
 Tipps und Informationen rund um Rheinland-Pfalz Juli 2016

mein schönes PfalzRheinland-Ze
itu

ng
 h

ie
r a

bt
re

nn
en

 u
nd

 ra
us

ne
hm

en

Rheinland-Pfalz ist im Fußballfieber
Zur EM in Frankreich gibt es im ganzen Land wieder Public-Viewing-Veranstaltungen

Die Rheinland-Pfälzer glau-
ben an die deutsche Elf! Knapp 
63 Prozent sind sich hierzulan-
de sicher, dass der Weltmeis-
ter von 2014 nun auch in Frank-
reich triumphieren und sich am 
10. Juli beim Finale in Paris die 
europäische Fußballkrone aufset-
zen wird. Immerhin sogar über 
70 Prozent trauen unseren Ki-
ckern zumindest das Halbfinale 
zu. Dass die Titelträume bereits 
in der Vorrunde platzen befürch-
ten lediglich 6 Prozent der hiesi-
gen Fußballfans.

Auf dem Weg Richtung Fina-
le werden die Rheinland-Pfälzer 
wieder mit Thomas Müller, Manu-
el Neuer und Co. mitfiebern, mit-
jubeln und – wenn es sein muss – 
auch mal mitleiden. Und wo geht 
das besser als beim Public Vie-
wing?! Natürlich wird es bei der 

EM 2016 hierzulande wieder vie-
le Großveranstaltungen geben, bei 

denen die Devise lautet: „Gemein-
sam gucken ist am schönsten!“

Bei aller Euphorie rund um die 
deutsche Mannschaft und das 
runde Leder sollte man während 
der Fußballfeierlichkeiten aller-
dings so einige Regeln beachten. 
Hier ein paar wichtige Tipps für 
die bevorstehenden schwarz-rot-
goldenen Fußballfesttage:

1. Fan sein heißt, Flagge zei-
gen! Aber Vorsicht: Je nach In-
halt des Mietvertrages kann die 
Fahne am Fenster für Ärger sor-
gen. Auf seinem Balkon hingegen 

darf ein Mieter eine Flagge auch 
ohne Erlaubnis anbringen, solan-
ge er hierfür keine Löcher in die 
Hausfassade bohrt oder die Fas-
sade so verhängt, dass der äußere 
Eindruck des Hauses beeinträch-
tigt wird.

2. Kein Sieg ohne Ehrenrunde! 
Allerdings sollte man beim an-
schließenden Autokorso stets die 
Straßenverkehrsordnung beach-
ten. Wer sich nicht an die Regeln 
hält, insbesondere in puncto Alko-
hol und gegenseitiger Rücksicht-
nahme, muss mit Bußgeld oder 
Geld- beziehungsweise Freiheits-
strafen rechnen. Übrigens gilt ein 
Autokorso rechtlich als Demonst-
ration und müsste grundsätzlich 
angemeldet werden. In der Regel 
aber werden die Autokorsos bei 
solchen Anlässen von den Behör-
den so geduldet.

3. Wer die Spiele bei der Arbeit 
am Fernseher oder per Live-Ticker 
verfolgt, verletzt seine Arbeits-
pflicht und riskiert arbeitsrecht-
liche Konsequenzen – von einer 
Abmahnung bis hin zur fristlo-
sen Kündigung. Es sei denn – der 
Chef ist selbst Fußballfan und hat 
es erlaubt!                             -hp-

n Deutschland startet am 12. 
Juni gegen die Ukraine in die 
EM. Anstoß ist um 21 Uhr.

RHEINLAND-PFALZ. Man muss schon ein eingefleischter 
Fußballfan sein oder zumindest ein gewisses Alter haben, 
um sich an den letzten Erfolg einer deutschen Fußballnati-
onalmannschaft bei einer Europameisterschaft zu erinnern. 
1996 bescherte uns Oliver Bierhoffs „Golden Goal“ im Londo-
ner Wembley-Stadion den letzten von bisher drei EM-Titeln. 
2:1 hieß es am Ende gegen Tschechien. Das ist 20 Jahre her. 
Nun soll es wieder klappen – immerhin ist Deutschland am-
tierender Fußballweltmeister. Ganz Rheinland-Pfalz drückt 
Jogi Löw und seinem Team die Daumen und fiebert bereits der 
Fußball-EM in Frankreich entgegen, die am 10. Juni startet.

Spätestens seit der Heim-WM 2006 haben die Deutschen 
eine neue Lieblingsbeschäftigung: das „Rudelgucken“. Auch 
bei der EM 2016 finden wieder überall Public Viewings statt. 
Eine Übersicht an Veranstaltungen findet man unter ande-
rem im Internet unter www.meinestadt.de. Foto: TVM

Der „neue“ Texelhof liegt 

an der L 3447 zwischen Staffel  

und Görgeshausen. 

Den schönsten Blick 
über Limburg . . .

. . . haben Sie bei uns. Genießen Sie die herrliche Aussicht 
über die Domstadt und fühlen Sie sich wohl. 

Das Team vom Texelhof  
freut sich auf Ihren Besuch!Texelhof 

Bankett- und Partyservice Winkler

Telefon: 0 64 31-2 88 15 70
Wir freuen uns über Ihre Reservierung!

www.partyservice-winkler.de

Catering-Service

Öffnungszeiten:
montags und dienstags Ruhetag
Mittwoch bis Samstag ab 15 Uhr geöffnet
Sonntags von 11 bis 22 Uhr warme Küche
An Feiertagen immer geöffnet!
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PfalzRheinland-
mein schönes

ADD warnt vor der
Haltung illegaler Hunde

Zahlen der „gefährlichen Rassen“ rückläufig
RHEINLAND-PFALZ. Fälle 

von schwerwiegenden Beißatta-
cken gefährlicher Hunde in an-
deren Bundesländern nimmt die 
Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion (ADD) zum Anlass, 
nochmals auf die erforderliche 
Erlaubnis zur Haltung der Hun-
derassen American Staffordshire 
Terrier, Staffordshire Bullterrier 
und Hunde des Typs Pit Bull Ter-
rier hinzuweisen. 

Die Haltung eines Hundes die-
ser Rassen ist in Rheinland-Pfalz 
nach dem Landesgesetz über ge-
fährliche Hunde (LHundG) er-
laubnispflichtig und nur unter 
strengen Auflagen ausnahmswei-
se - wenn ein berechtigtes Inte-

resse an der Haltung und einer 
besonderen Sachkunde nachge-
wiesen sind – möglich. Die ört-
lichen Ordnungsbehörden sind 
angehalten strikt gegen Verstöße 
vorzugehen und die Hunde bei 
Verstößen sofort sicherzustellen. 

Seit Inkrafttreten des Landes-
gesetzes über gefährliche Hunde, 
das die gefährlichen Rassen ver-
bietet, sind die Zahlen stark rück-
läufig: Gab es im Jahr 2001 noch 
4018 Hunde dieser Rassen, sind 
es im Jahr 2010 nur noch 1606. 
Gleichwohl stellte die ADD in den 
vergangenen Monaten fest, dass 
die Zahlen der illegal in Rhein-
land-Pfalz gehaltenen gefähr-
lichen Hunde – insbesondere 
durch Einfuhren aus Osteuropa 
– steigen. 

Durch die dort häufig vorherr-
schenden Zuchtbedingungen sind 
Krankheiten beziehungsweise 
in der späteren Entwicklung ag-
gressives Verhalten keine Sel-
tenheit. Oft werden Hunde un-
ter der Rasseangabe „American 
Bully“ oder „Bulldoggen-Mix“ 
angeboten. Eine Überprüfung 
dieser Hunde anhand von phä-
notypischen Merkmalen zeigte, 
dass gefährliche Hunde nach § 
1 Abs. 2 LHundG dahinter ver-
borgen waren. 

Die ADD weist deshalb noch-
mals ausdrücklich auf die Gefähr-
lichkeit und Unberechenbarkeit 
dieser Hunderassen hin und bit-
tet die Bevölkerung, auch zum 
eigenen Schutz und dem Schutz 
der Familie, beim Erwerb und 
der Auswahl eines Hundes dar-
auf zu achten, dass es sich nicht 
um Abkömmlinge dieser Rassen 
oder Mischlinge mit Anteilen die-
ser Rassen handelt. 

Die Zucht und der Handel mit 
gefährlichen Hunden sowie die 
Einfuhr aus dem Ausland sind 
verboten. Zuwiderhandlungen 
stellen einen Bußgeldtatbestand 
oder sogar eine Straftat dar. Ne-
ben den bußgeld- und strafrechtli-
chen Sanktionen muss der Halter 
eines solchen Hundes, der keine 
Erlaubnis hat, mit der Sicherstel-
lung der illegal gehaltenen Hunde 
und deren Unterbringung in Tier-
heimen rechnen. Für die dadurch 
entstehenden Kosten muss grund-
sätzlich der Halter aufkommen.

Familienfreundliche
Betriebe gesucht

Bewerbungsfrist läuft bis zum 20. Juni
WESTERWALDKREIS. Das 

Thema Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ist nicht neu, 
aber es gewinnt stetig an Bedeu-
tung. Bereits 2012 wurde mit 
dem Wettbewerb „Familien-
freundliche Betriebe im Wester-
waldkreis“ ein Instrument ge-
schaffen, um diesem Umstand 
Rechnung zu tragen.

In diesem Jahr prämiert die 
Gemeinschaftsinitiative der 
Gleichstellungsstelle der Kreis-
verwaltung des Westerwald-
kreises, der Kreishandwerker-
schaft Rhein-Westerwald, der 
IHK Koblenz – Geschäftsstelle 
Montabaur, der Agentur für Ar-
beit (Montabaur) und der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 
Westerwaldkreis mbH (WFG) 
zum dritten Mal die Ideen und 
Umsetzungen heimischer Be-
triebe. 

Unternehmen, die auf die 
Bedürfnisse ihrer Beschäftig-
ten eingehen und ihnen pass-
genaue Vereinbarkeitslösun-

gen anbieten, positionieren sich 
auch stärker im Wettbewerb um 
Nachwuchskräfte, da diese Fak-
toren für junge Erwachsene eine 
immer wichtigere Rolle im Ent-
scheidungsprozess bei der Ar-
beitgeberauswahl spielen. 

Das heißt: Familienfreund-
lichkeit zahlt sich gleich auf 
mehreren Ebenen aus. Egal ob 
Sie als Teil der Geschäftsfüh-
rung und Personalabteilung die 
Maßnahmen ins Leben gerufen 
haben oder als Angestellter die 
Angebote nutzen und zu schät-
zen wissen – zeigen Sie, was Ihr 
Unternehmen kann und schi-
cken Sie Ihre Bewerbung (form-
los) bis zum 20. Juni per Post 
an: Kreisverwaltung des Wes-
terwaldkreises, Beate Ullwer, 
Peter-Altmeier-Platz 1, 56410 
Montabaur; oder per Mail an 
Beate.Ullwer@westerwald-
kreis.de.

n Weitere Infos auch unter 
www.wfg-ww.de.

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

PKW-Service:
56422 Wirges
Christian-Heibel-Straße 48
Tel. 02602/678-0
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„Die Glühwürmchen“ 
in Höhr-Grenzhausen
„Sing, sing und swing“ im Kulturzentrum

HÖHR-GRENZHAUSEN. 
„Sing, sing and swing!“, heißt 
es am 11. Juni im Jugend- und 
Kulturzentrum „Zweite Heimat 
in Höhr-Grenzhausen. Ab 20 Uhr 
gastiert dort das Salonorchester 
„Die Glühwürmchen”.

Legendäre Tonfilmschla-
ger, französische und deutsche 
Chansons, Operette und fetzige 
Swing-Nummern präsentiert mit 
einer frech, fröhlichen Modera-
tion. Mitreißende vierstimmige 
Gesangsarrangements geben der 
Musik der Glühwürmchen einen 
ganz und gar ungewöhnlichen 
Akzent und machen sie gegen-
über anderen Salonorchestern 
einmalig. Ausgestattet mit Flüs-
tertüte- und Grammophonsound 
zeichnen die Glühwürmchen die 
vergilbten Photografien der 20er- 

und 30er-Jahre nach. Alle zusam-
men sind sie das Salonorchester 
schlechthin, frech, frisch und fri-
vol, ein musikalischer Leckerbis-
sen – eben „Die Glühwürmchen“.

Begleitet werden die drei Vo-
kalkünstlerinnen Joanna Be-
cker (Violine), Iris Lamouyette 
(Akkordeon) und Elke Busch-
mann (Klarinette) von dem Pi-
anisten Jan Weigelt am Piano, 
Max Schaaf am Kontrabass und 
Michael Buschmann am Schlag-
zeug. 

n Karten kosten im Vorver-
kauf 14 Euro (Abendkasse 
16 Euro) und sind erhältlich 
unter der Telefonnummer 
02624/7257 oder online unter 
der Adresse www.juz-zweite-
heimat.de.

Swingtime: „Die Glühwürmchen“ sind am 11. Juni zu Gast in 
der „Zweiten Heimat“ in Höhr-Grenzhausen.  Foto: TVM

KATWARN im Einsatz
Spezielles Warnsystem für „Rock am Ring“
KREIS MYK. Die Kreisverwal-

tung Mayen-Koblenz teilt mit, 
dass speziell für die Veranstal-
tung „Rock am Ring“ vom 3. bis 
5. Juni auf dem Flugplatz Men-
dig/Vulkaneifel im Katastrophen-
warnsystem KATWARN eine ei-
gens generierte APP hinterlegt 
worden ist. Nutzer von einem 
Smartphone, die bereits KAT-
WARN installiert haben und sich 
auf dem Festivalgelände befin-
den, werden automatisch bei ei-
ner entsprechenden Gefährdung 
benachrichtigt. Wichtig ist, dass 

auf dem Gelände die Schutzen-
gelfunktion aktiviert ist. Diejeni-
gen, die KATWARN noch nicht 
abonniert haben, erhalten nach 
einem Download entsprechende 
Mitteilungen.

Wie das zuständige Referat 
der Kreisverwaltung erklärt, hat 
man sich für dieses zusätzliche 
Informations-Medium aus den 
Erfah-rungen des Unwetters aus 
dem Jahr 2015 heraus entschie-
den. Allgemeine Informationen 
zu KatWarn findet man unter: 
www.katwarn.de.

Weinverkostung 
im Rathaus

KOBLENZ. Die Koblenzer 
Winzer bieten in Zusammenar-
beit mit dem Koblenzer Ober-
bürgermeister traditionsgemäß 
jährlich im Historischen Rathaus-
saal eine vielfältige Auswahl ih-
rer Weine jedem Interessierten 
zur Verkostung an. Auch in die-
sem Jahr können die Besucher 
72 Weine von den zwölf teilneh-
menden Winzern aus den vier 
weinbaubetreibenden Stadtteilen 
Ehrenbreitstein, Güls, Lay und 
Moselweiß probieren.

Diese Veranstaltung, die zum 
20. Mal unter dem Motto „Ko-
blenzer Wein von Mosel und 
Rhein“ am Sonntag, 19. Juni, 
zwischen 13 bis 18 Uhr stattfin-
det, bietet auch die Gelegenheit, 
Weine aus dem vergangenen Jahr 
zu testen. Die Verprobungen ha-
ben gezeigt, dass sich die Wei-
ne aus 2015 hervorragend prä-
sentieren.

Teilnahmekarten zum Vorver-
kaufspreis von 14 Euro (Tages-
preis 15 Euro) sind über ticket 
Regional online, bei der Touris-
tik-Information im Forum Con-
fluentes, bei verschiedenen Ko-
blenzer Buchhandlungen sowie 
den teilnehmenden Winzerbetrie-
ben erhältlich.

ANZEIGE

ANZEIGE
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Pfarrer Eckhard Schmitt und seine Frau (links) freuten sich über den gelungenen Festgottes-
dienst in Liebenscheid, bei dem Pröpstin Annegret Puttkammer (rechts) zu Pfarrer Schmitts 
Konfirmationsspruch predigte.  Fotos: Sabine Hammann-Gonschorek / Ev. Dekanat Bad Marienberg

Gemeinden dankten „ihrem“ 
Pfarrer für 30-jährigen Dienst

Festgottesdienst für Pfarrer Eckhard Schmitt in Liebenscheid
LIEBENSCHEID. Fast keine 

Maus passte mehr in die Evan-
gelische Kirche in Liebenscheid 
beim Festgottesdienst für Pfar-
rer Eckhard Schmitt. Anlässlich 
des 30-jährigen Ordinations- und 
Dienstjubiläums des Gemeinde-
pfarrers strömten so viele Men-
schen in das Gotteshaus, dass 
selbst die Treppen zur Empore 
komplett als Sitzplätze dienen 
mussten. Seit dem 31. März 1986 
lebt und arbeitet der aus Dillen-
burg-Frohnhausen stammende 
Schmitt nun schon in Lieben-
scheid. Zeitgleich wurde er für 
die Evangelische Kirchengemein-
de Rabenscheid zuständig. Die 
Kirchengemeinde in Stein-Neu-
kirch übernahm Pfarrer Schmitt 
vor rund zehn Jahren dazu. Mit 
einem Festgottesdienst dankten 
seine Kirchengemeinden ihrem 
beliebten Seelsorger für seinen 
langjährigen Dienst.

Pröpstin Annegret Puttkam-
mer predigte zum Konfirmati-
onsspruch Schmitts aus Psalm 
36, Vers 9: „Bei dir ist die Quel-
le des Lebens, Herr, und in dei-
nem Lichte sehen wir das Licht.“ 
Sie sprach über die besonderen 
Anforderungen, die der Beruf 
des Pfarrers mit sich bringe. In 
Kirchengemeinden eingebunden 
zu sein bedeute viel persönli-
ches Engagement, gleichzeitig 
aber auch von den Gemeinde-
gliedern getragen zu werden. An-
schließend wurde eine kurzwei-

lige Fotopräsentation mit Bildern 
aus dem familiären und berufli-
chen Leben Pfarrer Schmitts ge-
zeigt. Großen Stellenwert in der 
Arbeit des fünffachen Familien-
vaters Schmitt haben Kinder und 
Jugendliche, was in der enga-
gierten Kindergottesdienst- und 
Konfirmandenarbeit sowie den 
jährlichen Sommerfreizeiten für 
Jugendliche deutlich wird. Auch 
Hinweise auf die sportliche Ver-
gangenheit des Pfarrers als Hob-
byfußballer und Tischtennisspie-
ler sowie seine Begeisterung für 
die Fotografie fehlten nicht.

Im Anschluss hielten Lieben-
scheids Bürgermeisterin Mecht-
hild Hoffmann; der stellvertre-
tende Dekan des Evangelischen 
Dekanats Bad Marienberg, Pfar-
rer Ulrich Schmidt; ein Vertreter 

der Freien evangelischen Gemein-
de Liebenscheids und Volkmar 
Peter von der Gemeinschaft der 
Rabenscheider Ortsvereine ein 
Grußwort. Die musikalische Ge-
staltung des Nachmittags lag bei 
den vereinten Posaunenchören 
aus Liebenscheid und Stein-Neu-
kirch unter Leitung von Albert 
Wehr, dem Lobpreischor „Voices 
for Jesus“, dem Kirchenchor, der 
Band und Manfred Hick an der 
Orgel. Gemeinschaftlich intonier-
ten Chöre, Musiker und Gemein-
de zum Abschluss des Festgottes-
dienstes das Lieblingslied Pfarrer 
Schmitts: „Großer Gott, wir lo-
ben dich“. Im Anschluss waren 
die Gottesdienstbesucher zum ge-
selligen Beisammensein ins Dorf-
gemeinschaftshaus Liebenscheid 
eingeladen.                                 -shg-

Eine kurzweilige Fotopräsentation sorgt bei Familie Schmitt 
und den Gottesdienstbesuchern für Unterhaltung.

Sommerfreizeit 
in Kroatien

MAINZ. Auch dieses Jahr 
bietet das städtische Kin-
der-, Jugend- und Kulturzen-
trum „Haus Haifa“ in Mainz-
Mombach eine Sommerfreizeit 
für Jugendliche im Alter von 
14 bis 17 Jahren in Veli Lo-
sinj in Kroatien an. Die Fahrt 
findet statt von Sonntag, 14., 
bis Montag, 22. August. Die 
Teilnahme kostet pro Person 
200 Euro. Da nur noch weni-
ge Plätze zur Verfügung ste-
hen heißt es, sich schnell zu 
informieren und anzumelden.

n Nähere Informationen 
gibt es im städtischen Kin-
der-, Jugend- und Kultur-
zentrum „Haus Haifa“ un-
ter Telefon 06131/688022 
oder per E-Mail an haus-
haifa@stadt.mainz.de. 
Weitere Infos auch unter 
www.haus-haifa.de.

Heiner Feldhoff 
in Betzdorf

BETZDORF. Im Rahmen der 
15. Westerwälder Literaturta-
ge ist Autor Heiner Feldhoff am 
14. Juni zu Gast in der Ökume-
nischen Stadtbücherei in Betz-
dorf. Ab 19.30 Uhr präsentiert 
er „Becketts Hose – Kürzestge-
schichten“. „Becketts Hose“ ist 
seine jüngste Sammlung neuer 
„Kürzestgeschichten“. Diese für 
ihn typische Textform, in der er 
gerne Wendungen wendet, ist 
in ihrer illusionslosen Komik ei-
nem Samuel Beckett verbunden, 
diesem Phänotyp der Moderne, 
der uns allen, die wir immer wie-
der scheitern, zuruft: „Einerlei. 
Wieder versuchen. Wieder schei-
tern. Besser scheitern.“ Mit dem 
ihm eigenen Sprachwitz präsen-
tiert Feldhoff seine bunten, der 
Wirklichkeit abgewonnenen Pro-
sastücke, mal satirisch, mal ver-
träumt, mal wehmütig oder auch 
knallhart. 

n Karten kosten im Vor-
verkauf 10 Euro (ermäßigt 8 
Euro) und an der Abendkasse 
12 Euro (ermäßigt 10 Euro). 
Karten gibt es u.a. bei der 
Buchhandlung MankelMuth 
sowie in der Stadtbücherei.
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Koblenzer Innenstadt wird zum Spielplatz
Erlebnistag „Koblenz spielt“ für die ganze Familie lockt wieder in die Rhein-Mosel-Stadt

KOBLENZ. Seit 2004 präsen-
tiert der Stadtjugendring Kob-
lenz jährlich den Event „Kob-
lenz spielt” in der Innenstadt 
von Koblenz. Das überaus be-
liebte Spielfest mit jährlich bis 
zu 10.000 Besuchern gehört zum 
festen Bestandteil des Veranstal-
tungskalenders der Stadt Kob-
lenz. Am Samstag, 4. Juni, ist 
es wieder soweit: Von 10 bis 18 
Uhr verwandelt sich die Koblen-
zer City in einen riesigen Spiel-
platz für die ganze Familie.

Mehr als 300 ehrenamtliche 
Helfer aus ca. 40 Jugend-, Hilfs- 
und Gesundheitsorganisationen 
zusammen mit Museen und zahl-
reichen Geschäften präsentieren 
einen Tag, der für alle Besucher 
zum unvergesslichen Erlebnis 
wird. Unterstützt von der Stadt 
Koblenz, dem städtischen Eigen-
betrieb Koblenz-Touristik und 
der Stadtmarketing GmbH dür-
fen die kleinen und großen Gäste 
auch in diesem Jahr wieder eine 
Fülle von Spielangeboten und 
Darbietungen genießen – und 

das alles kostenlos.  Von 10 bis 
18 Uhr wird auf zahlreichen Ak-
tionsflächen in der Innenstadt ein 
abwechslungsreiches Programm 
geboten, bei dem jeder zum Mit-
machen herzlich eingeladen ist. 
Das Beste daran: Alle Spielan-

gebote sind kostenlos. Dies ist 
aber nur durch das große Enga-
gement der vielen Freiwilligen 
und Ehrenamtlichen und einer 
Vielzahl an Unterstützern mög-
lich. Schirmherr der Veranstal-
tung ist Prof. Dr. Joachim Hof-

mann-Göttig, Oberbürgermeister 
der Stadt Koblenz.

n Das ausführliche Pro-
gramm ist in der Tourist-In-
formation im Forum Conflu-
entes in Koblenz erhältlich.

2. Flohmarkt
für Mädchen

LAHNSTEIN. Du brauchst 
Platz für Neues? Oder du willst 
einfach einen entspannten Tag  
in gemütlicher Atmosphäre mit 
stöbern, shoppen oder stylen las-
sen verbringen? Kein Problem! 
Dann bist du hier genau richtig: 
Am Samstag, 18. Juni, beginnt 
ab 12 Uhr der 2. Mädchenfloh-
markt im Jugendkulturzentrum 
Lahnstein.

Ob Kleider, Schuhe, Acces-
soires, Beautyartikel, Schmuck 
oder Self-Made-Produkte, hier 
finden die Besucher alles, was 
das Mädchenherz begehrt. „Tren-
ne dich von alten Lieblingsstü-
cken und ergattere neue tolle 
Schnäppchen“, lautet das Motto. 
Jungs sind natürlich auch herz-
lich willkommen.

n Standanmeldungen (ab 14 
Jahren) werden bis Freitag, 
10. Juni, per E-Mail an jukz@
gmx.de oder telefonisch un-
ter 02621/50604 angenom-
men. Die Standgebühr beträgt 
5 Euro. Der Aufbau der Stän-
de findet ab 11 Uhr statt.
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Ein Brot sagt mehr als tausend Worte
Bäckerei Schneider in Bad Marienberg feiert ihren 50. Geburtstag – Viele innovative Ideen
BAD MARIENBERG. Keine 

Frage: Martin Schneider ist das, 
was man im Volksmund gerne 
einen „pfiffigen Geschäftsmann“ 
nennt. Mit seinen vielen innovati-
ven Ideen hat der Bäckermeister 
aus Bad Marienberg seine Bäcke-
rei längst auch über die Grenzen 
der Westerwälder Kurstadt hin-
aus bekannt gemacht. So weil-
te Schneider beispielsweise einst 
in den USA und zeigte den Ame-
rikanern, wie man Brot aus Sau-
erteig herstellt. Und im Jahr 2000 
backte sich der 52-Jährige mit ei-
nem Riesenkeks sogar ins „Guin-
ness-Buch der Rekorde“. Bekannt 
ist Martin Schneider auch für sei-
ne immer wieder neuen, meist 
sehr gesunden Brotsorten, die er 
seinen Kunden regelmäßig prä-
sentiert. Und natürlich für sei-
ne „gebackenen Kunstwerke“. 
Eigentlich lautet das Sprichwort 
ja „Ein Bild sagt mehr als tau-

send Worte“. In Bad Marienberg 
heißt es seit 2013: „Ein Brot sagt 
mehr als tausend Worte“. Denn 

bei Martin Schneider kommt das 
Bild kurzerhand aufs Brot. Für 
ihre individuellen Fotobrote wur-
de Familie Schneider sogar schon 
ausgezeichnet. Hier ist jedes Brot 
für sich ein Einzelstück, ein ech-
tes Kunstwerk – eigentlich viel zu 
schade zum Essen.

In diesem Jahr nun feiert die 
Bäckerei Schneider ihren 50. Ge-
burtstag. Seine Anfänge hat das 
Familienunternehmen 1966, als 
Toni Schneider in Irmtraut seine 
Bäckerei eröffnete. 1968 schließ-
lich zog man um in die Langgasse 
11a nach Bad Marienberg, wo die 
Bäckerei bis heute zu finden ist. 
1993 dann übernahm Sohn Mar-
tin das Unternehmen, der 1980 
seine Lehre im elterlichen Betrieb 
begann und 1986 seine Meister-
prüfung ablegte.

Heute verfügt die Bäckerei 
Schneider über einen großen Kun-
denstamm, der weit über Bad Ma-
rienberg hinausreicht. Immer mal 
wieder ist das Familienunterneh-
men sogar im Fernsehen zu se-

hen. Bereits mehrfach 
drehte der SWR 
in Bad Marien-

berg und berichtete 
über die innovative 

Bäckerei und Mar-
tin Schneiders krea-

tive wie kulinarische 
Ideen. „Aber auch RTL 

war schon da“, berichtet 
Martin Schneider. Ehe-

frau Ute gehört ebenfalls 
zum Team und packt in 

der Backstube und im Laden mit 
an. Sie hat sich vor einigen Jahren 
zusätzlich zur Ernährungsberate-
rin im Bäckerhandwerk ausbilden 
lassen und trägt großen Anteil da-
ran, dass sich die Bäckerei Schnei-
der auf leckere Produkte speziali-
siert hat, die auch für Menschen 
geeignet sind, die unter diversen 
Krankheiten und Lebensmittelun-
verträglichkeiten leiden. So zum 
Beispiel sind Brote der Bäckerei 
Schneider – wie auch die meisten 
Brötchen – stets laktosefrei. -hp-

n Weitere Infos gibt es unter 
www.baeckereischneider.de.

Martin Schneider präsentiert seine Fotobrote, für die der Westerwälder Bäckermeister 
bekannt ist. 2014 erhielt der Bäckereibetrieb dafür sogar die „Goldene E(A)hre“.  Fotos: TVM

Umtrunk und 
Krimilesung

Am Samstag, 4. Juni, feiert 
die Bäckerei Schneider in Bad 
Marienberg ihren 50. Geburts-
tag mit einem Umtrunk in der 
Backstube. Dazu sind Freun-
de und Kunden ab 19 Uhr in 
die Langgasse 11a eingeladen.

Einen Tag später – am 5. 
Juni – wird dann aus der  
Backstube ein Lesesaal: Ab 
19 Uhr steht eine Krimile-
sung mit dem Betzdorfer Au-
tor Micha Krämer inklusive ei-
ner Weinprobe vom Weingut 
Funck (Nahe) auf dem Pro-
gramm. Krämer liest dabei aus 
seinem neuesten Buch „Sand 
im Schuh“.

Da würde das Krümmelmonster mit Sicherheit 
neidisch werden: Im Jahr 2000 präsentierten 
Ute und Martin Schneider diesen Riesenkeks, 
den zwei Papageien zierten. Der Keks war 
1,60 Meter hoch und 1,20 Meter breit und 
wog stolze 20 Kilogramm. Mit dem größten 
Plätzchen der Welt schaffte es das Bäcker-
Ehepaar aus Bad Marienberg sogar ins 
„Guinness-Buch der Rekorde“, wie die 
Urkunde beweist.

ANZEIGE
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Sayntal tritt erneut in die Pedale
Der autofreie Tag „Jedem sayn Tal“ lockt wieder Wanderer, Radfahrer und Inlineskater an
BENDORF-SAYN. Rund 25 

„Genusskilometer“ durch das 
landschaftlich reizvolle Sayn-
tal, frei von allem Autoverkehr 
genießen: Am 19. Juni wird das 
Sayntal von Selters bis nach 
Bendorf-Sayn wieder zum Mek-
ka für Wanderer, Fahrradfahrer 
und Inliner. Die Hauptverkehrs-
wege sind für den motorisierten 
Verkehr gesperrt und laden zum 
ungestörten Radeln oder Wan-
dern ein.

Offizieller Start ist in diesem 
Jahr auf dem Marktplatz in Sel-
ters. Pünktlich um 10 Uhr geht 
es von dort aus über Ellenhau-
sen, Deesen, Breitenau, Kausen 
und Isenburg durch das liebli-
che Sayntal nach Bendorf-Sayn.

Entlang der Strecke finden sich 
zahlreiche Stationen mit kulina-
rischen Köstlichkeiten, Musik 
und Überraschungen. In Selters 
lädt der reich mit Ständen be-
stückte Marktplatz mit einem 
bunten Programm zum Verwei-
len ein. Von 13 bis 18 Uhr ist 
hier zudem ein verkaufsoffener 
Sonntag.

Achtung: Die Strecke bleibt in 
der Zeit von 9 bis 19 Uhr für den 
gesamten Kraftfahrzeugverkehr 
gesperrt!

n Der Programmflyer mit 
allen Höhepunkten auf der 
Strecke steht im Internet auf 
www.jedemsayntal.de zum 
Download bereit.

Bunte Aussichten: Lahnstein im Farbrausch
Festival steigt im Juli wieder in den Rheinanlagen – rund 5000 Partygäste werden erwartet
LAHNSTEIN. Am Samstag, 2. 

Juli, geht das Farbrausch-Festi-
val Koblenz erneut in die Vol-
len. Schauplatz sind auch in 
diesem Jahr wieder die Rhein-
anlagen in Lahnstein, wo ab 12 
Uhr rund 5000 Partygäste aus der 
Region und ganz Deutschland er-
wartet werden. „Es wird bunt, 
es wird fröhlich, es wird mitrei-
ßend“, freut sich Simon Wissing 
vom Veranstalter, der InterFest 
Event GmbH. Neben namhaften 
DJs und grandiosen Acts haben 
sich die Veranstalter wieder ganz 
besondere Highlights für die Fei-
ergemeinde ausgedacht: Ange-
fangen vom adrenalingeladenen 
Bungeejumping über eine neue 
Street-Food-Meile mit leckeren 
Burgern und saftigem Pulled 
Pork bis hin zur neuen Deep-
House-Stage wird wieder eini-
ges geboten. Ab 14 Uhr wird zu 
jeder vollen Stunde ein Count-
down gezählt, auf den die ultima-
tive Farbschlacht folgt. Das zer-
tifizierte Farbpulver ist auf dem 
Gelände erhältlich.

An dem Erfolgskonzept der 
letzten Saison wird allerdings 
nicht gerüttelt: Das wunderschö-
ne Areal direkt an der Lahnmün-
dung soll wieder mit viel Liebe 
zum Detail in ein riesiges, gut 
durchgeplantes Festival-Gelän-
de mit verschiedenen Party-Zo-

nen verwandelt werden. Von den 
beiden Stages über die Gastro-
Bereiche bis zu den Chill-Out-
Areas wird das Design von der 
stilsicheren Handschrift der pro-
fessionellen Veranstaltungscrew 
geprägt sein.

Inspirationsgeber für die Par-
tyreihe ist das Holi-Fest, mit dem 
in Nordindien der Frühling gefei-

ert wird. „Die Idee kommt aus 
Indien, aber der Spirit von uns“, 
erklärt Simon Wissing. „Wenn 
die Menge mitgeht, ein Farbmeer 
durch die Luft tobt und die Mu-
sic-Acts gefeiert werden, ist das 
jedes Mal einzigartig, weil es im-
mer die Leute sind, die die Party 
ausmachen!“

Tickets gibt es ab sofort online 

unter www.farbrausch-festival.
de oder in der lokalen Vorver-
kaufsstelle „Yeans Halle“ im Fo-
rum Mittelrhein Koblenz. „Wer 
am 2. Juli in Lahnstein dabei sein 
möchte, sollte schnell reagieren, 
im letzten Jahr war das Festival 
innerhalb kürzester Zeit ausver-
kauft“, lautet der Rat der Ver-
anstalter.

„Jedem sayn Tal“ bietet am 19. Juni Radfahrspaß auf 25 
„Genusskilometern“ für die ganze Familie.  Foto: Jörg Niebergall

Farbrausch-Festival: Am 2. Juli feiert Lahnstein wieder eine bunte Party.  Foto: InterFest Event GmbH



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

Pina & Perry (Tierheim Andernach)Pina & Perry mussten eine lange Zeit un-ter ganz furchtbaren Bedingungen in einer Tötungsstation leben. Diese schwere Zeit hat die beiden jedoch sehr zusammenge-schweißt. Jetzt suchen sie ein gemeinsames neues Zuhause. Die beiden freundlichen Hunde sind zweieinhalb Jahre alt und haben eine Schulterhöhe von circa 40 Zentimeter.Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Tinka (Hunde in Not Rhein-Main)

Mischlingshündin Tinka ist ein Jahr alt, 

kastriert und ca. 58 Zentimeter hoch. Da 

ihr beim Autofahren schlecht wird, sucht 

sie ein Zuhause, in dem sie möglichst 

wenig mit dem Auto fahren muss. Mit an-

deren Artgenossen kommt Tinka gut klar. 

Infos: www.hundeinnot-rheinmain.de

Junior (Tierheim Trier)
Junior (geboren 2014) ist ein Border Col-lie, der zusammen mit weiteren sieben Art-genossen ins Tierheim kam. Er hat bisher wenig kennengelernt und ist noch ängst-lich. Jetzt sucht er geduldige Menschen, die ihm Stück für Stück zeigen, wie schön das Leben ist. 

Infos: www.tierheimtrier.de

Duke (Tierheim Andernach)

Duke ist ein Rottweiler, wie er im Buche 

steht! Seine große Leidenschaft ist neben 

dem Schmusen das Wasser. Aber auch 

Spaziergänge findet er toll. Sein neuer 

Besitzer sollte Hundeerfahrung mitbrin-

gen. Kinder und Katzen sollten nicht im 

neuen Heim leben, bei anderen Hunden 

entscheidet die Sympathie.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Rudi & Heidi (Tierheim Trier)

Basenji-Liebhaber aufgepasst! Rudi (ge-
boren 2012) und Heidi (geboren 2011) 
suchen gemeinsam ein Zuhause bei Men-
schen mit Hundeerfahrung. Sie sind sehr 
aktive Hunde, die bei Fremden meist eine 
Aufwärmphase brauchen. Über ihre Vor-
geschichte ist leider wenig bekannt.

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.

Bono (Tierheim Neuwied) 
Die dreijährige, kastrierte Hündin Bono stammt aus Rumänien und sucht ein Zu-hause bei erfahrenen Hundefreunden ohne Kinder, die sich mit Angsthunden auskennen. Sie versteht sich bestens mit Artgenossen, mag aber keine Katzen. Ide-al wäre ein souveräner Ersthund, der Bono Sicherheit vermittelt und an dem sie sich orientieren kann.

Infos: tierheim-neuwied.de
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Wenn Bello & Miez Zahnweh haben
Serie – Teil 3: Dr. Ines Ott gibt Tipps rund um die Tier-Zahnheilkunde

HANAU. Die Schmerzen und 
die Schmerzauswirkungen bei 
Parodontalerkrankungen soll-
ten nicht unterschätzt werden. 
Tierhalter merken oft nach einer 
Zahnbehandlung, wie sehr ihre 
Tiere wieder am Familienleben 
teilnehmen. Sie sind viel lebhaf-
ter geworden und auch die Auf-
forderung zum Spielen stellt sich 
oft wieder ein. 

„Besser als ein radikaler Eingriff 
ist natürlich die Vorsorge mittels 
Zähneputzen und regelmäßigen 
Kontrollen“, betont Dr. med. vet. 
Ines Ott. Dies gilt auch für ältere 
Hunde und auch nach einem gro-
ßen Zahneingriff. Weitere Vorsor-
gemaßnahmen sollten im Dialog 
zwischen Tierbesitzer und Tier-
arzt abgesprochen werden.

Zahnfrakturen
Zahnfrakturen (Brüche) sind 

dem ungeübten Auge nicht 
zwangsläufig sofort sichtbar. Fei-
ne Risse oder Absplitterungen of-
fenbaren sich meist erst nach ge-
nauem Hinsehen. Stöckchenspiele 
oder Steinkauen können Zahn-
frakturen auslösen. Aber auch 
von außen einwirkende Kräfte 
wie Schläge, Stürze, Kollisionen, 
etc. können Frakturen auslösen. 
Man spricht hierbei von trauma-
tischen Einwirkungen. Sind Frak-
turen schon älter, können Keime 
in den Zahn eingedrungen sein. 
Das Problem ist die Pulpa, die aus 
Nerven und Blutgefäßen im Zahn-
kanal besteht. Ist diese Pulpa ent-
zündet, so ist das zwangsläufig 
mit Schmerzen verbunden. „Eine 
Entzündung der Pulpa führt meist 
zu einem Absterben des Zahns. In 
der Folge können sich die Keime 

über die Zahnwurzelspitze weiter 
ausbreiten. Es ist davon auszuge-
hen, dass auch dieser Zustand mit 
teilweise erheblichen Schmerzen 
für das betroffene Tier verbunden 
ist“, erklärt Dr. Ott.

Was bereits für kleine Fraktu-
ren gilt, ist bei großen sichtba-
ren Frakturen nicht minder be-
deutend. Zahnfrakturen sollten 
immer und nach Möglichkeit 
sehr zeitnah behandelt werden. 
„Insofern empfiehlt es sich, sei-
nen Hund täglich nach dem Spa-
ziergang im Feld in das Maul zu 
schauen. Dies ist anfangs sicher-
lich nicht leicht, dürfte aber mit 
jedem Tag einfacher werden“, so 
die Fachtierärztin.

Resorptive Läsionen
Ein sehr häufiges Problem be-

sonders bei Katzen sind resorptive 
Läsionen der Zähne (RL). Diese 
Erkrankung trug schon mehrere 
Bezeichnungen wie z. B. Neck Le-
sions oder FORLs (Feline Odon-
toclastic Resorptive Lesions). Da 
Resorptive Läsionen auch bei an-
deren Spezies, wie dem Hund, 
auftauchen, wurde der Begriff 
zwischenzeitlich in „tooth re-
sorption“ (TR = Zahnresorptio-
nen) geändert. Das Problem der 
resoptiven Läsionen beginnt oft 
schon in jungen Jahren und tritt 
mit zunehmenden Alter häufiger 
auf. Die Ursache für resorptive Lä-
sionen wurde noch nicht gefun-
den. Chronische Entzündungen 
des Zahnfleischs können diese 
Resorptionen initialisieren bzw. 
stimulieren. Resorptive Läsionen 
verstecken sich oft hinter Zahn-
stein oder Zahnfleischentzündun-
gen. Sie sind oft schwer ausfindig 
zu machen, teilweise nur röntge-
nologisch. Durch die Resorptio-
nen wird die Zahnsubstanz ge-
schwächt. Zahnkronen können 
abbrechen. Spätestens bei der 
Durchdringung des Dentins und 
bei der Eröffnung der Pulpa ist 
von einer schmerzhaften Situation 
auszugehen. Aktuell gibt es noch 
keine andere Therapie, als die Ex-
traktion der betroffenen Zähne. 
Die Extraktionsmethode richtet 
sich nach der Art der Resorptio-
nen. Es wird hierbei nach Typen-
klassen unterschieden. Um wel-
che Typenklasse der Resorption 
es sich handelt, ist nur röntgeno-
logisch zu ermitteln. Die Behand-
lung kann auch hier nur unter 
Narkose vorgenommen werden.

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.

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

Gigi sucht
einen 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 
derzeit in Campulung auf ei-
nen Paten hoffen, gehört auch 
Gigi (Foto). Die süße Hündin 
ist lebhaft und trotz jahre-
langem Tierheimaufenthalt 
immer noch sehr glücklich, 
verspielt und vor allem ver-
schmust. Gigi ist etwa sieben 
Jahren alt, lebt schon mindes-
tens seit drei Jahre im Tier-
heim in Campulung und ge-
nießt den täglichen Besuch 
und die Streicheleinheiten der 
Pfleger. Sie würde sich über 
eine Patenschaft freuen, könn-
te aber auch über Karin Schei-
derer (www.wir-Hunde-aus- 
Campulung.de) adoptiert  
werden. -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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Das Ziel vieler Kulturtouristen: die hessische Metropole Frankfurt am Main mit seinem Museumsufer.  Foto: A. Ripperger

Die beliebte Kulturmetropole am Mainufer
Ein vielfältiges Kulturangebot lockt regelmäßig Besucher aus aller Welt nach Frankfurt

FRANKFURT. Frankfurt gilt 
als Finanzmetropole, ist ein be-
deutendes Industrie-, Dienst-
leistungs- und Messezentrum 
und hat sich nicht zuletzt auch 
dank des Flughafens zu einem 
der bedeutendsten Verkehrskno-
tenpunkte weltweit entwickelt. 
Doch die Stadt am Main kann 
längst noch mehr – Frankfurt 
kann auch Kultur! Ein vielfälti-
ges Kulturangebot zieht regelmä-
ßig Besucher aus aller Welt in 
die Main-Metropole. Ein Spek-
trum, bei dem insbesondere im 
Bereich der zeitgenössischen 
Kunst in Deutschland nur Ber-
lin Vergleichbares bieten kann. 
Für internationale Besucher ist es 
hingegen immer wieder erstaun-
lich, dass in Frankfurt die attrak-
tivsten Kulturinstitutionen häufig 
nur einen Spaziergang vonein-
ander entfernt sind – wie etwa 
am Museumsufer mit 15 unmit-
telbar am Main gelegenen Aus-
stellungshäusern. Aber auch re-
nommierte Bühnen wie die Alte 
Oper, die Oper und das Schau-
spiel Frankfurt sind vom Muse-
umsufer aus zu Fuß in nur weni-
ge Minuten zu erreichen.

Für Kulturtouristen ist das 
Museumsufer Frankfurt mit sei-
ner Vielfalt und der einzigarti-
gen Nähe der Häuser zueinander 
ein markanter Anziehungspunkt. 

Ein Höhepunkt ist das jeweils am 
letzten Augustwochenende statt-
findende Museumsuferfest. Mit 
einem Button für 7 Euro wird 
Zutritt zu allen Dauer- und Son-
derausstellungen der beteiligten 
Museen sowie zu Führungen, Le-
sungen und Workshops geboten. 
Ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm garantiert dabei eine her-
ausragende Verbindung zwischen 
Party- und Kulturgenuss am Mai-
nufer. In diesem Jahr lockt das 
Museumsfest vom 26. bis 28. Au-
gust wieder nach Frankfurt. Wei-
tere Infos gibt es im Internet unter 
www.museumsuferfest.de.

Auch häufige Besucher kön-

nen in Frankfurt immer wieder 
auf Entdeckungsreise gehen. Die 
Finanzmetropole Frankfurt setzt 
wie kaum eine andere Stadt Eu-
ropas auch beim Bau oder der 
Sanierung von Kulturinstitutio-
nen Impulse. 2018 wird beispiels-
weise das Jüdische Museum mit 
einem Erweiterungsbau die Tü-
ren wieder öffnen, und im Herbst 
2016 öffnet der Neubau des Histo-
rischen Museums erstmals für ein 
„Bürgerwochenende“ mit Exper-
tengesprächen, Familientouren, 
Soundinstallationen und einem 
abwechslungsreichen kulinari-
schen Angebot. Die Wiedereröff-
nung des Gesamtkomplexes ist 
ein Jahr später für Herbst 2017 
geplant. Der Spatenstich für das 
Romantik-Museum findet im Juni 
2016 statt, die Eröffnung ist für 
August 2019 geplant. Diese und 
viele wietere Beispiele zeigen: Mit 
der Kulturwelt ist es in Frankfurt 
wie mit der Finanzwelt: sie ruht 
quasi nie!

n Mehr Informationen 
rund um die Kulturmetropo-
le Frankfurt am Main gibt es 
unter www.museumsufer-
frankfurt.de oder unter www.
kultur-frankfurt.de.

Ein Blick ins MMK: Das Museum für Moderne Kunst 
besteht bereits seit 25 Jahren. Foto: Harald Schnauder 

Beeindruckt: Ein Besuch im Deutschen Filmmuseum in 
Frankfurt lohnt sich auch für die Kleinsten.  Foto: Uwe Dettmar

Zahlreiche 
Ausstellungen
Eine Auswahl an Ausstel-

lungen im Spätsommer und 
Herbst 2016 in Frankfurt:

Archäologisches Muse-
um, 16. Juli bis 30. Oktober: 
„LEGO-Zeitreise – vergangene 
Welten – neu aufgebaut“

Deutsches Filmmuseum,  
12. Juni bis 30. Oktober: Die 
Kunst von Aardman. Wallace 
& Gromit, Shaun & Co

DialogMuseum, 26. Juli bis 
4. September: Blinder Passa-
gier. Eine Reise ins unbekann-
te Land.

MMK 1 – MMK Museum 
für Moderne Kunst, ab 18. 
Juni: Sammlungspräsentati-
on zum 25-jährigen Bestehen 
des MMK

Museum für Kommunika-
tion, 16. Juni bis 4. Septem-
ber: Mit dem Strom und gegen 
die Zeit. Treibgut Flaschenpost

Museum Giersch der Goe-
the-Universität, 25. September 
bis 22. Januar 2017: Kommen 
und Gehen: Künstleraufent-
halte in der Region Frankfurt/
Rhein-Main

Schirn Kunsthalle, 7. Juli 
bis 18. September: Kunst für 
Alle. Der Farbholzschnitt in 
Wien um 1900.

Senckenberg Naturmuse-
um, 15. Juli bis 8. Januar 2017: 
Spinnen-Stoltze-Museum der 
Sparkasse – 26. September bis 
31. Dezember: Friedrich Stolt-
ze zum 200. Geburtstag.

Weltkulturen Museum, 14. 
Juli bis 9. Oktober: GESCHICH-
TEN ERZÄHLEN GESCHICHTE

n Das Museumsufer-Ticket 
gilt für zwei Tage und 34 
Museen und kostet 18 Euro.
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Das wird toll: Eiszeit zum Ausprobieren
Kinder- und Familienfest lockt am 19. Juni auf die Festung Ehrenbreitstein nach Koblenz
KOBLENZ. Zeitreise gefällig? 

Am Sonntag, 19. Juni, geht es 
beim diesjährigen Kinder- und 
Familienfest auf der Festung Eh-
renbreitstein in Koblenz zurück 
in die Zeit vor 30.000 Jahren. Un-
ter dem Motto „Frost und Feu-
erstein am Mittelrhein – Eiszeit 
zum Ausprobieren“ kann man 

hier hautnah erleben, wie es war 
ohne Supermarkt um die Ecke, 
aber dafür mit Mammuts in der 
Nachbarschaft zu leben. Dass die 
Steinzeitmenschen hierfür eine 
ganze Menge Tricks beherrschen 
mussten, steht außer Frage. Und 
so können sich die kleinen und 
großen Besucher an diesem Tag 

von 10 bis 17 Uhr in die Geheim-
nisse des Feuermachens oder des 
Spurenlesens einweisen lassen. 
Speerschleuder oder Pfeil und 
Bogen warten darauf, ausprobiert 
zu werden, und in einer kleinen 
„Modenschau“ gibt es wunder-
bar warme Fellkleidung zu be-
staunen. Im Hands on „Eiskalt 
erwischt“ können zudem ver-
schiedene Originale (und Kopi-
en) aus der letzten Eiszeit ange-
fasst und ausprobiert werden. 

Wer noch tiefer in die letzte 
Eiszeit in Europa eintauchen 
will, der kann dies in der ak-
tuellen Wechselausstellung 
„Eiszeitsafari“, die noch bis 
zum 30. Oktober auf der Fes-
tung zu sehen sein wird. Zwei 
„Reiseterminals“, mehr als 60 le-
bensechte Tierrekonstruktionen, 
Skelette sowie Mitmachstationen 
und ein Multimedia-Führungs-
system machen die Ausstellung 

zu einem besonderen Erlebnis 
für Groß und Klein.

Das Fest kostet keinen Zusatz-
eintritt und ist ebenso wie der 
Besuch der Ausstellung bereits 
im regulären Festungseintritt ent-
halten!

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

koblenz.de.

Beim Kinder- und Familienfest am 19. Juni in Koblenz gibt es 
jede Menge zum Bestaunen und Ausprobieren.  Fotos: TVM

ANZEIGE

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

Das Saatgut aus
dem eigenen Garten

So bequem gewinnt man Kräutersaatgut
REGION. Schnell blüht der Lö-

wenzahn im Frühling, ehe man 
sich versieht, hat er sich erfolg-
reich im Garten ausgesät – ganz 
ohne unser Zutun. Das ist zwar 
nicht unbedingt erfreulich für 
den Gartenbesitzer, aber doch 
ein Beweis dafür, wie einfach es 
mit dem Saatgut aus dem eige-
nen Garten funktionieren kann.

Wer Saatgut selbst gewinnen 
möchte, sollte mit einfachen Sor-
ten beginnen, um erste Erfah-
rungen zu sammeln. „Alle ein-
jährigen Kräuter, Blumen und 
Gemüse sind dafür gut geeignet“, 
erklärt Daniel Rühlemann, der 
in Norddeutschland eine Kräu-
tergärtnerei betreibt. Im Gegen-
satz zu den Mehrjährigen habe 
die Natur Pflanzenarten, die nur 
eine Saison überdauern, mit einer 
Extraportion an Vitalität ausge-
stattet. Sie liefern viel und leicht 
keimendes Saatgut. Wie etwa der 
Dill, bei dem die Ernte beson-
ders einfach ist. „Die Samen soll-
te man soweit reifen lassen, bis 
sie entweder anfangen braun zu 
werden oder die ersten bereits 
herunterfallen“, so Kräuterexper-
te Rühlemann. Auch von Basi-
likum könne man die reichlich 
vorhandenen Samen gut ernten, 
indem man die schönsten Pflan-
zen einfach ausblühen lässt. Rüh-
lemann empfiehlt robuste Sor-
ten wie das Wilde Basilikum, mit 
dem auch Anfänger wenig falsch 

machen können, denn die Saat 
sitzt sehr fest in den Kelchen und 
rieselt nicht heraus, selbst wenn 
die ganze Pflanze schon abge-
storben ist. Aber auch von mehr-
jährigen Kräutern lassen sich Sa-
men ernten, die im nächsten Jahr 
gut keimen. Vor allem Salbei und 
Fenchel haben relativ große Sa-
men, was die Ernte besonders 
leicht macht. Jungpflanzen, Saat-
gut und weitere Informationen 
gibt es unter www.kraeuter-und-
duftpflanzen.de

Von den meisten Kräutern lässt 
sich Saatgut bequem ernten, dies 
hat viele Vorteile: 

so hält sich Saatgut am  
besten und sichert kräftige 
Sämlinge. 

passen sich die Pflanzen dem 
Boden des Gartens immer 
mehr an.

spannendes Hobby und 
macht Spaß, weil man den 
kompletten Lebenszyklus der 
Pflanzen miterleben kann.

den Eigenbedarf spart Geld.
-

gut von Pflanzen, die einem 
wegen des Aromas, der Ro-
bustheit, der Größe oder der 
Schönheit gut gefallen.

Wer in seinem eigenen Garten Saatgut gewinnen möchte, 
sollte mit einfachen Sorten beginnen, um erste Erfahrungen 
zu sammeln.  Foto: djd/Rühlemann‘s Kräuter und Duftpflanzen

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



    Rund ums Haus    13mein schönes Rheinland-Pfalz

Der evm-Sommer mit Vorteilen und Fußball
Mit der Vorteilskarte der Energieversorgung Mittelrhein AG viele Vergünstigungen sichern
REGION. Die ersten warmen 

Tage lassen es erahnen: Der 
Sommer kommt nach Deutsch-
land. Blumen blühen, die Frei-
bäder machen sich auf den An-
sturm ihrer Gäste bereit und die 
ersten frisch Verliebten schlen-
dern durch die Landschaft. Mit 
der Wärme zieht es alle nach 
draußen, um Natur und Region 
zu genießen. Dass das auch mit 
vielen Vorteilen geht, wissen die 
Kunden der Energieversorgung 
Mittelrhein AG (evm). Auch in 
diesem Jahr gibt es mit der evm-
Vorteilskarte wieder Vergünsti-
gungen in verschiedensten Berei-
chen: Von der Autowäsche über 
den Elektriker bis hin zu Freizeit-
angeboten wird die Palette der 
Karte ständig erweitert – regional 
und deutschlandweit. So können 
Familien und Freizeitbegeisterte 
beim Eintritt in den Schmetter-
lingsgarten Sayn sparen oder auf 

der Marksburg in Braubach 
günstiger in die Zeit der Rit-
ter und Burgfräulein eintau-
chen. Auch bei schlechtem 
Wetter bietet die Karte viele 
Vorteile: Beim Indoor-Mini-
golf in Kobern-Gondorf bei-
spielsweise wartet eine auf-
regende Piratenwelt darauf, 
erobert zu werden. Oder ein-
fach mal im Marienbad in 
Bad Marienberg mit Rabatten die 
Seele baumeln lassen. Aktuelles 
zur evm-Vorteilskarte gibt es mit 
dem Newsletter oder unter evm.
de/Vorteilskarte. 

Jubeln mit der
Nationalmannschaft

Trikot, Deutschlandfahne, hei-
ßer Grill mit leckerem Essen und 
ein kühles Getränk zum Ansto-
ßen: Eine Fußballparty braucht 
vor allem gute Freunde und das 
richtige Equipment. Damit auch 

die evm-Kunden in Schwarz-Rot-
Gold glänzen, gibt es für sie ab 
sofort in allen Kundenzentren 
kostenlose Fan-Pakete mit Blu-
menkette, Schminkstift und vie-
lem mehr. Wer das Public-Vie-
wing-Gefühl einmal in seinem 
eigenen Garten erleben will, soll-
te mitmachen beim evm-Torju-
bel: Als Top-Gewinn verlost das 
Energie- und Dienstleistungsun-
ternehmen unter allen Kunden 
eine Fußballparty im Gesamt-
wert von 1500 Euro. Wer dann 

immer noch nicht genug von 
der Europameisterschaft hat, 
sollte sich auf der evm-Inter-
netseite einmal umsehen: Ab 
Juni können EM-Begeister-
te hier bei einem Tippspiel 
neben weiteren tollen Prei-
sen Karten für das WM-Qua-
lifikationsspiel der National-
mannschaft am 4. September 
in Norwegen gewinnen – in-

klusive Flug und Übernachtung. 
Und auch Sparfüchse können ge-
spannt sein: Neben den Rabat-
ten und Aktionsangeboten der 
evm-Vorteilskarte jubeln auch 
die Produkte bei der evm bei je-
dem gewonnen Spiel der Natio-
nalelf. Schnell sein lohnt sich: 
Die ersten elf Neukunden erhal-
ten ein exklusives Fußball-Paket 
mit Trikot und EM-Ball.

n Mehr dazu im Internet un-
ter www.evm.de/Torjubel.

ANZEIGE

ANZEIGE

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

Hier sind wir zu Hause.
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Neuer Name für 05er-Stadion
Fußballbundesligist FSV Mainz 05 spielt künftig in der OPEL ARENA

MAINZ. Das Stadion vom 1. 
FSV Mainz 05 heißt künftig OPEL 
ARENA. Dies teilten der Club  
und die Adam Opel AG kürzlich 
mit. Der Vertrag zwischen dem 
Bundesligisten und dem Rüssels-
heimer Autobauer gilt zunächst 
bis mindestens 2021. Die Koope-
ration umfasst neben dem Na-
mensrecht für die Arena zusätz-
lich ein umfangreiches Paket an 
Werbe- und Hospitality-Leistun-
gen. Zudem gaben die beiden 
Parteien bekannt, dass der bereits 
bestehende Sponsoring-Vertrag 
im Zuge der Erweiterung um das 
Namensrecht ebenfalls um wei-
tere fünf Jahre verlängert wurde. 
Opel ist seit 2012 Exklusiv-Part-
ner der 05er.

„Opel ist ein Unternehmen mit 
immenser Strahlkraft und tiefer 
Verwurzelung in unserer Region. 
Seit Beginn unserer Zusammenar-
beit im Jahr 2012 haben wir Opel 
als zuverlässigen und engagierten 
Partner erlebt und sind sehr froh 
und stolz, dass sich ein Unterneh-
men dieses Formats und gleichzei-
tig hoher regionaler Identifikation 
entschlossen hat, die Namens-
rechte an unserem tollen Stadion 
zu übernehmen. Mainz und Opel 
– das passt einfach“, sagte FSV-
Präsident Harald Strutz.

„Opel war von Beginn an un-
ser absoluter Wunschpartner für 
das Namensrecht. Wir haben in 
den vergangenen Wochen part-
nerschaftliche und faire Gesprä-
che geführt, die zu dem Ergebnis 

geführt haben, dass unser fantas-
tischem Stadion mindestens fünf 
Jahre den Namen OPEL ARENA 
trägt. Wir freuen uns sehr, dass 
diese schon über viele Jahre en-
gagiert und freundschaftlich ge-
lebte Partnerschaft nun in der 
Benennung der OPEL ARENA 
gipfelt“, sagt Dag Heydecker, 
Geschäftsführer Marketing/CSR 
bei Mainz 05.

Opel Deutschland-Chef Jürgen 
Keller fügte hinzu: „Das Enga-
gement ist ein klares Bekennt-
nis von Opel zum Standort nahe 

unseres Stammsitzes und ein Zei-
chen unserer Wertschätzung von 
Mainz 05 als Partner. Der FSV hat 
sich längst in der Bundesliga eta-
bliert und sich mit der Qualifika-
tion für die Europa League nach 
einer großartigen Saison selbst 
belohnt. Wir freuen uns, den Weg 
mit Mainz gemeinsam weiter zu 
gehen.“

Die Umbauarbeiten am und im 
Mainzer Stadion beginnen am 1. 
Juli und werden bis spätestens 
Ende Juli abgeschlossen sein – 
rechtzeitig zu einem offiziellen 
Eröffnungsspiel der OPEL ARE-
NA, das Opel und Mainz 05 für 
die erste August-Hälfte planen. 
Als Gegner ist ein internationales 
Team vorgesehen, bevor für die 
Mainzer Profis dann am dritten 
August-Wochenende (19. bis 22. 
August) die erste Runde im DFB-
Pokal auf dem Programm steht. 
Sollte Mainz 05 mit einem Heim-
spiel in die neue Saison starten, 
findet das erste Bundesliga-Spiel 
in der OPEL ARENA am letzten 
August-Wochenende statt. Be-
ginnen die 05er mit einem Aus-
wärtsspiel, erlebt die OPEL ARE-
NA ihre Bundesliga-Premiere erst 
nach der Länderspielpause am 
zweiten Wochenende im Sep-
tember.

Ein Blick in die Zukunft: FSV-Präsident Harald Strutz, Opel Deutschland-Chef Jürgen Keller 
und Mainz 05-Marketingchef Dag Heydecker (von links) zeigen, wie die Mainzer OPEL  
ARENA ab Sommer aussehen wird.  Fotos: TVM

In neuem Glanz: Das Mainzer 
Fußballstadion wird ab dem 
1. Juli OPEL ARENA heißen.

Konzert für
die neue Orgel
KOBLENZ. Anlässlich der Vor-

stellung der neuen Pfeifenorgel 
im Konzertsaal der Musikschu-
le der Stadt Koblenz findet ein 
Konzert im Rahmen der Dank-
sagung statt. Der Freundeskreis 
der Musikschule hat mit nicht un-
erheblichen Mitteln den Einbau 
der von Prof. Schattner gestifte-
ten Orgel möglich gemacht und 
der Musikschule das Instrument 
als Dauerleihgabe zur Verfügung 
gestellt. Das Konzert findet statt 
am Samstag, 4. Juni, um 17 Uhr 
im Konzertsaal der Musikschule.

Für die musikalische Präsenta-
tion der neuen Orgel konnte der 
Dekanatskantor und Organist der 
Herz-Jesu-Kirche, Joachim Aß-
mann, als Solist gewonnen wer-
den. Er wird gemeinsam mit dem 
Orchester „Sinfonietta Koblenz“ 
das Konzert gestalten.

Der Eintritt ist frei! Es wird um 
eine Spende zugunsten der sozi-
alen Projekte des Zonta Clubs I 
gebeten, der die Musikschule seit 
vielen Jahren unterstützt.

Erlebnisspiele 
für Kinder

BUCHFINKENLAND. Am 
Samstag, 18. Juni, von 14 bis 
16.30 Uhr lädt der Wester-
wald-Verein Buchfinkenland  
alle Kinder aus dem Buchfin-
kenland und den Nachbaror-
ten zu Walderlebnisspielen 
ein. An der Grillhütte in Ga-
ckenbach sind dazu alle Kin-
der im Alter von 6 bis 11 Jah-
ren um 14 Uhr willkommen. 
Unter Anleitung der beiden 
Pädagoginnen Eva Schwich-
tenberg und Lisa Klein war-
tet auf die jungen Naturfreun-
de ein interessantes Angebot 
an Spielen mit und im Wald. 
Mit dabei ist teilweise auch 
unser Revierförster. Die lusti-
gen Naturerlebnisspiele brin-
gen den jungen Teilnehmern 
ganz nebenbei Interessantes 
über den Wald und seine wil-
den Bewohner bei. Da die Teil-
nehmerzahl auf 20 begrenzt 
ist, wird um Anmeldung gebe-
ten bei Manfred Henkes unter 
Telefon 06439/1626 oder per 
E-Mail an Manfred.Henkes@
wald-rlp.de.
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Sommertheater lockt ins 
Eisenkunstguss-Museum

„Ahl Sään und Spitzenhäubchen“ erleben
BENDORF-SAYN. Eine gelun-

gene Premiere feierte das neue 
Sommertheaterstück „Ahl Sään 
und Spitzenhäubchen“ im Rhei-
nischen Eisenkunstguss-Museum 
in Bendorf-Sayn. Geschichtsin-
teressierte Theaterfreunde, die 
dafür keine Tickets ergattern 
konnten, können sich auf wei-
tere Aufführungen freuen.

Seit 2008 präsentiert das Rhei-
nische Eisenkunstguss-Museum 
in seiner Dauerausstellung The-
ater. Nach den erfolgreichen 
Sommertheaterstücken „Mit-
gift, Mück´ und Muckefuck“ 
und „Kaiser, Krupp und Kon-
sumläden“ wurde für die Saison 
2016/2017 unter dem Titel „Ahl 
Sään und Spitzenhäubchen“ erst-
mals ein vergnügliches Kriminal-
stück von den Autorinnen und 
Akteurinnen Heike Kamp und 
Stephanie Geifes vorbereitet. Im 
Schatten des Hochofens der Say-
ner Hütte kommt es während der 
Sayner Kirmes zu einem myste-
riösen Mord, in den die Gnädige 
Frau und das Hausmädchen Ma-
riechen verwickelt sind. Wieder 
ist die fiktive Geschichte einge-
bettet in wahre Begebenheiten, 
nämlich Kriminalfälle, die sich 
vor rund 100 Jahren in der Re-
gion zugetragen haben. 

Die Kulisse des herrschaftli-
chen Salons um 1900 wird leben-
dig, wenn die „Gnädige Frau“, 
Gattin eines Sayner Eisenhütten-
direktors und in der Küche gleich 
nebenan ihr emsiges und etwas 

vorlautes Hausmädchen Marie-
chen agieren. Die Gäste nehmen 
Platz vor der Salon- und Küchen-
kulisse, als Teil des Geschehens 
und tauchen während der etwa 
einstündigen Aufführung auf un-
terhaltsame Weise in die Vergan-
genheit ein.

Das Museumsprogramm sieht 
alle zwei Jahre ein neues Som-
mertheaterstück und „alle Jah-
re wieder“ in der Adventszeit 
ein neues Weihnachtstheater-
stück unter dem Titel „Plätzchen, 
Punsch und Pulverschnee“ vor.

Für folgende Termine sind 
noch Eintrittskarten für 16,00 
Euro pro Person inklusive Muse-
umseintritt, Theateraufführung, 
und Getränk im Rheinischen Ei-
senkunstguss-Museum bzw. der 
Tourist-Info verfügbar: Freitag, 3. 
Juni, 19 Uhr; Freitag, 17. Juni, 
19 Uhr; Freitag, 1. Juli, 19 Uhr; 
Samstag 3. September, 19 Uhr; 
Freitag 9. September, 19 Uhr und 
Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr. Das 
Theaterstück ist auf Anfrage für 
Gruppen ab 30 Personen ganz-
jährig auch an anderen Termi-
nen buchbar.

n Weitere Informationen: 
Rheinisches Eisenkunstguss-
Museum/Tourist-Information, 
Schloss Sayn, Abteistraße 1,  
56170 Bendorf-Sayn, www.
bendorf.de,  
Telefon 02622/902913,  
Fax 02622/902917, E-Mail:  
touristinfo.sayn@bendorf.de.

Beruhend auf wahren Verbrechen von vor hundert Jahren 
entwickelt sich das Stück „Ahl Sään und Spitzenhäubchen“ 
zu einem spannenden Kriminalfall.  Foto: TVM

HACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGER
WIRD JETZWIRD JETZWIRD JETZWIRD JETZWIRD JETZWIRD JETZWIRD JETZWIRD JETZWIRD JETZWIRD JETZT MIT 100 %WIRD JETZT MIT 100 %WIRD JETZT MIT 100 %IT 100 % IT 100 % IT 100 % WIRD JETZT MIT 100 %WIRD JETZT MIT 100 %WIRD JETZT MIT 100 %IT 100 % IT 100 % IT 100 % WIRD JETZT MIT 100 %WIRD JETZT MIT 100 %WIRD JETZT MIT 100 %IT 100 % IT 100 % IT 100 % 
ARARARAROMAHOPFEN GEBRAAROMAHOPFEN GEBRAAROMAHOPFEN GEBRAFEN GEBRAUT.FEN GEBRAUT.FEN GEBRAUT.

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

No
No
No

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