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Endlich hält der Frühling Einzug
Ab in die Natur: Dem Winterspeck zu Leibe rücken – Frühjahrsmüdigkeit bekämpfen

Ein Phänomen, dass viele 
kennen: Kaum ist der Winter 
zu Ende und die ersten Sonnen-
strahlen kitzeln die Nase, ereilt 
einen die Frühjahrsmüdigkeit. 
Zu den Symptomen zählen Ab-
geschlagenheit, Konzentrations- 
und Motivationsschwächen oder 
auch Stimmungsschwankun-
gen und Gereiztheit. Manche 
klagen im Zusammenhang mit 
Frühjahrsmüdigkeit auch über 
Schwindelgefühle, Kreislaufbe-
schwerden und Kopfschmerzen. 
Frühjahrsmüdigkeit tritt etwa ab 
März auf; der Körper braucht cir-
ca vier Wochen, bis er sich an 
die Umstellung gewöhnt und 
sie überwunden hat. Wer mit 
Frühjahrsmüdigkeit zu kämp-
fen hat, braucht vor allem viel 
frische Luft und Bewegung. Au-
ßerdem können mehrere kleine 
Mahlzeiten (am besten vitamin-
reich) verteilt auf den Tag ebenso 
helfen wie eine Entschlackungs-

kur. Weitere Tipps im Kampf ge-
gen die Frühjahrsmüdigkeit sind: 
viel trinken, Wechselduschen 
und gute Gesellschaft. „Auf kei-
nen Fall im Bett verkriechen und 
dem Schlaf nachgeben“, raten die 
Mediziner.

Wer dem Winterspeck zu Lei-
be rücken will, der braucht vor 
allem eines: Regelmäßigkeit. Von 
einer Runde Jogging durch den 
Wald purzeln die Pfunde noch 
nicht. Damit die anfängliche Mo-
tivation nicht allzu schnell ver-
siegt, sollte man zunächst klein 
anfangen. Das Motto: Lieber 
langsam steigern, als sich gleich 
zu Beginn utopische Ziele zu set-
zen. Für ausreichend Motivation 
ist es aber sicher ebenso wich-
tig, die richtige Sportart für sich 
zu finden. Denn wer sich im-
mer erst zum Sporteln zwingen 
muss, wird langfristig kaum da-
beibleiben. Prinzipiell ist jeder 
Ausdauersport erlaubt, der Spaß 

macht. Gerade bei hohem Über-
gewicht sollten allerdings Sport-
arten gewählt werden, die zwar 
die gesamte Muskulatur aktivie-
ren, dabei aber nicht Knie- und 
Hüftgelenke belasten. Denn die 
leiden ohnehin schon unter den 
zusätzlichen Kilos. Sportarten 
wie Schwimmen, Walking oder 
Radfahren sind für diese Zwe-
cke ideal.

Übrigens wird mit Beginn des 
Frühjahres nicht nur der Körper 
in Form gebracht, auch Haus und 

Garten müssen fit werden. Was 
durchaus einen positiven Effekt 
hat: Schließlich sorgt auch ein in-
tensiver Frühjahrsputz für reich-
lich Bewegung...

n Und nicht vergessen: Mit 
dem Frühling werden auch 
die Tage wieder länger – Ende 
März beginnt die Sommerzeit. 
In der Nacht vom 26. auf den 
27. März endet die Winterzeit 
und die Uhren werden eine 
Stunde vorgestellt.

RHEINLAND-PFALZ. Hurra! Der Winter geht - der Frühling 
kommt! Am 20. März ist Frühlingsanfang. Die Natur erwacht 
zu neuem Leben. Frühlingsgefühle kommen auf und werden 
mit Sicherheit auch die Rheinland-Pfälzer wieder packen. 
Der Frühling hat aber auch eine andere Seite: Viele plagt die 
Frühjahrsmüdigkeit, andere quälen sich damit herum, den 
Winterspeck wieder weg zu bekommen. Hier ein paar Tipps, 
damit Sie fit und gesund in den Frühling starten können.

Ab nach draußen: Mit Frühlingsbeginn zieht es auch die 
Rheinland-Pfälzer wieder in die Natur. Eine Radtour mit der 
Familie etwa macht Spaß und fördert die Fitness.  Foto: Fotolia
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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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Der meister des intelligenten Kabaretts
Arnim Töpel präsentiert feinsinniges musikalisches Kabarett im Kreishaus in Bad Ems

BAD ems. Er gilt als „Blues-
denker“, als „feinsinnige Aus-
nahmeerscheinung“ und „Phi-
losoph“ unter den Kabarettisten 
– Arnim Töpel. Jetzt ist der 
„Meister des intelligenten Kaba-
retts“ (Cellesche Zeitung) end-
lich wieder im Rhein-Lahn-Kreis 
zu Gast. Der Kulturkreis Rhein-
Lahn und die Kreisverwaltung 
des Rhein-Lahn-Kreises haben 
Arnim Töpel für einen musika-
lisch-kabarettistisch-literarischen 
Auftritt beim traditionellen Früh-
lingskonzert des Rhein-Lahn-
Kreises am Samstag, 19. März, 
gewinnen können.

Mit seinem Programm „Nur 
für kurze Zeit“ widmet sich Ar-
nim Töpel in Text und Musik 
der Endlichkeit; nicht als Dro-

hung, sondern als Chance. Viele 
neue Songs am Piano, Bewähr-
tes in anderem Gewand, Aus-
flüge in die Literatur, aber auch 
ewig nicht Gehörtes und Uner-
wartetes, eigens zusammenge-
stellt für den Abend. Wie man 
in seiner Heimat sagt: ein Gugge-
ma-mol-Abend mit einem vielsei-
tigen Künstler, über den die Bas-
ler Zeitung schreibt: „Versierte 
Musikalität gepaart mit brillan-
ten Sprachwitz“.

Töpels Programme sind drei-
sprachig: hochdeutsch, kurpfäl-
zisch und stets durchdrungen 
von Musik. Seit 1999 steht er 
beruflich auf der Bühne, davor 
war der gelernte Jurist viele Jah-
re Radio-Talker beim Südwest-
funk in Baden-Baden. Schon sein 
Debüt-Programm „Sex ist kei-
ne Lösung“ bescherte ihm den 
Deutschen Kleinkunstpreis, sei-
ne Verdienste um die Sprache 
2014 die Hermann-Sinsheimer-
Plakette der Stadt Freinsheim. Im 
Rhein-Lahn-Kreis gut bekannt ist 
er durch das Lahnsteiner Blues-
festival, das er seit 2011 jährlich 
moderiert. 

Arnim Töpel wurde 1959 in 
Heidelberg geboren und wuchs 
in Walldorf auf. Er studierte Jura, 
arbeitete als Fernsehmoderator 
(SR/SWR) und Radio-Talker 
(Südwestfunk) und ist mit seinen 
musikalischen Kabarett-Program-

men seit vielen Jahren im gesam-
ten deutschsprachigen Raum auf 
Tournee. Gut 2500 Auftritte hat 
er zwischen Flensburg und Lu-
zern absolviert. Für seine „musi-
kalische Klasse und sprachliche 
Eleganz“ wurde er bereits mehr-
fach ausgezeichnet.

n Die Veranstaltung am 
samstag, 19. märz, im Großen 
sitzungssaal des Kreishau-
ses in Bad ems beginnt um 
20 uhr, einlass ist um 19.30 
uhr. Karten für 10 euro (er-
mäßigt 8 euro) gibt es in den 
Buchhandlungen meckel und 
Adam in Bad ems sowie an 
der Information der Kreisver-
waltung. Kartenreservierun-
gen unter Tel. 02603/972-177.

Ein Meister des intellektuel-
len Kabaretts: Arnim Töpel 
ist mit seinem Programm 
„Nur für kurze Zeit“ zu Gast 
in Bad Ems.  Foto: TVM

Flohmarkt:
Termine stehen
KOBLeNZ. Die Termine für die 

städtischen Flohmärkte in Kob-
lenz im Jahr 2016 wurden fest-
gelegt. Auch in diesem Jahr wird 
es zu den traditionell zwei Floh-
märkten im Frühjahr und Herbst 
noch einen dritten Flohmarkt im 
Sommer geben. Stattfinden wer-
den die Flohmärkte am Samstag, 
7. Mai, am Samstag, 2. Juli und 
am Samstag, 10. September, je-
weils in der Zeit von 8 bis 17 
Uhr. Veranstaltungsort der vom 
Ordnungsamt organisierten Floh-
märkte, wird wieder das Konrad-
Adenauer-Ufer (Rheinanlagen)  
in Koblenz sein. Nähere Infor-
mationen zur Anmeldung von 
Verkaufsständen, Standgebüh-
ren, etc., folgen rechtzeitig vor 
dem jeweiligen Flohmarkttermin.

KOSMETIK FUSSPFLEGE IPL -BEHANDL UNGENKosmetiK · DermaKosmetiK · visagistiK

Perfekte Hochzeit?
Perfekte Ausstrahlung
Perfekte Haut
Perfektes Make Up
Perfekte Augenbraue

Perfekte Hochzeit!

Vereinbaren }sie bitte frühzeitig Ihren Tmin

Vereinbaren sie bitte frühzeitig Ihren Termin

AcHTUng! nEUE HOMEPAgE

Perfekte Haut?
Fruchtsäurebehandlung
Microneedling
Microdermabrasion
Onetec
Botox
Hyaluronsäure

Termine nach Vereinbarung

Kosmetikfachwirtin SofieWagner
Johann-Schmidt-Sr. 18
Niddatal-Bönstadt

Telefon: 0 60 34/88 49
AcHTuNg! Neue HOMePAge

www.sofieshautpflege.de

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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E-Mails an die Redaktion:

ms.rheinland-pfalz@tv-magazin.net

Kulturzeit bietet wieder einiges
Hachenburger Kulturschaffende präsentieren Halbjahresprogramm
HACHENBURG. Strahlkraft 

weit über die Region – dafür ste-
hen die Veranstaltungen der Ha-
chenburger Kulturzeit seit lan-
gem. Diesem Ruf wird das Team 
um Kulturreferentin Beate Macht 
auch in diesem Halbjahr mit ei-
nem breit angelegten Programm 
für die kommenden Monate ge-
recht.

In neue Erfahrungswelten 
kann man vom 29. April bis 1. 
Mai dank der Hachenburger Kul-
turzeit eintauchen. Dann findet 
erstmalig das spirituelle Festi-
val „Frühlingserwachen“ statt. 
„Die Menschen sind in diesen 
modernen Zeiten verstärkt auf 
der Suche nach Sinn und Acht-
samkeit“, erklärt Kulturreferen-
tin Beate Macht die Idee hinter 
dem Festivalkonzept. Diesen Be-
dürfnissen wird das „Frühlings-
erwachen“ gleich auf mehrfache 
Weise gerecht. Zahlreiche Facet-
ten der Spiritualität werden ab-
gedeckt in Kooperation mit dem 
Neue Galerie Café, dem Kino 
Cinexx sowie mit der Biologin 
und Heilpraktikerin Birgit Hen-
rich. Filmvorführungen, Vorträ-
ge, Workshops, Ausstellungen 
und Konzerte bieten Inspirati-
onsquellen der anderen Art. Bei 
den Referenten handelt es sich 
um in der spirituellen Szene 
namhafte Größen. Die buddhis-
tische Schwester Song Nghiem 
ist eine von ihnen. Sie gibt Tipps 
rund um das Thema „Achtsam-
keit“, inklusive Tiefenentspan-
nung im Sitzen. Selbst aktiv kön-
nen die Teilnehmer außerdem in 
den Workshops der Schamanin 
Hiah Park und des Yogalehrers 
Hardy Fürch werden. 

Neben dem Festival „Früh-
lingserwachen“ hält das aktu-
elle Halbjahresprogramm der 
Kulturzeit zahlreiche kulturelle 
Leckerbissen aus der Kleinkunst 
bereit. Ein Wiedersehen gibt es 
beispielsweise am 19. Mai mit 
den Kabarettisten Horst Evers 
oder am 9. April mit „die feis-
ten“. Bereits am 12. März strapa-
ziert Uli Mashut die Lachmuskeln 
seines Publikums. Das Ehepaar 
„Die Weisses“ bietet mit seinem 
Auftritt am 18. März Infotain-
ment zum Internet und neuen 
Medientechnologien. 

Mit Gruppen aus nah und fern 
werden zudem die Kult-Musikrei-

hen „Treffpunkt Heimat“ und 
„Treffpunkt Alter Markt“ erneut 
zu Zuschauermagneten. 

Zum Auftakt rockt die Wes-
terwälder Bluesband „Sugar 
Daddies“ am 22. Juni den Al-
ten Markt mit ihren handge-
machten Songs. Urlaubsstim-
mung verbreiten am 7. Juli „I 
Liguriani“ schließlich mit tem-
peramentvollen Tänzen oder Bal-
laden von Seefahrern. Ein Feu-
erwerk der puren Lebensfreude 
zünden „Memoria Sound“ am 28. 
Juli mit ihren treibenden Reggae-
Rhythmen.

Und auch an die jüngeren Gäs-
te hat die Kulturzeit gedacht: Mit 
Unterstützung des Kultursom-
mers Rheinland-Pfalz regen die 
Jugendtheatertage Anfang Juli 
mit ihren brandaktuellen, span-
nenden Themen zum Nachden-
ken an. 

Das ist nur ein kleiner Aus-
schnitt aus dem umfangreichen 
Halbjahres-Programm der Ha-
chenburger Kulturzeit. Stadtbür-
germeister Karl-Wilhelm Röttig 
ist überzeugt vom aktuellen An-
gebot und sich sicher: Für jeden 
ist etwas dabei. 

Ein so umfangreiches Kultur-
programm ist ohne die Förderung 
großzügiger Sponsoren schlicht 
undenkbar. Darum bedankt sich 
die Kulturzeit ganz herzlich bei: 
rhenag, Lotto Stiftung Rhein-
land-Pfalz, Sparkasse Wester-
wald-Sieg, Westerwald Bank eG, 
ROBU Glasfiltergeräte, Nassaui-
sche Sparkasse, Kultursommer 

Rheinland-Pfalz, einblick-design 
und pinta – Gestaltung und Kom-
munikation.

n Der neue Veranstaltungs-
kalender liegt ab sofort in  
Hachenburg und allen umlie-
genden Gemeinden aus oder 
ist als Download unter www.
hachenburger-kulturzeit.de 
abrufbar.

Freuen sich auf viele tolle Veranstaltungen in Hachenburg: 
(von links) Stadtbürgermeister Karl-Wilhelm Röttig, FSJ-lerin 
Fabienne Mies, Kulturreferentin Beate Macht sowie Kultur-
zeit-Mitarbeiterin Angela Kappeller.  Foto: Röder-Moldenhauer

ANZEIGE
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Dem Geheimnis des Lebens auf der Spur
Comedian und Kabarettist Vince Ebert präsentiert sein Programm „Evolution“ in Bensheim
BENSHEIM. Comedian und 

Kabarettist Vince Ebert kommt 
nach Bensheim! Am 9. April prä-
sentiert er um 20 Uhr im Park-
theater sein aktuelles Programm 
„Evolution“. Der Vorverkauf 
läuft bereits.

Der menschliche Organismus 
ist ein wahres Wunderwerk. 
Hautzellen werden alle vier Wo-
chen regeneriert, rote Blutkörper-

chen alle 120 Tage. Man schätzt, 
dass nach sieben Jahren jede Zel-
le in unserem Körper komplett 
erneuert wurde. Und spätestens 
dann sagen viele Ehefrauen: „Du 
bist mir so fremd geworden...“. 

Der Wissenschaftskabarettist 
Vince Ebert beschäftigt sich in 
seinem neuen Programm mit 
dem größten Thema überhaupt: 
dem Geheimnis des Lebens! Vor 
rund 3,5 Milliarden Jahren ent-

stand die erste Lebensform in ei-
nem ölig-schleimigen Tümpel, 
quasi die Vorform eines Versi-
cherungsvertreters. 

Wir haben uns gegen Dinosau-
rier, Säbelzahntiger und Pestvi-
ren durchgesetzt. Selbst Leh-
mann-Brothers, Fernsehköche 
und Doku-Soaps konnten uns 
nicht aus der Bahn werfen. In-
zwischen hat der Mensch keine 
natürlichen Feinde mehr, bis auf 
die eigene Verwandtschaft na-
türlich. Was also ist der Schlüs-
sel zur einzigartigen Karriere des 
Homo sapiens? Die naturwissen-
schaftlich fundierte Antwort auf 
diese und viele weitere Fragen 
gibt es am 9. April in Bensheim! 

n Tickets gibt es bei allen 
VVK-Stellen mit CTS und Re-
servix, beim BA oder unter 
Telefon 01806/570000 sowie 
im Internet unter der Adresse 
www.roth-friends.de.

Was wir können, soll uns ein Schimpanse erst mal nachma-
chen, findet Vince Ebert. Am 9. April geht er in Bensheim 
dem Geheimnis der Evolution auf die Spur.  Foto: Frank Eidel

Wir verlosen 
2 x 2 Tickets
Für das Gastspiel von Vince 

Ebert in Bensheim verlosen 
wir 2 x 2 Eintrittskarten. Zum 
Mitmachen einfach auf unse-
rer Homepage www.tv-ma-
gazin.net auf die Rubrik „Ge-
winnspiele“ klicken und die 
entsprechende Frage richtig 
beantworten.

(Vorverkauf & Abendkasse) VVK in Museen & VVK-Stellen / Hotline: (069) 97460-555
* je nach Örtlichkeit unterschiedliche Schlusszeiten zwischen 24 und 3 Uhr

Ausstellungen.Musik.DJs.Theater. Shuttle-Busse&mehr.Ticket 14,–€

präsentiert:

Sa. 19–2 Uhr*

40 Museen in Frankfurt & Offenbach
nacht-der-museen.de

23. April 2016

ANZEIGE
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WFG unterstützt Unternehmen bei Messe
Die „IT2KO – Der IT & Wirtschaftstreffpunkt“ lockt am 29. und 30. April nach Koblenz

RHEIN-LAHN-KREIS/KO-
BLENZ. Die Wirtschaftsförde-
rungs-Gesellschaft Rhein-Lahn 
(WFG) ruft Betriebe und Dienst-
leister aus dem Rhein-Lahn-Kreis 
auf, sich mit Ständen und Vor-
trägen bei der „IT2KO – Der IT 
& Wirtschaftstreffpunkt“ am 29. 
und 30.April in der Rhein-Mosel-
Halle zu präsentieren und als at-
traktive Arbeitgeber vorzustel-
len. Für „Start-Up“-Unternehmen 
biete die WFG einen besonderen 
Service an: Diese jungen Unter-
nehmen können sich und ihre 
digitalen Projekte kostenlos am 
Stand der WFG Rhein-Lahn prä-
sentieren und auch einen Work-
shop- und Experimentierraum 
nutzen.

Die „IT2KO – Der IT & Wirt-
schaftstreffpunkt“ am 29. und 
30.April in der Rhein-Mosel-Halle 
versteht sich als Konferenz und 
Netzwerk- und Kommunikations-
Plattform für intelligente, digi-
tal vernetzte Arbeitswelten im 
nördlichen Rheinland-Pfalz. Es 
werden sowohl die Wirtschaft als 
auch der Endverbraucher ange-
sprochen. Unter einer Marke zei-
gen Aussteller aus den Bereichen 
Medizin, Wissenschaft, Maschi-
nen- und Anlagenbau, Software-
Entwicklung, Lebensmittelpro-
duktion, Handwerk, Handel 
und Dienstleistung die neues-
ten Entwicklungen. Es werden 
Softwarelösungen für verschie-
dene Wirtschaftsbereiche vor-
gestellt. Der Standbetrieb wird 
ergänzt durch hochkarätige Vor-
träge aus dem Bereich „Leben 
und Arbeiten in der vernetzten 
Welt“. Die WFG Rhein-Lahn in-
formiert an ihrem Stand unter 
anderem über Stellenangebo-
te heimischer Unternehmen der 
IT-Branche. Wer diese Dienstleis-
tung nutzen möchte, sollte der 
WFG das entsprechende Ange-
bot unter Angabe von Stellenbe-
zeichnung, Firmenadresse und 
Kontaktdaten zumailen.

Während der erste Messetag 
den Fachbesuchern vorbehalten 
ist, erhält der Endverbraucher am 
zweiten Tag die Möglichkeit, die 
neuen Technologien kennenzu-
lernen. Ziel ist hier „IT zum An-
fassen und Mitmachen“. Dabei 
wird auch die Möglichkeit gege-
ben, hinter die Kulissen span-
nender Produktionsprozesse zu 

schauen, potenzielle Arbeitgeber 
kennen zu lernen, attraktive Ar-
beits- und Ausbildungsplätze zu 
finden. Es gibt viele Hightech-Lö-
sungen für das alltägliche Leben 
zu bestaunen, die eine sinnvol-
le Hilfe für den Alltag darstellen.

Auf der Homepage www.it2ko.
de können sich interessierte Aus-
steller und Messebesucher infor-
mieren und Fachbesucher anmel-
den. Rückfragen werden unter 
Telefon 0261/988970-18 beant-
wortet. 

Interessierte Firmen und Un-
ternehmen aus dem Rhein-
Lahn-Kreis sollten sich kurzfris-
tig bei der WFG unter Telefon 
02603/972-262 oder per E-Mail 
an wfg@rhein-lahn.rlp.de mel-
den, um Details zu besprechen.

„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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Gipsy und Co. hoffen auf Paten
Vierbeiner im rumänischen Campulung symbolisch „adoptieren“

CAMPULUNG. Seit mehreren 
Jahren bereits engagiert sich Elke 
Grafmüller für Straßenhunde in 
Rumänien, genauer gesagt in 
Campulung (wir berichteten). 
Unter anderem hat sie einen För-
derverein gegründet, deren Vor-
sitzende sie ist. Seinen Sitz hat 
der „Freundeskreis der Straßen-
hunde in Campulung e.V.“ im 
baden-württembergischen Hoh-
berg-Diersburg. Mit Hilfe von 
Spenden finanziert der Freun-
deskreis das Tierheim des rumä-
nischen Partnervereins „Asocia-
tia Anima“, in dem derzeit rund 
1000 ehemalige Straßenhunde 
untergebracht sind.

Mit den Spendengeldern, die 
Elke Grafmüller und ihre Mit-
streiter sammeln, werden unter 
anderem das Futter, Tierarztkos-
ten, die Löhne der elf Tierheim-
Mitarbeiter, die Müllentsorgung, 
Bau- und Verbrauchsmaterial so-
wie die Bereitstellung eines funk-
tionstüchtigen Tiertransport-
fahrzeuges zum Einfangen von 
Straßenhunden finanziert. Ak-
tuell engagieren sich die deut-
schen Tierschützer außerdem für 
den Bau eines neuen Tierheims 
in Campulung.

Eine weitere tolle Möglichkeit, 
den Freundeskreis und vor al-
lem die Vierbeiner in Rumäni-
en zu unterstützen, besteht seit 
kurzem darin, eine Patenschaft 
zu übernehmen. Mit dieser Pa-
tenschaft trägt der Pate dazu bei, 
die Versorgung der Tiere vor Ort 
sicherzustellen. Eine solche – 
rein symbolische – Patenschaft 
kann schon ab 5 Euro pro Mo-
nat übernommen werden. Da-
bei erhebt weder der Pate noch 

der Freundeskreis der Straßen-
hunde in Campulung e.V. ir-
gendwelche Besitz- oder sonsti-
ge Ansprüche auf die Hunde im 
Tierheim „Asociatia Anima“. 
„Sollte ein Patenhund vermit-
telt werden oder beispielsweise 
sterben, wird der Pate selbstver-
ständlich sofort informiert“, er-
klärt Elke Grafmüller. Er kann 
dann entscheiden, ob er die Pa-
tenschaft beendet oder diese auf 
einen anderen Hund übertragen 
wird. „Auch eine Kündigung der 
Patenschaft ist jederzeit möglich 
und wird im Folgemonat wirk-
sam“, sagt die Vorsitzende und 
betont, dass der Pate selbstver-
ständlich auf Wunsch am Ende 
des Jahres auch eine Spenden-
bescheinigung erhält.

Zu den Vierbeinern, die derzeit 
in Campulung auf einen Paten 

hoffen, gehört zum Beispiel Gi-
psy, ein circa zehnjähriger kas-
trierter Rüde. Er lebte einst mit 
anderen Hunden auf dem Inter-
natsgelände „Campus“ in Cam-
pulung. Nach einigen Jahren 
duldete der Schulleiter die frei-
laufenden Hunde nicht mehr auf 
dem Gelände, sodass der Tier-
schutzverein „Asociatia Ani-
ma“ dort einen Zwinger errich-
tete. Weitere drei Jahre später 
sollte dann aber auch der Zwin-
ger weg, sodass Gipsy und seine 
Freunde im Tierheim landeten, 
wo sie seither bestens versorgt 
werden. Nun ist es Gipsys großer 
Wunsch, einen Paten zu finden, 
der ihn symbolisch „adoptiert“ 
und somit ihm und seinen rund 
1000 Tierheimkollegen eine gesi-
cherte Zukunft bietet.                -hp-

n Wer die engagierten Tier-
schützer unterstützen will 
oder gar eine Hundepaten-
schaft übernehmen möch-
te, erhält sämtliche Infor-
mationen auf der Homepage 
des Vereins unter www.
strassenhunde-campulung.
de. Das Spendenkonto lau-
tet: Empfänger: Freundes-
kreis der Straßenhunde 
in Campulung e.V., IBAN: 
DE86682900000005526906, 
BIC: GENODE61LAH. Weite-
re Infos gibt es auch auf Face-
book – einfach nach „Freun-
deskreis der Straßenhunde in 
Campulung e.V.“ suchen.

Gipsy (links) und seine Tierheimkollegen in Campulung wür-
den sich über eine Patenschaft sehr freuen.  Fotos: TVM

Mehr als 1000 Hunde – darunter auch viele Welpen – werden 
im Tierheim im rumänischen Campulung versorgt.

Saison-Karten 
für das Freibad

KOBLENZ. Erstmals besteht 
in Koblenz für die Freibade-
Saison 2016 die Möglichkeit, 
für das Freibad Oberwerth 
eine Saison-Karte zu erwer-
ben. Die personalisierte Kar-
te kann mit Hilfe eines Vor-
drucks der im Beatusbad 
ausliegt oder online auf www.
Koblenz.de beantragt werden. 
Die Saison-Karte im Scheck-
kartenformat kann zu Beginn 
der Freibade-Saison beim ers-
ten Besuch im Freibad Ober-
werth gegen Barzahlung an 
der Kasse abgeholt werden. 
Die Kosten für die Saison-Kar-
te belaufen sich für Personen 
ab 16 Jahre auf 120 Euro und 
für Jugendliche bis 15 Jahre 
auf 60 Euro.

n Weitere Infos gibt es  
telefonisch unter den Ruf-
nummern 0261/1291555, 
0261/20168918 oder 0261/ 
20168919.

Wiedereinstieg 
für Frauen

RHEIN-LAHN-KREIS. Eine 
Wiedereinstiegsberatung für 
Frauen bietet die Agentur für Ar-
beit am Donnerstag, 17. März, 
von 9 bis 14 Uhr im Kreishaus 
des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Sil-
berau 1, 56130 Bad Ems, Raum 
124, an. Die Wiedereinstiegsbera-
terin Sabine Ander möchte damit 
Frauen ermutigen, den Schritt zu-
rück ins Arbeitsleben zu wagen, 
denn: Auch wer jahrelang „nur“ 
Mutter war und vielleicht Angst 
hat, im Beruf den Anschluss ver-
passt zu haben, kann den be-
ruflichen Neustart schaffen! Die 
Agentur für Arbeit will die Frau-
en dabei durch persönliche Bera-
tung, Förderung der beruflichen 
Weiterbildung und Informatio-
nen zum Arbeitsmarkt und ak-
tuellen Stellenangeboten unter-
stützen.

n Wer eine unverbindliche 
Beratung möchte, kann bei 
der Arbeitsagentur unter Te-
lefon 02602/123 225 oder per 
E-Mail: montabaur.wiederein-
stieg@arbeitsagentur.de  
einen Termin vereinbaren.



FESTUNGSLEUCHTEN
Lichtkunstfestival • Festung Ehrenbreitstein, Koblenz

www.diefestungehrenbreitstein.de

S Sparkasse
Koblenz

2016 neuinszeniert

Täglich ab Einbruch der Dunkelheit

Erleben Sie auch das

Burg Klopp/Bingen • Pfalzgrafenstein/Kaub

20.3.–2.4.



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

Cliff (Tierhilfe Franken)
Der zweijährige Cliff ist ein lebenslustiger, menschenbezogener und sehr kluger Zeit-genosse. Er steckt voller Lebensfreude und hat jede Menge Temperament, das noch in die richtigen Bahnen gelenkt werden muss. Cliff versteht sich mit anderen Hunden und hat auch mit Katzen keine Probleme.Infos: www.tierhilfe-franken.de

Alfred  (Tierheimleben in Not)

Alfred ist ein typischer Foxi – und sein  

jetziges Frauchen kommt leider nicht mehr 

mit ihm klar. Der 2010 geborene Rüde 

braucht klare Grenzen, daher sollte sein 

neuer Besitzer Hundeerfahrung mitbrin-

gen. Ansonsten ist Alfred aber ein Hund, 

mit dem man durch dick und dünn gehen 

kann. 

Infos: www.tierheimleben-in-not.de

Sascha (Tierheim Trier)
Sascha ist ein Podenco und wurde 2012 geboren. Der sehr agile und sensible Rüde sucht ein eher ruhiges Zuhause. Ausgiebige Spaziergänge schätzt Sascha sehr, kleine Kinder und Katzen sind eher nicht sein Ding. Mit Artgenossen versteht er sich meist. 

Infos: www.tierheimtrier.de

Jessna (Tierhilfe Franken)

Die fast sechs Jahre alte Jessna ist eine ru-

hige und liebenswerte Hündin. Sie ist sehr 

lernfähig und braucht ihre regelmäßigen 

Streicheleinheiten. Am liebsten hätte Jess-

na ein neues Zuhause, in dem bereits ein 

Hund vorhanden ist.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Sophie (Tierheim Neuwied)

Sophie kennt das Streunerleben in Ru-

mänien und hat bisher nicht viel Schönes 

erlebt. Umso neugieriger lernt die neun-

jährige, kastrierte Hündin nun alles kennen 

und zeigt sich dabei sehr verschmust und 

anhänglich. Sie mag es gern gemütlich; 

deshalb sind quirlige Kinder nicht so ihr 

Ding.

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.

Sammy (Tierheim Trier) 
Sammy ist ein Münsterländer-Wachtel-Mix und wurde 2005 geboren. Er sucht ein neues Herrchen (oder Frauchen) mit Hundeerfahrung, das weiter an seiner Erziehung mit ihm arbeitet. Sammy liebt Spaziergänge und ist ein intelligenter Kerl. Katzen und Kinder sollte es in seinem neu-en Zuhause nicht geben.

Infos: www.tierheimtrier.de
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Chica bekommt jetzt endlich einen Partner
Der beliebte Vogel- und Naturschutz-Tierpark in Herborn hat seine Tore wieder geöffnet
HERBORN. Endlich ist es so-

weit! Nach zwei Monaten Win-
terpause geht die Saison im Vo-
gel- und Naturschutz-Tierpark in 
Herborn wieder los. Das Vogel-
parkteam um die neue Parklei-
terin Britta Löbig hat sich rich-
tig ins Zeug gelegt, um den Park 
wieder auf Vordermann zu brin-
gen. Dazu zählt nicht nur, dass 
Volieren und Außenanlagen in 
frischem Glanz erstrahlen, auch 
neue Tiere sind mit eingezogen, 
und bauliche Neuerungen hat der 
Park ebenfalls zu bieten.

Nachdem im vergangenen Jahr 
die junge Molukkenkakadu-Da-
me Chica als Geschenk des Loro 
Parque auf Teneriffa nach Her-
born kam, wurde es jetzt endlich 
Zeit, dass ein Partner einzog. Pa-
pageien sind sehr soziale Tiere 
und brauchen dringend Artge-
nossen, damit sie nicht verein-
samen und Verhaltensstörungen, 
wie das Federrupfen, entwickeln. 
Im Februar war es nun soweit: 
Ein junger Molukkenkakadu, den 
die Facebook-Fans auf den Na-
men Juan-Pablo tauften wurde 
aus dem Loro Parque eingeflo-
gen. Die Beiden sind in der Zu-
sammengewöhnungsphase und 
die Mitarbeiter brennen darauf, 
den Besuchern die handzahmen 
Tiere endlich im Doppelpack zei-
gen zu können.

Das seit einigen Jahren größ-
te Projekt ist das neue Vivarium. 
Dieses ist nun endlich fertig ge-
stellt! Neue große Lebensraum-
Terrarien sollen den Besuchern 

die Schönheit der Natur und ihre 
faszinierenden Bewohner näher-
bringen. Neben Steppenwaran 
„Bernhard“, den Rüsselspringern 
und Pythonschlangen, Feuersa-
lamandern und Unken, die nun 
mehr Platz in den schön gestal-
teten Becken haben, sind auch 
vier Bartagamen und ein Panther-
chamäleon eingezogen. Der eins-
tige geflieste Ausstellungsraum 
hat sich in ein kleines Tropen-
haus mit Naturboden und Regen-
waldambiente verwandelt. At-
mosphärisches Highlight ist ein 
tropisch bepflanzter Wasserfall, 
der das Gefühl vermittelt, mitten 

im Amazonasgebiet zu stehen.
So können Besucher auch bei 

nasskalter Witterung Tiere in ih-
ren Lebensräumen beobachten 
und die Wärme genießen.

Ab dem 6. März ist der Vo-
gel- und Naturschutz-Tierpark 
bis zum Dezember wieder täg-
lich von 9.30 bis 19.00 Uhr (bzw. 
im Frühjahr und Herbst bis Ein-
bruch der Dämmerung) geöffnet. 
Der Eintritt kostet 6 Euro für Er-
wachsene, 3 Euro für Kinder und 
16 Euro für Familien.

n Weitere Infos rund um den 
Vogelpark gibt es unter Tele-
fon 02772/42522, per E-Mail 
an info@vogelpark-herborn.de 
oder im Internet unter 
www.vogelpark-herborn.de.

Ein Blick ins neue Vivarium: Große Lebensraum-Terrarien bringen den Besuchern des  
Herborner Vogelparks die Schönheit der Natur und ihre faszinierenden Bewohner näher.  

Hübsche Feuersalamander gehören zu den zahlreichen  
Bewohnern, die es im neuen Vivarium zu entdecken gibt.

Gestatten – Juan-Pablo (Foto)! Pünktlich zum Start in die neue Saison des Vogelparks in 
Herborn bekommt Molukkenkakadu-Dame Chica einen Partner.  Fotos: Vogelpark Herborn



10    Auto – Motor – Sport mein schönes Rheinland-Pfalz

Damit aus einem Loch kein Krater wird
Experten empfehlen: Steinschläge in der Frontscheibe besser sofort reparieren lassen

REGION. Ein Glasschaden am 
Auto ist schnell passiert. Bereits 
Rollsplitt oder ein Steinchen, 
von einem voraus fahrenden 
Fahrzeug aufgewirbelt, kann 
eine Macke in der Frontschei-
be hinterlassen. Die Reparatur 
sollten Autofahrer sofort in An-
griff nehmen. „Denn aus klei-
nen Steinschlagschäden können 
schnell große werden“, warnt 
Wilhelm Hülsdonk, Bundesin-
nungsmeister des Kfz-Hand-
werks. Schon die Fahrt durch ein 
Schlagloch könne dazu führen, 
dass ein winziger Einschlag sich 
zu einem großen Riss ausweite. 
Ein Autoglasschaden stelle im-
mer eine Schwächung der Schei-
be dar. Je größer der Schaden, 
desto geringer die Schutzwir-
kung im Ernstfall.

Kleine Macken
umgehend reparieren

Ohne Austausch repara-
bel sind Macken, bei denen 
der Krater der Einschlagstelle 
nicht größer als fünf Millime-
ter ist und keine strahlenför-
migen und mehr als fünf Zen-
timeter langen Risse aufweist. 

Auch die Zwischenfolie der Ver-
bundglasscheibe darf nicht be-
schädigt sein. Zudem dürfen die 
Schäden nicht im Dichtgummi 
der Scheibe enden und müs-
sen außerhalb des Fahrersicht-
felds liegen. Dieses liegt über der 

Lenkradmitte, ist 29 Zentimeter 
breit und wird nach unten und 
oben durch den Wischbereich 
der Scheibenwischer begrenzt. 
Rund 30 Prozent der Glasschä-
den lassen sich auf diese Wei-
se reparieren. „Bei allen ande-

ren schreibt der Gesetzgeber den 
Austausch vor“, erklärt Martin 
Blömer, Fachautor für Mobili-
tätsthemen beim Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de. Der 
Zentralverband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (ZDK) hat den 
Monat Mai deshalb zum „Au-
toglas-Monat“ ausgerufen. In 
dieser Zeit können Kraftfahrer 
ihre Frontscheibe in allen teil-
nehmenden Kfz-Meisterwerk-
stätten kostenlos auf eventu-
elle Glasschäden untersuchen 
lassen. Unter www.kfz-meis-
ter-finden.de gibt es eine bun-
desweite Werkstattsuche.

Glasschäden zahlt
die Kaskoversicherung
Eine Steinschlagreparatur 

in einer Kfz-Meisterwerkstatt 
schlägt mit rund 100 Euro, der 
Austausch mit Summen ab 500 
Euro zu Buche. In der Regel wird 
der Schaden aber von der Kas-
koversicherung übernommen. 
Ist eine Reparatur statt des Aus-
tauschs möglich, verzichten vie-
le Versicherer sogar auf die ver-
einbarte Selbstbeteiligung des 
Fahrzeughalters.

Eine Frühjahrskur fürs ganze Auto
Guter Tipp: Beim Reifenwechsel sollte man auch die Spuren des Winters beseitigen lassen

REGION. Schnee und Eis, 
Rollsplitt und Salz, Matsch und 
Nässe: Den Winter über muss 
das Auto einiges aushalten, was 
technisch und optisch Spuren 
hinterlassen kann. „Eine Früh-
jahrskur für das Fahrzeug ist ein 
guter Weg, um Schwachstellen 
frühzeitig zu entdecken und vor 
dem Start in die wärmere Jah-
reszeit beseitigen zu lassen“, rät 
Martin Blömer, Fachautor beim 
Verbraucherportal Ratgeberzen-
trale.de. Ein guter Zeitpunkt für 
einen solchen Frühjahrs-Check 
ist der Umstieg von Winter- auf 
Sommerreifen, wenn das Auto 
ohnehin in die Werkstatt muss. 

Bei der Demontage der Rä-
der kann der Kfz-Betrieb auch 
den Zustand der Stoßdämp-
fer, Querlenker, Spurstangen 
und Federbeine kontrollieren, 
deren einwandfreier Zustand 
Voraussetzung für eine gute 

Straßenlage ist. Adressen von 
Kraftfahrzeug-Meisterbetrie-
ben in Deutschland und mehr 
Tipps zur Wartung und Pflege 
des Fahrzeugs gibt es beispiels-
weise unter www.kfz-meister-
finden.de. Überprüft werden in 

der Werkstatt zudem die Flüssig-
keitsstände und der Zustand von 
Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühl-
wasser und Scheibenwaschwas-
ser. Nach dem Dauereinsatz im 
Winter machen oft auch die Wi-
scherblätter schlapp. Spätestens 

wenn sich beim Wischen meh-
rere Streifen, sogenannte Ratter-
marken oder Wasserflächen im 
Sichtbereich zeigen, ist ein Aus-
tausch fällig. Empfehlenswert 
sind „Flat Blades“ oder Flachbal-
kenwischer, die es zur Nachrüs-
tung auch für ältere Autos gibt. 
Sie sind zwar etwas teurer als 
herkömmliche Modelle, dafür 
halten sie wegen eines höheren 
Anpressdrucks länger und lie-
fern bei hohen Geschwindigkei-
ten bessere Wisch-Ergebnisse. 

Zur Vorbereitung des Werk-
stattbesuchs empfiehlt sich eine 
gründliche Wagenwäsche sowie 
eine Reinigung der Scheiben von 
außen und innen. Kleinere Lack-
schäden oder Steinschläge in der 
Frontscheibe, die zum Beispiel 
durch Rollsplit verursacht sein 
können, lassen sich dann bes-
ser erkennen und einfacher be-
seitigen.

Beim Frühjahrs-Check in der Kfz-Werkstatt werden auch 
alle Flüssigkeitsstände geprüft.  Foto: djd/ProMotor/Volz

Bei Steinschlagschäden im Sichtfeld des Fahrers muss 
die Scheibe ausgetauscht werden.  Foto: djd/ProMotor/T.Volz
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Wenn Niesattacken zur 
Gefahr werden können

So bändigt man die Allergieauslöser
REGION. Für die einen ist der 

nahende Sommer die schönste 
Zeit des Jahres. Für die anderen 
die Hölle. Die Rede ist von den 
heuschnupfengeplagten Zeitge-
nossen, die hinter dem Steuer 
von Niesattacken gequält wer-
den. Das vermiest nicht nur die 
Fahrfreude, es birgt auch eine 
Gefahr. Glücklicherweise gibt es 
Mittel, um die Leiden für Auto-
fahrer zu mindern.

Auch wenn man es nicht ger-
ne hören mag. Tatsache ist je-
doch: Wer unter starken Aller-
gieerscheinungen leidet, sollte 
am besten vom Auto auf öffent-
liche Verkehrsmittel umsteigen. 
Heftige Niesattacken beeinträch-
tigen die Konzentration und die 
Reaktionsfähigkeit. In ungüns-
tigen Fällen bringt man sich so 
selbst in große Gefahr. Doch ein 
paar Mittel helfen, sofern sich der 
Heuschnupfen im normalen Be-
reich auftritt. 

Je pollenfreier das Innere des 
Autos ist, desto besser. Daher 
heißt die wichtigste Regel: Fens-
ter zu. Egal, wie verlockend es 
auch sein mag, sich den sanften 
Frühlings- oder Sommerwind um 
die Nase wehen zu lassen. Glück-
licherweise verfügen immer mehr 

Autos zudem über einen Pollen-
filter. Oder sie lassen sich nach-
rüsten. Auch dies sorgt für eine 
ruhigere Fahrt. Sofern die Filter 
regelmäßig ausgetauscht werden. 

Nichtsdestotrotz sollte man re-
gelmäßig das Innere des Autos 
gründlich reinigen. Am besten 
mit einem feuchten Tuch für die 
Armaturen und einem starken 
Staubsauger, um die Sitze staub- 
und pollenfrei zu bekommen. Da 
selbst die kleinsten Mengen unter 
Umständen zu nervigen Niesat-
tacken führen, empfiehlt es sich 
zudem, vor dem Einsteigen die 
Jacke auszuziehen und in den 
Kofferraum zu packen und den 
Rest der Kleidung gründlich ab-
zuklopfen. 

Bisweilen schlagen die Aller-
gieauslöser auch dann zu, wenn 
plötzlich das Sonnenlicht blen-
det. Das Tragen einer Sonnen-
brille während der Fahrt kommt 
demnach auch der Nase zugute. 
Besonders vorsichtig sollte man 
sein, wenn man mit Medikamen-
ten gegen die Allergie ankämpft. 
Manche Arzneien vermindern als 
Nebenwirkung die Fahrfähigkeit. 
Also auf jeden Fall vorher genau 
den Beipackzettel lesen oder sei-
nen Arzt zu Rate ziehen.

Hinter dem Steuer verwandelt sich der Heuschnupfen in  
einen Gefahrenfaktor.  Foto: dmd/thx
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E-Mails an die Redaktion: ms.rheinland-pfalz@tv-magazin.net

„Anderthalb Stunden
zu spät“ in Lahnstein

Humoriger Ehezwist auf der Theaterbühne
LAHNSTEIN. Mein Gott, was 

kann man nicht alles in 90 Mi-
nuten machen? Ein Fußballspiel 
ansehen, eine Runde durch den 
Wald joggen - oder die vergan-
genen 25 Jahre seines Lebens in 
Frage stellen. Letzteres tut Lau-
rence in der Komödie „Andert-
halb Stunden zu spät“ von Gé-
rald Sibleyras, die im März und 
April an der Städtischen Bühne 
Lahnstein zu sehen sein ist. 

Leidtragender ist ihr Mann Pi-
erre, denn eigentlich waren die 
beiden zum Abendessen bei ei-
nem wichtigen Geschäftspartner 
eingeladen. Doch während Pierre 
(Rocco Hauff) im Mantel an der 
Tür wartet, entfährt es ihr (Iva-
na Langmajer) wie aus heiterem 
Himmel: „Ich kann nicht.“ Drei 
Worte, die einem eheerprobten 
Partner sofort das Blut in den 
Adern gefrieren lassen. 

Auf sehr humorvolle Weise 

seziert Regisseur Stephan Rum-
phorst in dieser Inszenierung 
die Wünsche und Nöte dieses 
liebenswerten Paares. Je länger 
das Gespräch dauert, desto be-
wegender wird es und es wird 
deutlich: Hier sind zwei, die sich 
– trotz aller Gegensätze – immer 
noch viel zu sagen haben und 
sich sehr lieben. Und so kommen 
sie letztendlich viel zu spät: An-
derthalb Stunden.

n Gespielt wird das Stück 
noch am 11., 12., 13., 17., 18., 
19. und 20. März sowie am  
2., 3., 7., 8., 9. und 10. April.  
Beginn ist jeweils um  
20 Uhr bzw. sonntags um  
18 Uhr. Karten gibt es bei  
allen Vorverkaufsstellen von 
Ticket-Regional (Telefon 
0651/9790777) oder online 
unter www.nassau-sporken-
burger-hof.de.

Ein liebenswertes Paar: Laurence und Pierre kommen  
„Anderthalb Stunden zu spät“.  Foto: Stadt Lahnstein

Termine für Krempelmarkt
Saisonauftakt in Mainz erfolgt am 19. März

MAINZ. Die Termine für den 
Krempelmarkt am Rheinufer ste-
hen fest. Die Stadt Mainz freut 
sich, die Verkäufer und zahlrei-
chen interessierten Besucher zum 
1. Krempelmarkt nach der Win-
terpause am Samstag, 19. März, 
begrüßen zu dürfen.

Weitere Termine für den Main-
zer Krempelmarkt am Rheinu-
fer (zwischen Kaisertor und Ro-
tem Tor) in diesem Jahr sind: 

16. April, 23. April, 7. Mai, 21. 
Mai, 4. Juni, 18. Juni, 16. Juli, 6. 
August, 20. August, 3. Septem-
ber, 17. September, 1. Oktober, 
15. Oktober, 5. November. Der 
Markt findet jeweils von 7 bis 16 
Uhr statt (im März und Novem-
ber von 9 bis 15 Uhr).

n Weitere Infos sowie Anträ-
ge für einen Standplatz gibt 
es unter www.mainz.de.

Stellenmarkt

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

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

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

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

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

www.rheinmaintv.de

Sie haben Spaß am Verkaufen und sind ein kontaktfreudiger 
Mensch? Sie arbeiten gerne im Team und lieben es, im Kreis  
netter Kollegen erfolgreich zu sein? Sie sind ehrlich und zu- 
verlässig?  Ja?  Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige  
Bewerbung und suchen Sie als 

Medienberater(in)
in Festanstellung 
für den Verkauf von Anzeigen. Sie arbeiten entweder für unsere 
erfolgreichen TV-Magazine, die in den Bundesländern  Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Bayern, dem Saarland sowie in Randbereichen 
von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg erscheinen, 
oder für unsere neuen, regionalen Zeitungen. 

Bei entsprechender Verkaufserfahrung (auch aus fremden Bran-
chen) erwarten wir von Ihnen eigenverantwortliches und ziel- 
gerichtetes Arbeiten, eine kaufmännische Grundausbildung, ein 
großes Maß an Flexibilität und Teamfähigkeit sowie ein sympa-
thisches und freundliches Auftreten. Natürlich sollten Sie auch 
mobil sein und über moderne Kommunikationsmittel verfügen.

Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihres frühest-
möglichen Beschäftigungsbeginns und Ihrer Gehaltsvorstellung 
richten Sie bitte an:

TV-Magazin und Media GmbH und Co. KG
Personalabteilung – z. Hd. Hr. Udo Zöllner
Am Houiller Platz 4 · 61381 Friedrichsdorf

Bewerbungen per E-Mail an: Stelle@tv-magazin.net 

Wir freuen uns auf Sie. 
Gerne auch für den telefonischen Anzeigenverkauf.

Infos über unser Unternehmen finden Sie auch unter  
www.tv-magazin.net und www.wackelzahn.net.
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Eine Ausstellung, die keinen kalt lässt
Das Landesmuseum Koblenz präsentiert „Eiszeit-Safari“ auf der Festung Ehrenbreitstein
KOBLENZ. Eine Zeitreise ge-

fällig? Dann sollte man sich die 
Ausstellung nicht entgehen las-
sen, zu der das Landesmuseum 
Koblenz vom 20. März bis 30. 
Oktober auf die Festung Ehren-
breitstein einlädt. Bei der „Eis-
zeit-Safari“ werden die Besucher 
mitgenommen auf eine unge-
wöhnliche und spannende Reise 
in eine Zeit, als Mammutherden 
und Wollnashörner durch un-
sere Landschaft streif-
ten, Höh-

lenlöwen zu den gefährlichsten 
Raubtieren gehörten und Riesen-
hirsche mit ihrem Geweih selbst 
Wölfe beeindruckten. Folgen Sie 
den erfahrenen Scouts Lena und 
Urs und erleben Sie, wie es gewe-
sen wäre, eine Safari in der Zeit 
zwischen 30.000 und 15.000 Jah-
ren vor heute zu unternehmen. 
Begegnen Sie den Riesen der letz-
ten Eiszeit auf Augenhöhe, las-

sen Sie sich zeigen, 
wie und was man 
jagte und kochte, 
welche Abendun-

terhaltung zur Verfügung stand, 
wie man sich bettete oder was 
die schönsten Souvenirs waren. 

Die Ausstellung „Eiszeit-Safa-
ri“ erzählt Wissenswertes und 
Spannendes über die Welt der 
letzten Eiszeit in Europa aus ei-
ner neuen Perspektive: der eines 
Zeitreisenden von heute. Nicht 
nur die faszinierende Tierwelt, 
auch das Alltagsleben der da-
maligen Menschen wartet dar-
auf, entdeckt zu werden. Zwei 
„Reiseterminals“, mehr als 
60 lebensechte Tierrekonst-
ruktionen, Skelette, Präpa-
rate und Mitmachstationen 
machen die Ausstellung zu 
einem besonderen Erlebnis 
für Groß und Klein. 

Über ein zusätzlich verfüg-
bares Multimedia-Führungssys-
tem – wahlweise für Kinder oder 
für Erwachsene – ist es möglich, 
den ausgestellten „Zeitzeugen“ 
weitere Geheimnisse und Ge-

schichten zu entlocken, um so 
noch tiefer in die Vergangenheit 
einzutauchen. Selbstverständlich 
gibt es als Begleitbuch einen pas-
senden Eiszeit-Reiseführer und 
ein Kinderheft, sodass die Erin-
nerungen nach der Rückkehr in 
den modernen Alltag lebendig 
bleiben.

n Weitere Infos unter www.
eiszeit-safari.de oder www.

landesmuseum-
koblenz.de.

Fotos: T. Schwerdt / GDKE, U. Pfeuffer

www.eiszeit-safari.de                         www.landesmuseum-koblenz.de

Eine Ausstellung, die keinen kalt lässt!

20.03. – 30.10.16
Landesmuseum Koblenz 

Festung Ehrenbreitstein

ZEITREISE GEFÄLLIG?

ANZEIGE
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Ein Osternest voller CineStar-Überraschungen
Angebot reicht von „Kino für Zwei“ über 5-Sterne-Ticket bis zur Oster-Geschenkkarte

FRANKFURT. Kino für Zwei, 
das 5-Sterne-Ticket und die neu-
en, limitierten Oster-Geschenk-
karten: Auch in diesem Jahr hal-
ten das CineStar Metropolis und 
das CineStar Mainzer Landstraße 
das Beste fürs Osternest bereit.

Diese Überraschungen sorgen 
für fröhliche Ostern: Tolle Kino-
erlebnisse können ab sofort mit 
den neuen CineStar-Geschenk-
gutscheinen verschenkt werden! 
„Kino für Zwei“, 5x großes Kino 
auf einer Karte mit dem super 
günstigen 5-Sterne-Ticket und 
Oster-Geschenkkarten ab 10 Euro 
für das gesamte CineStar-Ange-
bot gibt es jetzt an der Kinokasse 
oder im Online-Shop unter shop.
cinestar.de.

Bunt und voller Überraschun-
gen, so sind die schönsten Ge-
schenke im Osternest. Und die-
se Beschreibung trifft perfekt auf 
die neuen Kinogutscheine von 

CineStar zu, die für unvergess-
liche Filmerlebnisse nach Wahl 
garantieren.

Ein rundum gelungener 
Kinobesuch für Verliebte, bes-
te Freundinnen, gute Kumpels, 
Lieblingsgeschwister und alle 
anderen unschlagbaren Duos 
steckt im begehrten Klassiker 
„Kino für Zwei“ in der schwar-
zen Filmdose. Sie enthält die Gut-
schein-Card (einlösbar ab 27. 
März 2016) für zwei Eintritts-
karten, zwei Getränke und ei-
nen Snack und ist für nur 26,90 
Euro erhältlich. Alle, die von gu-
ten Filmen einfach nicht genug 
bekommen können, freuen sich 
besonders über das 5-Sterne-Ti-
cket, das für gleich fünf Kinobe-
suche gilt – an jedem Tag, und zu 
jeder Vorstellung, zum Sparpreis 
von nur 32,50 Euro. Außerdem 
erhältlich ist die limitierte Oster-
Edition der Geschenkkarten, die 

es schon ab 10 Euro gibt – und 
die in jedes Osternest passen.

CineStar-Filmtipps: Superhel-
den-Fans dürfen sich auf das Gip-
feltreffen der Über-Heroes freuen, 
denn ab 24. März heißt es tat-
sächlich „Batman V Superman: 
Dawn of Justice“ – ein echtes 
Blockbuster-Highlight, das mit 
Ben Affleck und Henry Cavill ab-
solut markant besetzt ist. Ab dem 
31. März gibt es ein Wiedersehen 
mit dem Macher und Hauptdar-
steller von „Willkommen bei den 
Sch’tis“: Dany Boon trainiert un-
sere Lachmuskeln in der Komö-
die „Lolo“ als uncooler Freund 
der aparten Julie Delpy. Und 
Achtung, auch ein echter Zei-
chentrick-Klassiker meldet sich 
zurück, diesmal als aufwändige 
Realverfilmung: „Das Dschungel-
buch“ wird ab 14. April mit Mo-
gli, Balu, Shir Khan und Co. auf 
ganz neue Art begeistern.

Gutscheine
zu gewinnen
Wir halten für zwei unserer 

Leser ein ganz besonderes Os-
tergeschenk bereit: Gemein-
sam mit CineStar verlosen 
wir zwei Gutscheine „Kino 
für Zwei“. Zum Mitmachen 
einfach auf unserer Home-
page www.tv-magazin.net 
auf die Rubrik „Gewinnspie-
le“ klicken und folgende Fra-
ge beantworten:

Welche beiden Superhel-
den sind ab dem 24. März ge-
meinsam auf der Kino-Lein-
wand zu sehen?

A) Spiderman & Hulk
B) Batman & Supermann
C) Captain America & Flash

ANZEIGE

ANZEIGE

Weitere Geschenkideen an der Kinokasse und im Online-Shop unter cinestar.de

nur 
2690 €

Kino für Zwei
in der Geschenkdose

Geschenkkarten ab 10 €
für alle CineStar-Produkte einlösbar

CineStar Metropolis | Eschenheimer Anlage 40 | 60318 Frankfurt a.M.
CineStar Frankfurt a.M. | Mainzer Landstr. 681 | 65933 Frankfurt a.M.
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Ferienprogramm für 
Kinder und Jugendliche

Jede Menge tolle Angebote warten in Mainz
MAINZ. Die Kinder-, Jugend- 

und Kulturzentren der Landes-
hauptstadt Mainz haben auch für 
die diesjährigen Osterferien ein 
spannendes und für jedes Alter 
passendes Ferienprogramm zu-
sammengestellt.

Unter einer großen Anzahl von 
Angeboten können Kinder und 
Jugendliche im Alter von 6 bis 
18 Jahren auswählen. Neben den 
Dauerbrennern, den Fahrten in 
den Europapark in Rust oder in 
den Holidaypark in Hassloch, hat 
das GOFI einen Ausflug zum La-
sertag nach Frankfurt organisiert 
und das Haus Haifa für Kinder 
ab 12 Jahren, die sich für Filme 
interessieren, einen Ausflug zur 
FSK (Freiwilligen Selbstkontrol-
le) nach Wiesbaden. 

Lerninhalte aus der Mathe-
matik und dem Sport werden 
im Projekt „DenkSport“ für Kin-
der der 5. und 6. Klasse vom 21. 
März bis 24. März im Neustadt-
zentrum und vom 29.März bis 1. 
April im Haus Jugend der spiele-
risch verbunden mit gesundem 
Kochen.

Im Jugendzentrum Hechts-

heim werden Kinder ab dem 
12. Lebensjahr vom 21. März bis 
23.März mit den Grundlagen der 
Fotografie vertraut gemacht und 
können dann anschließend die 
schönsten Fotos ihres Stadtteils 
in den Jugendzentren Hechts-
heim und Ebersheim ausstellen. 

Die Ferienbetreuung des Ju-
gendzentrums Ebersheim be-
schäftigt sich vom 29. März bis 
1. April mit den Naturelementen 
Feuer, Wasser, Erde und Luft und 
ist für Kinder von sechs bis zwölf 
Jahre vorgesehen. Für die glei-
che Altersgruppe und im gleichen 
Zeitraum bietet das Jugendzen-
trum Gonso ebenfalls eine Feri-
enbetreuung auf den Spuren von 
Burgfräuleins und Rittern an. 

Wer eher Lust hat, sich sport-
lich zu betätigen, kann dies beim 
Fußballturnier der Jugendzent-
ren am 30. März oder bei einem 
Besuch im Taubertsbergbad mit 
dem Gonso am 22. März tun. 

n Das vollständige Pro-
gramm zum Herunterladen 
gibt es im Internet:  
www.jugendinmainz.de.

Flohmarkt bietet große 
Auswahl für Frauen an
Schnäppchenjagd in Höhr-Grenzhausen

HÖHR-GRENZHAUSEN. Die 
Schnäppchenjagd ist eröffnet: 
Die Aula der Ernst-Barlach-Re-
alschule in Höhr-Grenzhausen 
wird wieder zum Verkaufs-
raum. Am Samstag, 16. April, 
findet dort der 13. Höhr-Grenz-
häuser Frauensachenflohmarkt 
für Frühjahr- und Sommerklei-
dung statt, zu dem der AWO-
Ortsverein und das Jugend- und 
Kulturzentrums „Zweite Hei-
mat“ einladen.

In der Zeit von 11 bis 15 Uhr 
können Frauen jeden Alters ak-
tuelle Frühjahrs- und Sommer-
kleidung für jeden Look – von 
Young-Style bis klassisch-ele-
gant in allen Größen (XS – XXL) 
sowie Schuhe und Accessoires 
zu Schnäppchenpreisen erwer-

ben. In großzügigen Ankleide-
kabinen kann die neue Kollek-
tion anprobiert und sogleich im 
Spiegel begutachtet werden.

Wer selbst etwas verkau-
fen möchte, kann dies eben-
falls tun. Das Startgeld kostet 
5 Euro pro Liste ( max. 30 Arti-
kel). Anmeldeformulare gibt es 
in Höhr-Grenzhausen im AWO-
Pavillon, Parkstraße, Telefon 
02624/7159, oder im Jugend- 
und Kulturzentrum „Zwei-
te Heimat“, Hermann-Geisen-
Straße 40-42, Telefon 02624/ 
7257, oder per E-Mail an info@
juz-zweiteheimat.de. Ein Teil 
des Erlöses kommt dem AWO-
Ortsverein sowie dem Jugend- 
und Kulturzentrums „Zweite 
heimat“ zugute.

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

WIR
HOPFENHOPFEN
NUR DASNUR DAS
BESTE.

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

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

Mehr Infos unter 
www.hachenburger.de 
oder fahren Sie einfach 
mit Ihrem Smartphone 
über den QR-Code.
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