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Ein vergnüglicher (Lese)Sommer
15. Westerwälder Literaturtage locken von April bis Oktober mit 32 Veranstaltungen

„Der Sommer unseres Vergnü-
gens!“ lautet das diesjährige Mot-
to des Kultursommers Rhein-
land-Pfalz, unter dessen Schirm 
sich die Literaturtage über alle 
drei rheinland-pfälzischen Krei-
se des Westerwalds – Altenkir-
chen, Westerwaldkreis und Neu-
wied – erstrecken. Staatssekretär 
Walter Schumacher, Landrat Mi-
chael Lieber, Landrat Rainer Kaul 
und Bürgermeister Michael Wa-
gener stellten die druckfrische 
Programmbroschüre gemeinsam 
mit der Programmleiterin Maria 
Bastian-Erll und vielen Mitveran-
staltern auf der Messe „Regiona-
le“ im Kulturwerk Wissen vor. 

Viele der eingeladenen Schrift-
steller haben rheinland-pfälzi-
sche Wurzeln und Verbindun-
gen, wie Gerhard Henschel, 
Harald Martenstein, Klaus-Pe-
ter Wolf, Heiner Feldhoff, An-
negret Held und natürlich der 

Gründer der Reihe, Hanns-Jo-
sef Ortheil. Aber auch Autoren 
aus dem Ruhrgebiet und aus Ber-
lin reisen gerne zu den Wester-
wälder Literaturtagen an, die an 
wunderschönen Orten im nördli-
chen Rheinland-Pfalz stattfindet. 
Der Kultursommer unterstütze 
die Westerwälder Literaturtage 
mit 18.000 Euro.

Einen Querschnitt des Pro-
gramms stellte Maria Bastian-
Erll dar, beginnend mit der fei-
erli-chen Eröffnung mit der 
Krimiautorin Ingrid Noll am 28. 
April in Montabaur. Danach tre-
ten bis zum 6. Oktober so be-
kannte Persönlichkeiten wie der 
Schauspieler und Autor Domi-
nique Horwitz, der Kolumnist 
Harald Martenstein, der Gründer 
der Westerwälder Literaturtage 
Hanns-Josef Ortheil, „Simplify“-
Erfinder Werner Tiki Küstenma-
cher, kabarettistische Urgesteine 

wie HG. Butzko, Josef Brust-
mann, Thomas Gsella, Manu-
el Andrack und Henning Vens-
ke auf. Daneben wird aber auch 
immer wieder großartige Litera-
tur von aufstrebenden Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellern ge-
boten, wie z. B. von Inger-Maria 
Mahlke, Ralf Dutli, Jan Koneff-
ke und Thomas Meyer. Musi-
kalisches Vergnügen ist inbe-
griffen, wenn Volker Höh und 
Raphaela Crossey einen „Tan-
go für Gardel“ präsentieren und 

Schüler und Freunde des großar-
tigen Dichters und Liedermachers 
Christoph Stählin einen Gedenk-
abend für den 2015 verstorbenen 
Künstler gestalten. Aber auch für 
das junge Publikum stehen wie-
der verschiedene Veranstaltun-
gen bei den 15. Westerwälder Li-
teraturtagen auf dem Programm.

n Weitere Infos sowie sämt-
liche Veranstaltungen gibt es 
im Internet unter der Adresse 
www.ww-lit.de.

WESTERWALD. Die Aussichten für dieses Jahr stehen gut: 
Es wird „der Sommer unseres Vergnügens!“ Zumindest ver-
sprechen das die Macher des Kultursommers Rheinland-Pfalz. 
Teil dieses Kultursommers sind auch wieder die 15. Wester-
wälder Literaturtage, die von April bis Oktober stattfinden. Das 
Programm mit 32 Veranstaltungen zwischen Betzdorf im Nor-
den und Neuwied im Süden, Rennerod im Osten und Rhein-
breitbach im Westen verspricht niveauvolle Unterhaltung 
und Begegnungen mit bedeutenden Autorinnen und Autoren.

Die Verantwortlichen und Mitveranstalter freuen sich bereits 
auf die 15. Literaturtage, die von April bis Oktober wieder in 
den drei Westerwälder Landkreisen stattfinden.  Foto: TVM
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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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PfalzRheinland-
mein schönes

Wild-Freizeitpark ist
in die saison gestartet

Zahlreiche Events stehen auf dem Programm
GACKeNBACH. Kindersegen 

gab es reichlich im Wild-Freizeit-
park Westerwald im letzten Jahr: 
kleine Ziegen, Vierhornschaf-Ba-
bys, acht Mufflon-Jung, ein Wi-
sent-Baby, zudem Hühner- und 
Gänseküken. Jetzt freuen sich die 
tierischen Bewohner wieder auf 
viele Besucher, denn der belieb-
te Park in Gackenbach ist in die 
Sommersaison 2016 gestartet. 

Neben den Attraktionen Natur 
pur, Sommerrodelbahn, Grillplät-
ze und Abenteuerspielplatz bie-
tet der Wild-Freizeitpark Wes-
terwald in 2016 seine schon fast 
traditionellen Events: nach dem 
Sommerfest am 3. Juli, den Welt-
kindertag am 28. August, das Ok-
tober/Erntedankfest am 18. Sep-
tember und der immerhin schon 
7. Wild-West-Tag – wie immer - 
am 3. Oktober.

Im Wild-Freizeitpark-Wester-
wald leben über 20 heimische 
und ehemals heimische Tierar-
ten wie Braunbären, Alpakas, 

Waschbären, Wisente, Esel, Muf-
flon, Rot- und Damwild, Wild-
schweine, Ziegen, Gänse, Kanin-
chen, Schnee-Eulen oder Iltisse. 
Auf der Streichelwiese freuen 
sich besonders die jungen Zick-
lein auf kleine Besucher. Dann 
kann auch wieder bei trockener 
Witterung auf der 400 Meter lan-
gen Sommerrodelbahn ins Tal ge-
saust werden, Kiosk und Wald-
café sind geöffnet.

n Der Wild-Freizeitpark 
Westerwald liegt am ran-
de des Gelbachtals, mitten 
im Dreieck montabaur – Bad 
ems – Limburg, 15 minuten 
von der A3. Neben den bei-
den Braunbären und den an-
deren vielen Tieren sind die 
sommerrodelbahn, die mobil-
bahn für Bergfahrten und der 
Abenteuerspielplatz die High-
lights. Weitere Informationen 
unter www.wild-freizeitpark-
westerwald.de.

Der Wild-Freizeitpark in Gackenbach im Westerwaldkreis ist 
bei Klein und Groß ein beliebtes Ausflugsziel.  Foto: TVM

„rock Da Jam Junior“ 
geht in die zehnte runde

Tanzwettkämpfe für Jugendliche in Mainz
mAINZ. In bewährter Zu-

sammenarbeit verschiedener 
Einrichtungen des Amtes für 
Jugend und Familie der Stadt-
verwaltung Mainz (Kinder- und 
Jugendschutz/ Streetwork, der 
Kinder-, Jugend und Kulturzent-
ren Gofi, Haus der Jugend, Haus 
Haif und Neustadtzentrum) mit 
dem Landessportbund Rhein-
land-Pfalz und dem Sportverein 
Goethe e. V. findet am Samstag, 
23. April, ab 14 Uhr zum zehn-
ten Mal „Rock Da Jam Junior“ 
für Jugendliche bis 16 Jahren im 
Kinder-, Jugend- und Kulturzent-
rum Gonso (Mainz-Gonsenheim: 
Mainzer Straße 2) statt. 

Die inhaltliche Planung und 

Durchführung der Veranstaltung 
übernimmt in diesem Jahr wieder 
Dagmar Daxenberger. Einlass ist 
ab 13 Uhr. Alle weiteren Informa-
tionen und die Möglichkeit zur 
Anmeldung an den verschiede-
nen Tanzwettkämpfen sind wie-
der auf der Wettbewerbs-Websei-
te zu finden. 

Der erste Teil der Veranstal-
tung besteht aus einem Show-
Contest, die zweite Hälfte aus 
Freestyle-Battles 1 vs 1 HipHop 
und 1 vs 1 Breaking. In den Pau-
sen wird das Publikum angeregt, 
selbst zu tanzen.

n Weitere Infos im Internet 
unter www.rockdajam.de.

praktikanten 
werden gesucht

KOBLeNZ. Vom 4. Juli bis 
2. September wird in der Ko-
blenzer StadtBibliothek im Fo-
rum Confluentes wieder der 
„Lesesommer“ für Kinder an-
geboten. Dabei handelt es sich 
um ein landesweites Projekt 
zur Sprach- und Leseförde-
rung für Schüler von der 1. bis 
zur 10. Klasse. Zur Unterstüt-
zung und für die Durchfüh-
rung der Buchgespräche mit 
den Kindern und Jugendlichen 
werden engagierte Praktikan-
ten gesucht. 

Die Mindestdauer des Prak-
tikums beträgt drei Wochen. 
Ab einer Dauer von vier Wo-
chen kann eine Anerkennung 
als Grundpraktikum für das 
Studium des Bibliothekswe-
sens erfolgen. Wer mindestens 
16 Jahre alt ist, die Arbeit in 
einer Bibliothek kennen lernen 
möchte und Spaß am Umgang 
mit Kindern hat, kann sich in 
der StadtBibliothek Koblenz 
melden. Ansprechpartner 
sind Petra Marker und Mela-
nie Spieker, Telefon 0261/129 
2610.

n Infos zum Lesesom-
mer auch im Internet unter 
www.stb.koblenz.de und 
www.lesesommer.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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Meistergruppen geben sich 
ein Stelldichein in Ober-Olm

LSG „Die Chaote“ lädt am 16. April zum Showtanzturnier ein
OBER-OLM. Deutsche Meister, 

Landesmeister von Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Saarland 
und Rheinland-Pfalz, Stadtmeis-
ter und weitere tolle Showtanz-
gruppen sind wieder beim Rhein-
hessischen Showtanzturnier in 
Ober-Olm mit dabei. Gastgeber 
ist einmal mehr die LSG „Die 
Chaote e.V.“

Am Samstag, 16. April, geht es 
in der Ulmenhalle in Ober-Olm 
um 13 Uhr beim Rheinhessischen 
Kinder- und Jugendshowtanztur-
nier 2016 um den Ehrenpreis des 
Landessportbundes (LSB) Rhein-
land-Pfalz und am Abend ab 19 
Uhr um den Ehrenpreis der Mi-
nisterpräsidentin von Rheinland-
Pfalz. Tickets gibt es online un-
ter www.die-chaote.de. Auf der 
Homepage besteht außerdem 
noch die Möglichkeit für Tanz-
gruppen, sich für diese namhaf-
te Tanzveranstaltung anzumel-
den. „In all den Jahren hat sich 
das Rheinhessische Showtanz-
turnier zu einer festen Größe auf 
bundesweiter Ebene entwickelt 
und findet große Beachtung. Wir 

werden auch in diesem Jahr wie-
der rund 700 Tänzerinnen und 
Tänzer auf der Bühne haben“, 
freut sich Chaote-Präsident und 
Turnierleiter Jeremy D. Frei auf 
die Veranstaltung. Natürlich sind 
auch die Titelverteidiger aus dem 
vergangenen Jahr wieder mit von 
der Partie und versuchen die Ti-
tel zu verteidigen, was bei dem 
sehr namhaften Starterfeld keine 

leichte Aufgabe sein wird. Doch 
dem Publikum kann es nur recht 
sein, wenn es bei einer ausgelas-
senen Stimmung bei dem Rhein-
hessischen Showtanzturnier wie-
der so richtig rund geht.

n Weitere Infos sowie Tickets 
für beide Veranstaltungen  
gibt es im Internet unter der 
Adresse www.die-chaote.de.

Beim Showtanzturnier der LSG „Die Chaote“ sind wieder 
zahlreiche Meistergruppen am Start.  Foto: TVM

Der neue Mainzer
Fahrradkalender ist da
Auch 2016 wieder Touren, Tipps & Trips

MAINZ. Die Tage werden 
wieder länger und die Tempe-
raturen steigen – Zeit, um sich 
auch auf dem Sattel frischen 
Wind um die Nase wehen zu 
lassen! Nach der tristen Jahres-
zeit bieten verschiedene Rad-
touren in und um Mainz gute 
Gelegenheiten, um die Stadt 
und ihr Umfeld in ihrer Vielsei-
tigkeit zu erleben. Für die erhol-
same Fahrt ins Grüne und ab-
wechslungsreiche Ausflüge mit 
dem Rad präsentiert das Ver-
kehrsdezernat der Stadt Mainz 
den neuen Fahrradkalender 
2016, der wieder mit Tipps und 
Touren aufwartet. 

Mit der chronologischen 
Übersicht kann man sich auch 
in diesem Jahr über die zahlrei-

chen Radfahr-Veranstaltungen 
informieren, die von Rheinhes-
sen bis zur Nahe, von Frankfurt 
bis an die Mosel reichen.

Auch die beliebten Radtouren 
des ADFC sowie weiterer Ver-
bände sind im Kalender zu fin-
den. Zudem bietet der Fahrrad-
kalender erneut alle relevanten 
Informationen wie der Fahrrad-
börse in Mainz und Wiesbaden 
und benennt wichtige Adressen 
und Anschriften von Verbän-
den, die interessant für Zwei-
radfahrer sind.

n Der Fahrradkalender ist 
im Mainzer Rathaus sowie 
in allen Ortsverwaltungen 
erhältlich. Download: www.
mainz.de/fahrrad.

ANZEIGE

ANZEIGE
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Alte Dorfkirchen werden bereits 
zum 21. Mal zu Konzertbühnen
Beliebte Westerwälder Weltmusikreihe startet wieder im Mai

WESTERWALD. Nach nun-
mehr 20 Jahren gehört die Welt-
musikreihe „Musik in alten Dorf-
kirchen“ natürlich noch nicht 
zum Weltkulturerbe. Aber mit 
dem im Juni bevorstehenden 
100. Konzertjubiläum kann doch 
ein stolzes Ereignis gefeiert wer-
den. Zu diesem und vier weiteren 
herausragenden Konzerten lädt 
die Kleinkunstbühne Mons Ta-
bor wieder in Zusammenarbeit 
mit örtlichen Kirchengemeinden 
und Kommunen im Rahmen des 
Kultursommers Rheinland-Pfalz 
ein. Gefördert wird diese musika-
lische Reise um die ganze Welt 
von der Sparkasse Westerwald-
Sieg und der Energieversorgung 
Mittelrhein (evm).

Start von „Musik in alten Dorf-
kirchen“ 2016 ist am Sonntag, 8. 
Mai, um 17 Uhr in der Schloss-
kirche in Westerburg. Zu Gast 
ist dann mit AZIZA BRAHIM & 
BAND eine aus der Westsaha-
ra stammende Sängerin, die als 
eine der derzeit außergewöhn-
lichsten Stimmen Afrikas gilt. 
Sie wuchs in einem algerischen 
Flüchtlingscamp auf und all ihre 
Erlebnisse lässt sie in die Songs 
einfließen. Ein beeindruckendes 
und mitfühlendes Statement über 
eine turbulente Zeit mit zu vie-
len Menschen auf der Flucht. Lei-
denschaftliche Musik von einer 
starken Frau und ihrer hochmu-
sikalischen Band.

Wie zu allen folgenden Kon-
zerten werden auch zum Auf-
takt in Westerburg bis zu zehn 
Flüchtlinge eingeladen. Interes-
sierte Gruppen können sich ger-
ne melden.

Am Sonntag, 5. Juni, um 17 
Uhr ist es dann soweit: in Selters 
werden viele Weltmusikfans zum 
100. Jubiläumskonzert erwartet.  
Aus diesem ganz besonderen An-
lass gibt es erstmals zwei Pro-
grammpunkte: zunächst ist der 
einzigartige Perkussionist MO-
HAMMAD REZA MORTAZAVI 
aus dem Iran zu erleben. Den 
zweiten Teil gestaltet die Grup-
pe EGSCHIGLEN aus der Mon-
golei. Beide haben schon einmal 
bei einem Konzert von „Musik in 
alten Dorfkirchen“ für Begeiste-
rung gesorgt.

Ein absolutes Muss wartet am 
17. Juli in Neuhäusel auf Fans 
südeuropäischer Volksmusik mit 
RICARDO TESI & BANDITALIA-
NA aus Italien. Eine tief in der 

italienischen Tradition verwur-
zelte Kunstmusik auf höchstem 
Niveau. In über 20 Jahren hat 
sich die Band an die Spitze der 
internationalen World Music Sze-
ne gespielt. Und mit Ricardo Tesi 
hat sie einen der weltweit besten 
Akkordeonisten als Bandleader. 

Am 7. August kommt mit der 
Gruppe SÖNDÖRGÖ aus Ungarn 
eine der spannendsten Bands aus 
Osteuropa in den Westerwald. 
Eine musikalische Entdeckungs-
reise auf höchstem Niveau er-

wartet die Gäste in Höhr-Grenz-
hausen. 

Zum Abschluss der diesjähri-
gen 21. Weltmusikreihe im Wes-
terwald kommt am 18. Septem-
ber mit SON DEL NENE noch ein 
wirklicher Hochkaräter aus Kuba 
nach Nordhofen. Die siebenköp-
fige Band sorgt derzeit in ganz 
Europa für große Begeisterung 
mit ihrer überschäumenden Le-
bensfreude. 

n Der Kartenvorverkauf läuft 
für alle Konzerte im Schuh-
haus Schulte in Montabaur 
(Kirchstraße 28). Dazu gibt es 
immer an den jeweiligen Ver-
anstaltungsorten eine Vorver-
kaufsstelle, so für das Kon-
zert am 8. Mai in Westerburg 
in der Buchhandlung LOGO 
(Bahnhofstraße 4). Eintritt je 
13 Euro im Vorverkauf, Ta-
geskasse 15 Euro. Beginn der 
Konzerte immer sonntags um 
17 Uhr (Einlass jeweils ca. 30 
Minuten vor Konzertbeginn). 
Kartenreservierungen sind 
zum Tageskassenpreis be-
grenzt möglich unter Telefon 
02602/950830. Infos bei Uli 
Schmidt (keine Karten) per 
E-Mail an uli@kleinkunst-
mons-tabor.de oder im Inter-
net unter www.kleinkunst-
mons-tabor.de. 

Die Gruppe Egschiglen aus der Mongolei ist beim 100. Kon-
zertjubiläum von „Musik in alten Dorfkirchen“ am 5. Juni in 
Selters dabei.  Fotos: TVM 

Ricardo Tesi kommt als einer 
der besten Akkordeonisten 
Europas mit seiner Gruppe 
Banditaliana  am 17. Juli aus 
Italien in den Westerwald.

„Mama Muh“ 
in Bibliothek
KOBLENZ. Am Mittwoch, 

27. April, ist das Mülheimer 
Figurentheater „Wodo Pup-
penspiel“ zu Gast in der Stadt-
Bibliothek im Forum Conflu-
entes in Koblenz. Gezeigt wird 
das Stück „Mama Muh und 
die Krähe“.

Es wird ein aufregender 
Nachmittag mit der belieb-
ten Kuh „Mama Muh“ und 
ihrer guten Freundin Krähe. 
Die beiden erleben zusam-
men allerhand lustige Dinge 
und sind immer auf der Suche 
nach dem nächsten Abenteu-
er. Drei ganz besondere Ge-
schichten werden von Doro-
thee Wellfonder und Wolfgang 
Kaup-Wellfonder als Puppen-
spiel für Kinder ab vier Jahren 
mit Marionetten und Tischfi-
guren umgesetzt. Eine der Ge-
schichten handelt sogar von 
einem Besuch in der Bücherei.

Beginn der Vorstellung ist 
um 16.30 Uhr, Treffpunkt sind 
die Arbeitsräume im 2. OG der 
StadtBibliothek. Die Dauer der 
Veranstaltung beträgt ca. 45 
Minuten. Eintrittskarten kos-
ten 2 Euro pro Person und 
sind ab sofort im Vorverkauf 
in der StadtBibliothek am Zen-
tralplatz an der Infotheke im 
4. OG erhältlich.

n Weitere Informationen 
unter Telefon 0261/129 
2624 oder im Internet un-
ter www.stb.koblenz.de.

ADAC informiert 
über Aktuelles
LAHNSTEIN. Die Stadtverwal-

tung Lahnstein bietet gemeinsam 
mit dem ADAC eine Informati-
onsveranstaltung an, bei der je-
der die Gelegenheit hat, sein 
Wissen rund um Verkehrsre-
geln, Führerschein und Co. auf-
zufrischen. Neben den Neuerun-
gen im Straßenverkehr, kommen 
auch Fragen zur Fahrerlaubnis 
und der neuen Fahrzeugtech-
nik zur Sprache. Die Veranstal-
tung findet statt am Mittwoch, 
18. Mai, um 18.30 Uhr in den 
Konferenzräumen der Stadthal-
le in Lahnstein und dauert etwa 
90 Minuten. Der Eintritt ist frei.
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Die Band „Us der Stadt met K“ in Koblenz
Kasalla macht im Rahmen der „Rock’n’Roll un Ufftata“-Tour Station am Deutschen Eck

KOBLENZ. Sie sind die Band 
„Us der Stadt met K!“ und sin-
gen 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! 
Nach zwei ausverkauften Shows 
in Koblenz und einem grandio-
sen Auftritt beim Koblenzer Som-
merfest zu „Rhein in Flammen“ 
in Koblenz gehen die fünf sym-
pathischen Kölner im April auf 
Deutschland-Tour und machen 
am 12. April auch Halt in Ko-
blenz.

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 
eine im Frühjahr 2013 eine Tour 
durch „Kölle“ – die kleine Kasal-
la-Welttournee. Später folgt ein 
Auftritt bei Ina Müllers ARD-La-
te-Night-Show „Inas Nacht“ so-
wie im Frühjahr 2014 die erste 
Deutschland-Tour. Im Mai 2014 
ging am Kölner Tanzbrunnen 

das erste eigene Open-Air-Kon-
zert der Band mit 12.500 Besu-
chern über die Bühne, natürlich: 
„Ausverkauft“. Im Februar 2015 
springt dann das dritte Studioal-
bum „Us der Stadt met K” sogar 
bis auf Platz 12 der deutschen 

Charts. Nun folgt eine weitere 
Deutschland-Tour – unter ande-
rem mit dem Halt in Koblenz. 
Das Konzert am 12. April beginnt 
um 20 Uhr in der Rhein-Mosel-
Halle. Tickets (Stehplätze) kosten 
21,40 Euro und sind unter ande-

rem erhältlich bei der Tourist-
Information Koblenz im Forum 
Confluentes sowie unter www.
ticket-regional.de. Weitere Infos 
gibt es im Internet unter www.
koblenz-touristik.de und unter 
www.kasalla.de.

ANZEIGE

„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
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Vor der historischen Kulisse des Rokoko-Schlosses findet 
vom 5. bis 8. Mai das Gartenfest Kassel statt.  Foto: TVM

Wir verlosen 
5 x 2 Tickets
Für das Gartenfest Kassel 

vom 5. bis 8. Mai verlosen wir 
5 x 2 Eintrittskarten. Zum Mit-
machen einfach auf unserer 
Homepage www.tv-magazin.
net auf die Rubrik „Gewinn-
spiele“ klicken und die ent-
sprechende Frage richtig be-
antworten.

Hanauer Gartenfest geht in zehnte Runde
Der Staatspark Wilhelmsbad wird Ende Mai wieder zum beliebten Ausflugsziel für Familien
HANAU. Der Wonnemonat 

Mai lädt uns ein, das Leben in 
vollen Zügen zu genießen: Der 
Frühling zeigt sich in voller Blü-
te und ein Feiertag nach dem an-
deren schenkt uns freie Zeit für 
Spaziergänge, Mußestunden oder 
neue Entdeckungen im Freien. 
Zu einem vergnüglichen Aus-
flug am langen Fronleichnams-
wochende lädt zum Beispiel „Das 
Gartenfest Hanau“ in den Staats-
park Wilhelmsbad ein. Im eng-
lischen Landschaftspark zwi-
schen Burgruine, Teufelsbrücke 
und Karussell präsentiert das Fest 

vom 26. bis 29. Mai bereits zum 
zehnten Mal feine Gartenkultur 
und ländliche Lebensart.

Neben kleinen Überraschun-
gen zum zehnten Geburtstag, 
finden sich Outdoor-Möbel, Gar-
tenkeramik und Küchen für den 
Außenbereich ebenso wie Le-
der-, Schmuck- und Seidenkre-
ationen aus Designerhand. Ein 
breites Angebot an Pflanzen, von 
prächtigen Seerosen, robusten 

Rosensorten bis zu zauberhaften 
Ziergehölzen bietet Auswahl und 
Inspiration, den eigenen Balkon 
oder Garten umzugestalten oder 
zu erweitern. Ein Hauch von Lu-
xus verleihen dem Wohnzimmer 
im Grünen erfrischende Garten-
Whirlpools, Schatten spenden-
de Pavillons oder handgefertig-
te Skulpturen. Ganz Praktisches 
wie Gummistiefel, Gartenscheren 
oder leicht handhabbare Leiter-

systeme sind ebenfalls zu finden.
Wer bei so viel Angebot et-

was Stärkung braucht, hat die 
Wahl zwischen einer Vielzahl 
von herzhaften und süßen Le-
ckereien, die die Besucher ent-
weder direkt genießen oder aber 
mit nach Hause nehmen kön-
nen: Reibekuchenspezialitäten, 
finnischer Flammlachs, erlesene 
Honigsorten oder verschiedene 
Gewürzmischungen und lecke-
re Tee- und Kaffeesorten ma-
chen die Entscheidung auf an-
genehme Weise schwer. Wer auf 
dem Heimweg noch schnell ins 
Puppenmuseum im Arkadenbau 
schauen will, hat mit dem Gar-
tenfest-Ticket freien Eintritt.

Das Gartenfest Hanau im 
Staatspark Wilhelmsbad ist vom 
26. bis 29. Mai geöffnet von 10 
bis 19 Uhr (letzter Einlass 18 
Uhr). Der Eintritt kostet 11 Euro, 
ermäßigt 9 Euro, Kinder unter 
12 Jahren sind frei, bis 17 Jahre 
zahlen sie 1 Euro. Die Wochen-
end-Karte kostet 18 Euro. Weite-
re Infos gibt es unter www.gar-
tenfestivals.de oder unter Telefon 
0561/2075730.

Zum zehnten Mal bereits lockt das Gartenfest Hanau vom 
26. bis 29. Mai in den Staatspark Wilhelmsbad.  Foto: TVM

Ein frühlingshaftes Fest 
vor historischer Kulisse
Gartenfest Kassel lockt vom 5. bis 8. Mai

KASSEL. Im Wonnemonat Mai 
zeigt sich der Frühling von sei-
ner schönsten Seite. Vogelge-
zwitscher, summende Bienen 
und blühende Natur machen 
Lust auf einen Ausflug ins Grü-
ne. Am Himmelfahrtswochenen-
de ist „Das Gartenfest Kassel“, 
das perfekte Ziel für eine Land-
partie. Im frühlingshaften Land-
schaftspark von Schloss Wil-
helmsthal bei Calden genießen 
Besucher vom Donnerstag, 5. 
Mai, bis zum Sonntag, 8. Mai, 
alles Schöne rundum Garten, 
Frühling und Lebensart.

Garten- oder Balkonbesitzer er-
wartet ein großartiges Angebot 
an Pflanzen und Stauden sowie 
Gartenaccessoires und Outdoor-
Möbeln. Schaugärten und Teich-
anlagen liefern zahlreiche Ideen 
für die individuelle Gartengestal-
tung. Selbst exquisite Wünsche 
wie Whirlpools, Kamine für den 

Außenbereich oder Miniaturland-
schaften werden hier erfüllt. Da-
neben stehen Interieur und Land-
mode ebenso auf dem Programm 
wie Schmuck und Kräuter. Prak-
tisches für Herrchen und Hund, 
naturreine Düfte, Skulpturen und 
Glasobjekte sowie Antiquitäten 
und vieles mehr machen den 
Besuch des Gartenfestes vor der 
herrlichen Szenerie des Rokoko-
Schlosses zu einem Erlebnis. Das 
Kinderprogramm beim „Affen-
theater“ sorgt dafür, dass sogar 
der Nachwuchs seinen Spaß hat.

Herzhafte und süße Köstlich-
keiten laden zum Naschen, Pro-
bieren und Mitnehmen ein. Wer 
möchte, legt an einem gemütli-
chen Plätzchen im wunderschö-
nen Ambiente des Parks eine 
erholsame Rast ein oder unter-
nimmt eine kleine Zeitreise, die 
im Eintrittspreis für das Garten-
fest bereits enthalten ist: Das 

Museum im Schloss zeigt neben 
Schätzen vergangener Epochen 
auch eine beliebte Attraktion – 
die nach wie vor funktionstüch-
tige „Bratenwendemaschine“. 

Geöffnet ist das Fest von 10 
bis 19 Uhr. Eintritt: 10 Euro, er-
mäßigt 8 Euro, Kinder unter 12 
Jahren frei, bis 17 Jahre 1 Euro. 
Wochenend-Karte: 16 Euro. Frei-
tag und Samstag Familientag: Er-
wachsene 8 Euro, Kinder bis 17 
Jahre frei. Weitere Infos unter 
www.gartenfestivals.de.

Karten für
Fest gewinnen
Für das Gartenfest in Hanau 

vom 26. bis 29. Mai verlosen 
wir 5 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.



HISTORIENSPIELE
Festung Ehrenbreitstein, Koblenz, 5. + 7./8. Mai 2016

3.000 Jahre Geschichte hautnah erleben:Kelten, Römer, Ritter, Preußen
www.diefestungehrenbreitstein.de

TIPP:

Mit der Seilbahn

vom Deutschen Eck

hinauf zur Festung

schweben!



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

Kaiko (Tierheim Andernach)
Husky-Mix Kaiko wurde ausgesetzt und ist circa eineinhalb Jahre alt. Er ist ein kontakt-freudiger Hund, der ein sportliches Zuhau-se ohne Katzen sucht. Hündinnen sind kein Problem, bei anderen Rüden entscheidet die Sympathie. Er kann problemlos alleine bleiben und fährt auch gerne Auto. Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Kojak  (Tierheim Neuwied)

Der zweijährige, kastrierte Rüde Kojak 

sucht Menschen mit Führungspersön-

lichkeit und ohne Katzen, an deren Seite 

er entspannt in ein neues Leben starten 

kann. Bei gegenseitiger Sympathie kommt 

er prima mit Artgenossen beiderlei Ge-

schlechts aus. Kinder in der Familie sollten 

schon etwas älter und verständiger sein. 

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Fiffi (Tierheim Andernach)
Bracke-Mix Fiffi ist acht Jahre alt und war-tet nun schon seit längerer Zeit im Tier-heim auf ein neues Zuhause. Die agile Hundedame ist gegenüber Fremden zu-nächst sehr vorsichtig, daher braucht sie einen neuen Besitzer, der viel Geduld und am besten Erfahrung mitbringt. Zu Katzen und Kleintieren wird Fiffi nicht vermittelt, bei anderen Hunden entscheidet die Sym-pathie. 

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Mo (Tierheim Trier)

Der junge, freundliche Labbi-Mix Mo wur-

de 2012 geboren. Er sucht ein Zuhause 

bei standfesten, aktiven Menschen mit 

Hundeerfahrung. Katzen und kleine Kin-

der braucht er nicht, dafür aber einiges an 

Erziehung.

Infos: www.tierheimtrier.de

Gypsi (Tierheim Neuwied)

Gypsi ist ein zurückhaltender Hund, dem 

man etwas Zeit zum Kennenlernen geben 

muss. Dabei zeigt sich der zweieinhalbjäh-

rige Rüde sehr lernbereit und neugierig. 

Er braucht einfühlsame, geduldige Men-

schen, die sich nicht an seinem kleinen 

Handicap stören. Von Geburt an ist sein 

linkes Hinterbein kürzer und die Hüfte 

nicht voll ausgeprägt, was ihm aber selbst 

keine Probleme bereitet.

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.

Blondie (Tierheim Trier) 
Die 2003 geborene Blondie wünscht sich ein ruhiges Zuhause, bestenfalls mit Zu-gang zum Garten, in dem sie viel beku-schelt wird und der einzige Hund ist. Auf kleine Kinder kann Blondie gerne verzich-ten, ob sie Katzen mag ist nicht bekannt.Infos: www.tierheimtrier.de
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Wenn Bello und Miez zum Zahnarzt müssen
Neue Serie: Dr. Ines Ott gibt Einblicke in die Arbeit einer Fachtierärztin für Zahnheilkunde
HANAU. Auch Tiere haben 

Zahnschmerzen! Diese sind lei-
der für den ungeschulten Beob-
achter nicht immer so offensicht-
lich. Zumal Tiere ja auch nicht 
sagen können, dass es im Mund 
weh tut. „Tiere zeigen das auf an-
dere Weise“, sagt Dr. med. vet. 
Ines Ott und räumt gleichzei-
tig mit dem immer noch hartnä-
ckig bestehenden Irrglauben auf, 
dass Tiere gar keine Zahnschmer-
zen haben könnten. Sie können! 
Und Dr. Ines Ott muss es wissen, 
schließlich ist die Fachtierärztin 
für Zahnheilkunde aus Hanau 
eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. 

Zu den häufigsten Problemen 
bei Tieren zählen laut einer Stu-
die Zahnstein und Paradontaler-
krankungen. Aber auch Zahn-
frakturen, Zahnfehlstellungen 
und Maultumore sind nicht sel-
ten. Viele dieser Erkrankungen 
können zur Folge haben, dass 
(auch) andere Organe im Kör-
per, wie Herz, Niere, Leber und 
Gelenke, angegriffen werden. Um 
dem vorzubeugen, sollte man ei-
nen Spezialisten aufsuchen – in 
dem Fall einen Fachtierarzt für 
Zahnheilkunde. Schließlich geht 
Herrchen (oder Frauchen) auch 
nicht zum Hausarzt, wenn ihn 
(oder sie) Zahnschmerzen plagen.

Wenn Bello und Miez nicht 
mehr so munter sind, ungern 
spielen und auch insgesamt ru-
higer werden, so führen es Tier-
besitzer sehr oft auf das fortge-
schrittene Alter ihrer Vierbeiner 
zurück. Allerdings gibt es gewis-
se Anzeichen, die ein Hinweis da-
rauf sein können, dass nicht allei-
ne das Alter Ursache und Grund 
für die Verhaltensänderung von 
Hund oder Katze ist. Dazu gehö-
ren etwa Maulgeruch, die Bevor-
zugung von weichem Futter, die 
Vermeidung von Kopfberührun-
gen, ein erhöhtes Rückzugsver-
halten sowie lange Schlafphasen. 
Als verantwortungsbewusster 
Tierbesitzer sollte man der Sa-
che auf den Grund gehen.

Neben der Untersuchung des 
Maul- und Zahnbereichs sind 
grundsätzlich organische Prob-
leme auszuschließen. Insofern 
ist es anzuraten, einen gesamt-
heitlichen Gesundheitsstatus an-
fertigen zu lassen. „Geriatrische 
Blutprofile empfehlen sich hier-
für als Einstiegsuntersuchung“, 

so Dr. Ines Ott. Mit einem über-
schaubaren finanziellen Aufwand 
für eine Blutuntersuchung erhält 
der behandelnde Tierarzt so ei-
nen ersten umfassenden Eindruck 
von seinem Patienten. Eine solche 
gründliche Blutuntersuchung ist 
aber ohnehin eine gute Investiti-
on. Wird ein chirurgischer Ein-
griff nötig, so kann der operie-
rende Tierarzt vorab erkennen, 
ob sein Patient einer besonderen 
Narkose bedarf. Alternativ gibt es 
hierfür auch das kleinere speziel-
le präoperative Blutprofil.

Zu einem umfassenden Ge-

sundheitsstatus gehört auch eine 
eingehende Untersuchung der 
Maulhöhle. „Das ist nicht immer 
einfach“, weiß die Fachtierärz-
tin für Zahnheilkunde aus ihrer 
langjährigen Erfahrung und er-
klärt: „Viele Tiere sind es nicht 
gewohnt, im oder am Maul an-
gefasst zu werden. Andererseits 
können durch die Berührung aus-
gelöste Schmerzen zu Abwehrre-
aktionen führen.“

Der Maulbereich – gerade beim 
älteren Hund – wird oft als ein 
„schmutziger Ort“ wahrgenom-
men, den Besitzer nur ungern an-
fassen. Ursache und Wirkung bil-
den hier dann einen unheilvollen 
Kreislauf. Der erfahrene Tierarzt 
findet besonders im Maulbereich 
seiner älteren Patienten sehr häu-
fig eine große Anzahl von Prob-
lemen vor. 

Parodontalprobleme sind in 
erster Linie Probleme des Zahn-
halteapparats, dass primär aus 
Zahnfleisch, dem knöchernen 
Zahnfach und den Fasern zwi-
schen Kieferknochen und Zahn 
besteht. Oft fängt es mit etwas 
Zahnstein an. Meist bleibt es nicht 
dabei. Es folgen Zahnfleischent-
zündungen und, wenn nichts 
unternommen wird, Beschädi-
gungen am Parodontium, dem 
Zahnhalteapparat. Zahnfleisch-
blutungen sind dann oft die ersten 
Anzeichen. In der Folge entstehen 
zwischen dem Zahnfleisch und 
den Zähnen sogenannte Zahn-
fleischtaschen, in denen sich Kei-
me und Bakterien unkontrolliert 
weiterentwickeln können. Diese 
Keime fördern dann den Abbau 
des Kieferknochens, sodass die 
Zahnwurzel langsam freigelegt 
wird. Ein derart belasteter Zahn 
ist dann kaum noch zu retten und 
muss meist entfernt werden. Oft 
sind gleich mehrere Zähne davon 
betroffen. In extremen Fällen kön-
nen eitriger Nasenausfluss, sicht-
bare Schwellungen unterm Auge 
oder gar Kieferfrakturen, die Folge 
von paradontalen Problemen sein. 
Bakterien aus der Maulhöhle kön-
nen über die Blutbahn auch auf 
andere Organe, wie Leber, Niere 

und Herz übersiedeln. Sie kön-
nen aber auch Gelenke befallen.

u Lesen Sie in unserer 
nächsten Ausgabe unter ande-
rem alles rund um das Thema 
Narkose bei Tieren.

Dr. Ines Ott bei der täglichen Arbeit in ihrer Hanauer Praxis. Aktuell gibt es in Deutschland 
nur wenige Fachtierärzte für Zahnheilkunde der Klein- und Heimtiere.  Fotos: TVM

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.

Seit vielen Jahren engagiert 
sich Dr. Ines Ott außerdem als 
Secrectary der European Ve-
terinary Dental Society in der 
europäischen Tierzahnarztver-
einigung für die Zahngesund-
heit der Tiere. Und sie gehörte 
2004 zu den Gründungsmit-
gliedern der Deutschen Gesell-
schaft für Tierzahnheilkunde 
(DGT).

n Weitere Infos gibt es 
auch im Internet unter der 
Adresse www.Fachtierarzt-
Zahnheilkunde.de. Kontakt 
per E-Mail an Dr.Ines.Ott@
Tierarztpraxis-Hanau.de.

Kein schöner Anblick: Das 
Gebiss einer Katze ist von 
Zahnstein befallen. Hier hilft 
der Tier-Zahnarzt.
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100 Jahre bewegende Firmengeschichte
BMW Group präsentiert zum runden Geburtstag Jubiläumsausstellung in München

MÜNCHEN. 2016 ist ein be-
deutendes Jahr für die BMW 
Group: Jüngst feierte das Unter-
nehmen sein einhundertjähriges 
Bestehen. Nun macht das BMW 
Museum in München mit „100 
Meisterstücke. BMW Group – 100 
Jahre Innovationskraft und unter-
nehmerischer Mut“ dieses Jahr-
hundert Unternehmensgeschich-
te in all seinen Facetten erlebbar. 
Bis Ende September 2017 haben 
Besucher die Möglichkeit, alles 
über die bedeutendsten Fahrzeu-
ge, Motorsporterfolge sowie Un-
ternehmensentscheidungen der 
BMW Group zu erfahren. Die 
neue Ausstellung liefert spannen-
de Einblicke in die Zeit- und Mo-
bilitätsgeschichte von 1916 bis 
2016 und führt den Besucher an-
hand 100 ausgewählter „Meis-
terstücke“ durch die einzelnen 
Epochen des vergangenen Jahr-
hunderts bis heute.

Die Geschichte der BMW 
Group begann im Jahre 1916 mit 
dem Bau von Flugzeugmotoren. 
Ab 1923 baute BMW Motorrä-
der und bereits fünf Jahre später 
verließ das erste Automobil die 
Werkshallen. Seither faszinieren 
die Marken und Produkte, we-
cken Emotionen und stehen für 
höchste Qualität. Doch der Er-
folg eines solchen Unternehmens 
lässt sich nicht allein anhand der 
bedeutendsten Ingenieursleistun-
gen und Fahrzeuge bemessen: 
Auch Mut und Risikobereitschaft 
auf höchster Führungsebene, 
Meilensteine im Motorsport so-
wie das besondere Engagement 

und die Innovationskraft der Mit-
arbeiter sind entscheidende Fak-
toren – die sogenannten „Meis-
terstücke“. Entsprechend dem 
Titel der Ausstellung begleiten 
diese „100 Meisterstücke“ den 
Besucher durch die hundertjäh-
rige Historie. „Es war eine eben-
so anspruchsvolle wie erfüllende 
Aufgabe, die bewegte Geschichte 
der BMW Group in seiner ganzen 
Bandbreite erlebbar zu machen. 
Mit dem einzigartigen Ausstel-
lungskonzept ist es uns gelun-
gen, eben dieser Vielschichtig-
keit einen würdigen Rahmen zu 
geben, der jede Epoche und jede 
Facette des Unternehmens zeigt“, 
so Gabriele Fink, Leiterin BMW 
Museum und Marketing BMW 
Group Classic.

Den Auftakt zur groß angeleg-
ten Ausstellung bildet das erste 
Meisterstück, die 1916 erfolgte 
Gründung der Bayerischen Mo-
toren Werke. Durch einen Time 

Tunnel betritt der Besucher die 
Museumsschüssel und verschafft 
sich einen Überblick zu den letz-
ten 100 Jahren Zeit- und Mobi-
litätsgeschichte, illustriert durch 
Plakate der jeweiligen Unterneh- 
mensphase. Auf diese kurze Zeit-
reise folgen die ersten Expona-
te. Der Großteil ist auf insgesamt 
fünf Plattformen chronologisch 
arrangiert, die jeweils für eine 
bestimmte Ära der Firmenhisto-
rie stehen. Dabei beschränken 
sich diese „100 Meisterstücke“ 
nicht nur auf die Ausstellungs-
flächen in der Museumsschüs-
sel, sondern ziehen sich wie ein 
roter Faden auch durch Bereiche 
der Dauerausstellung des BMW 
Museums.

Zu sehen sind über 30 Fahr-
zeuge wie der BMW 328 (1936), 
der legendäre Roadster BMW 507 
(1955) oder das Kultfahrzeug 
BMW Isetta (1955). Aber auch 
Designstudien wie das Concept 

Car „Gina“ (2008) mit seiner be-
rühmten Außenhaut aus flexib-
lem Gewebe finden sich unter den 
Ausstellungsstücken. Daneben in-
formieren Themenboards über 
wichtige unternehmerische Mei-
lensteine wie die Einführung des 
BMW Gesundheitswesens (1936) 
oder die BMW EfficentDynamics 
(2007). Dabei unterstreicht die 
Ausstellung vor allem die Tatsa-
che, dass die Mitarbeiter mit ih-
rer Begeisterung und Leidenschaft 
der Garant für den Erfolg der Bay-
erischen Motoren Werke waren 
und weiterhin sind. Ebenso ge-
würdigt werden die ingenieurs-
technischen Leistungen und die 
wichtigsten Motorsport-erfolge, 
wie der Gewinn der Rallye Pa-
ris-Dakar (1981). Das besonde-
re Ausstellungserlebnis der „100 
Meisterstücke“ runden interessan-
te Geschichten, wertvolle Klein-
exponate, bisher kaum gesehe-
nes Film- und Fotomaterial sowie 
aufschlussreiche Zeichnungen ab.

n Die Ausstellung „100  
Meisterstücke. BMW Group – 
100 Jahre Innovationskraft 
und unternehmerischer Mut“ 
läuft vom 10. März 2016 bis 
30. September 2017 im BMW 
Museum. 
Der Eintritt kostet 10 Euro, 
das BMW Museum ist von 
Dienstag bis Sonntag und 
feiertags von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet. Weitere Informatio-
nen gibt es auch im 
Internet unter der Adresse 
www.bmw-museum.de.

Die BMW-Kultfahrzeuge dürfen in der Ausstellung „100 
Meisterstücke“ natürlich nicht fehlen.  Foto: BMW Group

Blinkereinsatz: Je früher, desto besser
REGION. Richtig Blinken lernt 

man während der Fahrstunden. 
Danach wird es zu einem Au-
tomatismus, über den man mit 
fortschreitender Fahrerfahrung 
nicht mehr nachdenkt - und bis-
weilen die Grundsätze vergisst. 
Hier zur Auffrischung die wich-
tigsten Regeln des ADACs zum 
Blinkereinsatz. 

Die wichtigste Aufgabe der 
Richtungsanzeiger besteht dar-
in, Verkehrsteilnehmern die ei-
genen Absichten anzukündigen - 

beim Abbiegen, Überholen oder 
Ausscheren. Dabei spielt der ex-
akte Einsatzzeitpunkt der Rich-
tungslichter eine wichtige Rol-
le. Wer sich hier falsch verhält, 
erhöht nicht nur das Unfallri-
siko, sondern riskiert auch ein 
Verwarnungsgeld. 

Biegt ein Fahrer auf einer Ab-
biegespur ab, sollte er den Blin-
ker bereits aktivieren, bevor er 
auf die Spur einfädelt. Dasselbe 
gilt an der Ampel. Schon wäh-
rend man bei Rotlicht wartet, 

müssen die anderen Verkehrs-
teilnehmer informiert werden, 
dass man abbiegen will. 

Auch beim Überholen lautet 
die Vorschrift: Der Blinker ist vor 
dem Ausscheren zu aktivieren 
statt im letzten Moment. Dassel-
be gilt, wenn ein stehendes Fahr-
zeug oder ein anderes Hindernis 
überholt werden soll. 

Ist man auf einer Autobahn 
unterwegs, erhöht man die ei-
gene Sicherheit und die der an-
deren Verkehrsteilnehmer, in-

dem man ebenfalls so früh wie 
möglich den Spurwechsel oder 
das Anvisieren einer Ausfahrt 
ankündigt.

Etwas komplizierter wird es 
im Kreisverkehr. Hier lautet eine 
Regel, nicht zu blinken, wäh-
rend man sich einordnet. Exis-
tieren Schilder mit „Vorfahrt ge-
währen“ oder „Kreisverkehr“, 
haben grundsätzlich die Autos 
im Kreisverkehr Vorfahrt. Ist 
dies nicht der Fall, gilt „rechts 
vor links“.
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Wer nicht hilft,
macht sich strafbar

Nach einem Verkehrsunfall richtig verhalten
REGION. Ein Autounfall pas-

siert immer unerwartet. Wer da-
mit konfrontiert wird, ist oftmals 
geschockt oder zumindest aufge-
regt. In erster Linie heißt es nun: 
kühlen Kopf bewahren und rich-
tig handeln. Denn durch ein um-
sichtiges Verhalten an der Unfall-
stelle kann man sich und andere 
Verkehrsteilnehmer schützen. 
„Oberstes Gebot ist, dass man 
sich nie unerlaubt von einem 
Unfallort entfernen darf“, weiß 
Thiess Johannssen von den It-
zehoer Versicherungen. Zudem 
sei bei jedem Unfall mit Verletz-
ten der Rettungsdienst unter der 
Rufnummer 112 zu verständigen.

Trotz der Stress- und Ausnah-
mesituation bei einem Unfall soll-
te jeder Verkehrsteilnehmer die 
wichtigsten Schritte verinnerlicht 
haben. „Zum Schutz aller soll-
te die Unfallstelle zunächst ord-
nungsgemäß abgesichert und da-
bei die eigene Sicherheit nicht 
vernachlässigt werden“, erklärt 
Thiess Johannssen. Das heißt: 
Warnblinkanlage einschalten, 
Warnweste überziehen und unter 

Beachtung des fließenden Ver-
kehrs das Warndreieck in einer 
Entfernung von mindestens 100 
Metern aufstellen. „Wer nicht 
hilft, macht sich bei einem Unfall 
strafbar“, so Johannssen. Ver-
letzte sollten in jedem Fall an-
gesprochen und gegebenenfalls 
in die stabile Seitenlage gebracht 
werden. Zur Hilfeleistung gehöre 
auch, einen Notruf abzusetzen: 
Angaben zu beteiligten Personen, 
Unfallort und -hergang helfen der 
Rettungsleitstelle, die Situation 
richtig einzuschätzen. Wichtig 
sei dabei, das Gespräch niemals 
selbst zu beenden, da die Leit-
stelle noch wichtige Rückfragen 
haben könnte.

Auch wenn es nur um eine 
kleine Beule beim Ausparken 
geht: Wer sich vom Unfallort 
unerlaubt entfernt, macht sich 
strafbar. Doch was tun, wenn 
etwa ein parkendes Auto ange-
fahren wurde und der Besitzer 
sich nicht finden lässt? Reicht der 
Zettel an der Windschutzschei-
be, um straffrei weiterzufahren?

„Nein, weil zunächst eine so-

Egal, ob bei einer Panne oder nach einem Unfall: In einer 
ausreichenden Entfernung sollte das Warndreieck aufge-
stellt werden.  Foto: djd/Itzehoer Versicherungen

genannte Wartepflicht besteht“, 
erläutert Thiess Johannssen. Ab-
hängig von äußeren Umständen 
wie Tageszeit, Ort und Schwe-
re des Unfalls sollte der Verur-
sacher mindestens 30 Minuten 
am Unfallort verbleiben. Kom-

me niemand, dürfe er weiter-
fahren, nachdem er den Unfall 
der nächsten Polizeidienststelle 
gemeldet habe. Am besten mit 
Angabe von Kennzeichen, Mar-
ke, Typ und Farbe sowie Stand-
ort des beschädigten Fahrzeugs.

ANZEIGEN

Die 100 Jahre
Innovationsmodelle

www.bmw.de/
next100 Freude am Fahren
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HALLOZUKUNFT.
DIE BMW 100 JAHRE INNOVATIONSMODELLE
MIT JUBILÄUMSPAKET. BEI UNSEREM
INNOVATIONSTAG AM 30. APRIL.

Starten Siemit BMW in die nächsten 100 Jahre voller Dynamik, In‐
novationen und Fahrfreude. Mit den 100 Jahre Innovationsmodel‐
lenmit Jubiläumspaket erleben Sie schon heute ein Stück Zukunft
– dank bester Vernetzung und innovativer Fahrassistenzsysteme.
Vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt.

www.bmw-weissenfels.de

Autohaus Weissenfels GmbH
Firmensitz:
Alleestr. 15-17
56410 Montabaur
Tel. 02602 1565-0
Fax 02602 1565-55
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E-Mails an die Redaktion: ms.rheinland-pfalz@tv-magazin.net

Fünf pfiffige Ideen für 
Balkon und Garten

So wirds schön: Balkonien kreativ gestalten
REGION. Kaum locken Son-

nenstrahlen Balkon- und Gar-
tenbesitzer an die frische Luft, 
wächst auch schon die Lust zur 
Verschönerung von Haus und 
Hof. Und die pfiffigen Ideen be-
ginnen gleich zu sprießen.

Vorschlag Nummer eins 
stammt von Eva Brenner, dip-
lomierte Ingenieurin für Innen-
architektur und Moderatorin 
der Fernsehshow „Zuhause im 
Glück“: Auf dem schmalen Bal-
kon eigne sich hervorragend eine 
flache, aber in die Höhe reichen-
de Bepflanzung mittels Pflanzta-
schen, schmalen Regalen oder 
Paletten, die man mit Teichfolie 
auskleide, oder Dachrinnen, die 
man übereinander aufhänge und 
bepflanze. Mit speziellem Werk-
zeug komme man beim Selber-
machen gut voran: „Bei ‚Twercs‘ 
beispielsweise habe ich alles 
kompakt zusammen: Werkzeu-
ge, Utensilien, alles ist in einem 
Koffer, der Akku ist immer ge-
laden, wenn ich das Werkzeug 
benötige.“

Vorschlag Nummer zwei: 
Hübsche Elemente wie den Bal-
konblumenkasten „Blumenflug“ 
kann man überall einsetzen und 
mit einem Kreativ-Kit ganz ein-
fach selbst bauen. Beim Bepflan-
zen kann man dann gleich noch 
einmal seine Fantasie ausleben: 

Erdbeeren, Tomaten oder Som-
merblumen verschönern „Bal-
konien“ auf charmante Weise. 
Mehr Informationen zum Krea-
tiv-Kit gibt es unter www.vor-
werk-twercs.de.

Vorschlag Nummer drei: 
Ein dekorativer Blumenwagen 
macht sich auf dem Rasen vor 
dem Haus oder vor der Haustür 
besonders gut. Mit dem entspre-
chenden Bausatz und mithilfe der 
Tools aus dem Kreativ-Kit ist es 
ein Leichtes, ihn aufzubauen. 
Anschließend gilt es dann, den 
Wagen nach Herzenslust zu be-
malen und mit den Lieblingsblu-
men zu bepflanzen.

Vorschlag Nummer vier: 
Mach mal Pause – am liebsten 
auf einer selbstgemachten Gar-
tenbank. Gut gepolstert sollte 
sie sein und ein Hingucker. Am 
schönsten ist es, wenn man zu 
zweit Platz nehmen und den Son-
nenuntergang genießen kann.

Vorschlag Nummer fünf: Wer 
den Balkon verschönern und in 
eine grüne Oase verwandeln will, 
kann dazu auch ein pfiffiges Bal-
konregal nutzen. Es benötigt we-
nig Stellfläche und bietet auf 
mehreren Ebenen den Lieblings-
pflanzen eine Stellfläche. Balkon-
möbel mit nur geringer Tiefe be-
anspruchen generell nur wenige 
Quadratmeter des Balkons.

Eva Brenner (rechts), Moderatorin der Fernsehshow „Zuhau-
se im Glück“, hat viele tolle und kreative Tipps zur Verschö-
nerung des Balkons.  Foto: djd/vorwerk-twercs.de

Stellenmarkt

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.

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
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Ein zuverlässiger und kompetenter Partner
Energieversorgung Mittelrhein AG unterstützt Hausbesitzer – Auch 2016 Förderung möglich

REGION. Ob Neubau oder 
Umbau eines älteren Schmuck-
stückes: Der frisch gebackene 
Hausbesitzer ist mit einer Viel-
zahl von Entscheidungen kon-
frontiert. Von der Haustür über 
die Fenster bis hin zu den Bade-
zimmerarmaturen. Aber auch die 
großen Energiefragen sind zu lö-
sen. Wie hoch muss der Anteil 
an erneuerbaren Energien bei ei-
nem Neubau sein? Ist die Solar-
anlage auf dem Dach lukrativ? 
Was ist beim Altbau dringender: 
neue Dämmung oder Heizung sa-
nieren? Dann ist es wichtig, ei-
nen zuverlässigen und kompe-
tenten Partner in der Nähe zu 
haben. Die Energieversorgung 
Mittelrhein AG (evm) steht ih-
ren Kunden bei all ihren Projek-
ten zur Seite. Von der Tarif- bis 
zur kleinen Energieberatung bie-
ten die Mitarbeiter in den 14 Kun-
denzentren Hilfe vor Ort. Reicht 

eine kurze Information nicht 
aus, haben evm-Kunden auch 
die Möglichkeit, mit einem der 
neun Energieberater einen ganz 
persönlichen Termin zu verein-
baren. Sie beraten herstellerneu-
tral und kompetent zu speziellen 
Fragen zur Heizungssanierung 
sowie der Möglichkeit moderner 
Heiztechniken für den Neubau.

Wer seiner Immobilie und der 
Umwelt etwas Gutes tun möch-
te, erhält von der evm Unter-

stützung. Auch 2016 
fördert das Energie- 
und Dienstleistungs-
unternehmen wieder 
effiziente Antriebs- 
und Gebäudetechno-
logien: Wärmepum-
pe, Öko-Mobilität oder 
die Altölentsorgung 
beim Umstieg auf Erd-
gas sind nur einige der 
vielen Möglichkeiten. 

Alle Förderprogramme für evm-
Kunden können unter evm.de/
Foerderprogramme eingesehen 
werden.

Das größte Einsparpotenzi-
al bietet die Heizung. Sie ver-
schlingt bis zu 70 Prozent des 
Energiebedarfs in Privathaushal-
ten. Wer sich von seiner alten 
und oft ineffizienten Heizungs-
anlage verabschieden möchte, 
kann auf das evm-Paket Heizung-
PlusService zurückgreifen. In Zu-

sammenarbeit mit ortsansässigen 
Heizungsbau-Fachbetrieben und 
ohne Anschaffungskosten wird 
bei diesem Dienstleistungspa-
ket die alte Heizungsanlage, 
ob durch Öl oder Erdgas betrie-
ben, gegen eine moderne Erd-
gas-Brennwertheizung ersetzt. 
Die evm übernimmt die Kosten 
für den Schornsteinfeger, die re-
gelmäßige Wartung und etwai-
ge Reparaturen und garantiert so 
die sorgenfreie Nutzung über 15 
Jahre. Der Hausbesitzer zahlt da-
für monatlich eine bequeme Rate 
und kann so entspannt die effi-
zient erzeugte Wärme genießen.

n Zusätzliche Infos zu dieser 
und vielen weiteren Förder-
möglichkeiten gibt es unter 
Telefon 0261/402-44444, in ei-
nem der evm-Kundenzentren 
oder im Internet unter www.
evm.de/Heizungplusservice.

Energieverbrauch der Haushalte nach Anwendungen 2012

68,5 % 
Raumwärme

5,6 % 
Beleuchtung / 
Kommunikation

10,8 % 
Haushaltsgeräte

15,2 % 
Warmwasser

Quelle: 
AG Energiebilanzen 2014

ANZEIGE

ANZEIGE

evm: mehr als nur Energie
Was immer Sie planen, wir stehen Ihnen mit Energieberatung,
Förderprogrammen und Serviceangeboten zur Seite.

Hier sind wir zu Hause.
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Schillernde Nacht für die Kunst
Die „Nacht der Museen“ in Frankfurt und Offenbach am 23. April

FRANKFURT/OFFENBACH.  
Auf eine inspirierende Entde-
ckungsreise zu später Stunde lädt 
die Nacht der Museen am Sams-
tag, 23. April, von 19 bis 2 Uhr 
ein. Entlang des Museumsufers 
und darüber hinaus präsentieren 
rund 40 Museen und Kulturein-
richtungen in Fankfurt und Offen-
bach ein schillerndes Potpourri 
der Kunst. Führungen, Live-Per-
formances, Konzerte, Partys und 
kulinarische Köstlichkeiten run-
den das nächtliche Programm-
angebot ab. Das Motto lautet: 
Kunst erkunden, entdecken und 
erleben!“

In einer großen Sonderschau zu 
Joan Miró zeigt die Schirn Kunst-
halle bedeutende Malerei des 20. 
Jahrhunderts. Das Museum An-
gewandte Kunst begibt sich mit 
„The Happy Show“ von Design-
Ikone Stefan Sagmeister auf die 
Suche nach dem Glück, und im 
Städel lädt die Maniera-Ausstel-
lung zum Erkunden des Florenz 
der Medici ein. Hauptwer-
ke von Marcel Duchamps, 
Andy Warhol und Claes Ol-
denburg haben ihren Weg 
aus Tate Modern, Cen-
tre Pompidou und MMK 
1 in „Das imaginäre Mu-
seum“ gefunden und sind 
im MMK 2 zu entdecken. 
Als alljährliches Highlight 
kann bei der EY-Benefiz-
aktion im Museum Ange-
wandte Kunst wieder jun-
ge Kunst ersteigert werden.

Exklusiv können Besucher die 
Baustelle des neuen alten Wahr-
zeichens der Stadt betreten: Im 
29. Stock des Henninger Turms 
erhascht man einen einmaligen 
nächtlichen Rundblick, und auch 
der Kaisersaal im Römer öffnet 
seine Pforten.

Auch die denkmalgeschützte 
Höchster Altstadt lädt zum Lust-
wandeln ein: Eine audiovisuelle 
Installation lässt den Bolongaro-
palast, der letztmalig vor seiner 
Sanierung zugänglich ist, in einem 
faszinierenden Lichtspiel erstrah-
len. Hinter historischen Mauern 
gewähren Führungen und Per-
formances Einblicke in die Zeit 
des Barock und Rokoko, wäh-
rend Frankfurts Lieblingskabaret-
tist Michael Quast von kauzigen 
Originalen liest. Feinschmecker 
können im Porzellan Museum rö-

mische Weine kosten, zugleich 
erfahren modebewusste Damen 
mehr über die Trends zu Zeiten 
Marie Antoinettes. Das Gelände 
des Höchster Schlosses lässt sich 
bei Taschenlampenführungen er-
kunden, während in der histori-
schen Justinuskirche eindrucks-
voller Chorgesang erklingt.

Dirty Dancing, Flashdance 
und Footloose zum Mittanzen 
und eine bunte Disco-Diva-Kara-
oke-Show erwecken im Museum 
für Kommunikation die 80er Jah-
re zum Leben. Im Historischen 
Museum ist Schauspieler Walter 
Renneisen witzig-pointiert auf 
der Suche nach hessischer Kul-
tur, während die Bluebox im Film-
museum Besucher in die Kulissen 
von Forrest Gump & Co beför-
dert und zum Posen für ein Foto 
mit den Filmhelden einlädt. Wer 
glaubt Jedi-Mächte zu besitzen, 
kann dies im Experiminta Sci-
enceCenter erproben, wenn mit 
Umkehrbrillen beim „Jedi-Mind-
Trick“ optische Täuschungen er-
zeugt werden. Im stimmungsvoll 
beleuchteten Zoo sind selten be-
liebte Zeitgenossen die Stars der 
Nacht: Insekten! Experten laden 

zum genauen Hinschauen, Hin-
hören, Berühren und sogar zum 
Kosten der artenreichen Krabbel-
tiere ein.

Auch das musikalische Angebot 
ist abwechslungsreich: Während 
im Deutschen Architekturmuse-
um Indian Vibes den Ton ange-
ben, sorgen groovige Latin- und 

Funksounds im Sencken-
berg Naturmuseum für den 
richtigen Rhythmus. Lieb-
lingsstücke des Jazz und 
Swing erklingen im Offen-
bacher Ledermuseum, und 
im Kriminalmuseum spielt 
das Landespolizeiorches-
ter Evergreens und aktuel-
le Hits. Im Goethe-Museum 
geben die Offenbacher Hip-
Hopper „Ohne Fronten“ 
Beats zum Besten. Zu fri-
schen Partysounds kann im 

Höchster Bolongaropalast und auf 
dem Dach des Skyline Plaza mit 
spektakulärem Blick auf Frank-
furts Wolkenkratzer bis zum Mor-
gen gefeiert werden.

n Das Ticket kostet 14 Euro 
und beinhaltet den Eintritt 
zu allen teilnehmenden Loca-
tions. Es ist zugleich Fahrkar-
te für die nächtlichen Shut-
tle-Busse, die historische 
Straßenbahn und das Shut-
tle-Schiff, das zwischen Städel 
und Eisernem Steg verkehrt. 
Für Besitzer der Museums-
uferCard ist der Eintritt frei. 
Sie ist während der Nacht in 
allen Museen erhältlich und 
kostet 85 Euro pro Jahr. Wei-
tere Infos gibt es auch im In-
ternet unter www.nacht-der-
museen.de/frankfurt.

Rund 40 ausgewählte Frankfurter und Offenbacher Museen 
und Galerien öffnen wieder nachts ihre Pforten.

Auch auf dem Frankfurter Römerberg ist 
wieder einiges los.  Fotos: Frank Rumpenhorst

Tierisches Duo 
sucht Paten

CAMPULUNG. Der „Freun-
deskreis der Straßenhunde in 
Campulung e. V.“ bietet die 
Möglichkeit an, für einen der 
Hunde im Tierheim im rumä-
nischen Campulung eine Pa-
tenschaft zu übernehmen (wir 
berichteten). Rund 1000 ehe-
malige Straßenhunde sind dort 
derzeit untergebracht. Eine 
solche – rein symbolische – 

Patenschaft kann schon ab 5 
Euro pro Monat übernommen 
werden. Eine Kündigung der 
Patenschaft ist natürlich jeder-
zeit möglich und wird im Fol-
gemonat wirksam. Selbstver-
ständlich wird dem Paten auf 
Wunsch am Ende des Jahres 
auch eine Spendenbescheini-
gung ausgestellt.

Zu den Vierbeinern, die der-
zeit in Campulung auf einen 
Paten hoffen, gehören auch 
Tina (oberes Foto) und Timo 
(Foto unten). Das tierische 
Duo lebte früher auf den Stra-
ßen der Stadt und wurde dort 

auch von Anwohnern ver-
sorgt. Weil sich aber jemand 
über die Hunde beschwerte, 
landeten sie vor rund neun 
Monaten schließlich im Tier-
heim, wo man sich nun lie-
bevoll um Tina und Timo 
kümmert.                                  -hp-

n Infos unter www.stras-
senhunde-campulung.de. 
Über Hunde, die auch ver-
mittelt werden, kann man 
sich unter www.fellstrol-
che.com informieren.
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Zoo Neuwied freut sich 
über neue Bewohner

Zwei seltene Baumwarane im Exotarium
NEUWIED. Es raschelt leise 

in den Gipfeln der Pflanzen im 
Exotarium. Ein langer, dünner 
Schwanz kommt zum Vorschein, 
der sich behände um einen Ast 
wickelt. Ein schmaler Kopf reckt 
sich aus dem Laub und lässt eine 
gespaltene Zunge vorschnellen. 
Aber was ist das? Es ist ein Baum-
waran.

Gleich zwei Exemplare dieser 
äußerst seltenen Reptiliengrup-
pe sind im Exotarium des größ-
ten Zoos in Rheinland-Pfalz ein-
gezogen und erkunden mit ihrer 
Zunge ihr neues Zuhause. Beide 
Tiere sind im vergangenen Jahr 
im Tierpark Dählhölzli in Bern 
aus ihren Eiern geschlüpft und 
sollen nun in Neuwied zu statt-
lichen Vertretern ihrer Art her-
anwachsen. Reisingers Baumwa-
ran stammt von der Insel Misol 
im Indopazifik. In Zoos ist er 

nur äußerst selten anzutreffen, 
da die Zucht dieser Art noch 
nicht sehr häufig gelungen ist. 
Die Tiere werden bis zu 85 Zen-
timeter lang, wobei ein Großteil 
ihrer Körperlänge auf den dün-
nen Schwanz entfällt. Diesen 
nutzen die Warane, um sich im 
Kronenbereich von Urwaldriesen 
bei der Jagd auf Insekten festhal-
ten zu können. Behilflich dabei 
sind auch ihre kleinen, äußerst 
spitzen Krallen.

Wer die beiden jungen Wara-
ne beim Entdecken ihrer neu ein-
gerichteten Anlage im Zoo be-
obachten möchte, der hat jetzt 
wieder eine Stunde länger dafür 
Zeit: Denn ab sofort bleiben die 
Pforten des Zoo Neuwied wieder 
bis 18 Uhr geöffnet. 

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

Hübsch und äußerst selten und schön: Zwei solcher Baumwara-
ne sind ab sofort im Neuwieder Zoo zu bewundern.  Foto: Zoo Neuwied

Frauen lernen Schlagfertigkeit
KOBLENZ. Das Problem 

kennt fast jeder: Ein dummer 
Spruch - und Stunden später 
fällt einem erst der passende 
Konter ein. Nicole Staudinger 
möchte das ändern. Am 14. 
April kommt die Schlagfertig-
keitstrainerin und Bestsellerau-
torin nach Koblenz. Ihr Seminar 
„Steh-Deine-Frau“ ist eine Mi-
schung aus Infotainement und 
Kabarett. Auf humorvolle Art 
zeigt Staudinger, wie man stets 

die richtige Antwort auf den 
Lippen hat und verspricht den 
Teilnehmerinnen einen Abend, 
der lehrreich und unterhaltsam 
zugleich sein wird. Die Veran-
staltung findet ab 18.30 in der 
Rotunde im Bauern- und Win-
zerverband, Karl-Tesche-Str. 3, 
in Koblenz statt. Die Teilnahme 
kostet 35 Euro. 

n Anmeldungen unter 
www.steh-deine-frau.de.
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WIR
HOPFENHOPFEN
NUR DASNUR DAS
BESTE.

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

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

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