tierhilfe Franken)
Talpa ist eineinhalb Jahre alt, kastriert und ein absoluter Familienhund mit allen po-sitiven Eigenschaften, die man sich nur wünscht. Talpa hat eine kleine Gehbehinde-rung, da ihm wegen einer Verletzung einige Zehen amputiert werden mussten. Dennoch geht er gerne spazieren, wenn auch nicht so lange.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Dustin (Tierheim Trier)
Der kleine Frechdachs Dustin sucht ein Zu-hause, wo er viel Spaß haben kann. Er ist sehr menschenbezogen, zeigt aber auch klar seine Grenzen auf. Andere Katzen braucht er nicht unbedingt um sich herum. Er genießt seine Freiheit und wird nur in eine ruhige Wohngegend vermittelt.Infos: www.tierheimtrier.de

Whisky (Tierheim Trier)

Der 2013 geborene Yorkshire Terrier Whis-

kys ist ein lustiges Kerlchen, das dankbar für 

klare Regeln ist. Der kleine Rüde verträgt 

sich mit anderen Hunden, Katzen mag er 

allerdings nicht. Für eine Familie mit kleinen 

Kindern ist Whisky nicht geeignet.

Infos: www.tierheimtrier.de

Luna (Tierheim Neuwied)
Hundedame Luna erblickte im Jahr 2012 das Licht der Welt. Sie ist sehr neugierig, verhält sich zunächst aber vorsichtig. Luna verträgt sich mit Artgenossen und eignet sich prima als Zweithund. Sind Kinder vor-handen, sollten diese schon etwas älter und verständiger sein.

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Motte (Tierheimleben in Not)

Motte wurde 2013 geboren, ist blind und 

hat damit überhaupt keine Probleme. Er ist 

total verschmust, spielt super gerne mit an-

deren Hunden und sucht liebe Menschen, 

die viel mit ihm unternehmen. Kinder soll-

ten schon etwas standfest sein; Katzen mag 

Motte nicht so gerne.

Infos: www.tierheimleben-in-not.de

Balou (Tierheim Neuwied)

Balou (geboren 2014) hat als Welpe 
schlechte Erfahrung mit Kindern gemacht 
hat 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 wer-
den, der sich auch prima mit Artgenossen 
versteht.

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Wir stellen an dieser Stelle jeden Monat Tiere vor, die ein neues Zuhause suchen. Wer weitere 
Infos zu den Vierbeinern haben möchte, kann sich direkt mit dem jeweiligen Tierheim bzw. der 
Tierschutzorganisation in Verbindung setzen. Weitere Tierheime oder Tierschutzvereine aus 
unserem Verbreitungsgebiet, die Interesse an einer Veröffentlichung haben, können sich  
gerne per E-Mail an tierfreunde@tv-magazin.net bei uns melden.
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Der Vulkanpark als Klassenzimmer
Außerschulisches Lernen gewinnt an Bedeutung - Klassenfahrten, Workshops, Exkursionen

KREIS MYK. Die Bedeutung 
des Vulkanparks als außerschu-
lischer Lernort hat seit seiner 
Gründung vor 15 Jahren enorm 
an Bedeutung gewonnen. Die Be-
rücksichtigung pädagogischer 
Konzepte bei der Ausstattung 
der Museen, auf Schulklassen al-
ler Schularten und Klassenstufen 
abgestimmte Programme, ein re-
gelmäßig tagender pädagogischer 
Arbeitskreis sowie Fortbildungen 
und Infoabende für Lehrer haben 
den Vulkanpark zu einer festen 
Institution in der Schullandschaft 
werden lassen. Auszeichnungen 
auf europäischer und auf Landes-
ebene bestärken den Vulkanpark 
auf seinem Weg, ein Hauptau-
genmerk auf die Zielgruppe Schu-
len zu setzen.

Mit seinen Angeboten für Klas-
senfahrten, Workshops und Ex-
kursionen macht der Vulkanpark 
Deutschlands jüngste Vulkan-
landschaft für Schüler direkt 
am Ort des Geschehens erleb-
bar. Mit Vulkangestein in den 
Händen, im Steinbruch Über- 
oder Untertage, die Gischt des 
weltgrößten Kaltwassergeysirs 
im Gesicht – das ist erlebnisori-
entierter praktischer Unterricht. 
Ob im Vulkanpark Infozentrum, 
Römerbergwerk oder Bimsmuse-
um, im Lava-Dome und den La-
vakellern, in Terra Vulcania und 
am Geysir Andernach oder an 
einem der zahlreichen Land-
schaftsdenkmäler – die Schüler 
können hier Unterrichtseinheiten 
verschiedenster Fächer absolvie-
ren und fächerübergreifend ler-
nen. So kann in Erdkunde das 
Thema Vulkane und die Nutzung 
einer durch Vulkanismus gestal-

teten Landschaft behandelt wer-
den oder in Geschichte und Sozi-
alkunde das Leben und Arbeiten 
der Römer in der Eifel sowie so-
ziale Familienstrukturen und Ar-
beitsbedingungen im Steinbruch. 
Für die praxisnahe Umsetzung 
von Lehrplanthemen ist der Vul-
kanpark geradezu prädestiniert. 
Und auch die in Lehrplänen zu-
grunde liegenden didaktischen 
Leitlinien wie die Umwelterzie-
hung, die Einbeziehung des Hei-
matraumes und das Setzen re-
gionaler Schwerpunkte fließen 
bei einer Vulkanpark-Exkursi-
on mit ein.

Unter bestimmen Vorausset-
zungen können einige Klassen-
fahrten, dank Sponsoren, über 
einen begrenzten Zeitraum sogar 
bezuschusst werden. Darüber hi-
naus stehen auf der Internetsei-
te www.vulkanschule.de und mit 
dem Exkursionsführer „Vulkane 

im Laacher See-Gebiet“ Materia-
lien zur Vor- und Nachbereitung 
zur Verfügung. Der Exkursions-
führer wurde gemeinsam mit dem 
„Pädagogen-Arbeitskreis Vulkan-
park“ und der Unterstützung der 
Schulabteilung der ADD Koblenz 
und des Pädagogischen Zentrums 
in Koblenz aufgelegt.

Der „Pädagogen-Arbeitskreis 
Vulkanpark“ ist ein seit vielen 
Jahren bestehender Arbeitskreis, 
der sich aus Lehrern, Vertretern 
der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion Koblenz sowie 
Mitarbeitern des Vulkanparks 
zusammensetzt. Die ehrenamt-
lichen Lehrkräfte, teils im aktiven 
Dienst teils im Ruhestand, bei der 
Erarbeitung neuer Programme 
oder Materialien helfen, indem 
Sie die Belange der Schüler und 
Lehrer in den Vordergrund stel-
len, die thematische Abstimmung 
mit dem Lehrplan berücksichti-

gen und die didaktische Umset-
zung verfolgen. Zudem werden 
zweimal jährlich stattfindende 
Lehrerfortbildungen gemeinsam 
mit dem Arbeitskreis erarbeitet 
und durchgeführt. 

Und auch in ihrer Freizeit neh-
men Lehrkräfte rege das Angebot 
an Informationsveranstaltungen 
an. Zu den seit 2009 mehrmals 
jährlich stattfindenden Infoaben-
den kamen bereits über 1000 
Lehrer. 

Für sein Engagement im Be-
reich Bildungs- und Bewusst-
seinsförderung sowie Kultur 
wurde der Vulkanpark zweimal 
auf europäischer Ebene ausge-
zeichnet. Europa Nostra verlieh 
für das Römerbergwerk im Jahr 
2004 sowie für die Gesamtkon-
zeption des Vulkanparks im Jah-
re 2010 den begehrten Europa 
Nostra Award und machte den 
Vulkanpark somit zum einzigen 
zweifachen Preisträger.

Auf Landesebene ist der Vul-
kanpark seit Anfang 2015 als of-
fizieller außerschulischer Lernort 
anerkannt. Das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur des Landes 
Rheinland-Pfalz hat den Vulkan-
park mit seinen sechs musea-
len Einrichtungen und zahlrei-
chen Landschaftsdenkmälern als 
SchUR-Station, eine schulnahe 
Umwelterziehungseinrichtung 
in Rheinland-Pfalz, anerkannt. 

n Weitere Informationen 
zu den Angeboten für Schü-
ler und Lehrer unter www.
vulkanschule.de oder bei der 
Vulkanpark GmbH in Kob-
lenz, Telefon 0261/108486.

Lernen und Entdecken: Der Vulkanpark ist ein großartiges 
Klassenzimmer außerhalb der Schule.                                Foto: TVM

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

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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Wer nicht richtig kratzt, schadet sich selbst
Eiskratzen: Der richtige Umgang mit Eis, Schnee & Co. – Bußgeld bei eingeschränkter Sicht

REGION. Kinder finden es lus-
tig. Die meisten Erwachsenen 
nicht so sehr. Die Rede ist vom 
Befreien der Autoscheiben von 
den lästigen Eisschichten im Win-
ter. Und doch sollte man sich da-
bei nicht von Hektik oder der Käl-
te beeinflussen lassen. Denn wer 
falsch kratzt, riskiert unter Um-
ständen eine Buße oder schadet 
seinem Auto sehr. 

Wer es ganz vermeiden möch-
te, sollte gleich am Abend davor 
dafür sorgen, dass sich kein Eis 
auf den Scheiben absetzt. Am 
besten mit einer speziellen Folie 
oder einem Überwurf. Dieser lässt 
sich am nächsten Morgen stress-
frei wieder beseitigen, und man 
startet ganz ohne das lästige Ri-
tual in den Tag. Doch auch ohne 
eine Schutzhülle lassen sich zu 
starke Eisablagerungen auf den 
Scheiben vermeiden, wenn man 
ebenfalls abends dafür sorgt, dass 
sie möglichst trocken sind. Ein-
mal mit einem Küchentuch drü-
ber reiben und fertig – sofern es 
nicht nachts regnet. 

Wer es nicht vermeiden konn-
te und definitiv keine Lust hat, 
die Frontscheibe mit einem Krat-
zer von der Eiseslast zu befrei-

en, kann zu einem alten Trick 
greifen: Einfach eine Wärmfla-
sche mit heißem Wasser füllen 

und eine Viertelstunde vor der 
Abfahrt auf das Armaturenbrett 
legen. Vermeidet zwar nicht, dass 

man seitlich und hinten doch ma-
nuell ran muss, aber erspart ei-
nem zumindest eine Scheibe. 

Bei ganz schwierigen Fällen 
empfiehlt es sich, auf die dop-
pelte Kraft eines guten Eiskrat-
zers und eines Scheiben-Enteisers 
zu setzen. Letzterer löst es, ers-
terer sorgt dafür, dass das Entei-
sen zu Ende geführt wird. Dabei 
sollte man immer auf den richti-
gen Einsatz des Kratzers achten. 
Der geriffelte Teil ist für das Gro-
be zuständig, der glatte für das 
Verfeinern. In beiden Fällen ist 
Vorsicht angesagt, um ein Ver-
kratzen der Scheibenoberfläche 
zu vermeiden. Dasselbe gilt für 
das Entfernen von Eis von den 
Scheibenwischern. Auch hier vor-
sichtig sein – oder einen speziel-
len Reiniger verwenden. 

Grundsätzlich gilt: Alle Schei-
ben müssen komplett freigekratzt 
und von Eis und Schnee befreit 
werden. Letzteres gilt auch für 
das Dach. Wer sich nicht dar-
an hält und mit eingeschränk-
ter Sicht unterwegs ist, muss 
im schlimmsten Fall mit einem 
Bußgeld von 35 Euro rechnen. 
Es lohnt sich also, sich die Zeit 
zu nehmen.

Einfache Tricks helfen, Sprit zu sparen
Mit ein paar einfachen Schritten ist man günstiger mobil – vorausschauend fahren

REGION. Wellenartig bewegen 
sich die Benzinpreise nach oben 
und unten. Doch egal, wieviel 
man zahlt, wer sich einfach an-
gewöhnt, sparsamer zu fahren, 
kommt immer am besten weg. 
Und das funktioniert schon mit 
ein paar einfachen Tricks, die 
man sich so sehr angewöhnen 
sollte, dass man nicht mehr dar-
über nachdenkt und sie ganz au-
tomatisch macht. 

Die wichtigste Regel lautet da-
bei: vorausschauend fahren. Wer 
dies konsequent umsetzt, kann 
den Spritverbrauch laut den Ex-
perten des Auto Clubs Euro-
pa (ACE) um bis zu 25 Prozent 
vermindern. Dazu gehört, schon 
beim Anblick einer roten Ampel 
vom Gas zu gehen und ohne aus-
zukuppeln das Auto langsam 
ausrollen zu lassen. Am besten 
so lange wie möglich. Allerdings 
nicht so, dass man für andere 

Verkehrsteilnehmer zum Hinder-
nis wird. 

Im Stehen lohnt es sich ab ei-
ner Wartezeit von mehr als 20 Se-
kunden, den Motor auszuschal-
ten. Springt das Licht wieder auf 
grün, kein Gas geben beim Anlas-

sen. Auch das spart Sprit. Beim 
Beschleunigen beeinflusst der 
Moment, in einen höheren Gang 
zu schalten, deutlich den Ver-
brauch. „Der richtige Schaltzeit-
punkt ist meist schon bei etwa 
2000 Umdrehungen pro Minu-

te erreicht“, erklärt der Kfz-Ex-
perte vom ACE, Philipp Heise, 
dazu. Zudem rät er, im Stadtver-
kehr im fünften oder sechsten 
Gang unterwegs zu sein. Die An-
nahme, fahren im unteren Dreh-
zahlbereich schade dem Motor, 
sei falsch. 

Während des Beschleuni-
gungsvorgangs sollten sparsa-
me Fahrer das Gaspedal etwa 
zu Dreivierteln durchtreten. Dies 
generiere den besten Wirkungs-
grad, um die Kraft des Motors 
mit so wenig wie möglich ver-
brauchtem Benzin optimal um-
zusetzen. Auch wer unnötigen 
Ballast durch die Gegend kut-
schiert, zahlt unfreiwillig an der 
Tankstelle drauf. Und das Auto 
regelmäßig zur Inspektion zu 
bringen und den korrekten Rei-
fendruck zu nutzen, gehören ja 
zu den Grundregeln beim spar-
samen Verbrauch von Benzin.

Sparsam fahren möchte jeder. Aber nicht jeder kann es. Da-
bei ist es ganz leicht!                                                          Foto: dmd/thx

Mit der richtigen Technik beim Eiskratzen ist man schnell si-
cher unterwegs.                                                                 Foto: dmd/thx
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Früher statt später
Begleitetes Fahren ab 17 lohnt sich

REGION. Wer sich als Jugend-
licher für das Begleitete Fahren 
ab 17 (BF17) entscheidet, ist frü-
her dran als andere und sammelt 
wichtige Erfahrung, bevor es al-
leinverantwortlich auf die Straße 
geht. „Für Fahranfänger ist das 
Autofahren mit den Eltern oder 
anderen eingetragenen Begleit-
personen ein entspannter und si-
cherer Start in die Fahrpraxis“, 
sagt Hendrik Pistor, Experte für 
junge Fahrer beim Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat (DVR).

Verkehrszeichen und Ampeln 
beachten, Abstand halten, an-
deren Verkehrsteilnehmerinnen 
und -teilnehmern rücksichtsvoll 
begegnen, auf die Fahrbahn kon-
zentrieren – das sind ziemlich 
viele Herausforderungen auf ein-
mal. Umso besser, wenn noch 
eine erfahrene Begleitung im 
Auto sitzt und mit der eigenen 
Routine unterstützt. Denn Sta-
tistiken zeigen: Fahranfängerin-
nen und Fahranfänger haben das 
höchste Unfallrisiko. Etwa jeder 
fünfte Unfall mit Personenscha-

den, bei dem eine Pkw-Fahrerin 
oder ein Pkw-Fahrer hauptver-
antwortlich war, wird von einer 
Person zwischen 18 und 24 Jah-
ren verursacht. Mehr Erfahrung 
am Steuer bedeutet mehr Sicher-
heit: Jugendliche, die beim BF17 
mitgemacht haben, verursachen 
später rund 20 Prozent weniger 
Unfälle als diejenigen, die darauf 
verzichtet haben. Alles Wissens-
werte zum Thema sowie Tipps 
für die Nachwuchsfahrer, für El-
tern und andere Begleitperso-
nen gibt es auf der informativen 
Webseite www.bf17.de. Sie ist 
ein gemeinsames Angebot des 
DVR und der Deutschen Ver-
kehrswacht (DVW). Das Pro-
jekt wird vom Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur gefördert.

Nicht nur beim Sport bringt 
Training viel, sondern auch gu-
tes Autofahren will geübt sein. 
Wer beim BF17 mitmacht, sam-
melt bereits einen großen Erfah-
rungsschatz bevor es mit 18 Jah-
ren alleine auf die Straße geht. 

Eisflächen – Regel eins: Ruhe bewahren
Die beste Art zu reagieren, wenn das Auto ausbricht – Das Tempo moderat reduzieren

REGION. Und plötzlich taucht 
es im Winter wie aus dem Nichts 
auf: Eis auf der Fahrbahn. Eine 
höchst gefährliche Situation, 
mit der man schnell und intui-
tiv richtig umgehen sollte. Die 
wichtigsten Tipps für das kor-
rekte Fahrverhalten auf einer 
Eisfläche. 

Verschiedene Sorten von Eis 
bringen die Autofahrer im Win-
ter immer wieder in oft komplett 

unerwartete Gefahren. Schnee, 
der durch Druck zu einer glat-
ten, eisähnlichen Schicht ge-
presst wird, gefrierender Eisre-
gen, auch Blitzeis genannt, oder 
Reifglätte, die entsteht, wenn die 
Luftfeuchtigkeit bei zu niedri-
gen Temperaturen gefriert. Die 
Konsequenz ist immer diesel-
be. Es entstehen Rutschflächen, 
der Halt der Reifen auf der Fahr-
bahn und die Kontrolle über das 

Fahrzeug gehen verloren. Gute 
Winterreifen erhöhen deutlich 
die Sicherheit, wenn man auf 
einer winterlichen Straße un-
terwegs ist. Auf richtig glatten 
Flächen jedoch verlieren auch 
sie ihren Halt. Wer dann nicht 
schnell und korrekt reagiert, 
begibt sich in höchste Gefahr. 
Wobei im Grunde die Hauptre-
gel dafür lautet: nicht reagieren 
beziehungsweise ruhig bleiben 

und nicht in Panik verfallen. Das 
Wichtigste ist, ruckartige und 
hektische Bewegungen mit dem 
Lenkrad zu vermeiden. Schleu-
dert das Fahrzeug bereits, heißt 
es, auskuppeln, gefühlvoll ge-
genlenken. Gleichzeitig muss 
das Tempo moderat reduziert 
werden. Steht man dann und 
möchte wieder anfahren, emp-
fiehlt es sich, dies im zweiten 
Gang zu tun. 

Fahrzeuge ohne ESP laufen 
Gefahr, in einer solchen Situ-
ation völlig die Kontrolle über 
die Bremsen zu verlieren. Aber 
auch mit ESP verlängert sich 
der Bremsweg deutlich. Deshalb 
sollte man schon ab der mög-
lichen Gefahr so weit es geht 
die Geschwindigkeit verringern 
und großen Abstand zum Vor-
dermann halten. Besonders ge-
fährliche Stellen für die Bildung 
von Eisflächen sind Einmündun-
gen, Kreuzungen, Brücken, Kup-
pen und Fahrten entlang von 
Flüssen, Seen oder in Wäldern.Eisflächen bergen im Winter die größten Gefahren.                                                             Foto: dmd/thx

Die Begleitpersonen sollten vor allem geduldig sein und 
Ruhe ausstrahlen.                                      Foto: djd/Deutsche Verkehrswacht

Die Jugendlichen verbessern ihr 
Können in vielen verschiedenen 
Situationen – von der Fahrt im 
Schnee bis zum Starkregen auf 
der Autobahn. Um die Begleit-
zeit möglichst lange ausschöp-
fen zu können, sollte man sich 
rechtzeitig in der Fahrschule an-
melden. Idealerweise beginnen 
Interessierte so früh wie mög-
lich, mit sechzehneinhalb Jah-
ren. So hat man neben Schule 
oder Ausbildung genug Zeit für 

die Fahrstunden und die Prü-
fungsvorbereitung. Wer die 
theoretische und die praktische 
Prüfung bis zum 17. Geburtstag 
ablegt, kann ein ganzes Jahr be-
gleitet fahren – so oft es geht. 
Für alle Nachwuchsfahrerinnen 
und -fahrer gilt im Übrigen: kein 
Alkohol vor oder während der 
Fahrt. Erst mit 21 Jahren und 
nach der zweijährigen Probe-
zeit gilt die ansonsten übliche 
0,5-Promille-Grenze.
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Weihnachtsmarkt lockt auf die Ronneburg
Mittelalterliches Treiben mit Handwerkern, Händlern, Gauklern und anderen Gesellen

RONNEBURG. Der historische 
Weihnachtsmarkt auf der Ronne-
burg öffnet erneut seine Tore: An 
den drei Advents-Wochenenden 
(28. und 29. November, 5. und 6. 
Dezember sowie 12. und 13. De-
zember) füllt sich die Burg in der 
Gemarkung der Gemeinde Ron-
neburg-Altwiedermus im hessi-
schen Main-Kinzig-Kreis wieder 
mit Leben und lockt zum vor-
weihnachtlichen Markttreiben. 
Geöffnet ist der Weihnachts-
markt jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Schon am Eingang duftet der 
heiße Met auf offenem Feuer. Der 
Geruch nach gebrannten Man-
deln, Gebackenem und nach hei-
ßem Glühwein unterstreicht die 
weihnachtliche Stimmung. Im 
oberen Burghof erhebt sich fei-
erlich der große und schön ge-
schmückte Weihnachtsbaum. 
Der Bonbonmacher und der hei-
lige Nikolaus als Bischof mit sei-
nem Engel begeistern die Kinder. 
Unter den Besuchern sieht man 
überall junge Männer in Rüstun-
gen und junge Frauen in mittel-
alterlichen Gewändern, die zur 
Atmosphäre der Burg beitragen

Aber nicht nur dadurch unter-

scheidet sich dieser Markt von 
allen städtischen Weihnachts-
märkten der Umgebung. Neben 
vielen weihnachtlichen Dingen 
wie Krippenfiguren, Holzspiel-
zeug, Weihnachtsschmuck aus 
Thüringen, dem Erzgebirge oder 
aus böhmischen Landen, die an-
geboten werden, trifft man viele 
Handwerker auf der Burg: Glas-
bläser, Keramiker, Korbflechter, 
Spinner, Gold- und Silberschmie-
de, Drechsler, Holzschnitzer, Le-

dermacher, Wollfärber und Kräu-
terfrau führen ihre Tätigkeiten 
vor und bieten ihre Waren feil. 
Messer- und Helmschmiede for-
men mit kräftigen Schlägen im 
Rauch der Esse glühendes Ei-
sen auf dem Amboss. Händler 
mit historischen Warenangebo-
ten erfreuen das Auge und verlo-
cken zum Kauf von Weihnachts-
geschenken.

In den Rieneck‘schen Gemä-
chern riecht es anregend nach 

Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen. Im Burghof und vor 
der Burg werden würzige Fla-
den, süße Waffeln, knuspriger 
Flammkuchen aus dem Elsass, 
heiße Maronen, deftiges Knob-
lauchbrot und Wildspezialitäten 
aus dem Büdinger Wald feilge-
boten. Außerdem erfreuen Har-
fenspieler und Minnesänger die 
Besucher mit alten Liedern. Zum 
Abend hin treten dann Feuerspu-
cker und Gaukler auf, und jeweils 
um 18 Uhr spielt der Turmblä-
ser Weihnachtslieder vom Berg-
fried. Ein weiteres Highlight beim 
Weihnachtsmarkt auf der Ronne-
burg: Jeweils um 17 Uhr wird die 
Weihnachtsgeschichte als leben-
des Krippenspiel mit Maria, Jo-
seph, dem Esel, dem Engel und 
den Hirten mit den Schafen, die 
das Kind im Stall anbeten, vor 
der Burg aufgeführt.

n Für den Markt und das 
Programm wird kein extra 
Eintritt genommen, der  
Besuch des Marktes kostet  
lediglich den normalen Burg-
eintritt. Weitere Infos unter 
www.burg-ronneburg.de.

Auch diese zwei Burgwachen freuen sich schon auf den 
Weihnachtsmarkt auf der Ronneburg.           Foto: burg-ronneburg.de

Tolle CineStar-Gutscheine zum Fest
Für alle Kinowünsche: Das Angebot reicht von „Kino für Zwei“ bis zum 5-Sterne-Ticket

FRANKFURT. Fragt man 
Freunde, Familie und Bekann-
te lieber gleich direkt, was sie 
sich wünschen? Oder schmiedet 
man doch besser an einer ech-
ten Überraschung? Die Meinun-
gen gehen auseinander – die Ant-
wort darauf ist ganz einfach im 
CineStar zu finden: Die neuen 
Geschenkgutscheine gelten für 
filmreif überraschende Kino-
momente und stehen auf jedem 
Wunschzettel! Zur Auswahl ste-
hen der Klassiker in der Filmdo-
se „Kino für Zwei“, Geschenkkar-
ten für Tickets, Snacks, Getränke 
sowie Fanartikel, und im 5-Ster-
ne-Ticket stecken fünf Kinobe-
suche zum absoluten Vorteils-
preis von nur 6,50 Euro pro Film. 
Alle Gutscheinspecials sowie In-
fos zum Programm und Karten 
gibts im Kino und online unter 
cinestar.de.

Es wird ein Familien-Kinowin-
ter der Superlative – mit Filmen, 
die es zu feiern gilt: „Der kleine 
Prinz“ kehrt ab 10. Dezember als 
liebevoll animiertes Leinwand-
märchen zurück, Charlie Brown 
und die „Peanuts“ machen ab 24. 
Dezember kleinen und großen 
Filmfans Riesenspaß, und natür-
lich läuft auch der große Count-
down zum Kinoereignis „Star 
Wars: Das Erwachen der Macht“, 
der am 16. Dezember das Cine-
Star erobert. Alle Wunscherfül-
ler, die am liebsten die komplette 
Auswahl aus dem Filmprogramm 
verschenken wollen, finden in 
Frankfurt im CineStar Metro-
polis und im CineStar Mainzer 
Landstraße die besten Geschenk- 
ideen mit Erfolgsgarantie.

Der perfekte Kinoabend für 
alle, die gern gemeinsam großes 
Kino erleben, ist auch in diesem 

Jahr wieder in Gutscheinform er-
hältlich: „Kino für Zwei“ enthält 
die Geschenkkarte für zweimal 
Eintritt, zwei Getränke und ei-
nen Snack. „Kino für Zwei“ gibt 
es für nur 26,90 Euro, eingelöst 
werden kann dieses Special ab 
24. Dezember 2015. Für Eintritt, 
Snacks, Getränke und Fanarti-
kel lassen sich die heiß begehr-
ten Geschenkkarten einlösen, die 
es im Wert von 10, 15, 25 und 

50 Euro gibt. Gleich fünf Filmer-
lebnisse werden mit dem 5-Ster-
ne-Ticket verschenkt. Es gilt an 
allen Tagen, auf allen Plätzen, so-
gar für Filme mit Überlänge. Das 
5-Sterne-Ticket ist für nur 32,50 
Euro erhältlich – das bedeutet 
pro Kinobesuch nur 6,50 Euro. 
Bei einer Zuzahlung von nur 3 
Euro (bzw. 4 Euro inklusive 3D-
Brille) pro Film gilt das 5-Sterne-
Ticket auch für 3D-Filme.

„Kino für Zwei“-Gutscheine gewinnen!
Wir halten für zwei unse-

rer Leser ein ganz besonderes 
Weihnachtsgeschenk bereit: Ge-
meinsam mit CineStar verlosen 
wir zwei Gutscheine „Kino für 
Zwei“. Zum Mitmachen auf un-
sere Homepage gehen (www.tv-
magazin.net – unter Gewinn-

spiele) und die entsprechende 
Frage richtig beantworten.

(Teilnahmeschluss ist der 14. 
Dezember 2015. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen, eine 
Barauszahlung der Gewinne ist 
nicht möglich.)

ANZEIGE
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HACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGER
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AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.

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.

Zahlreiche Konzerte
locken in den M8-Club

Mainz: Jede Menge los im Haus der Jugend
MAINZ. Auch im Dezember 

gibt es wieder zahlreiche Kon-
zerte im M8-Club im städtischen 
Kinder-, Jugend- und Kulturzent-
rum „Haus der Jugend“ in Mainz 
(Mitternachtsgasse 8). Hier die 
Termine auf einen Blick:

Samstag, 5. Dezember, Niko-
lausrock der Kulturfabrik Air-
field. Weitere Informationen gibt 
es auf der Website der Kulturfa-
brik Airfield unter www.kultur-
fabrik-airfield.de.

Donnerstag, 10. Dezember, 
Mayence Acoustiqe, Little He-
roes - americana, Beginn 20.30 
Uhr, Eintritt frei.

Freitag, 11. Dezember, Me-
tal, Hardcore, Crossover im M8, 
April, In Flames, Wayke battle 
against the empire, Einlass 20 
Uhr, Beginn 21 Uhr, Preis 4,50 
Euro.

Samstag, 12. Dezember, Im-
pro-Show Wackerschnuppen, 
Theater, Comedy, Livemusik - 
und irgendetwas dazwischen. 

Lustig, ernst oder traurig, aber 
immer experimentierfreuig mit 
dem Mut zum Risiko und zum 
Scheitern! Jedesmal eine Premi-
ere, die vor den Augen der Zu-
schauer entsteht! Beginn 20 Uhr.

Donnerstag, 17. Dezember, 
Mayence Acoustique Songs In A 
Small Room, Beginn 20.30 Uhr, 
Eintritt frei.

Samstag, 19. Dezember, Jazz 
Initiative Mainz e.V., HARDBOP 
BUDDIES - Hardbop & more - 
(Rhein-Main), Beginn 20.30 Uhr, 
Eintritt 12 Euro, 9 Euro (ermä-
ßigt), 6 Euro (Jim-Mitglied).

Samstag, 26. Dezember, Jazz 
Initiative Mainz e.V., FUN Or-
gan Project - Organic Main-
stream Jazz - (Rhein-Main), Be-
ginn 20.30 Uhr, Eintritt 12 Euro, 
9 Euro (ermäßigt), 6 Euro (Jim-
Mitglied).

n Weitere Informationen gibt 
es im Internet unter der Ad-
resse www.m8-mainz.de.

Demenz ist Thema
Der fünfte Pflegestammtisch in Koblenz 
KOBLENZ. „In einer fremden 

Welt - Menschen mit Demenz 
im Krankenhaus“ ist das Thema 
des fünften Koblenzer Pflege-
stammtischs mit Sozialstaatsse-
kretär David Langner am Mitt-
woch, 2. Dezember, um 17 Uhr 
im Gemeinschaftsklinikum Mit-
telrhein, Ev. Stift St. Martin in 
Koblenz.

Wenn Menschen an Demenz 
erkranken oder an einer ver-
gleichbaren Einschränkung lei-
den, ist der Alltag zunehmend 
mit Unsicherheiten und auch 
Ängsten verbunden. Das stellt 
für alle Beteiligten eine große 
Herausforderung dar, die oft-
mals noch größer wird, wenn 
demente Menschen in ein Kran-
kenhaus eingewiesen werden 
müssen. Für Menschen mit De-
menz ist ein Krankenhausauf-
enthalt eine große Belastung. 
Sie treffen dort auf eine für sie 
fremde Umgebung mit vielen 
unbekannten Menschen und 

verstehen häufig nicht den 
Grund des Krankenhausauf-
enthaltes. Auch begreifen sie 
die Abläufe in einem Kran-
kenhaus oftmals nicht und die 
vielen Fragen setzen sie unter 
Druck. Unter Umständen kann 
dies zu Krisensituationen füh-
ren, die Folgen auf den Gene-
sungsprozess und teilweise so-
gar auf den Krankheitsverlauf 
nach der Entlassung haben. 

„Dieser schwierigen Situation 
möchten wir entgegenwirken 
und Menschen mit Demenz, 
ihre Angehörigen und auch das 
Personal in den Krankenhäu-
sern in solch einer Situation un-
terstützen. Dazu haben wir in 
Rheinland-Pfalz in einem Mo-
dellprozess viele verschiedene 
Handlungsmöglichkeiten ent-
wickelt, die wir auf dem Pfle-
gestammtisch vorstellen möch-
ten“, lädt Sozialstaatssekretär 
David Langner alle interessier-
ten Bürger ein.
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Gutscheinbuch.de - ein Fest für Genießer
Geschenkidee: Die Liebsten zu Weihnachten mit Gastro- und Freizeitführer überraschen
RHEINLAND-PFALZ. Alle Jah-

re wieder: Weihnachten rückt nä-
her und damit auch die fieberhafte 
Suche nach den passenden Weih-
nachtsgeschenken. Wie wäre es 
in diesem Jahr mit Gutscheinen 
für ein schönes Abendessen, ei-
nen Thermen-Besuch oder eine 
Shopping-Tour? Wem die Aus-
wahl schwer fällt, verschenkt am 
besten gleich alles zusammen – 
mit der „Schlemmerreise mit Gut-
scheinbuch.de“. Der Gastro- und 
Freizeitführer vereint hochwerti-
ge 2für1- und Wert-Gutscheine 
für Restaurants, Wellness, Frei-
zeit und Shopping in einem Buch 
– für abwechslungsreiche Erleb-
nisse, die auch noch lange nach 
Heiligabend Genießer-Wünsche 
wahr werden lassen.

Mit dem blauen Gutscheinbuch 
– erhältlich in rund 150 Regio-
nalausgaben – dürfen Beschenk-
te über ein Jahr lang auf Entde-
ckungsreise durch ihre Region 

gehen und neue Highlights und 
Geheimtipps kennenlernen. Un-
ter dem Motto „2x genießen, 1x 
zahlen und viele Rabatte“ bie-
tet die „Schlemmerreise mit Gut-
scheinbuch.de“ eine große Aus-
wahl an Gutscheinen aus den 
Bereichen Gastronomie, Well-
ness, Freizeit, Kultur oder Shop-
ping. Restaurants spendieren oft-
mals das zweite Hauptgericht, 
beim Wellness muss der Partner 
für die Anwendung nichts bezah-
len, im Theater ist die zweite Ein-

trittskarte gratis oder beim Shop-
pen winken Rabatte.

Mit den Gutscheinen der 
„Schlemmerreise mit Gutschein-
buch.de“ lassen sich mehrere 
Hundert Euro pro Buch sparen. 
Und für alle, die sich selbst be-
schenken wollen: Bereits mit dem 
zweiten eingelösten Gutschein 
hat sich die Anschaffung meist 
schon gelohnt.

n Der Gastro- und Freizeit-
führer „Schlemmerreise mit 
Gutscheinbuch.de 2016“ ist in 
circa 150 Regionalausgaben 
erhältlich und kostet ab 14,95 
Euro bis 25,95 Euro. Gültig 
 ist er ab sofort bis circa Ende 
2016/Anfang 2017 (je nach 
Ausgabe). Erhältlich ist der 
Gastro- und Freizeitführer 
im Handel, unter www.gut-
scheinbuch.de oder unter der 
gebührenfreien Bestell- 
Hotline 0800/22665600.

Gastro- und Freizeitführer zu gewinnen!
Wir verlosen insgesamt 15 

rheinland-pfälzische Regio-
nalausgaben des Gastro- und 
Freizeitführers „Schlemmerrei-
se mit Gutscheinbuch.de“. Zum 
Mitmachen auf unsere Home-
page gehen (www.tv-magazin.
net - unter Gewinnspiele) und 

die entsprechende Frage rich-
tig beantworten.

(Teilnahmeschluss ist der 31. 
Dezember 2015. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen, eine 
Barauszahlung der Gewinne ist 
nicht möglich.)

Unsere Energiekompetenz 
bringt Sie weiter.
Nutzen Sie unsere fachliche Beratung rund um Energiefragen. Von moderner Heiztechnik 
über Förderprogramme bis zum richtigen Tarif: Wir sind für Sie da – herstellerneutral und 
kostenfrei. Mehr unter evm.de/Service

Hier sind wir zu Hause.
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