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Erfolgreiche Unternehmensnachfolge
Westerwald-Brauerei wurde mit dem Generation Award ausgezeichnet

Der Generation Award für 
hervorragend gelungene Unter-
nehmensnachfolge in der Ge-
tränke-Branche ging bei den 
diesjährigen Getränke-Impuls-
Tagen an Heiner Schneider 
und Jens Geimer von der Wes-
terwald-Brauerei H.Schneider 
in Hachenburg. Die Jury wür-
digte in ihrer Laudatio das au-
ßergewöhnliche Konzept und 
deren erfolgreiche Umsetzung 
einer Unternehmensnachfolge in 
einer traditionsreichen Famili-
en-Brauerei. Heiner Schneider, 
langjähriger geschäftsführen-
der Gesellschafter in der vierten 
Generation der Inhaberfamilien 
Schneider stellte mit Anfang 60 
sehr rechtzeitig die Weichen für 
seine Unternehmensnachfolge, 
nachdem seine drei Kinder ihre 
Interessen lieber für anderweiti-
ge Berufe zeigten. Er bot seinem 

ehemaligen Azubi und langjäh-
rigen Mitarbeiter, Jens Geimer, 
seine Nachfolge als Geschäfts-
führer sowie Gesellschafteran-
teile an. Der gebürtige Wester-
wälder, der zwischenzeitlich 
internationale Betriebswirtschaft 
studiert hatte, danach acht Jah-
re lang weltweit bei einem bran-
chenfremden Mittelständler in 
München als Mitglied der Ge-
schäftsleitung tätig war, sagte 
sehr schnell zu. „So sehr es ihm 
in diesem weltweit tätigen Un-
ternehmen gefallen hat – seine 
Liebe galt dem Westerwälder 
Bier“, sagte Heiner Schneider 
bei der Preisverleihung augen-
zwinkernd.

Seit 2010 leitet Jens Geimer als 
alleiniger geschäftsführender Ge-
sellschafter die Familien-Braue-
rei. Heiner Schneider wechsel-
te als Vorsitzender in den neu 

gegründeten Beirat. Unter der 
Federführung von Jens Geimer 
wurde die Brauerei erfolgreich 
weitergeführt. So erfolgte 2011 
eine Neupositionierung der Mar-
ke und der Rezepturen – seitdem 
werden alle Biere ausschließlich 
mit Aroma-Hopfen gebraut. Die 
wirtschaftliche Entwicklung des 
Unternehmens verläuft trotz 
schwieriger Rahmenbedingun-
gen am Biermarkt positiv.

Aktuell investiert das mittel-
ständische Unternehmen eine 
beträchtliche Summe in eine 
völlig neue, zentrale Energie-
Versorgung des Unternehmens 
und in die Flaschenabfüllanla-
ge. Hauptabsatzmarkt der Biere 
ist der geografische Westerwald 
und seine angrenzenden Regio-
nen. Seit 2012 etabliert Jens Ge-
imer zudem den Export, vorran-
gig hochpreisig nach Fernost.

Haben allen Grund zur Freude: Heiner Schneider (links) und 
Jens Geimer von der Westerwald-Brauerei in Hachenburg 
wurden kürzlich mit dem Generation Award für eine hervor-
ragend gelungene Unternehmensnachfolge in der Getränke-
Branche ausgezeichnet.  Foto: Westerwald-Brauerei Hachenburg 

HACHENBURG. Die Westerwald-Brauerei steht für exquisi-
te Hachenburger Spezialitäten und Bier-Mischgetränke. „Als 
eine der ältesten Pils-Brauereien Deutschlands brauen wir 
seit 1861 nicht einfach nur Bier – wir brauen Hachenburger. 
Nach einer Qualitätsphilosophie, deren Anspruch man schme-
cken kann, Schluck für Schluck“, lautet die Philosophie des 
Familienunternehmens. Im Laufe ihrer langjährigen Firmen-
geschichte erhielt die Westerwald-Brauerei bereits zahlreiche 
Preise. Jetzt kam eine weitere Auszeichnung hinzu: Für die 
hervorragend gelungene Unternehmensnachfolge.
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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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Flohmarktsaison startet
Wieder drei städtische Flohmärkte in Koblenz

KOBLeNZ. Der Frühjahrs-
flohmarkt in Koblenz, einer von 
in diesem Jahr drei städtischen 
Flohmärkten, findet am Sams-
tag, 6. Mai, in der Zeit von 8 bis 
17 Uhr, statt. Weitere Flohmarkt-

termine für das Jahr 2017 sind 
am 1. Juli und 30. September. 
Veranstaltungsgelände ist wie-
der das Konrad-Adenauer-Ufer 
zwischen Rheinstraße und Deut-
schem Eck. Im Veranstaltungs-
gelände können maximal cir-
ca 450 Marktstände aufgestellt 
werden. Die Teilnahme am Floh-
markt ist daher nur mit vorheri-
ger Anmeldung möglich. Die ma-
ximale Standbreite ist auf sechs 
Meter  begrenzt.

Die Anmeldung zum Floh-
markt ist ab sofort möglich und 
sollte grundsätzlich auf der In-
ternetseite der Stadt Koblenz un-
ter der Adresse www.koblenz.
de erfolgen (dort steht ein ent-
sprechendes Online-Formular zur 
Verfügung). Wer über keinen In-
ternetzugang verfügt, kann sich 
auch telefonisch unter den Ruf-
nummern 0261/129-4457 oder 
0261/129-4454 anmelden.

Die Auswahl der Teilnehmer 
erfolgt nach der zeitlichen Rei-
henfolge des Eingangs der An-
meldungen. Die Standgebüh-
ren betragen für Privatanbieter 
8 Euro pro laufenden Meter. 
Gewerbliche Anbieter haben 
ein Standgeld von 20 Euro pro 
laufenden Meter zu zahlen. Das 
Flohmarktgelände wird in drei 
Teilbereiche eingeteilt. Bei der 
Anmeldung kann ein bevorzug-
ter Bereich angegeben werden. 
Das Ordnungsamt behält sich al-
lerdings vor, eventuell einen an-
deren Standplatz zuzuweisen.

n Die zur Teilnahme zuge-
lassenen Interessenten wer-
den schriftlich benachrichtigt 
und erhalten dabei genaue 
Hinweise zum weiteren Ab-
lauf.

Das Theater geht weiter!
„Ahl Sään und Spitzenhäubchen“ im Museum

BeNDOrF-sAYN. Die Erfolgs-
geschichte geht weiter: Das Rhei-
nische Eisenkunstguss-Museum 
bietet auch in diesem Jahr wieder 
Termine für das Museumsthea-
ter „Ahl Sään und Spitzenhäub-
chen“ an. Geschichtsinteressier-
te Theaterfreunde, können sich 
auf Aufführungen am 28. April, 
12. Mai sowie am 29. Septem-
ber, jeweils um 19 Uhr, freuen.

Seit 2008 präsentiert das Rhei-
nische Eisenkunstguss-Museum 
in seiner Dauerausstellung The-
ater. Nach den erfolgreichen 
Sommertheaterstücken „Mitgift, 
Mück´und Muckefuck“ und „Kai-
ser, Krupp und Konsumläden“ 
entwickelten die Autorinnen und 
Akteurinnen Heike Kamp und 
Stephanie Geifes für die Saison 
2016/2017 erstmals ein vergnüg-
liches Kriminalstück unter dem 
Titel „Ahl Sään und Spitzenhäub-
chen“.

Im Schatten des Hochofens der 
Sayner Hütte kommt es während 
der Sayner Kirmes zu einem mys-
teriösen Mord, in den die Gnädi-
ge Frau und das Hausmädchen 
Mariechen verwickelt sind. Wie-
der ist die fiktive Geschichte ein-
gebettet 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 
vor der Salon- und Küchenkulis-
se Platz, werden Teil des Gesche-
hens und tauchen während der 
etwa einstündigen Aufführung 
auf unterhaltsame Weise in die 
Vergangenheit 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.

n Tickets kosten 16 euro in-
klusive museumseintritt, The-
ateraufführung und Getränk 
im rheinischen eisenkunst-
guss-museum. Auf Anfra-
ge ist das stück für Gruppen 
ab 30 personen auch an an-
deren Terminen buchbar. 
Weitere Infos unter Telefon 
02622/902913, per e-mail an 
touristinfo.sayn@bendorf.de 
und unter www.bendorf.de.

Vorhang auf für „Ahl Sään und Spitzenhäubchen“ heißt es 
wieder im Rheinischen Eisenkunstguss-Museum in Bendorf-
Sayn. Die nächste Aufführung ist am 28. April.  Foto: TVM

Schützen Sie bedrohte Arten wie
Tiger, Luchse, oder Orang-Utans
und ihre Lebensräume.

ERLEBEN SIE
DAS ABENTEUER
PATENSCHAFT

Kostenlose Informationen:
WWF Deutschland, Tel.:030.311 777-702
oder im Internet: wwf.de/paten

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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Kirchen werden wieder zu Konzertbühnen
Von Mai bis September heißt es im Westerwald zum 22. Mal „Musik in alten Dorfkirchen“
WESTERWALD. „Nichts 

nützt dem Staat so wie die Mu-
sik“, meinte Moliere einst. Da-
nach dürfte internationale Mu-
sik auch besonders der gesamten 
Weltgemeinschaft dienen! Ganz 
viel Weltmusik bietet deshalb 
auch im 22. Jahr die Westerwäl-
der Konzertreihe „Musik in al-
ten Dorfkirchen“ im Kultursom-
mer Rheinland-Pfalz. Von Mai bis 
September lädt die Kleinkunst-
bühne Mons Tabor in Kooperati-
on mit örtlichen Kirchengemein-
den und Kommunen wieder zu 
fünf herausragenden internatio-
nalen Konzerten im ganzen Wes-
terwaldkreis ein. Gefördert wird 
diese musikalische Reise um die 
ganze Welt von der Sparkasse 
Westerwald-Sieg und der Ener-
gieversorgung Mittelrhein (evm). 

Start von „Musik in alten Dorf-
kirchen 2017“ ist am Sonntag, 
14. Mai, um 17 Uhr in der Evan-
gelischen Kirche in Kirburg bei 
Bad Marienberg. Zu Gast ist dann 
mit dem WORLD PERCUSSION 
ENSEMBLE eine Band mit Welt-
klassemusikern unter anderem 
aus Japan, Kamerun und Brasi-
lien. Afrikanische Trommeln ver-
schmelzen mit lateinamerikani-
schen Rhythmen und asiatischer 
Taiko-Kunst. Dazu an europä-
ischer Klassik orientiertes Kla-
vierspiel sowie ein groovendes 
Bass-Fundament.

Am Sonntag, 18. Juni, kommt 
um 17 Uhr mit HULDRELOKKK 
ein pan-skandinavisches Frau-
entrio nach Höhr-Grenzhausen. 
Die Trollfrauen aus Norwegen, 
Schweden und Dänemark prä-

sentieren die volle Bandbrei-
te skandinavischer Folkmusik. 
Mit zwei virtuos gespielten Fie-
deln, mit Nykkelharpa und einer 
groovenden Gitarre. Das ganze 
dreisprachig und betörend drei-
stimmig. 

Ein absolutes Muss wartet am 
16. Juli in Westerburg auf Fans 
osteuropäischer Folklore. Mit 
LOYKO aus Russland verzau-
bert das berühmteste und welt-
weit erfolgreichste Roma-En-
semble mit seinen gefühlvollen 
und magischen Arrangements 
sicher auch die Westerwälder. 
Rund um den Stargeiger Sergey 
Erdenko bespielt das Trio in 17 
Jahren schon die größten Büh-
nen der Welt. 

Eine der derzeit erfolgreichsten  
jungen Bands aus Irland kommt 
am 13. August nach Neuhäusel. 
Mit ihrer dritten CD hat GOITSE 
in nur sechs Jahren seine Posi-

tion an der Spitze der irischen 
Szene zementiert. Alles ist per-
fekt gespielt. Die fünf Musiker 
beherrschen rasante Tempo-
wechsel, brillante Tunes, den 
ultimativen Groove der grünen 
Insel und auch die Schmacht-Bal-
lade. Erstaunlich, dass so eine 
Topband in der kleinen evange-
lischen Kirche in der Augst spielt. 

Zum Abschluss der diesjähri-
gen 22. Weltmusikreihe im Wes-
terwald ist am 17. September 
Klezmer auf höchstem Niveau 

zu hören. Mit KLEZTORY kommt 
ein Ensemble aus Kanada nach 
Selters, das eine bewegende Mi-
schung aus Hingabe und Virtu-
osität im Gepäck hat. Alles, was 
das Klezmer-Herz begehrt! 

Der Kartenvorverkauf läuft 
ab 17. April für alle Konzerte 
im Schuhhaus Schulte in Mon-
tabaur (Kirchstraße 28). Dazu 
gibt es immer an den jeweiligen 
Veranstaltungsorten eine Vorver-
kaufsstelle, so für das Konzert 
am 14. Mai in Kirburg im Pfarr-
büro und in Bad Marienberg in 
der Buchhandlung Mille. Der Ein-
tritt kostet 14 Euro im Vorverkauf 
(Tageskasse 16 Euro). Von jeder 
verkauften Karte geht eine Spen-
de von 1 Euro an „Ärzte ohne 
Grenzen e.V.“. Beginn der Kon-
zerte ist immer sonntags um 17 
Uhr (Einlass jeweils ca. 30 Minu-
ten vor Konzertbeginn).

n Kartenreservierungen sind 
zum Tageskassenpreis be-
grenzt möglich unter Tele-
fon 02602/950830. Infos gibt 
es per E-Mail an uli@klein-
kunst-mons-tabor.de oder im 
Internet unter www.klein-
kunst-mons-tabor.de.

Die Band „Goitse“ wird am Sonntag, 13. August, in Neu-
häusel für ausgelassene irische Stimmung sorgen.  Foto: TVM

Studienfahrt nach Lübeck
WESTERBURG. Den „Bud-

denbrooks“, der berühmten 
Kaufmannsfamilie, geschaffen 
von Thomas Mann, und dem 
Ursprung anderer berühmter 
Erzählungen des Autors nach-
spüren, ist Ziel einer Studien-
fahrt nach Lübeck. Die Teilneh-
mer fahren vom 5. bis 7. Mai in 
die Hansestadt. Die Reise in die 
Welt des Autors Thomas Mann 
führt in die markante norddeut-
sche Stadt, die den Schriftsteller 
und sein Werk wesentlich ge-

prägt hat. Die Reise kostet bei 
Unterbringung im Doppelzim-
mer 190 Euro, der Einzelzim-
merzuschlag beträgt 80 Euro. 
Die Reise erfolgt mit dem Zug 
ab Koblenz. Anmeldungen zur 
Studienfahrt nach Lübeck bis 
zum 15. April bei Pfarrerin Sa-
bine Jungbluth, Evangelische 
Erwachsenenbildung des Deka-
nats Bad Marienberg, in Wes-
terburg, Telefon 02663/968223, 
E-Mail: sabine.jungbluth.dek.
badmarienberg@ekhn-net.de.

ANZEIGE



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

Mickos (Glückshunde e.V.)
Mickos ist etwa ein Jahr alt, geimpft, gechipt, entwurmt und kastriert. Noch ist Mickos sehr schüchtern, er taut aber langsam auf und braucht unbedingt eine Bezugsperson. Mit Hündinnen verträgt er sich, andere Rüden mag Mickos nicht  immer.

Infos:
www.tierheim-ransbach-baumbach.de

Duke (Hunde in Not RheinMain e.V.)

Mischling Duke ist circa eineinhalb Jahre 

alt. Der Rüde ist verschmust, verträgt sich 

mit anderen Hunden und fährt gut Auto. 

Manchmal ist Duke etwas stürmisch, daher 

sollten Kinder in seinem neuen Zuhause 

am besten schon im Teenageralter sein.

www.hundeinnot-rheinmain.de

Julina (Tierhilfe Franken e.V.)
Hundedame Julina ist – wie ihr Kumpel Janci – drei Jahre alt. Am liebsten spielt sie Ball oder mit Artgenossen. Katzen und Kleintiere sind nicht ihre Freunde. Julina geht problemlos an der Leine; nur das  Autofahren muss sie noch üben.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Kleo (Glückshunde e.V.)

Der zehneinhalb Jahre alte Kleo sucht ein 

neues Zuhause, in dem er seinen Lebens-

abend verbringen kann. Er ist rund 60 Zen-

timeter hoch, geimpft, gechipt, entwurmt 

und kastriert. Er verträgt sich mit Artge-

nossen, ist aber etwas futterneidisch. Kat-

zen mag Kleo nicht.

Infos: 
www.tierheim-ransbach-baumbach.de

Amant (Tierheim Neuwied)

Schäferhundmischling Amant ist scheu, 

daher sucht er einen Hundeversteher, 

der ihm Sicherheit vermittelt. Sobald er 

Vertrauen gefasst hat, ist der sechsjähri-

ge Rüde ein wunderbarer Begleiter, der 

mit seiner Sanftheit und Treue  besticht. 

Kleinkinder kann Amant nicht einschätzen, 

doch ältere Kinder ab 14 Jahren sind kein 

Problem.

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.

Janci (Tierhilfe Franken e.V.)
Janci ist ein drei Jahre alter, verspielter und sehr gelehriger Rüde. Er will am liebs-ten mit seiner Freundin Julina vermittelt werden oder zumindest in ein Zuhause, in dem es bereits einen Hund gibt. An der Leine geht Janci wie ein Profi, nur das  Autofahren muss er noch üben. 

Infos: www.tierhilfe-franken.de
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Wölfe-DVDs
zu gewinnen
REGION. Der Wolf ist in 

Deutschland wieder in aller 
Munde. Passend zu diesem 
Thema erscheint demnächst 
ein Film, den sich Tier- und 
Naturfreunde keinesfalls ent-
gehen lassen sollten: Ab 13. 
April ist die Dokumentation 
WÖLFE von Tiberius-Film auf 
BLU-RAY und DVD sowie DI-
GITAL erhältlich.

Viele Völker, die seit jeher 
von der Jagd lebten, sahen 
im Wolf einen ihnen überle-
genen Konkurrenten. Der Wolf 
wurde auch als Beschützer 
und übernatürliches Wesen 
verehrt. Doch der Wolf war 
schon immer auch der Feind 
des Menschen, was bis heute 
in vielen Legenden und Mär-
chen seit jeher erzählt wird. 
In dieser faszinierenden Do-
kumentation macht Filme-
macherin Julia Huffmann mit 
dem renommierten Naturfoto-
grafen und Filmemacher Jim 
Brandenburg eine Reise nach 
Minnesota, in das sogenann-
te Wolfs-Land, wo eines der 

größten Wolfsrudel der USA 
lebt. Auf ihrer Reise porträ-
tieren die Filmemacher so-
wohl Menschen, die die Wöl-
fe schützen wollen, als auch 
diejenigen, die sie hassen und 
ergründen so die Faszination 
dieser wunderbaren Tiere.

n Wir verlosen 6 BLU-
RAYs und 6 DVDs der Do-
kumentation „Wölfe“. Zum 
Mitmachen müsst Ihr ein-
fach auf unsere Homepage 
www.tv-magazin.net (Ru-
brik Gewinnspiele) gehen 
und die entsprechende Fra-
ge richtig beantworten.

Dieses süße Schwarzkopfschaf gehört zu den vom Verein „Stark für Tiere e.V.“ bereits 
geretteten Lämmchen, die in den Pflegestellen aufgenommen wurden.  Foto: Stark für Tiere e.V.

Lämmer vor „Entsorgung“ retten
Der Verein „Stark für Tiere“ benötigt noch Pflegestellen und Spenden

VOLLBÜTTEL. Jennifer Breit 
hat sich voll und ganz dem 
Tierschutz verschrieben. Die 
34-jährige Grundschullehrerin 
betreibt in Vollbüttel im Land-
kreis Gifhorn in Niedersachsen 
den Tierschutzhof „Jennys klei-
ne Tierecke“. Zudem hat sie ih-
ren eigenen Tierschutzverein 
„Stark für Tiere e.V.“ gegrün-
det, der sich für das Wohlergehen 
aller Tiere einsetzt, unabhängig 
von Herkunftsort oder Tierart. 
Bereits seit Längerem rettet der 
Verein u. a. ausrangierte „Nutz-
tiere“ vor der Tötung. „Wir über-
nehmen sie in Kooperation mit 
Massenbetrieben und vermitteln 
sie in ein artgerechtes, schlacht-
freies Zuhause“, erklärt Jennifer 
Breit und weist darauf hin, dass 
man zum Beispiel ausgemuster-
te Legehennen aus den Betrie-
ben übernimmt und diese dann 
an Privathaushalte vermittelt. So 
schafft es „Stark für Tiere e.V.“ 
jährlich rund 600 Legehennen 
vor der „Entsorgung“ zu retten.

Mit einem neuen Projekt set-
zen sich Jennifer Breit und ihre 
Mitstreiter nun auch verstärkt für 
die Rettung von Schafs- und Zie-
genlämmern ein. Hier kooperiert 
der Verein mit einem Schäfer und 
einem Ziegenwirt. „Viele Men-
schen wissen leider nicht, dass 
auch Schafsfleisch, -wolle sowie 

Ziegenmilch und -fleisch mittler-
weile in Massen produziert wer-
den. In den Betrieben werden in 
diesem Stress häufig Lämmer ge-
boren, die als sogenannte Küm-
merer bezeichnet werden“, sagt 
die Tierschützerin und erklärt 
weiter: „Es handelt sich dabei um 
sehr schwache Lämmchen oder 
kleine Zwillings- und Drillings-
lämmer. Diese sind zu schwach, 
als dass sie ohne menschliche 
Hilfe überleben könnten. Die 
Mütter haben häufig nicht ge-
nug Milch für alle Lämmer und 
verstoßen dann die Schwäche-
ren, um wenigstens einen klei-
nen Teil ihrer Kinder durchzu-
bekommen“. Die Aufzucht der 
„Kümmerer“ ist mit viel Auf-
wand und hohen Kosten verbun-
den, sie sind also für den Schäfer 
nicht mehr rentabel. „Und daher 
werden diese Lämmer entsorgt“, 
berichtet Breit.

Mit ihrem Verein versucht die 
engagierte Tierschützerin nun, 
möglichst viele dieser „Kümme-
rer“ von den beiden Betreibern 
zu übernehmen, aufzupäppeln 
und dann in ein artgerechtes, 
selbstverständlich schlachtfrei-
es Zuhause zu vermitteln. „Bis-
her haben wir drei Pflegestellen, 
die diese Lämmer aufnehmen 
und großziehen“, so Breit, die 
darauf hinweist, dass dies aber 

noch zu wenige sind: „Es ist 
nicht einfach, zu wissen, dass, 
wenn alle Plätze belegt sind, die 
nachkommenden Kümmerer ster-
ben werden.“ Daher sucht der 
Verein dringend nach weite-
ren Pflegestellen. „Den Pflege-
stellen muss allerdings bewusst 
sein, dass die Lämmer anfangs 
alle zwei bis drei Stunden (spä-
ter wird die Zeitspanne gestreckt) 
die Flasche bekommen müssen 
– auch nachts!“, betont Jenni-
fer Breit. Des Weiteren sucht der 
Verein Endstellen für die aufge-
päppelten jungen Schafe, wenn 
sie vermittlungsbereit sind. Hel-
fen kann man den Tierschützern 
aber vor allem auch mit einer Pa-
tenschaft für das Projekt. „Das 
Milchpulver ist sehr teuer, außer-
dem brauchen die Lämmer Stroh, 
Heu und tiermedizinische Versor-
gung“, erläutert Breit. Eine volle 
Patenschaft für ein Lamm beträgt 
90 Euro pro Monat – damit sind 
alle Kosten gedeckt. Aber selbst-
verständlich können auch Teil-
patenschaften übernommen wer-
den. Natürlich werden aber auch 
Sachspenden gerne genommen, 
zum Beispiel benötigt der Ver-
ein ausrangierte Fläschchen mit 
Sauger für die Lämmer.

n Weitere Infos gibt es unter 
www.stark-fuer-tiere.de
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Deutsche Schlager für afrikanische Schulen 
Heino, Patrick Lindner und Co. sangen für die Stiftung FLY & HELP – Projekt vor Ort besucht

KROPPACH. Reiner Meutsch – 
Gründer der Stiftung FLY & HELP 
– hat außergewöhnliche Ideen, 
um Spenden zu sammeln. So or-
ganisierte der Westerwälder im 
Januar Rundreisen in Kombinati-
on mit zwei Charity-Schlagerkon-
zerten in Südafrika und Namibia. 
Den Auftakt machte Heino mit ei-
nem Konzert zugunsten von FLY 
& HELP in Kapstadt. Bei der an-
schließenden großen „Nacht des 
deutschen Schlagers“ in Wind-
hoek sorgten neben Heino und 
seiner Band auch Patrick Lindner, 
Achim Petry (Sohn von Wolfgang 
Petry), Peter Petrel und „Die Win-
dows“ für Stimmung und rissen 
die 1400 Gäste von den Stühlen.

Die Künstler verzichteten alle 
für den guten Zweck auf ihre 
Gage. Mit den Erlösen und Spen-
den, die im Rahmen der Konzer-
te und Reisen generiert wurden, 
können in diesem Jahr drei neue 
FLY & HELP-Schulprojekte in Na-

mibia umgesetzt werden. Es wer-
den zwei komplett neue Schulen 
für Ovahimba-Kinder im Norden 
des Landes entstehen. Das dritte 
Projekt ist die Komplettsanierung 
der Augeikhas Primary School in 
Katutura – einem sehr armen Vor-

ort von Windhoek, der übersetzt 
„der Ort, an dem wir nicht leben 
möchten“ bedeutet.

Die Künstler waren begeistert 
von der Idee, das Schulprojekt ge-
meinsam mit Reiner Meutsch per-
sönlich zu besuchen und sich so-

mit selbst davon zu überzeugen, 
wohin die Erlöse ihres Auftrittes 
fließen. Heino, seine Frau Han-
nelore, Patrick Lindner und „Die 
Windows“ wurden sehr herzlich 
von den rund 1200 Schülern emp-
fangen, die ihnen direkt Lieder 
sangen und sie enthusiastisch in 
ihre Klassenräume führten.

Reiner Meutsch freut sich über 
jede Spende und verspricht: „Alle 
Spendengelder fließen 1:1 in die 
Bildungsprojekte, da ich alle Kos-
ten der Stiftung privat übernehme 
bzw. diese durch Sponsoren ab-
gedeckt werden. Auch die Reise-
kosten zahlt natürlich jeder Rei-
seteilnehmer selbst.“

n Das Spendenkonto lau-
tet: Westerwald-Bank, IBAN: 
DE94 5739 1800 0000 0055 50, 
BIC: GENODE51WW1. Weite-
re Informationen gibt es auch 
im Internet unter der Adresse 
www.fly-and-help.de.

Zu Gast in Afrika: Heino, Reiner Meutsch und Patrick Lindner 
(von links) wurden in Windhoek von rund 1200 Kindern herz-
lich empfangen. Foto: MEWES Entertainment Group GmbH



Westerwälder Wildpark 
startet in die neue Saison
Bären, Alpakas und Co. warten in Gackenbach

GACKENBACH. Streicheltie-
re gibt es viele im Wild- und 
Freizeitpark-Westerwald in Ga-
ckenbach. Unter anderem war-
ten dort Ziegen, Vierhornschafe, 
Esel und zahlreiche andere Vier-
beiner auf die Besucher. Diese 
sollten sich schon mal den 9. Ap-
ril vormerken, da nämlich startet 
der beliebte Park in der wildro-
mantischen Landschaft des Wes-
terwaldkreises in die neue Sai-
son.

Neben den Attraktionen Natur 
pur, Sommerrodelbahn, Grillplät-
ze und Abenteuerspielplatz bie-
tet der Wild- und Freizeitpark-
Westerwald auch in diesem Jahr 
seine schon fast traditionellen 
Events: dazu gehören das Som-
merfest am 25. Juni, der Welt-
kindertag am 20. August, das Ok-
tober- und Erntedankfest am 17. 
September sowie der mittlerwei-
le 8. Wild-West-Tag am 3. Okto-
ber. Im Wild- und Freizeitpark-

Westerwald in Gackenbach leben 
mehr als 20 heimische und ehe-
mals heimische Tierarten wie 
Braunbären, Alpakas, Wasch-
bären, Wisente, Esel, Mufflon, 
Rot- und Damwild, Wildschwei-
ne, Ziegen, Gänse, Kaninchen, 
Schnee-Eulen oder Iltisse. Auf 
der Streichelwiese freuen sich 
besonders die jungen Zicklein 
auf kleine Besucher. Dann kann 
auch wieder bei trockener Wit-
terung auf der 400 Meter lan-
gen Sommerrodelbahn ins Tal 
gesaust werden, und natürlich 
sind auch Kiosk und Waldcafé 
geöffnet.

n Der Wild- und Freizeit-
park-Westerwald liegt am 
Rande des Gelbachtals in der 
Nähe von Montabaur, 15 Mi-
nuten von der A3 entfernt. 
Weitere Informationen gibt es 
unter www.wild-freizeitpark-
westerwald.de.

Die tierischen Bewohner des Wild- und Freizeitparks Wes-
terwald in Gackenbach – hier die Alpakas – freuen sich be-
reits auf den Saisonauftakt am Sonntag, 9. April.  Foto: TVM

Foodtrucks halten in Lahnstein
LAHNSTEIN. Die Lahnsteiner 

Feinschmeckerszene hat Grund 
zur Vorfreude: Die Foodtrucks 
kehren zurück und verwan-
deln den Salhofplatz in Lahn-
stein vom 3. bis 5. Juni in ein 
kulinarisches Schlaraffenland. 
Über 35 Gastromomen werden 
Spezialitäten aus aller Welt zau-

bern und ihre mobilen Garkü-
chen für die Besucher öffnen. 
Der Eintritt ist kostenlos. Sams-
tag und Sonntag kann bis 22 
Uhr und Montag bis 19 Uhr ge-
schlemmt werden. Los geht es 
an allen Tagen um 11 Uhr. Wei-
tere Informationen gibt es unter 
www.streetfood-tour.de.
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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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evm-Kunden tun gratis etwas für die Umwelt
Mit Vorteilskarte Rabatte und Vergünstigungen genießen – 14 Kundenzentren in der Region

REGION. Frühling, Sonne, 
Spaß: Wer kann da widerste-
hen? Mit der evm-Vorteilskarte 
wird das Freizeitvergnügen jetzt 
auch zum Sparvergnügen. Denn 
mit ihr ist beispielsweise der Ein-
tritt in über 20 Freizeitparks in 
Deutschland, Belgien und den 
Niederlanden bis zu 50 Prozent 
günstiger. Doch die Karte bietet 
noch mehr als große Abenteu-
er zu kleinen Preisen: viele re-
gionale Angebote zu vergünstig-
ten Konditionen aus den Sparten 
Sport, Veranstaltungen und Aus-
gehen, Reisen und Ausflüge und 
vieles mehr. 

Wo es die evm-Vorteilskarte 
gibt? Bei der Energieversorgung 
Mittelrhein AG (evm); alle priva-
ten Energiekunden des Dienst-
leisters bekommen sie gratis – 
als kostenloses Extra zu ihrem 
Strom- oder Erdgasliefervertrag. 
Kunden können die evm-Vorteils-
karte unter Eingabe der Kunden-

nummer auf der Website www.
evm.de/Vorteilskarte online be-
stellen oder telefonisch unter der 
Servicerufnummer 0261/402-

44444. Energie von der evm ist 
eben mehr wert.

Mehr Wert ist auch, dass die 
evm ihre privaten Stromkunden 

zu 100 Prozent mit Ökostrom 
versorgt – ohne Aufschlag. Da-
mit tut jeder evm-Kunde automa-
tisch etwas für den Klimaschutz 
und also auch für die Lebensqua-
lität in der Region. Wer mehr für 
die Umwelt tun oder seinen Ener-
gieverbrauch senken will, findet 
bei der evm eine fundierte Be-
ratung, nützliche Dienstleistun-
gen und sympathischen Service: 

In 14 Kundenzentren, quer 
über Westerwald, Vordereifel, 
Rheinschiene und Hunsrück 
verteilt, bekommen Kunden der 
evm persönlich Antworten auf 
alle Fragen rund um ihre Ener-
gieversorgung. Auch eine tiefer-
gehende individuelle Energie-
beratung, auf Wunsch auch zu 
Hause, bietet ihnen die evm. Das 
Wohl ihrer Kunden und das der 
Region: Das treibt die evm an. 
Denn auch sie ist hier zu Hau-
se. Sie ist die regionale Energie-
marke!

Die muss ich unbedingt haben: Vergünstigter Freizeitspaß 
ist mit der evm-Vorteilskarte möglich.  Foto: evm

ANZEIGE

ANZEIGE

Über 60 
regionale  
Angebote

Hier sind wir zu Hause.

Mit der evm-Vorteilskarte auch in der Freizeit sparen:  
Erleben Sie große Abenteuer zu kleinen Preisen.  
Mehr Infos unter evm.de/Vorteilskarte

evm: mehr als nur Energie
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