
 Tipps und Informationen rund um Rheinland-Pfalz Mai 2017
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Ungewöhnliche Nächte an der Mosel
Camping im Weinfass, Himmelbett im Burggemach und Urlaub auf dem Winzerhof

Camping kann viel mehr sein 
als das Übernachten in Zelt, 
Wohnwagen oder Caravan. In 
den letzten Jahren wurden auf 
vielen Campingplätzen an der 
Mosel neue, spannende Über-
nachtsmöglichkeiten geschaf-
fen. Diese können auch für eine 
Nacht gemietet werden, ideal für 
Wanderer, Radfahrer und Was-
serwanderer. So ist das Schlafen 
im Weinfass natürlich nicht nur 
etwas für Weinkenner. Vielmehr 
kann man in den gemütlichen 
Holzfässern direkt am Mosel-
ufer schlummern, beispielswei-
se am Triolago Freizeitsee in Riol 
(www.triolago.com) und auf 
dem Campingplatz Rissbach in 
Traben-Trarbach (www.mosel-
camping-platz.de). Ein luxuriös 
ausgestatteter Bauwagen, die Bä-
renhöhle, steht mitten im Park 
des Hotels Weißer Bär in Mül-
heim (www.hotel-weisser-baer.
de). Über den Moseleifel-Tou-

ristik e.V. in Wittlich wird die 
Übernachtung in einem Händler-

wagen organisiert (www.mosel-
eifel.de). Sogenannte Camping-
Pods, gemütlich eingerichtete 
Holzzelte, gibt es zum Beispiel 
bei Camping Schenk in Bernkas-
tel-Kues (www.camping-schenk.
de) sowie auf dem Campingplatz 
in Burgen (www.camping-bur-
gen.de).

Zahlreiche Burgen und Ruinen 
säumen die Mosel und lassen 
das Mittelalter lebendig werden. 
Neben Führungen und Ritter- 

essen bieten einige Burgen auch 
Übernachtungsmöglichkeiten in 
stilechten Kemenaten an. Dazu 
gehören zum Beispiel das Burg-
hotel Burg Arras in Alf (www.
arras.de), das Ferienhaus inner-
halb der Burg Thurant bei Al-
ken (www.thurant.de), die Eh-
renburg bei Brodenbach (www.
ehrenburg.de) und die Burg  
Pyrmont bei Roes (www.burg-
pyrmont.de).
u Fortsetzung im Innenteil

Ein Blick auf die Burg Thurant oberhalb von Alken. Die Burg kann nicht nur besichtigt wer-
den, innerhalb der Burganlage besteht auch die Möglichkeit, im geschmackvoll eingerichte-
ten Ferienhaus „Sporkhorst“ zu übernachten. Foto: Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

RHEINLAND-PFALZ. Für erlebnisreiche Urlaubstage muss 
man nicht immer gleich in die Ferne schweifen. Auch vor 
der eigenen Haustür – in Rheinland-Pfalz – gibt es einiges 
zu erleben. Zum Beispiel kann man an der Mosel so manch 
ungewöhnliche Nacht verbringen. Ob Burgromantiker, die 
mittelalterliches Flair erleben möchten, oder Wanderer, die 
sich etwas mehr Komfort als im Zelt wünschen: Besondere 
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es viele an der Mosel, ob 
auf dem Campingplatz oder im Luxushotel.
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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

ungewöhnliche Nächte 
an der mosel erleben

Fortsetzung von Seite 1: Tipps aus der Region
Unter dem Motto „Mythos Mo-

sel“ gibt es seit Anfang 2016 in 
Nells Park-Hotel in Trier inno-
vative Themen-Konzept-Zim-
mer. Entstanden sind diese in 
enger Zusammenarbeit mit 16 
Moseljünger-Winzern, Günther 
Jauch, Roman Niewodniczanski 
und neun Winzern des Wein-
projektes Bergrettung. Die Zim-
mer liegen alle im historischen 
Herrenhaus mit Parkblick. Sie 
sind geräumig und ruhig und 
mit hochwertigen Naturholzmö-
beln ausgestattet. Jedes Zimmer 
ist einzigartig eingerichtet, ins-
piriert von der Philosophie des 
jeweiligen Winzers. So wird der 
Spirit der Mosel für die Gäste 
auch im Schlaf erlebbar. Infor-
mationen gibt es unter www.
nellsparkhotel.de.

Beliebte Übernachtungsmög-
lichkeiten an der Mosel bieten 
auch die Winzerhöfe. Dort gibt 
es Wohnen mit Flair, authenti-
sche Urlaubserlebnisse inbegrif-
fen. Wer möchte, kann den Win-
zern bei ihrer täglichen Arbeit 
über die Schulter schauen oder 
sogar selber im Weinberg oder 
Keller mitarbeiten. Viele dieser 
Winzerbetriebe sind  MOSEL-
Qualitätsgastgeber: Sie legen 
besonderen Wert auf regiona-
les Ambiente, das sich auch in 
der Architektur und in stilvol-
len Winzerzimmern mit hohem 
Wohnkomfort widerspiegelt.

Sogenannte Mosel-Qualitäts-
gastgeber sind Gastgeber, die 
ihre Gäste bis ins Detail ver-
wöhnen wollen. Sie nehmen 
regelmäßig an Schulungen teil 
und sind untereinander gut ver-
netzt. Denn so unterschiedlich 
sie sind, sie alle verbindet das 
Motto „Mit Leib und Seele Mo-

sel“. Mit gemeinsamer Kraft sor-
gen sie dafür, dass die Urlaubs-
region das ganze Jahr hindurch 
unvergessliche Erlebnisse bie-
tet. Dabei pflegt und nutzt je-
der Einzelne seine individuel-
len Stärken für die gemeinsamen 
Ziele: Zufriedene Gäste und die 
Erhaltung der unverwechselba-
ren Weinkulturlandschaft.

n Weitere Info gibt es bei 
der mosellandtouristik 
GmbH, Kordelweg 1, 54470 
Bernkastel-Kues, Telefon 
06531/9733-0, e-mail: info@
mosellandtouristik.de, Inter- 
net: www.mosellandtouristik.
de oder unter www.facebook.
com/mosellandtouristik.

Tauschen statt wegwerfen
Im Mai ist wieder Warentausch-Tag in Mainz

mAINZ. Wegwerfen ist out, 
weiter nutzen ist in. Am 12. und 
13. Mai öffnet der Entsorgungs-
betrieb der Stadt Mainz wie-
der seine Räumlichkeiten. Dann 

bieten und finden die Mainzer, 
was zum Wegwerfen definitiv zu 
schade ist. 

Anstatt Altes wegzuwerfen 
und Neues zu kaufen, kann am 
Warentausch-Tag munter ver-
schenkt, getauscht und mitge-
nommen werden. Deshalb wäre 
es hilfreich, schon jetzt brauch-
bare, nützliche, nette, kuriose 
Sachen zur Seite zu stellen und 
am 12./13. Mai mitzubringen. 
Neben dem Vorteil, gut Erhalte-
nes nicht wegwerfen zu müssen, 
macht vielen auch das aktive Stö-
bern in der außergewöhnlichen 
Auswahl Spaß. 

Alles was noch brauchbar und 
von einer Person zu tragen ist, 
kann am Freitag und Samstag, 
12. und 13. Mai, mitgebracht 
werden. Tauschen und mitneh-
men ist nur am Samstag (9 bis 13 
Uhr) möglich. So entsteht bei den 
einen zu Hause wieder Platz, die 
anderen haben das lang Gesuch-
te gefunden. Geschirr, Küchen-
geräte, Deko, Werkzeug, Bücher, 
Elektrogeräte, Spiele, Rucksä-
cke und Taschen, sogar Pflan-
zen können angeboten werden. 

Geld gibt es für die abgegebe-
nen Schätze zwar keines, aber 
schnell und regional einen Lieb-
haber, der dem guten Stück ein 
neues Zuhause gibt – ganz be-
stimmt. Jeder, der etwas gebracht 
hat, bekommt (wenn er will) ei-
nen Stempelaufdruck. Mit die-
sem Stempel kann am Samstag 
kostenlos getauscht werden. Wer 
nichts abzugeben hat, bekommt 
für 1 Euro einen Stempel und 
kann sich damit ebenfalls „auf 
Schatzsuche“ begeben. 

n Weitere Infos gibt es unter 
www.eb-mainz.de.

Die räuber in Atzelgift
Kölner Kultband kommt in den Westerwald

ATZeLGIFT. Zum Jubiläum 
„50 Jahre Kirmesjugend“ hat 
man sich in Atzelgift etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen: Am 
10. Juni ist die Kölner Kultband 
Räuber zu Gast im Westerwald 

und gibt ein Konzert im Fest-
zelt. Einlass ist um 19.30 Uhr. 
Eintritt kostet 15 Euro im Vor-
verkauf (Abendkasse 18 Euro).

n Infos: www.ackersch.de.

Weltberühmte Spitzenweine, 
kulinarische Vielfalt, Kultur 
auf Schritt und Tritt und vie-
les mehr. Die Pluspunkte der 
Weinregion Mosel mit Ober-
mosel, Mittelmosel, Terras-
senmosel, Saar und Ruwer 
überzeugen. Foto: Dominik Ketz/ 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Ich muss werben!
Aber wIe und wO?

berAtung: 
(0 66 61) 6 09 86-11

gArtenstrAsse 37  //  36381 schlüchtern
www.sixeyesmedia.de  //  hallo@sixeyesmedia.de

Ihre Agentur: 
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Max Mutzke führt die WERKtage an
Einmaliges Konzerterlebnis am 20. Mai in Wissen – Viele tolle Veranstaltungen bis 3. Juni
WISSEN. Zur dritten Auflage 

starten am 19. Mai die WERK-
tage im Kulturwerk Wissen im 
Rahmen des Kultursommers 
Rheinland-Pfalz. Sie dauern bis 
3. Juni. Das Team der ehrenamt-
lichen Kulturinitiative „Wissener 
eigenART“ hat ein starkes Pro-
gramm mit neun Veranstaltungen 
in den zwei Wochen vor Pfings-
ten erarbeitet. Bildende Kunst, 
Pop, Kabarett, Literatur, Kultur 
für Kinder, Jazz, Weltmusik und 
Schlager von nationalen Stars 
wie von regionalen Größen sind 
das Erfolgsgeheimnis.

Einen Tag nach der Eröffnung 
holen die WERKtage im kultur-
WERKwissen am 20. Mai zum 
ersten großen Paukenschlag aus: 
Max Mutzke, seit 13 Jahren und 
seiner Entdeckung durch Stefan 
Raab einer der außergewöhn-
lichsten und talentiertesten Sän-
ger Deutschlands,  bringt seine 
Hits wie „Welt hinter Glas“ und 
„Can’t wait until tonight“ ins Kul-
turwerk.

Der sympathische Songwriter, 
Popsänger, Jazzer und Vollblut-
künstler wird zusammen mit sei-
ner Band monoPunk zu sehen 
sein. Wie wandlungsfähig Max 
ist, hat er sowohl auf seinem 
#1 Albumdebüt als auch seinen 
Nachfolgewerken mit schier un-
erschöpflichem Facettenreichtum 
bewiesen. Auch live zeigte Max 
Mutzke, dass er sowohl in Ver-

bindung mit einem Streichquar-
tett, seiner Band oder vor einem 
großen Symphonieorchester, 
künstlerisch in einer hohen Liga 
spielt. Nach der vielbeachteten 
Exkursion in die Welt des Jazz 
konzentrierte sich Max Mutzke 
wieder verstärkt auf seinen kraft-
vollen Signature-Sound aus Pop, 
Soul und Funk und veröffentlich-
te im Sommer 2015 sein siebtes 
Album „MAX“ mit der Single-
Auskopplung „Welt hinter Glas“.  
Ein handgemachter Mix aus ge-
fühlvollem Soul und sofort mit-

reißenden Harmonien. Die per-
fekte Symbiose aus Emotion und 
Energie, die mit englischen und 
deutschsprachigen Vocals sofort 
tief unter die Haut geht.

Seinen Durchbruch hatte Max 
Mutzke 2004 als Gewinner von 
„SSDSGPS“ (Stefan sucht den 
Super-Grand-Prix-Star), einem 

Casting-Wettbewerb, den Stefan 
Raab im Rahmen seiner ProSie-
ben-Show „TV total“ veranstal-
tete. Laut eigener Aussage mel-
dete ihn ein Freund beim Casting 
an, weil er selbst kein Interes-
se an großen Casting-Shows wie 
„Deutschland sucht den Super-
star“ hatte.

Mit der von Stefan Raab ge-
schriebenen und produzierten 
Single „Can’t Wait Until Tonight“ 
schaffte er den Direkteinstieg auf 
Platz eins der deutschen Charts. 

In der deutschen Vorentschei-
dung setzte Max Mutzke sich ge-
gen neun andere Bewerber durch 
und vertrat Deutschland beim 
Eurovision Song Contest 2004 
in Istanbul, wo er den achten 
Platz belegte.

n Das Konzert in Wissen be-
ginnt am 20. Mai um 20 Uhr. 
Der Einlass ins Foyer ist ab 
19 Uhr. Die Eintrittskarten 
kosten 28 Euro (ermäßigt 25 
Euro) und sind im Internet 
erhältlich unter www.kultur-
werk-wissen.de, telefonisch 
unter 0180/6050400 und bei 
allen ReserviX-Vorverkaufs-
stellen.

Max Mutzke ist am Samstag, 20. Mai, im Rahmen der dritten 
WERKtage zu Gast im Kulturwerk in Wissen.  Foto: TVM

Wochenende für Familien
Evangelische Erwachsenenbildung lädt ein

WESTERWALD/COCHEM. 
Die Evangelische Familien- und 
Erwachsenenbildung möch-
te Kindern, Eltern und Großel-
tern mit einer besonderen Akti-
on das Ende der Sommerferien 
versüßen: Unter dem Motto „Zu-
rück in die Vergangenheit“ lädt 
sie vom 11. bis zum 13. August 
zu einem schönen Wochenende 
in die Moseltal-Jugendherberge 
nach Cochem ein. 

Dort erleben die großen und 
kleinen Gäste eine Burg- und 
Nachtwächterführung, besuchen 
eine historische Senfmühle und 
haben viel Spaß miteinander. 
Geleitet wird das Wochenende 
für die ganze Familie von Regi-

na Kehr und Angelika Schepp. 
Die Kosten betragen 89 Euro; 
Kinder bis 14 Jahre zahlen nur 
49 Euro, und für Kinder unter 
zwei Jahre ist das Wochenende 
kostenlos. Kinder bis zwei Jah-
re müssen nichts bezahlen. Im 
Preis enthalten sind zwei Über-
nachtungen mit Vollpension, die 
Reiseleitung, Eintritte und Füh-
rungen sowie das pädagogische 
Programm. 

n Weitere Infos gibt es bei 
der Evangelischen Famili-
en- und Erwachsenenbildung 
unter Telefon 02626/924415 
oder per E-Mail: regina.kehr.
dek.selters@ekhn-net.de.

ANZEIGE



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

Ossi  (Tierheim Trier)
Collie-Mix Ossi (geboren 2008) sucht wie-der einmal nach neuen Besitzern. Im Kurz-zeit-Zuhause hat es leider nicht geklappt, drum werden Menschen mit Hundeer-fahrung bzw. engagierte Hundebesitzer-neulinge gesucht, die ihm ein endgültiges Zuhause geben möchten.

Infos: www.tierheimtrier.de

Donnie (Hunde in Not RheinMain e.V.)

Podenco Donnie ist rund eineinhalb Jahre 

alt und stammt ursprünglich aus Almeria 

in Spanien. Der Rüde (kastriert) ist sehr 

menschenbezogen und liebt es zu spie-

len und zu toben. Außerdem geht Donnie 

sehr gerne spazieren und fährt auch gerne 

Auto.

Infos: www.hundeinnot-rheinmain.de

Bolan (Tierhilfe Franken e.V.)
Mischlingsrüde Bolan vereint Pudel und Puli in sich. Er ist zehn Jahre alt, 43 Zen-timeter groß und rund 15 Kilogramm schwer. Er ist fit wie ein Turnschuh und liebt ausgiebige Spaziergänge (geht gut an der Leine). Mit Artgenossen versteht sich Bolan auch.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Milow  (Tierheim Trier)

Mischlingsrüde Milow wurde 2014 in Ru-

mänien geboren. Er ist ein verschmuster, 

aber auch sportlicher Hund, der gerne 

noch mit seinem neuen Menschen lernen 

möchte. Kinder sollten schon im Teen-

ageralter sein, Katzen und Kleintiere sind 

nicht so Milows Ding.

Infos: www.tierheimtrier.de

Kimmy (Stark für Tiere e. V.)

Der rund zweieinhalb Jahre alte Kimmy 

ist ein wahrer Sonnenschein. Er ist sehr 

verträglich mit anderen Hunden, mag 

Katzen und liebt alle Menschen – egal ob 

große oder kleine. Kimmy verfügt über ein 

freundliches Wesen, hat eine Schulterhöhe 

von circa 50 Zentimeter und wiegt in etwa 

15 Kilogramm.

Infos: www.stark-fuer-tiere.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.

Kinga (Tierhilfe Franken e.V.)
Boston-Terrier-Schnauzer-Mix Kinga ist achteinhalb Jahre alt und kastriert. Sie wäre der ideale Familienhund, denn Kinga mag Kinder. Außerdem ist sie sehr wach-sam und schlägt sofort an, wenn ihr etwas seltsam vorkommt. Andere Hunde sind kein Problem. 

Infos: www.tierhilfe-franken.de

4    Tierfreunde gesucht mein schönes Rheinland-Pfalz



    Meine Heimat    5mein schönes Rheinland-Pfalz

Reihe „Musik in alten Dorfkirchen“ startet
Mehrere Konzerte locken bis September in den Westerwald – Auftakt am 14. Mai in Kirburg

KIRBURG. Mit fünf außerge-
wöhnlichen Musikern aus vier 
verschiedenen Kontinenten star-
tet die Westerwälder Konzertrei-
he „Musik in alten Dorfkirchen“ 
im Kultursommer Rheinland-
Pfalz ins 22. Jahr. Veranstal-
tungsort ist erstmals am Sonntag, 
14. Mai, um 17 Uhr die Evange-
lische Kirche in Kirburg bei Bad 
Marienberg. Zu Gast ist dann mit 
dem WORLD PERCUSSION EN-
SEMBLE eine Band mit Weltklas-
semusikern unter anderem aus 
Japan, Kamerun und Brasilien.

Zu erleben ist eine außer-
gewöhnliche wie perfekte Mi-
schung aus wilden Afrika-
Rhythmen, feurigem Samba und 

japanischer Trommelwucht. Die-
ses einmalige Zusammenspiel der 
Kulturen wird ergänzt durch ein 

an europäischer Klassik orientier-
tes Klavierspiel sowie ein groo-
vendes Bass-Fundament.

Bis September lädt die Klein-
kunstbühne Mons Tabor in Ko-
operation mit örtlichen Kirchen-
gemeinden, VG-Kulturkreisen  
und Kommunen danach zu wei-
teren vier herausragenden inter-
nationalen Konzerten im ganzen 
Westerwaldkreis ein. Gefördert 
wird diese musikalische Reise um 
die Welt von der Sparkasse Wes-
terwald-Sieg und der Energiever-
sorgung Mittelrhein (evm). Un-
terstützt werden durch die Reihe 
auch die „Ärzte ohne Grenzen“.  

n Infos: Uli Schmidt per Mail 
an uli@kleinkunst-mons- 
tabor.de oder unter www.
kleinkunst-mons-tabor.de.

Das einzigartige WORLD PERCUSSION ENSEMBLE eröff-
net die Reihe von „Musik in alten Dorfkirchen“.  Foto: TVM 

Sträter kommt – der mit der Mütze
Kabarettist Torsten Sträter ist am 18. Mai zu Gast in Ludwigshafen
LUDWIGSHAFEN. Horror- 

und Comedy-Schriftsteller, Slam-
Poet und Kabarettist. Es gibt fast 
nichts, was Torsten Sträter nicht 
kann. Sie kennen Torsten Strä-
ter nicht? Er selbst stellt sich so 
vor: „Hallo! Ich bin es selbst. Der 
Sträter. Sie wissen schon. Ruhr-
gebiet. Mütze. Zeitlich öfter mal 
ein bisschen knapp dabei.“ Und: 
Er hat das Programm fertig. Sein 
neues Programm „Es ist nie zu 
spät, unpünktlich zu sein“. Am 
Donnerstag, 18. Mai, ist der Ka-
barettist damit ab 20 Uhr zu Gast 
im Theater im Pfalzbau (Konzert-
saal, Berliner Straße 30) in Lud-
wigshafen.

„Wie üblich komplett selbst ge-
häkelt“, verspricht Sträter und 
weist darauf hin, dass es dies-
mal aber echt um alles geht: die 
Macht der Entspannung, Erzie-
hung, Sex, Bratwurst, die hei-
lende Kraft der Musik und den 
Vater des Gedanken. Er heißt 
Günter. Und es geht um die Zeit! 
Was sie macht, wie sie funktio-
niert, wonach sie riecht und ob 
man sie umtauschen kann. „In 
der Art so“, wie schon Sträters 
Oppa sagte.

Das Programm „Es ist nie zu 
spät, unpünktlich zu sein“ ver-
spricht einen Abend in sonors-
tem Deutsch, eine große Tüte 
Pointen lässig runtergebrummt 
- dazu, dazwischen, oben drü-
ber: „Geschichten, die man jetzt 

mal nicht von YouTube oder aus 
dem TV kennt“, betont der Gast-
geber und fügt hinzu: „Knusp-
riges Material, dampfend frisch, 
unter anderem eine Story, die ich 
in L. A. geschrieben habe. Die 
handelt an sich vom Tapezieren, 
aber man kann sie gut anmoderie-

ren mit: Die nächste Geschichte 
habe ich in Los Angeles geschrie-
ben, (Schulterzucken) You know 
... Sunset Boulevard ...“.

n Weitere Infos und Tickets 
unter www.yellowconcerts.de 
und www.torsten-straeter.de.

Der mit der Mütze kommt: Am 18. Mai ist Kabarettist Torsten 
Sträter in Ludwigshafen zu sehen.  Foto: Guido Schröder

„Sonny Boys“ 
in Lahnstein
LAHNSTEIN. Neil Simons 

bissige Komödie „Sonny Boys“ 
– ein Klassiker des Boulevard-
theaters – ist derzeit an der 
Städtischen Bühne Lahnstein 
zu sehen. Manfred Molitorisz 
inszeniert das Stück mit viel 
Slapstik und himmelschreien-
der Komik, aber auch herzzer-
reißend. Aufführungen sind 
am 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 
14., 18., 19., 20., 21., 26., 27. 
und 28. Mai. Beginn ist jeweils 
um 20 Uhr (sonntags 18 Uhr).

n Karten gibt es beim  
Ticket-Service der Stadt 
Lahnstein, unter www.nas-
sau-sporkenburger-hof.de 
und bei allen Vorverkaufs-
stellen von Ticket-Regional 
(Tel. 0651-9790777).

The Hollies zu 
Gast in Koblenz
KOBLENZ. Die Ausnahme-

Pop- und Beatband The Hol-
lies ist auf Europatournee und 
macht auch Station in Koblenz: 
Am Samstag, 27. Mai, sind The 
Hollies „live in Concert“ in der 
ConLog Arena auf dem Koblen-
zer Oberwerth zu erleben. Beginn 
ist um 20 Uhr. Weitere Infos gibt 
es unter www.bestgermantickets.
de oder www.gabrielconcerts.de.
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Das Erstlingswerk mit 13 Jahren begonnen
Stephen King und Co. inspirierten Autorin Jeraline Rübsamen (25) schon als Kind

BRECHEN. Wann genau Je-
raline Rübsamen anfing, sich 
Geschichten auszudenken, da-
ran kann sich die heute 25-Jäh-
rige nicht mehr wirklich erin-
nern. Fakt aber ist: Sie war noch 
sehr jung. „Bevor ich überhaupt 
schreiben konnte, habe ich Bilder 
gemalt und meine Mutter musste 
die von mir diktierte Geschichte 
darunter aufschreiben“, erinnert 
sich Jeraline, die 1992 im hessi-
schen Hadamar geboren wurde 
und im nahegelegenen Dornburg-
Thalheim aufgewachsen ist. Ein 
festes Genre kannte ihre Fantasie 
damals nicht, sie dachte sich die 
unterschiedlichsten Geschichten 
aus – von der Komödie bis hin 
zum Fantasy-Abenteuer. Später, 
als sie schreiben konnte, griff Je-
raline Rübsamen immer wieder 
selbst zum Stift, beziehungsweise 
zur Computertastatur. „Im Laufe 
meiner Schulzeit habe ich viele 
Hefte und Ordner vollgeschrieben 
und den Computer meiner Eltern 
vollgestopft mit meinen Geschich-
ten“, erinnert sie sich und ergänzt 
mit einem Schmunzeln: „...der 
gute alte Windows95-Rechner.“

Ein Genre packte sie während 
dieser Zeit dann doch besonders: 
Horrorgeschichten und Psycho-
thriller. Jeraline war begeistert 
von den spannenden Büchern 
und verschlang sie geradezu. 
Schriftsteller wie Stephen King 

oder Richard Lay-
mon hatten es der 
Thalheimerin beson-
ders angetan und ins-
pirierten sie. Schließlich war sie 
gerade einmal 13 Jahre alt, als 
sie anfing ihr Buch „Hab (keine) 

Angst“ zu schreiben. „Die ersten 
Seiten schockierten meine Fami-
lie mehr, als ich dachte“, blickt 

Jeraline Rübsamen auf 
Ihre Anfänge als Au-
torin zurück. Alltäg-
lich war es ja auch 

nicht, dass eine 13-Jährige an-
fing, Psychothriller zu schreiben. 
Schließlich bremste Jeralines Fa-

milie die junge Autorin aber kei-
nesfalls aus, sondern unterstütz-
ten ihr Schreiben.

Bis zur Vollendung des Ro-
mans sollte es allerdings noch 
einige Zeit dauern. Die Arbeiten 
an „Hab (keine) Angst“ stockten 
immer mal wieder. „Zwischen-
zeitlich fing ich auch hier und da 
ganz andere Geschichten an“, be-
richtet Jeraline, die bereits mit 16 
Jahren aus ihrem Elternhaus aus-
zog, um eine Ausbildung zu be-
ginnen. Schließlich waren dann 
auch die Ausbildung zur Physio-
therapeutin und das spätere Ex-
amen schuld daran, dass sich die 
Fertigstellung ihres Erstlingswer-
kes weiter verzögerte.

Erst 2015 vollendete die junge 
Autorin ihren Roman. Es folgte 
das nächste Hindernis: „Ich war 
damals hin und hergerissen, ob 
ich ihn veröffentlichen sollte“, 
erzählt Jeraline Rübsamen. Ihre 
größte Angst damals war nicht 
etwa die mögliche Kritik, die ihr 
Buch ernten könnte, sondern sie 
hatte Angst davor, was die Leu-

te über sie denken würden – 
insbesondere die, die sie kann-
ten. „Was werden die wohl von 
mir denken, wenn sie von einer 
grausamen Entführungsgeschich-
te lesen, die ich mir ausgedacht 
habe“, waren Jeralines größte Sor-
ge. Schließlich kannte sie jeder 
als die nette Physiotherapeutin 
aus einer kleinen Praxis. Passten 
ihre Fantasien als Schriftstellerin 
in dieses Bild hinein?

Letztendlich waren es ihre Fa-
milie und ihre Freunde, die ihr 
gut zu redeten. Also fasst  Jerali-
ne Rübsamen all den Mut zusam-
men und veröffentlichte ihr Buch 
über den BoD-Verlag.

„Hab (keine) Angst“ ist eine 
Mischung aus Drama und Psy-
cho-Thriller. Es handelt von ei-
ner Entführung, verursacht durch 
eine krankhafte Suche nach dem 
perfekten Mädchen. Eine grausa-
me Geschichte eines Mannes, der 
durch viele negative Einflüsse in 

seinem Leben, zu einem traurigen 
Schatten seiner selbst wird und 
nach einer Kopie seiner verstor-
benen Geliebten trachtet.

Den Schritt, ihr Buch zu veröf-
fentlichen, hat sie nicht bereut. 
„Heute freue ich mich sehr, wenn 
mich jemand auf mein Buch an-
spricht“, sagt die 25-jährige 
Schriftstellerin, die mittlerweile 
als Physiotherapeutin in der hes-
sischen Gemeinde Brechen arbei-
tet. Für ihren Debütroman „Hab 
(keine) Angst“ hat sie viele po-
sitive Rezessionen bekommen. 
„Aber auch konstruktive Kritik 
war dabei, die ich bei meinen 
kommenden Werken anwenden 
werde“, so die Autorin, die hofft, 
noch weitere Bücher veröffentli-
chen zu können. „Das Schreiben 
ist und bleibt mein Hobby“, be-
tont Jeraline Rübsamen.

Vier Bücher
zu gewinnen

Wir verlosen 4 Exemplare von 
Jeraline Rübsamens „Hab (kei-
ne) Angst“. Zum Mitmachen 
müsst Ihr einfach auf unsere 
Homepage www.tv-magazin.
net (Rubrik Gewinnspiele) ge-
hen und die Frage richtig be-
antworten.

Stolz präsentiert Jeraline Rübsamen ihr Erstlingswerk „Hab 
(keine) Angst“. Weitere Bücher sollen folgen.  Foto: TVM

„Hab (keine) Angst“
Aus dem Inhalt: Der Entfüh-

rer ist nicht aufs Töten aus. Er 
sucht! Er sucht nach ihr. Dem 
perfekten Mädchen. Kein Preis 
und kein Leben ist ihm zu hoch.

Jolene Golden ist die vierte 
Kandidatin sei-
ner Suche. Sie 
entspricht eben-
falls seinen Vor-
stellungen. Doch 
ob sie die unge-
wöhnlichen Spiel-

chen des Mannes überstehen 
wird, ist eine andere Frage. Wer 
durchfällt bezahlt mit seinem 
Leben. Aber was passiert mit 
der Gewinnerin?

n „Hab (keine) 
Angst“ (ISBN Num-
mer: 9 783738 
652642) ist im BoD-
Verlag sowie im 
Buchhandel (auch 
online) erhältlich.
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Noch freie Plätze bei 
der Kreismusikschule

Vielfältiges Angebot im Rhein-Lahn-Kreis
RHEIN-LAHN-KREIS. In dem 

vielfältigen Angebot der Kreismu-
sikschule werden jetzt wieder ei-
nige Plätze frei. So gibt es bei den 
Blasinstrumenten Klarinette, Sa-
xofon und Querflöte freie Kapa-
zitäten. Der Musikpädagoge Pe-
ter Lerch freut sich schon auf die 
Nachwuchsmusiker. Beim Erler-
nen des Instrumentes wird vor al-
lem der Spaß an der Musik und 
dem Erzeugen eigener Klänge im 
Mittelpunkt stehen. Dass darüber 
hinaus auch Konzentration, Aus-
dauer und Selbstwertgefühl ge-
fördert werden, darf als positiver 
Nebeneffekt angesehen werden.

Das Erlernen von Saxofon und 
Klarinette ist ab dem Alter von 
sieben, acht Jahren möglich, 
Querflöte bereits ab sechs Jah-

ren. Für den Anfang kann nach 
Verfügbarkeit auch ein Instru-
ment ausgeliehen werden. Viel-
leicht haben die neuen Schüler 
ja auch Lust, im Ensemble oder 
in einer Combo zu spielen, plant 
Lerch schon in die Zukunft.

Übrigens: Auch in den Fächern 
Violine, Klavier, Keyboard und 
Gitarre sind noch einige wenige 
Plätze frei. Interessierte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene – 
egal ob Anfänger oder Wieder-
einsteiger – sind herzlich ein-
geladen, in einer kostenlosen 
Schnupperstunde ihr Wunsch-
instrument auszuprobieren.

n Weitere Informationen bei 
der Kreismusikschule Rhein-
Lahn, Telefon 02603/972-204.

Auch für Blasinstrumente wie Saxofon, Klarinette und Quer-
flöte bietet die Kreismusikschule Rhein-Lahn kompetenten 
Unterricht an.  Foto: TVM

Das Frühlingserwachen 
lockt an den Wiesensee
Kräuterwind-Produkte und mehr genießen

WIESENSEE. Am Sonntag, 
7. Mai, findet ab 12 Uhr in der 
Tourist-Information am Wie-
sensee im Westerwaldkreis 
ein kleiner Frühlingsmarkt 
statt. Im Frühjahr zum soge-
nannten Frühlingserwachen 
laden am ersten Wochenende 
im Mai außer den Kräuterwind-
Manufakturen auch heimische 
Produzenten zu einem Verkos-
tungstag ein. Die Kräuterwind-

Partner stehen den Besuchern 
in der Zeit von 12 bis 17 Uhr 
auch für nette Gespräche zur 
Verfügung. Kräuterwind-Spezi-
alist Klaus Dieter Stahl wirbt für 
seine Wildkräuterwanderungen 
am Wiesensee und hält Tipps 
und Tricks für die Verwendung 
der Wildkräuter bereit. 

n Weitere Informationen 
unter www.waellerland.de.

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

WIR
HOPFENHOPFEN
NUR DASNUR DAS
BESTE.

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

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

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