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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

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!

Die Arche Noah geht in die Luft
Zweiter „Tag der Ballone“ lockt am 18. Juni wieder in den Westerwald – Eintritt frei!

Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus, heißt es so 
schön. Mit Blick auf den „Tag 
der Ballone“ am 18. Juni ab 14  
Uhr kann man diese Aussage 
durchaus wörtlich nehmen. Ei-
nen dieser „großen Schatten“ 
wird unter anderem das Heißluft-
schiff aus Warstein wer-
fen, das mit seinen 
Maßen von 41 
Metern Länge 
einen Airbus 
A318 um 
mehrere Me-
ter überragt. 
Das Heißluft-
schiff wird 
sich in die gro-
ße Zahl von Ballo-
nen einreihen, deren 
Besitzer für diesen Tag 
schon ihre Zusage gege-
ben haben. Wie der Vorsit-
zende des Ballonsportvereins 

Rennerod, Mario Hintze, schon 
jetzt berichten kann, ist darun-
ter ein ganz besonderer Ballon, 
dessen Start bisher überwiegend 
in den USA stattfand. Die Son-
derform „Arky“, eine „Arche 
Noah“, die in den USA entwor-
fen und hergestellt wurde. Aero-

star-Ingenieure entwarfen 
dieses Luftfahrgerät 

vor mehr als 20 
Jahren. Die Son-
derform besticht 
durch die Maße 
von 24 Meter 
Länge und ei-
ner Höhe von 

25 Metern. Auf 
dem Luftfahrzeug 

sind 28 verschiede-
ne Tiere in Lebensgrö-

ße zu finden, die seit 2015 
in Deutschland eine neue 

Heimat gefunden haben und 
im Juni erstmals im Westerwald 

zu sehen sind. Mit Recht stolz 
ist BSV-Chef Mario Hintze auch 
über die weiteren Sonderformen, 
die sich am 18. Juni in die „nor-
malen“ Ballone einreihen. Dar-
unter die Sparwutz oder auch ein 
Ballon in Form einer Bierflasche. 
Zu den Höhepunkten dieses Ta-

ges gehört die Taufe eines Heiß-
luftballons, der erstmalig in die 
Luft steigen wird. Der Wetter-
Online-Ballon erfährt in Hüblin-
gen seine Jungfernfahrt mit der 
dazugehörigen großen Taufze-
remonie.

u Fortsetzung im Innenteil

HÜBLINGEN. Es wird wieder bunt am Himmel über dem 
Westerwald. Genauer gesagt: am Himmel über Hüblingen. 
Am Samstag, 18. Juni, steht der kleine Ort in der Nähe von 
Rennerod (Westerwaldkreis) ganz im Zeichen des „Tages der 
Ballone“. Zum zweiten Mal bereits lädt der Ballonsportver-
ein (BSV) Rennerod auf das Vereinsgelände nach Hüblingen 
(ehemaliger Sportplatz) ein und lockt mit einem abwechs-
lungsreichen Programm, bei dem natürlich die bunten Bal-
lone im Mittelpunkt stehen.

Luftfahrzeug mit tierischer Besatzung: Der riesige Arche-
Noah-Ballon wird mit Sicherheit einer der Hingucker sein 
beim „Tag der Ballone“ am 18. Juni in Hüblingen. Fotos: TVM
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PfalzRheinland-
mein schönes

Service: Impfberatung
Sprechstunden gleich an drei Standorten

KREIS MYK. Das Gesundheits-
amt Mayen-Koblenz unterhält in 
Koblenz, Mayen und Andernach 
eine Dauerimpfstelle, die Sprech-
stunden zu festen Sprechzeiten 
durchführt. Ohne Voranmeldung 
können Beratungs- und Impfwil-
lige das Angebot zu den folgen-
den Zeiten beanspruchen: Im Ge-
sundheitsamt Andernach jeweils 
am letzten Mittwoch im Monat 
von 13.30 bis 15 Uhr, in Einzelfäl-
len sind auch Ausweichtermine 
nach telefonischer Vereinbarung 
möglich (Tel. 02632/251600); im 
Gesundheitsamt Koblenz don-
nerstags von 13 bis 15 Uhr (Tel. 
0261/9148070); im Gesundheits-
amt Mayen am ersten Mittwoch 
in jedem Monat 14 bis 15 Uhr  
(Abweichungen sind aber mög-

lich, zuvor telefonisch abklären 
(Tel. 02651/96430).

Für alle drei Standorte gilt, dass 
eine telefonische Beratung auch 
zu anderen Zeiten nach telefoni-
scher Anfrage möglich ist. Neben 
den Beratungen werden die öf-
fentlich empfohlenen Schutzimp-
fungen gegen Masern-Mumps-
Röteln, Diphtherie, Tetanus, 
Polio und Keuchhusten kosten-
los angeboten. Zur Überprüfung 
des Impfstatus ist es unbedingt 
notwendig, das Impfbuch (Impf-
ausweis) mitzubringen. Zusätz-
lich erfolgt eine Impfberatung für 
Fernreisen. In den Gesundheits-
ämtern Andernach und Mayen 
nach telefonischer Anfrage, im 
Gesundheitsamt Koblenz don-
nerstags von 13.30 bis 15.30 Uhr. 

Lesesommer: 
Helfer gesucht
KOBLENZ. Vom 4. Juli bis 

2. September wird in der Stadt-
Bibliothek im Forum Conflu-
entes in Koblenz wieder der 
„Lesesommer“ für Kinder an-
geboten. Dabei handelt es sich 
um ein landesweites Projekt 
in den Sommerferien zur Le-
seförderung für Schülerinnen 
und Schüler von der 1. bis zur 
10. Klasse. Zur Unterstützung 
des Bibliotheksteams und für 
die Durchführung von Buch-
gesprächen mit Kindern und 
Jugendlichen werden noch en-
gagierte Praktikantinnen und 
Praktikanten gesucht. 

Die Mindestdauer des Prak-
tikums beträgt zwei Wochen. 
Ab einer Dauer von vier Wo-
chen kann eine Anerkennung 
als Grundpraktikum für das 
Studium des Bibliothekswe-
sens erfolgen. Besonders für 
die letzten drei Wochen des 
Lesesommers vom 15. August 
bis 2. September werden noch 
Helfer gesucht.

n Ansprechpartner sind 
Petra Marker und Me-
lanie Spieker, Telefon 
0261/1292610. Weitere In-
fos zur StadtBibliothek gibt 
es auch im Internet unter 
www.stb.koblenz.de.

Wild- und Freizeitpark 
ruft Fotowettbewerb aus
Gackenbach: Gewinner winkt Jahreskarte
GACKENBACH. Zartes Grün, 

fröhliche Gesichter, niedliche 
Gänseküken und freche Zick-
lein: Im Wild- und Freizeitpark 
Westerwald in Gackenbach gibt 
es reichlich Fotomotive. Deswe-
gen veranstaltet der Wildpark 
den Fotowettbewerb „Frühling 
im Wildpark“. Ab sofort bis ein-
schließlich 29. Mai können Fo-
tos per E-Mail an mail@struh.
de eingesandt werden (von je-
der E-Mail-Adresse und jeder 
Person ist nur eine Einsendung 
möglich). Die eingesandten Fotos 
werden vom Wildpark-Team ge-
sichtet und die zehn besten dann 
in Facebook eingestellt. Dort wer-
den sie bis zum 12. Juni bewer-
tet. Der Einsender des Siegerfo-
tos gewinnt eine Jahreskarte für 
den Wildpark.

Die Facebook-Seite des Wild-
parks ist unter anderem über die 
Internetseite des Parks www.
wild-freizeitpark-westerwald.de 
zu finden!

Im Wild- und Freizeitpark 
Westerwald leben heute über 
20 heimische und ehemals hei-
mische Tierarten wie Braunbä-
ren, Alpakas, Waschbären, Wi-
sente, Esel, Mufflon, Rot- und 
Damwild, Wildschweine, Zie-
gen, Gänse und Kaninchen. Bei 
trockener Witterung kann auf 
der 400 Meter langen Sommer-
rodelbahn ins Tal gesaust wer-
den. Kiosk und Waldcafé bieten 
Erfrischungen an. Der Wild- und 
Freizeitpark Westerwald liegt am 
Rande des Gelbachtals, mitten im 
Dreieck Montabaur – Bad Ems – 
Limburg, 15 Autominuten von 
der A3 entfernt. Neben den bei-
den Braunbären und den vielen 
Tieren sind die Sommerrodel-
bahn, die Mobilbahn für Berg-
fahrten und der Abenteuerspiel-
platz die Highlights.

n Weitere Informationen un-
ter www.wild-freizeitpark-
westerwald.de.

Reges Treiben am Streichel-Zoo: Im Wild- und Freizeitpark 
in Gackenbach gibt es viele tolle Fotomotive.  Foto: TVM
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Gelber Riese am Himmel: Das Heißluftschiff aus Warstein überragt mit seinen Maßen von 
41 Metern Länge sogar einen Airbus A318 um mehrere Meter.  Fotos: TVM

„Tag der Ballone“ im Westerwald
Abwechslungsreiches Rahmenprogramm für kleine und große Gäste
u Fortsetzung von Seite 1

Der Taufpate Reiner Meutsch 
wird im Namen der Stiftung Fly 
& Help persönlich die besten 
Wünsche für die nächsten 
hoffentlich erfolgreichen 
Jahre am Himmel über-
bringen.

Der gemeinsame 
Start aller 17 Ballone 
aus ganz Deutsch-
land ab 16 Uhr und 
das große Ballonglü-
hen, das an diesem 
Tag für 22 Uhr ange-
setzt ist, sind die ab-
soluten Höhepunkte 
an diesem Tag.

Der Startschuss für 
den „Tag der Ballone“ 
fällt bereits um 14 Uhr. Und 
das beste daran: Der Eintritt bei 
der Veranstaltung ist frei!

Neben vielen tollen Luftfahr-
zeugen, können sich die Besu-
cher auch auf ein attraktives 
Rahmenprogramm freuen. Op-
tisch gehört dazu der Oldtimer-
Bus der Marke Saurer, Baujahr 
1935, der die Besucher beim „2. 
Tag der Ballone“ zu einer kleinen 
Rundfahrt einlädt. Weitere Old-
timer werden in Form von alten 
Traktoren in einer kleinen Aus-
stellung gezeigt.

Wer an diesem Tag das gan-
ze Spektakel von oben erleben 

will, der kann einen Hubschrau-
berflug buchen. Hierzu wird Rei-
ner Meutsch von der Stiftung Fly 
& Help mit einem Hubschrauber 
die Gelegenheit zu einem Rund-
flug zu Gunsten der Stiftung an-
bieten. Die Flüge müssen un-
bedingt im Vorfeld gebucht 
werden. Möglich ist dies im 

Internet unter www.hub-
schraubertag.de oder über 
den Ballonsportverein Ren-
nerod unter der Telefon-
nummer 02664/9116003.

Auch die Freunde des 
Musikvereins Bellingen 
werden mit ihren 40 Mu-

sikerinnen und Musikern nach 
Hüblingen kommen und an die-
sem Tag für ordentliche Stim-
mung sorgen. Für die kleinen Be-
sucher besteht die Gelegenheit, 
sich auf einer großen Hüpfburg 
auszutoben, und bei einer Tom-
bola sind insgesamt zwei Bal-
lonfahrten sowie ein Rundflug 
mit dem Hubschrauber über den 
Westerwald zu gewinnen.

Vor zwei Jahren waren beim 
ersten „Tag der Ballone“ rund 
1500 Besucher auf dem Vereins-
gelände, dem alten Sportplatz 
von Hüblingen, anzutreffen, die 
sich über mehrere Stunden dem 

Rundflug zu gewinnen
Zum zweiten „Tag der Bal-

lone“ in Hüblingen haben wir 
eine ganz besondere Überra-
schung für unsere Leser: Ge-
meinsam mit dem Ballonsport-
verein Rennerod verlosen wir 
einen Hubschrauberrundflug 
über den Westerwald für eine 
Person.

Zum Mitmachen einfach auf 
unserer Homepage www.tv-
magazin.net auf die Rubrik 
„Gewinnspiele“ klicken und 
die entsprechende Frage rich-
tig beantworten.

Mit dem Hubschrauber geht 
es über den Westerwald. 
Wir verlosen einen Rund-
flug für eine Person.

Programm widmeten. Dies be-
deutet natürlich auch, dass wie-
der für das leibliche Wohl gesorgt 
werden muss. Das wird an die-
sem Tag durch das Team des Res-
taurants Klönschnack aus Rehe 
sichergestellt, welches als Caterer 
aktiv dafür sorgen wird, dass kei-
ner der Gäste Hunger oder Durst 
leiden muss.

n Weitere Infos rund um den 
„2. Tag der Ballone“ gibt es 
unter www.bsv-ww.de.

Sparwutz und Bierflasche 
(links) heben auch ab . . .

ANZEIGE
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Sportlich unterwegs in traumhafter Kulisse: Am 22. Mai erobern Radfahrer, Skater und Wan-
derer wieder die Bundesstraße zwischen Schweich und Reil. Foto: Mosellandtouristik GmbH

An der Mosel geht es „Happy“ zu
Erlebnistag lockt wieder Radfahrer, Inline-Skater und Wanderer an
MOSEL. Unter dem Motto 

„Happy Mosel“ wird am Sonn-
tag, 22. Mai, die 81 Kilometer lan-
ge Bundesstraße zwischen Sch-
weich und Reil von 11 bis 18 Uhr 
für Radfahrer, Inline-Skater und 
Wanderer frei gegeben. 

An „Happy Mosel“ findet jeder 
das eigene Tempo: Sportlich mit 
Rennrad, gemütlich und famili-
entauglich mit Buggy am Tou-
renrad oder auf acht Rollen mit 
Inlinern. Dabei finden Teilneh-
mer ideale Voraussetzungen vor: 
gänzlich ohne Steigungen, nur 
umgeben von steilen Weinterras-
sen und reizvoller Naturkulisse, 
verläuft die Strecke rechts und 
links der Mosel. Der Startschuss 
fällt um 11 Uhr auf der offiziellen 
Eröffnungsveranstaltung in Lei-
wen. Für Kurzweil sorgen Spiel-
angebote für Kinder, Infostände 

und musikalische Unterhaltung 
in den Moselgemeinden. Wer das 
Fahrrad mit dem Wanderschuh 
tauschen möchte, kann erstmals 
an spannenden Aktionen zur Er-
haltung der Artenvielfalt teilneh-
men. Im Rahmen des Projektes 
„Lebendige Moselweinberge“ 
werden geführte Wandertouren 
durch Weinberg-Steillagen und 
Kräutergärten, eine Gartenfüh-
rung und eine Fotoausstellung 
angeboten. 

Über das Aktiverlebnis hinaus, 
bietet die Küche der Moselregi-
on eine Fülle an kulinarischen 
Köstlichkeiten. Unter dem Mot-
to „Kulinarische Radroute“ ser-
vieren heimische Gastronomiebe-
triebe pfiffige Speisen speziell für 
Aktive an. Für die Sicherheit der 
„Happy Mosel“ Besucher sorgen 
Polizei, Feuerwehr und das Deut-

sche Rote Kreuz. Schnelle Hilfe 
bei Raddefekten bieten kompe-
tente Service- und Pannenstatio-
nen entlang der Aktionsstrecke. 
Trotz der Straßensperrung sind 
alle Orte entlang der Strecke mit 
dem Auto zu erreichen. Entspre-
chende Umleitungen sind ausge-
schildert und großflächige Park-
möglichkeiten ausgewiesen. Die 
Aktionsstrecke von „Happy Mo-
sel“ ist bequem mit dem Zug zu 
erreichen. Die Deutsche Bahn un-
terstützt den Raderlebnistag mit 
einem Zusatzangebot.

n Das komplette Programm 
gibt es unter www.happy-mo-
sel.com. Happy-Mosel-Fans 
erfahren Neuigkeiten und Ak-
tuelles außerdem auf der Fa-
cebook-Fanseite unter www.
facebook.com/happy.mosel.

Stadtgeschichte 
in Ausstellung
LAHNSTEIN. Ob die kürzlich 

versetzte nassauische Grenzsäu-
le, die nach Herzog Adolph von 
Nassau benannte Adolfstraße 
oder die Nassauische Sparkas-
se – einiges erinnert auch heute 
noch an die Zugehörigkeit von 
Ober- und Niederlahnstein an das 
Herzogtum Nassau (1806-1866).

Vor 150 Jahren wurden das 
Herzogtum nach dem verlorenen 
Krieg vom Königreich Preußen 
annektiert. Die Lahnsteiner wur-
den preußisch. Dies nimmt das 
Stadtarchiv Lahnstein zum An-
lass, an die Geschichte der Stadt 
im 19. Jahrhundert zu erinnern. 
Die Ausstellung trägt den Titel 
„1866: Lahnstein wird preußisch. 
Erinnerungen an die herzoglich 
- nassauische Zeit“ und ist vom 
25. bis 29. Mai in der Hospital-
kapelle in Lahnstein zu sehen.

n Wer das Stadtarchiv mit 
Exponaten unterstützen 
möchte, kann gerne Kon-
takt mit Stadtarchivar Bernd 
Geil aufnehmen (Telefon: 
02621/914-296, E-Mail:  
archiv@lahnstein.de). Insbe-
sondere wird noch eine Nas-
sauer Fahne (blau-orange) als 
Ausstellungsobjekt gesucht.

Zoologie zum 
Be-greifen!

NEUWIED. Mit neuen Fra-
gen und neuen Antworten 
freut sich das Team der Zoo-
schule Neuwied auf zahl-
reiche Schulkinder, die mit 
ihren Klassen und Lehrkräf-
ten den Zoo als außerschuli-
schen Lernort nutzen möch-
ten. Die Zooschule des Zoos 
Neuwied besteht bereits seit 
1999 und manches pädago-
gische Konzept hat sich bis 
heute bewährt. Eine frühzei-
tige Anmeldung für ein Schul-
klassen- oder Geburtstagspro-
gramm in der Zooschule ist 
immer sinnvoll: Gerade in den 
Wochen vor den Sommerferi-
en werden die Termine knapp.

n Weitere Informationen 
und Anmeldungen unter 
Telefon 02622/904620 oder 
www.zooneuwied.de.

StadtBibliothek lädt Kinder ein
Kostenlose Vorlesestunde steht in Koblenz auf dem Programm
KOBLENZ. Das Bibliotheks-

team und Henriette Vogt hei-
ßen am Donnerstag, 12. Mai, 
alle Kinder im Alter von vier bis 
acht Jahren zur wöchentlichen 
Vorlesestunde in der Koblenzer 
StadtBibliothek im Forum Con-
fluentes willkommen. Auf dem 
Programm steht eine lustige Bil-
derbuchgeschichte.

Maus Max und sein Opa fin-

den ein Ei und brüten es aus: he-
raus schlüpft Blaumeise Moritz. 
Max und Moritz werden beste 
Freunde und erleben zusammen 
viele Abenteuer. Doch eines Ta-
ges fliegt Moritz davon...

Ob die beiden sich wiederse-
hen, erfährt man ab 16 Uhr. Im 
Anschluss daran wird passend 
zum Thema gebastelt. Die Dau-
er der Veranstaltung beträgt ca. 

eine Stunde. Treffpunkt ist das 
4. OG der StadtBibliothek am 
Zentralplatz. Die Teilnahme ist 
kostenlos.

n Um Voranmeldung unter 
Telefon 0261/1292624 wird 
gebeten. Weitere Informatio-
nen zur StadtBibliothek gibt 
es auch im Internet unter 
www.stb.koblenz.de.
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Wo steht Rheinhessen im Jubiläumsjahr?
Unternehmen kommen beim Rheinhessischen Wirtschaftsforum in Nieder-Olm zusammen
NIEDER-OLM. Wo steht 

Rheinhessen wirtschaftspoli-
tisch? Wo sind die Stärken, wo 
sind Weiterentwicklungen not-
wendig und wohin soll der Weg 
in den kommenden Jahren füh-
ren? Diese Fragen stehen im Mit-
telpunkt des „Wirtschaftsforums 
Rheinhessen 200 – Tradition und 
Zukunft verbinden“ am Don-
nerstag, 12. Mai, in Nieder-Olm. 

Im rheinhessischen Jubilä-
umsjahr laden die Landräte der 
Kreise Mainz-Bingen, Claus 
Schick, und Alzey-Worms, 
Ernst Walter Görisch, zusam-
men mit den  Oberbürgermeis-
tern von Mainz, Michael Ebling, 
und Worms, Michael Kissel, alle 
Unternehmen aus Rheinhessen 
ein. Beginn der Veranstaltung 
ist um 18 Uhr in der Ludwig-
Eckes-Festhalle in Nieder-Olm. 
Die Teilnahme an der Veranstal-
tung ist kostenfrei.

Das Thema „Wachstumsvor-
sorge: Infrastruktur, Zuwande-
rung, Zivilgesellschaft“ beleuch-
tet der Direktor des Instituts der 
deutschen Wirtschaft in Köln, 
Prof. Dr. Michael Hüther. Die-
sen Impulsvortrag tragen zwei 
Dialogforen weiter in die Region:  
Unternehmensvertreter werden 
dabei gemeinsam mit Repräsen-
tanten der Kammern sowie den 
Oberbürgermeistern und Land-
räten über aktuelle wirtschafts-
politische Fragestellungen und 
künftige Herausforderungen zu 
Themen wie Fachkräfte, Ver-
kehrsinfrastruktur, schnelles 
Internet und Integration von 
Asylbegehrenden in den rhein-
hessischen Arbeitsmarkt disku-
tieren. 

„Wir wollen mit dieser Ver-
anstaltung Impulse setzen und 
Entwicklungen anstoßen, um 
uns gemeinsam noch stärker als 
Wirtschaftsraum Rheinhessen 
zu präsentieren und weiter zu 
entwickeln“, erklären die Land-
räte Claus Schick (Mainz-Bin-
gen) und Ernst Walter Görisch 
(Alzey-Worms) und die Ober-
bürgermeister der Städte Mainz, 
Michael Ebling, und Worms, Mi-
chael Kissel, die Zielrichtung 
der Veranstaltung. In der von 
den Landräten und Oberbürger-
meistern unterzeichneten wirt-
schaftspolitischen Resolution 
„Rheinhessen 4.0“ wird skiz-

ziert, wie die vier Gebietskörper-
schaften zukünftig noch enger 
vernetzt daran arbeiten wollen, 
den Wirtschaftsraum Rheinhes-
sen zu stärken und zukunftsfä-
hig auszubauen.

„Lässisch rhoihessisch“ wird 

das Programm durch das aus 
der Mainzer Fastnacht bekannte 
Duo Martin Heininger und Chris-
tian Schier abgerundet, bevor 
bei rheinhessischem Wein und 
Leckereien der informelle Aus-
tausch der Gäste eröffnet wird.

n Um eine Anmeldung wird 
gebeten. Weitere Informati-
onen zur kostenfreien Ver-
anstaltung sowie den Link 
zur Anmeldung gibt es un-
ter www.wirtschaft-alzey-
worms.de/wifo200.

ANZEIGE
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Zwillinge sind 
die neuen Stars
HERBORN. Im Augenblick ent-

zücken zwei kürzlich geborene 
Lisztaffenjungtiere die Besucher 
des Herborner Vogelparks ganz 
besonders. Die nur wenige Zen-
timeter großen Zwillinge krallen 
sich im Fell der Elterntiere fest 
und werden gut behütet durch 
die Anlage getragen (Foto). Gera-
de auf den Nachwuchs dieser be-
sonders seltenen Krallenaffenart 
ist man im Herborner Tierpark 
besonders stolz: „Sie sind nicht 
nur unglaublich niedlich, son-
dern vor allem hochbedroht“, so 
Zoopädagoge und wissenschaftli-

cher Mitarbeiter Heiko Janatzek. 
Der Vogelpark beteiligt sich seit 
vielen Jahren an einem Europäi-
schen Erhaltungszuchtprogramm 
(EEP) dieser in Kolumbien behei-
mateten und vom Aussterben be-
drohten Affenart.

Der Vogelpark Herborn ist täg-
lich von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet 
(Einlass bis 18 Uhr). Der Eintritt 
kostet 6 Euro für Erwachsene, 3 
Euro für Kinder, 5 Euro für Ermä-
ßigte und 16 Euro für Familien.

n Weitere Informatio-
nen gibt’s telefonisch un-
ter 02772/42522 oder unter 
www.vogelpark-herborn.de.

Rasante Musical-Show erleben
Internationale Stars machen am 4. Dezember Station in Hofheim

HOFHEIM. Das internationa-
le Starensemble der Set Musical 
Company gastiert am Sonntag, 4. 
Dezember, 16 Uhr, in der Stadt-
halle Hofheim, Chinonplatz 4, 
mit einer rasanten Musical Show, 
die in den letzten Jahren bereits 
triumphale Erfolge feiern konnte. 

Die Besucher können sich auf 
traumschöne Melodien, herrliche 
Stimmen und himmlische Hits, 
unter der Regie des Musicalstars 
Colby Thomas aus New York, 
freuen. Die wunderbare Sänge-
rin wird bei diesem Konzert von 
den zurzeit gefragtesten Musical-
Stars unterstützt.

Eintrittskarten sind zum Preis 
von 33,67 Euro zuzüglich Vorver-
kaufsgebühr ab sofort im Bürger-
büro des Hofheimer Rathauses, 
Chinonplatz 2, erhältlich oder 
können unter der Rufnummer 
06192/202-228 reserviert wer-
den. Zudem werden auch Karten 
bei Frankfurt-Ticket angeboten 
unter www.frankfurt-ticket.de.

Neben den Klassikern wie „Das 

Phantom der Oper“ und den neu-
esten Musical-Hits „Das Wunder 
von Bern“, Andrew Lloyd Web-
bers Fortsetzung vom Phantom 
„Liebe stirbt nie“ und dem Dis-
ney-Hit Alladin werden Songs 
aus folgenden Musicals gespielt: 
Hinterm Horizont, Pippin, Ca-
baret, Les Misérables, Hair, 
Elisabeth, Rocky – Fight From 
The Heart, Something Rotten ! 

(Broadway Hit), Frozen (Dis-
neys erfolgreichster Zeichentrick-
film), Der König der Löwen, Sis-
ter Act, Jesus Christ Superstar, 
Bluesbrothers, Motown The 
Musical, Der Glöckner von Not-
re Dame, West Side Story, Love 
Never Dies, Mamma Mia, Ich war 
noch niemals in New York, We 
Will Rock You, American Idiot, 
Rock Of Ages, Tabaluga.

Internationale Musical-Stars sind im Dezember zu Gast in 
Hofheim und präsentieren eine rasante Show.  Foto: TVM

Bill Mockridge in Wiesbaden
Show im „Treffpunkt aktiv“ wurde von 19. auf 31. Mai verschoben
WIESBADEN. Die für Don-

nerstag, 19. Mai, angekündigte 
Show „Alles frisch?!?“ mit Bill 
Mockridge muss entfallen und 
findet statt dessen am Dienstag, 
31. Mai, um 19 Uhr statt. Ver-
anstaltungsort bleibt der „Treff-
punkt aktiv“ in der Adlerstraße 
19 in Wiesbaden.

Der aus der Fernsehserie „Lin-
denstraße“ bekannte Bill Mock-

ridge zeigt mit ansteckender 
Energie und Lebensfreude, wie 
man es schafft, im Kopf jung und 
frisch zu bleiben. Dabei taucht er 
tief ein in die Geheimnisse des 
Alterns. Warum macht Lachen 
sexy? Und warum macht Sex uns 
nicht nur glücklich, sondern auch 
noch jünger? Was geschieht in 
unserem Körper, wenn wir älter 
werden? Was klappt nicht mehr 

so gut wie früher und was kann 
man dagegen tun? Was sollte 
man mit einem entspannten Lä-
cheln akzeptieren, weil es nun 
mal zum Älterwerden gehört? 
Mockridge kennt die Antworten 
und teilt sie uns gerne mit. An-
hand vieler Beispiele, Geschich-
ten und Szenen aus seinem Le-
ben werden erstaunliche Fakten 
unterhaltsam erklärt und philo-
sophische Gedanken spannend 
verpackt. In einer dynamischen 
Multimedia-Show lässt er seinen 
Jungbrunnen sprudeln und ver-
spricht seinen Zuschauern: Nach 
dem Ende der Show werdet ihr 
garantiert jünger sein als vorher.

n Tickets für die Veranstal-
tung gibt es im „Treffpunkt 
aktiv“, dienstags und don-
nerstags von 9 bis 12 und 13 
bis 15 Uhr, und bei Tickets 
für RheinMain, Kirchgasse 
28, montags bis freitags 9.15 
bis 18.30 Uhr und samstags 
von 9.15 bis 16 Uhr. Der Ein-
tritt kostet 7 Euro, zuzüglich 
Vorverkaufsgebühr.Bill Mockridge kommt im Mai nach Wiesbaden.  Foto: TVM

Golfen für den 
guten Zweck

MAIN-TAUNUS-KREIS. Mit 
dem Erlös eines Benefiz-Golf-
turniers wird demnächst die 
„Main-Taunus-Stiftung – Hilfe 
für Menschen“ unterstützt. Wie 
der Stiftungsvorsitzende und 
Schirmherr, Landrat Michael Cy-
riax, mitteilt, findet das freund-
schaftliche Turnier am Samstag, 
14. Mai, auf dem Gelände des 
Golf Clubs Hof Hausen vor der 
Sonne in Hofheim statt.

n Eine Anmeldung ist nötig 
auf der Internetseite www.
main-taunus-stiftung.de.
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Drei Chöre präsentieren „Oldies but Goldies“
Dirigentenjubiläum: Gemeinschaftskonzert lockt am 20. Mai in den Bad Emser Marmorsaal
BAD EMS. Er ist „erst“ 63 Jah-

re jung, schwingt aber schon 
seit 50 Jahren den Dirigenten-
stab: Werner Honig, der frühe-
re langjährige Leiter der Kreis-
musikschule Rhein-Lahn, war 
bereits im zarten Alter von 13 
Jahren geprüfter Dirigent einer 
Kantorei in seiner Heimatstadt 
Kaiserslautern. Seitdem schwingt 
er fast ununterbrochen den Diri-
gentenstab bei den verschiedens-
ten Chören und Orchestern im 
Rhein-Lahn-Kreis. Zurzeit sind es 
drei Chöre mit Sitz in Bad Ems, 
die unter seinem Dirigat erfolg-
reich sind: Die Bad Ems Singers, 
der Kreis-Seniorenchor und der 
Chor der Kreisverwaltung Rhein-
Lahn „Ad Acta“. Sie nehmen das 
Goldene Dirigentenjubiläum von 
Werner Honig zum Anlass für 
ein gemeinsames Konzert am 20. 
Mai im Bad Emser Marmorsaal.

Das Konzert, das unter der Fe-
derführung der Bad Ems Singers 

organisiert und veranstaltet wird, 
steht unter dem Motto „Oldies 
but Goldies“. Die Besucher kön-
nen sich auf einen beschwingten 
und abwechslungsreichen Abend 
freuen. Schwere Kost bleibt au-
ßen vor. Dargeboten werden Lie-
der aus Musical, Rock und Pop, 
Schlager und Evergreens. Und 
weil Werner Honig bekannterma-

ßen auch ein hervorragender Mu-
siker ist, übernimmt er an dem 
Abend nicht nur den Part des Di-
rigenten, sondern bedient auch 
den Flügel. Unterstützt wird er 
hierbei von Alexander Ziegler 
mit der E-Bassgitarre und David 
Schmidt mit dem Schlagzeug. 
Den größten Teil des Konzerts 
bestreiten die Sängerinnen und 

Sänger der Bad Ems Singers und 
„Ad Acta“ gemeinsam. Sie bil-
den einen fast 40-köpfigen Chor 
und versprechen einen stimm-
gewaltigen Auftritt. Nicht min-
der spannend wird der Auftritt 
des Seniorenchors, der sich be-
kannten Melodien aus Schlagern 
und Operetten widmen wird. Der 
Kreis-Seniorenchor ist ein offener 
Laienchor, bei dem nicht die Ge-
sangskunst, sondern die Freude 
am Singen im Vordergrund steht. 

n Das Konzert am Freitag, 
20. Mai, beginnt um 19.30 
Uhr im Marmorsaal im Kur-
haus Bad Ems. Karten für 8 
Euro gibt es im Vorverkauf 
in Bad Ems bei der Buch-
handlung Adam, Römerstra-
ße, und an der Information 
der Kreisverwaltung Rhein-
Lahn, Insel Silberau 1. An der 
Abendkasse (ab 19 Uhr) kos-
ten die Karten 10 Euro.

Bei einer gemeinsamen Probe hatten die Sänger Zeit, 
um sich auf das große Konzert vorzubereiten.  Foto: TVM
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Wir suchen ein Zuhause
Süße Vierbeiner warten im Tierheim auf neues Frauchen oder Herrchen

Milou (Tierheim Andernach)
Die kleine Milou wurde 2012 geboren und ist eine total verschmuste Mischlingsdame. Da sie sehr sensibel und geräuschempfind-lich ist, sucht Milou ein liebevolles, ruhiges Zuhause, gerne auch als Zweithund. Katzen sind kein Problem, Kinder sollten nicht im Zuhause leben.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Anuschka (Tierheim Trier)

Mischlingshündin Anuschka ist vier Jah-

re alt. Sie ist sehr verschmust, gut lei-

nenführig, aber auch sehr wachsam. Ihre 

künftigen Besitzer sollten schon Hundeer-

fahrung haben, und wenn da ein zweiter 

Hund im neuen Zuhause ist, sollte es klare 

Spielregeln geben. 

Infos: www.tierheimtrier.de

Czinska (Tierleben in Not)
Mischling Czinska erblickte im September 2015 das Licht der Welt. Sie ist einfach nur zauberhaft, tobt und spielt gerne, ist verträglich und hat einen tollen Charakter. Sie wartet derzeit auf einer Pflegestelle in Mecklenburg-Vorpommern auf ein neues Herrchen (oder Frauchen). 

Infos: www.tierheimleben-in-not.de

Noroc (Tierheim Neuwied)

Noroc stammt aus Rumänien und verlor 

dort bei einem schweren Unfall sein rech-

tes Vorderbein. Der dreijährige ehemalige 

Streuner ist daher vorsichtig und braucht 

etwas Zeit beim Kennenlernen. Zwar mag 

Noroc keine Katzen, jedoch versteht sich 

der kastrierte Rüde bestens mit Artgenos-

sen beiderlei Geschlechts. Er wäre auch 

sehr gerne Zweithund.

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Shaggy (Tierheim Trier)

Der achtjährige Shaggy ist klein, unglaub-
lich niedlich und hat seinen eigenen Kopf. 
Er sucht ein Zuhause bei sehr hundeerfah-
renen Menschen, die ihm klare Spielregeln 
geben. An der Leine geht er manierlich, 
andere Hunde werden ignoriert.

Infos: www.tierheimtrier.de

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

Eddy (Tierheim Andernach) 
Eddy ist ein freundlicher, lustiger Rüde, der 2012 das Licht der Welt erblickte. Er versteht sich prima mit Hündinnen, bei Rü-den entscheidet die Sympathie. Eddy ist kastriert, kann auch problemlos alleine zu Hause bleiben und ist stubenrein.Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

8    Tierfreunde gesucht mein schönes Rheinland-Pfalz
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„Us der Stadt met K“ in den Westerwald
Kasalla macht im Rahmen der „Rock’n’Roll un Ufftata“-Tour im Herbst Halt in Montabaur
MONTABAUR. Sie sind die 

Band „Us der Stadt met K!“ und 
singen in ihrem geliebten Dialekt 
feinsten, handgemachten Rock. 
Seit vier Jahren setzen Kasalla in 
der Musikszene des Rheinlandes 
Maßstäbe, als erste kölschspra-
chige Band ist Kasalla zu Gast 
in Deutschlands erfolgreichster 
Late-Night-Musikshow „Inas 
Nacht“, erhält 2014 den Musik-
autorenpreis der GEMA und ihr 
Hit „Pirate“ ist einer der meist ge-
spielten Songs in der Karnevals-
saison. Und ihr aktuelles Album 
„Us der Stadt met K“ erreicht 
Platz 12 der deutschen Charts! 
Seit April nun sind die fünf sym-
pathischen Kölner auf Deutsch-
land-Tour und machen im Herbst 
auch Station im Westerwald: Am 
Freitag, 23. September, sind Ka-
salla zu Gast in der Montabau-
rer Stadthalle Haus Mons Tabor. 

Im Sommer 2011 starteten Sän-
ger Bastian Campmann und Gi-
tarrist Flo Peil – der bereits als 
erfolgreicher Songwriter für 
Künstler wie Roger Cicero und 
die Bläck Fööss gearbeitet hat - 
gemeinsam mit Rene Schwiers, 
Nils Plum und Sebi Wagner unter 
dem Motto „Alles kann – Kölsch 

muss“ zu einer gemeinsamen 
musikalischen Reise. Nur vier 
Monate nach dem ersten Kon-
zert wird im Januar 2012 mit „Et 
jitt Kasalla“ die erste Platte veröf-
fentlicht. Was dann folgt ist ein 
wilder Ritt durch eine völlig ver-
rückte erste Karnevals-Session, 
„Pirate“ wird zum meistgespiel-
ten Song der Session 2011/2012 
und schafft es bis Platz 56 in den 
deutschen Single-Charts. Nach 
diesem ersten „Hallo!“ zeigten 

die Fünf, dass sie dauerhaft für 
„Kasalla“ (Kölsch für „Krawall“) 
auf den Bühnen sorgen wollen. 
Und es ist der Beginn einer musi-
kalischen Erfolgsgeschichte.  

Es folgen restlos ausverkauf-
te Konzerte, ein zweites Album 
(„Immer en Bewäjung“) und im 
Frühjahr 2013 eine Tour durch 
„Kölle“ – die kleine Kasalla-Welt-
tournee. Später folgt ein Auftritt 
bei Ina Müllers ARD-Late-Night-
Show „Inas Nacht“ sowie im 

Frühjahr 2014 die erste Deutsch-
land-Tour. Im Mai 2014 ging am 
Kölner Tanzbrunnen das erste ei-
gene Open-Air-Konzert der Band 
mit 12.500 Besuchern über die 
Bühne, natürlich: „ausverkauft“. 
Im Februar 2015 springt dann das 
dritte Studioalbum „Us der Stadt 
met K” sogar bis auf Platz 12 der 
deutschen Charts. Nun folgt eine 
weitere Deutschland-Tour – unter 
anderem mit dem Halt in Mon-
tabaur. Das Konzert am 23. Sep-
tember beginnt um 20.30 Uhr in 
der Stadthalle der Westerwälder 
Kreisstadt.

Die sechsköpfige Band KLANG-
FABRIK, eine heimische Band 
aus dem Westerwald, wird als 
Local Support die Stadthalle so 
richtig einheizen. 

Tickets kosten 20 Euro (Abend-
kasse 22 Euro) und sind unter an-
derem erhältlich in Montabaur 
bei der Tourist-Information der 
Verbandsgemeinde Montabaur, 
Konrad-Adenauer-Platz 8, und 
bei der Buchhandlung ErLese-
nes, Kirchstraße 16, sowie un-
ter www.proticket.de.

n Weitere Infos gibt es auch 
unter www.kasalla.de.

Die kölsche Band Kasalla kommt im September nach Monta-
baur. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.  Foto: Nancy Eber

Motto: „Märchenschloss
und Schmuckes Eisen“ 
Führungen im Schloss und im Museum

BENDORF-SAYN. Unter dem 
Motto „Märchenschloss und 
Schmuckes Eisen“ können Er-
wachsene und Kinder in Bendorf-
Sayn an jedem Wochenende zwi-
schen 11 und 15 Uhr stündlich 
die Highlights von Schloss Sayn 

und des Rheinischen Eisenkunst-
guss-Museums bestaunen. 

Wertvolle Gemälde, persönli-
che Fotografien und die Braut-
kleider der Prinzessinnen des 
Hauses Sayn-Wittgenstein las-
sen Geschichte und Geschich-
ten lebendig werden.

In den Räumen des Rheini-
schen Eisenkunstguss-Museums 
sind nicht nur der filigrane Eisen-
schmuck zum Dahinschmelzen, 
sondern auch die kunstvollen 
Erzeugnisse aus der berühmten 
königlich-preußischen „Sayner 
Hütte“. Treffpunkt ist die Tou-
rist-Information im Schloss Sayn. 
Erwachsene zahlen 4 Euro, Kin-
der 2,50 Euro, zuzüglich Eintritt.

n Anmeldungen und weitere 
Infos unter der Telefonnum-
mer 02622/902913.

Interessante Einblicke ins 
Märchenschloss.  Foto: TVM

ANZEIGE
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Lahnsteiner Burgspiele 
zeigen „Hello, Dolly“

Erfolgsmusical ab Juli als Sommertheater
LAHNSTEIN. Die Lahnsteiner 

Burgspiele gehen ins 65. Jahr. 
Das älteste Freilichttheater der 
Region präsentiert vom 15. Juli 
bis 7. August auf der Bühne am 
Hexenturm auf dem mittelalterli-
chen Salhofplatz wieder vergnüg-
liches Sommertheater. „Hello, 
Dolly“ gehört seit der Urauffüh-
rung 1964 zu den international 
erfolgreichsten Musicals aller Zei-
ten. Neben der Handlung, die auf 
einer Komödie Thornton Wilders 
basiert und den witzigen Dialo-
gen von Michael Stewart, ist es 
vor allem das musikalische Feu-
erwerk der Melodien Jerry Her-
mans, auf dem dieser Erfolg 
beruht - angeführt vom weltbe-
kannten Titelsong, der im Reper-
toire keiner Solo-Künstlerin feh-
len darf.

„Ich spür Musik klingen, hör 
mein Blut singen...“ – wenn der 
berühmte Titelsong „Hello, Dol-
ly!“ erklingt und Dolly Meyer in 
Begleitung der Kellner elegant 
und weltgewandt das New Yor-
ker Harmonia Garden Restaurant 
betritt, hat die clevere Heiratsver-
mittlerin ihr Ziel schon fast er-
reicht: Mit Charme und Keckheit 
wickelt sie ihren Klienten, den 
griesgrämigen Geschäftsmann 
Horace Vandergelder, um den 
Finger und macht dabei im Hand-

umdrehen sich selbst und noch 
dazu drei weitere Paare glück-
lich. Vandergelders Angestellte 
Cornelius und Barnaby bringt sie 
an die hübsche Hutmacherin Ire-
ne und deren Angestellte Minnie, 
seine Nichte Ermengarde vereint 
sie mit dem Künstler Ambrose. 
Welche Heiratsvermittlerin könn-
te erfolgreicher sein?

n Karten für die Lahnsteiner 
Burgspiele gibt es ab sofort 
bei allen Vorverkaufsstellen 
von Ticket-Regional (Telefon 
0651/9790777) oder online 
unter www.lahnsteiner-burg-
spiele.de.

E-Mails an die Redaktion: ms.rheinland-pfalz@tv-magazin.net

„Hello, Dolly“, heißt es im 
Sommer bei den 65. Lahnstei-
ner Burgspielen am Hexen-
turm.  Foto: Städtische Bühne Lahnstein

17. Marathon in Mainz
Es werden noch Helfer für 22. Mai gesucht

MAINZ. Am Sonntag, 22. 
Mai, findet zum nunmehr 17. 
Mal der Gutenberg Marathon 
in Mainz statt. Das Aushänge-
schild des Laufes ist natürlich 
auch die in Läuferkreisen oft 
gelobte großartige Atmosphäre 
an der Strecke, für die zahlrei-
che Musikbands und -kapellen 
sowie gutgelaunte Zuschauer 
sorgen. Eine attraktive Strecke, 
eine perfekte Organisation so-
wie starke Partner und Sponso-
ren runden das Mainzer Mara-
thonprofil ab. 

Auch in diesem Jahr werden 
am Veranstaltungstag noch eine 
Vielzahl an Streckenposten be-

nötigt und auch noch Helfer 
zur Ausgabe der Startunterla-
gen und Kleiderbeutel gesucht. 

Alle Freiwilligen erhalten 
ein Helfer-T-Shirt, umfassende 
Verpflegung, Rabattgutscheine 
und 25 Euro Aufwandsentschä-
digung. Alle Streckenposten 
erhalten zudem eine Team-
Regenjacke mit aktuellem Ma-
rathon-Logo. 

n Interessenten finden das 
Anmeldeformular unter 
www.marathon.mainz.de. 
Weitere Infos rund um den 
Marathon gibt es auch unter 
Telefon 06131/123667.

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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Wenn Bello und Miez zum Zahnarzt müssen
Serie – Teil 2: Dr. Ines Ott gibt Einblicke in die Arbeit einer Fachtierärztin für Zahnheilkunde

HANAU. Herz- und Kreis-
lauf-Probleme, Nieren- und 
Leber-Entzündungen sowie 
Gelenkschmerzen sind Er-
scheinungen, die oft mit dem 
Alter eines Tieres in Ver-
bindung gebracht werden. 
Die Ursache hierfür können 
durchaus schon länger ver-
nachlässigte Maulhöhlenproble-
me sein. Insofern wären in jeder 
Altersklasse regelmäßige Maul-
höhlenkontrollen anzuraten. 

Eine Behandlung im Bereich 
der Maulhöhle kann nur in Nar-
kose erfolgen. Auf das Alter seiner 
Patienten muss sich der operie-
rende Tierarzt und das überwa-
chende OP-Team einstellen und 
vorbereiten. Ein Restrisiko bleibt 
leider immer – wie bei jeder unter 
Narkose durchgeführten Behand-
lung. Sorgsam vorbereitete und 
durchgeführte Operationen sind 
allerdings nicht für ein „Trink-
geld“ zu bekommen und kosten 

dementsprechend mehr. Wer hier 
spart, spart gegebenenfalls an der 
falschen Stelle.

„Mit gründlicher Voruntersu-
chung, einem angepasstem Nar-
koseprotokoll und mit den speziel-
len Überwachungsmöglichkeiten, 
kann das Narkoserisiko stark mi-
nimiert werden“, sagt Dr. Ines Ott 
(Foto). Risiko und Nutzen muss 
der Tierbesitzer mit seinem be-
handelnden Zahn-Tierarzt erör-
tern. „Nach unserer Erfahrung 
kommt es bei den geriatrischen 
Patienten zu genauso wenig Nar-
kosezwischenfällen wie bei jünge-
ren und gesunden Hunden. In den 

allermeisten Fällen raten wir 
den Tierbesitzer dazu den 
Eingriff durchführen zu las-
sen“, so die Fachtierärztin.

Um jedoch das volle Aus-
maß der Erkrankung zu er-
fassen, ist es meist unerläss-
lich neben der Sondierung 
von eventuellen Zahnfleisch-

taschen auch die Zähne sowie die 
Zahnwurzeln röntgenologisch zu 
untersuchen. Zum Einsatz kommt 
beim Dental-Röntgen ein speziel-
ler Dental-Sensor. Dieser liefert 
nicht nur innerhalb von Sekun-
den das Röntgenbild, sondern er-
fasst auch feinste Details, die bei 
einer „normalen großen Röntgen-
anlage nicht erfasst werden kön-
nen. Der Sensor wird innerhalb 
des Mauls platziert und kann so 
überlagerungsfrei den gewünsch-
ten Zahn abbilden.

u In Teil 3 der Serie dreht 
sich alles um Zahnfrakturen.

Zur Person
Dr. med. vet. Ines Ott ist 

Fachtierärztin für Zahnheil-
kunde und beschäftigt sich 
schon seit 1994 mit der Tier-
zahnheilkunde. Im Jahr 2012 
war sie die erste weibliche 
Tierärztin in Deutschland, 
der die Anerkennung als Fach-
tierärztin zugesprochen wur-
de. Nach einem langen Weg 
der Fortbildung und Speziali-
sierung betreibt sie aktuell in 
Hanau auf rund 1000 Quad-
ratmetern eine Praxis mit ei-
nem Großteil an zahnmedizi-
nischen Fällen.

n Weitere Infos gibt es im 
Internet unter www.Fach-
tierarzt-Zahnheilkunde.de. 
E-Mail: Dr.Ines.Ott@Tier-
arztpraxis-Hanau.de.

ANZEIGE

DÜRER GOETHE ERNST
MERIAN REMBRANDT
BEUYS MONET BACON
TRAXLER FASSBINDER 
HOLBEIN SIE WARHOL
LICHTENSTEIN KOONS
PICASSO RUBENS DIX
SCHINKEL STURTEVANT
LIEBERMANN RENOIR

Infos unter www.museumsufer-frankfurt.de
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Geisterfahrer - die Gefahr aus dem Nichts
ADAC-Empfehlungen zum richtigen Verhalten – 70 Prozent der Geisterfahrer sind Männer
REGION. Sie sind ein immer 

wieder auftauchendes Phänomen 
- und verbreiten Angst, Schre-
cken und Unglück. Die Rede ist 
von Geisterfahrern. Es kann je-
dem passieren. In jedem Mo-
ment. Doch wie verhält man sich 
richtig in solch einer Situation? 
Der ADAC gibt Empfehlungen 
zum richtigen Verhalten. 

Sie tauchen wie aus dem 
Nichts auf und sind der Alb-
traum jedes Autofahrers. Laut 
ADAC kamen zwischen Januar 
2009 und Ende August 2014 109 
Autoinsassen durch einen Unfall 
mit Geisterfahrern ums Leben. 
Die Gründe, wie es immer wieder 
dazu kommt, sind vielfältig. Mal 
sind es unübersichtliche Stellen 
oder Sichtverhältnisse, die die 
Autofahrer unfreiwillig in eine 
solche Situation versetzen. Mal 
ist es der Einfluss von Alkohol 
oder Drogen und bisweilen sind 
es sogar Selbstmordabsichten. 

An den Wochenenden und 
zwischen 20 Uhr und 2 Uhr 

morgens ist die Gefahr laut dem 
ADAC am größten. Und die meis-
ten Geisterfahrer, nämlich 70 
Prozent, sind Männer. Um die 
albtraumhafte Begegnung mit 
einem Geisterfahrer am besten 

schon vorab zu vermeiden, soll-
te man immer den Verkehrsfunk 
abhören. Wurde einer auf der ei-
genen Strecke gemeldet, ist es am 
sichersten, so schnell wie mög-
lich auf den nächsten Parkplatz 

auszuweichen oder die nächste 
Abfahrt zu wählen und auf die 
Entwarnung im Radio zu warten. 

Lässt es sich nicht vermeiden 
weiter zu fahren, sollte man den 
Warnblinker einschalten, die Ge-
schwindigkeit verringern, den 
Abstand zum Vordermann ver-
größern und so weit wie mög-
lich auf dem äußeren rechten 
Fahrstreifen fahren. Gleichzeitig 
empfiehlt der ADAC, immer den 
rechten Seitenstreifen im Auge 
zu behalten, um einer Kollision 
so schnell wie möglich auswei-
chen zu können, falls es doch 
zu einer Begegnung mit einem 
Geisterfahrer kommt.

Wer sich aus Versehen selbst 
in einen Geisterfahrer verwan-
delt hat, muss sofort das Licht 
und die Warnblinkanlage ein-
schalten, an den nächsten Fahr-
bahnrand fahren, anhalten, sich 
hinter die Schutzplanke stellen 
und die Polizei anrufen. Was 
man auf keinen Fall tun sollte: 
wenden.

Der Grauen jedes Autofahrers - die Begegnung mit einem 
Geisterfahrer!  Foto: dmd/thx

Wichtig: Vor dem Urlaub kommt der Check
Biker sollten sich auf eine längere Fahrt gründlich vorbereiten – Auf den Reifentyp achten
REGION. Den Alltag gegen ein 

Stück Abenteuer eintauschen, 
sich mit jedem Kilometer freier 
und unabhängiger fühlen: Für 
Motorradfahrer ist eine länge-
re Tour mit dem Bike viel mehr 
als nur ein Urlaub. Entdecker-
lust wird geweckt, wenn man mit 
leichtem Gepäck und auf zwei 
Rädern neue Ziele entdeckt. Doch 
damit das Fahren wirklich Ver-
gnügen bereiten kann, darf auch 
die Vernunft nicht zu kurz kom-
men. Erfahrene und gewissen-
hafte Biker nehmen sich daher 
die Zeit, ihre Maschine gut auf 
eine längere Tour vorzubereiten.

Ein gründlicher Check der 
wichtigsten Technik-Komponen-
ten sollte dabei selbstverständlich 
sein. Ist die Beleuchtung korrekt 
eingestellt, weisen die Bremsen 
noch genug Reserven auf, stimmt 
der Ölstand? Nicht vergessen soll-
ten Biker die Reifen: Schließlich 
stellen sie den einzigen Kontakt 
der Maschine zum Asphalt dar 
und sollen in jeder Situation und 
bei verschiedenen Wetterverhält-
nissen genug Grip bieten. „Schon 

aus Gründen der Sicherheit ist 
es sinnvoll, Motorradreifen nicht 
bis zur Verschleißgrenze zu fah-
ren, sondern die Pneus frühzei-

tiger zu tauschen - gerade wenn 
lange Touren geplant sind“, sagt 
beispielsweise Oliver Pflaum von 
MotorradreifenDirekt.de.

Beim Kauf neuer Reifen sei zu-
dem die sogenannte Reifenbin-
dung zu beachten: Gerade bei 
leistungsstarken Maschinen sei-
en nur bestimmte Reifentypen 
für das jeweilige Bike freigege-
ben. Tipps, wie Biker einfach und 
schnell die richtigen Reifen für 
ihre Maschine finden, bietet das 
Verbraucherportal Ratgeberzent-
rale.de unter www.rgz24.de/Mo-
torradreifen. Zudem gibt es hier 
mehr zu den grundlegenden Ei-
genschaften der verschiedenen 
Reifentypen. Will man eher ent-
spannt cruisen, fährt man eher 
auf der Straße oder im Gelände 
oder pflegt man eine sportliche 
Fahrweise? Auch davon hängt die 
Reifenwahl ab.

Wer noch kurz vor dem Ur-
laubsstart neue Pneus benötigt, 
wird in Onlineshops wie etwa 
www.motorradreifendirekt.de 
fündig. Modelle aller bekann-
ten Reifenhersteller sind hier ab 
Lager erhältlich, entweder zur 
Lieferung nach Hause oder auf 
Wunsch zu einem Montagepart-
ner in der Nähe.

Erfahrene und gewissenhafte Biker nehmen sich auf jeden 
Fall immer die Zeit, ihre Maschine gut auf eine längere Tour 
vorzubereiten.  Foto: djd/motorradreifendirekt.de/123RF
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Regeln: Was Pedalritter 
dürfen – und was nicht

Rad: Vorschriften werden strikt gehandhabt
REGION. Manch ein Radler 

fühlt sich bisweilen wie ein „Easy 
Rider“ - ignoriert lässig rote Am-
peln, fährt dort, wo er Lust hat 
und bahnt sich auf seine Art sei-
nen Weg. Dabei riskiert er eini-
ges. Wer erwischt wird, muss 
büßen. Und zwar nicht weniger 
konsequent als ein Autofahrer. 
Denn auch innerhalb der vorge-
schriebenen Regeln kann man 
sich wie ein „Easy Rider“ füh-
len - ohne Angst vor Bußgel-
dern oder sogar Schadenersatz-
klagen haben zu müssen. Hier 
die wichtigsten Vorschriften auf 
einen Blick.

So ist zum Beispiel jeder Rad-
ler unter Alkoholeinfluss gefähr-
lich unterwegs. Ab 1,6 Promille 
gelten auch Radfahrer als absolut 
fahruntüchtig. Werden sie den-
noch auf ihrem Fahrrad erwischt, 
kann das unter Umständen zu ei-
ner medizinisch-psychologischen 
Untersuchung führen – auch als 
Idiotentest bekannt. Verursacht 

ein betrunkener Pedalritter einen 
Unfall, reichen laut der Stiftung 
Warentest schon 0,3 Promille im 
Blut für eine Buße oder Strafe. 

Auch die Nutzung eines Han-
dys ist für Radler wie für Auto-
fahrer verboten. Werden Fahr-
radfahrer mit dem Gerät in der 
Hand beim Kommunizieren er-
wischt, zahlen sie 25 Euro Buße. 
Für den Helm gilt nach wie vor 
keine Tragepflicht. Grundsätz-
lich gehören Fahrradfahrer auf 
die Straße oder auf den Radweg. 
Fußgängerwege sind absolut ver-
boten. Auch hier riskieren Radler 
Schadensersatzzahlungen oder 
sogar Schmerzensgeld, sollte es 
zu einem Unfall mit einem Fuß-
gänger kommen. Allerdings sind 
Fahrradfahrer nicht gezwungen, 
Radwege zu benutzen. Es sei 
denn, ein Schild mit weißem Rad-
ler auf blauem Grund schreibt 
dies vor. Dieselben Regeln gel-
ten übrigens auch für Liegeräder.

Hat sich ein rücksichtsloser 

Radfahrer sollten keinesfalls zu lässig mit den Verkehrs- 
regeln umgehen. Foto: dmd/thx

Erste-Hilfe: Wissen, das Leben retten kann
Richtige Verhaltensweisen bei einem Unfall – Immer auf die eigene Sicherheit achten

REGION. Es sind Momente, 
die über Leben oder Tod ent-
scheiden. Wer als Erster zu ei-
nem Unfall kommt, muss nicht 
nur schnell, sondern vor allem 
richtig handeln: bei der Versor-
gung der Unfallopfer und beim 
Ruf nach Hilfe. Was in einem 
solchen Fall zu tun ist, hat jetzt 
der ADAC wieder in Erinnerung 
gerufen. 

Hand aufs Herz: Wie viel von 
dem Wissen, das man sich beim 
Erste-Hilfe-Kurs für die Führer-
scheinprüfung angeeignet hat, ist 
nach einigen Jahren hinter dem 
Steuer noch übrig. Würde jeder 
ehrlich antworten, wäre das Er-
gebnis erschreckend. Doch so ist 
es. Der menschliche Geist ver-
gisst, was lange brach liegt. Im 
Fall der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
an einem Unfallort kann dies un-
ter Umständen Leben kosten. 

Dabei gilt bei allem Handeln 
zunächst das Motto: Erst einmal 
auf die eigenen Sicherheit ach-
ten. Das bedeutet, dass man zu-
nächst die Unfallstelle sichern 

sollte, um zu vermeiden, dass 
noch mehr Autos involviert wer-
den. Mit der Warnweste beklei-
det muss das Warndreieck in 
mindestens 100 Metern Entfer-
nung platziert werden. Nicht ver-
gessen: Auch das eigene Auto 
sicher und mit aktiviertem Warn-
blinker so abstellen, dass es nie-
manden gefährdet oder behin-
dert. 

Ist ein mobiles Telefon zur 
Hand, kann schon während der 
Absicherung der Unfallstelle der 
Notruf unter der Nummer 112 
abgesetzt werden. Knapp und 
präzise sollte dabei laut dem 
Deutschen Roten Kreuz folgen-
de Informationen an die Helfer 
durchgegeben werden: Ort des 
Unfalls, Art des Unfalls, wie viele 
Menschen sind davon betroffen, 

verletzt oder müssen versorgt 
werden und welche Verletzun-
gen sind erkennbar. Ist dies er-
ledigt, sollte man sich so schnell 
wie möglich um die Betroffenen 
kümmern. Während man sie in-
formiert, dass die professionellen 
Helfer unterwegs sind, kann man 
sie unter Umständen in Rettungs-
decken hüllen oder Erste-Hilfe-
Maßnahmen anwenden. Dabei 
sollte man auch darauf achten, 
verletzte Personen so wenig wie 
möglich zu bewegen. Oft leiden 
sie unter inneren Verletzungen, 
die nicht auf den ersten Blick er-
kennbar sind. 

Wer sich gar nicht mehr an 
die Erste-Hilfe-Maßnahmen er-
innert, sollte sich einen Auffri-
schungskurs gönnen. Der beste 
Grund: Ist man selbst in einen 
Unfall verwickelt und das eige-
ne Leben in den Händen eines 
Helfers, wünscht man sich auch, 
dass er mindestens Grundkennt-
nisse der Ersten-Hilfe beherrscht. 
Infos über solche Kurse findet 
man auf der Website des ADAC.

Erste-Hilfe leisten: Bei einem Unfall muss immer schnell und 
richtig gehandelt werden.  Foto: dmd/thx

Autofahrer auf dem Radweg 
ausgebreitet und ihn zum Park-
platz umfunktioniert, besteht die 
Möglichkeit, die Polizei darüber 
zu informieren, sodass diese das 
Auto abschleppen lassen kann. 

Schließlich ist es offensichtlich, 
dass parkende Fahrzeuge die 
Radler und bisweilen sogar Fuß-
gänger in Gefahr bringen können, 
wenn sie das stehende Hindernis 
umfahren müssen.
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BigBand-Meeting bei WERKtagen
Konzert im Kulturwerk in Wissen - Biennale geht noch bis 14. Mai
WISSEN. Die WERKtage-Bi-

ennale im kulturWERKwissen 
vom 2. bis 14. Mai präsentiert 
nicht nur die Kulturstars der gro-
ßen und internationalen Büh-
nenbretter, sondern öffnet ihre 
Türen auch für spannende Pro-
jekte der heimischen Künstler. 
Wie auch in der Tradition des 
NachtSchicht-Industriekultur-
festivals ist die Musikschule des 
Kreises Altenkirchen bei den Pro-
jekten der Wissener eigenART 
im Rahmen des Kultursommers 
Rheinland-Pfalz eine unersetz-
liche Partnerin. So findet die 
Musikschule als musikalisches 
Aushängeschild des Kreises Al-
tenkirchen in dessen Jubiläums-
jahr (200 Jahre) mit der diesjäh-
rigen WERKtage-Biennale eine 
Bühne, um ihre seit Jahren ste-
tig wachsende Jazz-Abteilung 
mit einem BigBand-Meeting am 
6. Mai ab 19 Uhr zu präsentie-
ren. Als Gäste werden an die-
sem Abend die BigBand der be-
freundeten Musikschule aus dem 
polnischen Partnerkreis Krapko-
wice und Solistin Milena Lenz be-
grüßt. Das Programm reicht von 
Swing-Klassikern (à la Ella Fitz-
gerald) über Blues-Titel bis zu 
Funknummern.

Die BigBand der Kreismusik-
schule Altenkirchen wurde im 
Dezember 2007 gegründet und 
setzt sich aus Schülern, Ehema-
ligen und Freunden der Kreismu-
sikschule Altenkirchen zusam-
men. Im Februar 2008 hatte die 
BigBand ihre Premiere im Bür-
gerhaus in Daaden und bei der 
Musikschul-Wiedereröffnung im 
Sommer 2008. Nicht nur im Kreis 

Altenkirchen ist die BigBand ak-
tiv, sondern auch über die Lan-
desgrenzen hinaus bei dem Ur-
ban-Jazz-Festival in Echternach/
Luxemburg und bei dem Jubilä-
um ihres Partnerkreises Krappitz 
in Polen. Leiterin der BigBand ist 
Andrea Silvia Kautzmann. 

Milena Lenz absolvierte die 
Masterclass der Rock Pop Schule 
Berlin (Intensivstudium im Fach-
bereich Gesang). Als Sängerin ist 
sie vornehmlich im Rock-/Pop-
Bereich zu Hause, bedient aber 
souverän auch weitere Stilisti-

ken. Aufgrund ihres von Musi-
kerkollegen geschätzten Facet-
tenreichtums ist sie gern gefragte 
Sängerin in unterschiedlichsten 
Band- und Musikprojekten und 
überzeugt dann in der Zusam-
menarbeit nicht nur mit techni-
scher Reinheit, sondern vor al-
lem mit einem: Ihrer Echtheit. 

n Das Konzert beginnt um 
19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). 
Karten gibt es im Vorverkauf 
ab 6 Euro (ermäßigt 5 Euro) 
unter www.kulturwerk-wis-
sen.de, bei den bekannten 
Vorverkaufsstellen (der buch-
laden, Wissen und Wald-
bröl; Buchhandlung Mankel-
muth, Betzdorf; Hähnelsche 
Buchhandlung, Hachen-
burg; OKAY-Veranstaltun-
gen, Herdorf; Buchhand-
lung Lesebuch, Morsbach) 
oder unter der Ticket-Hotline 
0180/6050400 (0,20 Euro/ 
Anruf inkl. MwSt. Festnetz, 
0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt. 
aus allen Mobilfunknetzen). 
An der Abendkasse  
(ab 18.30 Uhr) kosten die  
Tickets jeweils 2 Euro mehr.

Die BigBand der Kreismusikschule Altenkirchen.  Fotos: TVM

Weintouristisches Symposium
Mainz: Im Anschluss an die Vorträge geht es auf Exkursion

MAINZ. Anlässlich des Jubi-
läums „200 Jahre Rheinhessen“ 
findet in den Räumen der IHK 
in Mainz erstmals ein Internati-
onales Weintouristisches Sym-
posium in Rheinhessen statt. 
Gemeinsam haben die Partner 
Rheinhessen-Touristik GmbH, 
Great Wine Capitals Mainz I 
Rheinhessen, Rheinhessenwein 
e.V. und die IHK für Rheinhes-
sen ein attraktives Vortrags- und 

Exkursionsprogramm erarbeitet. 
Ein Thema wird die weintouris-
tische Erfolgsgeschichte Rhein-
hessens der letzten Jahre sein. 

Nach dem Vortragsprogramm 
am Morgen geht es nachmittags 
mit Nostalgiebussen auf Exkur-
sion zu ausgewählten Betrieben, 
wo praktische Erfahrungen im 
Mittelpunkt stehen. Zielgrup-
pe der Veranstaltung sind alle 
weintouristischen Akteure, lo-

kale und regionale Politik, Wis-
senschaftler, Wirtschaft, Studen-
ten, Medienvertreter, etc.

n Die Teilnahme an Sympo-
sium und Exkursion kostet 
49 Euro inkl. Verpflegung. 
Mehr Infos gibt es bei der 
Rheinhessen-Touristik oder 
unter www.rheinhessen.
de/e-internationales-wein-
touristisches-symposium.

Milena Lenz ist am 6. Mai in 
Wissen mit von der Partie.

Spielplatz noch 
ohne Wasser
KOBLENZ. Der bei Kindern 

sehr beliebte Wasserspielplatz 
am Deutschen Eck wird in die-
sem Jahr erst im August in Be-
trieb gehen können. Grund 
hierfür sind Sanierungsmaß-
nahmen des Eigenbetriebes 
Grünflächen- und Bestat-
tungswesen an der Wasser-
technik und am Oberflächen-
belag. Diese Arbeiten können 
erst in der wärmeren Jahres-
zeit und nicht im Winterhalb-
jahr ausgeführt werden. Durch 
erforderliche Kernbohrungen 
wird die Hochwasserdichtig-
keit der Brunnenkammer mit 
ihrer komplexen Technik zwi-
schenzeitlich außer Kraft ge-
setzt und es sind Trocken-
phasen für die Belags- und 
Beschichtungsarbeiten nötig.

Gästejournal 
neu aufgelegt

MONTABAUR. Neues De-
sign, aktualisierte Inhalte, be-
währte Themen: So kommt das 
neue Gästejournal 2016 der Ver-
bandsgemeinde Montabaur da-
her, das die Tourist-Information 
jetzt zum fünften Mal aufge-
legt hat. Wer Urlaub im südli-
chen Westerwald machen will 
oder in der Region lebt und An-
regungen zur Freizeitgestaltung 
sucht, wird in dem 44 Seiten star-
ken Heft fündig: Schwerpunkte 
bilden die bewährten Aktiv-The-
men Wandern, Radfahren und 
Reiten mit ausführlichen Tou-
renvorschlägen, Kartenmaterial 
und Infos rund um die verschie-
denen Routen. Weitere Themen 
sind Ferien mit Kindern, Sportan-
gebote und Schwimmbad, Stadt-
leben und Kultur in Montabaur, 
Tagungen und schließlich Cam-
ping, außerdem Tipps für Akti-
vitäten und Ausflugsziele in der 
Umgebung.

Das neue Gästejournal gibt es 
kostenlos in der Tourist-Informa-
tion der VG Montabaur (Konrad-
Adenauer Platz 8) oder es kann 
bestellt werden unter Telefon 
02602/126-777 oder per E-Mail 
an tourismus@montabaur.de. 
Alle Informationen gibt es auch 
unter www.suedlicher-wester-
wald.de.
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CHAOTE-Team freut sich 
über Doppelauszeichnung
Preise für Cheerleader und Jeremy D. Frei
KLEIN-WINTERNHEIM. In 

Rheinhessen, ganz genau bei 
der LSG -DIE CHAOTE- e.V., 
wird kräftig gejubelt: Sowohl 
die CHAOTE-CHEERLEADER als 
auch deren Trainer und Vereins-
präsident Jeremy D. Frei dürfen 
sich über eine nationale Würdi-
gung freuen: Ihnen wurden im 
hessischen Rüsselsheim bei der 
Gala im Adler-Palast jeweils der 
Fachmedienpreis 2016 in der 
Kategorie Tanzshow (CHAOTE-
CHEERLEADER) und Jugend-
arbeit/Stimmungssänger (Jere-
my D. Frei) verliehen. Der Preis 
wird seit 1990 vom Internatio-
nalen Showtreff verliehen und 
genießt in der Branche nationa-
len Ruf. In insgesamt über einem 
Dutzend Kategorien (Pop, Schla-
ger, Rock, Country, Fotografie, 
Moderation, Stimmungsgesang, 
Tanz u. a.) wird der Fachmedi-
enpreis vergeben und bedenkt 
dabei Gruppen und Künstler, 
die sich oft und erfolgreich dem 
Publikum stellen, wie eben bei-
spielsweise die CHAOTE-CHEER-
LEADER und Stimmungssänger 
Jeremy D. Frei.

Immerhin kam die Truppe aus 
Klein-Winternheim auf über 80 
Auftritte im Jahr 2015. „Es ist 
uns immer wieder eine beson-
dere Freude zu sehen, mit wel-
cher Begeisterung die jungen 
Damen bei der Sache sind und 
wie sie auf den Bühnen das Pu-
blikum begeistern“, sagte Heinz 
Fuchs vom Showtreff bei der 
Preisverleihung an die CHAO-

TE-CHEERLEADER. „Seine Ju-
gendarbeit über 26 Jahre gilt es 
mit dem Fachmedienpreis an Je-
remy Frei heute ebenfalls zu wür-
digen“, so Fuchs weiter. Mit Ur-
kunde und dem Fachmedienpreis 
in den Händen stellten sich die 
CHAOTE-CHEERLEADER und Je-
remy D. Frei dann den Kameras. 

„Wir wussten, wir sind nomi-
niert, aber als wir dann aufgeru-
fen wurden und den Preis gewan-
nen, war das natürlich super“, 
freute sich Katrin von den CHA-
OTE-CHEERLEADER, die mit 
drei weiteren der Cheerleader 
mit nach Rüsselsheim zur Preis-
verleihung gekommen war. „Es 
ist eine Anerkennung nicht nur 
für unsere Cheerleader oder für 
mich, sondern sowas geht nur im 
Team. Dazu zählt das gesamte 
Team und Umfeld der LSG -DIE 
CHAOTE- e.V., daher ist dieser 
Preis auch ihnen“, betonte CHA-
OTE-Präsident Jeremy D. Frei. 

Schließlich feierte der Ver-
ein im vergangenen Jahr sein 
25-jähriges Jubiläum und ist 
derzeit sehr gut aufgestellt. Die 
nächsten Veranstaltungen ste-
hen schon wieder auf dem Ter-
minplan: Am 8. Mai geht es zum 
Rheinhessen-Umzug nach Mainz, 
und auch am Rheinland-Pfalz-
Tag in Alzey (3. bis 5. Juni) be-
teiligt sich der aktive Verein mit 
seinen Mitgliedern.

n Weitere Infos gibt es auch 
im Internet unter der Adresse 
www.die-chaote.de.

Strahlende Gesichter bei der Preisverleihung des Fachmedi-
enpreises 2016: Die CHAOTE-CHEERLEADER und Jeremy D. 
Frei erhielten gleich in zwei Kategorien den Preis.  Foto: TVM
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