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Rheinland-Pfalz macht wieder Urlaub
Von Fernreise bis Urlaub vor der Haustür – Am liebsten mit Familie an den Strand

Ferne Länder, exotische Plät-
ze und fremde Kulturen. Auch 
in diesem Jahr freuen sich die 
Rheinland-Pfälzer auf den wohl-
verdienten Urlaub. Die Liste der 
Lieblingsurlaubsziele der Deut-
schen innerhalb Europas wird 
auch weiterhin von Spanien an-
geführt, gefolgt von Griechen-
land, Italien und Kroatien. Aber 
auch das Urlaubsland Portugal 
kann sich über ein deutliches 
Wachstum freuen. Vor allem die 
Insel Madeira erlebt einen Boom, 
ihre Nachbarinsel Porto Santo gilt 
als Geheimtipp. Für die Türkei 
geht es dagegen weiter bergab; 
schon im letzten Jahr bereisten 
das Land über eine Million Gäs-
te aus Deutschland weniger als 
sonst.

Aber auch Fernreisen klettern 
auf der Beliebtheitsskala stetig 
nach oben. Highlights in die-
sem Jahr sind unter anderem 
Kolumbien, Kanada und Nepal. 
Ein weiterer Trend sind Städterei-
sen. Zu den beliebtesten europä-

ischen Metropolen gehören Rom, 
Bordeaux und Lissabon. Die be-
deutendste Reisearte ist auch in 

diesem Sommer der Erholungsur-
laub mit der Familie in der Natur 
oder - am liebsten - am Strand. 
Aber auch Kreuzfahrten, Radrei-
sen sowie Wellness- und Wan-
derurlaube verzeichnen ein deut-
liches Wachstum. Doch egal, wo 
es auch hin geht, das wichtigste 
im Urlaub sind für rund 60 Pro-
zent der Deutschen Ruhe und 
Abschalten. Das geht übrigens 
auch vor der eigenen Haustür. 

Denn trotz Reiselust und Fern-
weh bleiben viele Rheinland-
Pfälzer auch gerne Zuhause und 
genießen die Ferien mit der Fami-
lie in heimischen Gefilden. Und 
das durchaus zu recht, schließ-
lich hat auch Deutschland eini-
ges zu bieten. Alleine in Rhein-
land-Pfalz finden sich unzählige 
attraktive Ausflugsziele, die es zu 
erkunden lohnt. Na dann: Schö-
nen Urlaub!

RHEINLAND-PFALZ. Sommerzeit ist Urlaubszeit! Kaum 
haben die Schulferien (3 Juli bis 11. August) begonnen, da 
zieht es auch die Rheinland-Pfälzer wieder in ferne Länder, 
an den Strand oder in die Berge. Es werden wieder Urlaubs-
träume geschmiedet. Während viele längst schon gebucht ha-
ben, entscheiden sich andere ganz spontan für ihr diesjähriges 
Urlaubsziel. Und einige bleiben auch am liebsten Zuhause.

Viele rheinland-pfälzische Familien freuen sich auf die schönste Zeit des Jahres. Die belieb-
teste Urlaubsart ist und bleibt dabei der Strand- und Badeurlaub.                                       Foto: Fotolia
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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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montabaur entdecken
Öffentliche Stadtführungen noch bis Oktober

mONTABAur. Unter dem 
Motto „Entdecken Sie Monta-
baur“ bietet die Westerwälder 
Kreisstadt während der Sommer-
monate (bis Oktober) samstags 

öffentliche Stadtführungen an. 
Das Angebot ist kostenlos und 
richtet sich an Einzelpersonen, 
Familien und Minigruppen. Eine 
Voranmeldung ist nicht erforder-
lich. Treffpunkt ist in jeden Sams-
tag um 11 Uhr vor dem histori-
schen Rathaus am Großen Markt. 
Der Rundgang durch die Altstadt 
dauert rund eineinhalb Stunden 
und führt durch den Rebstock, 
über den Kleinen und Großen 
Markt und die Kirchstraße hin-
auf bis zur Pfarrkirche St. Peter 
in Ketten. 

n Nähere Information gibt es 
bei der Tourist-Info unter der 
Telefonnummer 02602/126-
777, per e-mail an touris-
mus@montabaur.de und im 
Internet unter der Adresse 
www.montabaur.de.

Konzert auf schloss sayn
Mozart steht am 24. August im Mittelpunkt

BeNDOrF-sAYN. Alexander 
Hülshoff und Boris Garlitsky gas-
tieren im Schloss Sayn. Mozart 
steht im Mittelpunkt beim zwei-
ten Konzert der neuen Villa-Mu-
sica-Reihe „Burgenklassik“ am 
Donnerstag, 24. August, um 19 
Uhr.

Geigenprofessor Boris Garlits-
ky eröffnet den Abend mit dem 
technisch anspruchsvollen B-
Dur-Duo für Violine und Brat-
sche, KV 424. Beim Klarinetten-
quintett in A-Dur, KV 581, gesellt 
sich Cellist Alexander Hülshoff, 
Künstlerischer Leiter der Vil-
la Musica und Professor in Es-
sen, an die Seite des russischen 
Virtuosen. Unterstützung erhal-
ten die beiden von herausragen-
den Nachwuchskünstlern aus der 
Kaderschmiede der Villa Musi-

ca. Beim Duo von Zoltán Kodá-
ly (op. 7) bleiben Garlitsky und 
Hülshoff unter sich und liefern 
sich einen hoch virtuosen Schlag-
abtausch zwischen ungarischer 
Folklore und französischem Im-
pressionismus.

n Der Kartenvorverkauf er-
folgt bei folgenden Vorver-
kaufsstellen: Touristinfor-
mation der stadt Bendorf, 
Abteistraße 1, schloss sayn, 
56170 Bendorf-sayn, Tele-
fon 02622/902913; Garten 
der schmetterlinge im Fürst-
lichen schlosspark sayn, 
56170 Bendorf-sayn, Telefon 
02622/15478; stadtverwal-
tung Bendorf, Im stadtpark 
2, 56170 Bendorf, Telefon 
02622/703106.

Geiger Boris Garlitsky (links) und Cellist Alexander Hülshoff 
spielen im August gemeinsam auf Schloss Sayn.  Fotos: TVM

Bienen und Co. sind geschützt
Das Bundesnaturschutzgesetz beachten, sonst droht eine Strafe
rHeIN-LAHN-KreIs. Alljähr-

lich in den Sommermonaten er-
hält die Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises viele Anru-
fe aus der Bevölkerung mit der 
Frage, wie mit störenden Nestern 
von Wespen, Bienen, Hummeln 
und Hornissen umzugehen ist.

Aus diesem Grund weist die 
Untere Naturschutzbehörde der 
Kreisverwaltung erneut darauf 
hin, dass Bienen, alle heimi-
schen Arten der Hummeln so-
wie auch Hornissen nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz zu 
den besonders geschützten Tier-
arten gehören. Dies hat zur Folge, 
dass es verboten ist, diese Tiere 
zu fangen, zu verletzen, zu tö-

ten, die Nist-, Wohn-, oder Zu-
fluchtsstätten der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder 
zu zerstören. Sollte sich dennoch 
die Notwendigkeit ergeben, Nes-
ter dieser Tierarten entfernen zu 
müssen, wie zum Beispiel ein 
Hornissennest im Rollladenkas-
ten des Kinderzimmers, bedarf 
es hierzu einer besonderen Ge-
nehmigung (Befreiung) durch die 
Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Nord. Ansprechpartner 
ist dort Michael Ehlting, Telefon 
0261/120-2102, E-Mail: micha-
el.ehlting@sgdnord.rlp.de. Eini-
ge Personen bzw. Firmen haben 
auch eine pauschale Ausnahme-
genehmigung zur Entfernung der 

Nester. Sollte die Notwendigkeit 
bestehen, Wespennester entfer-
nen zu müssen, so ist zu beach-
ten, dass Wespen zwar nicht dem 
besonderen Schutz des Bundes-
naturschutzgesetzes unterlie-
gen. Dennoch dürfen diese we-
der mutwillig beunruhigt noch 
ohne vernünftigen Grund gefan-
gen, verletzt oder getötet werden. 
Deshalb sollten auch in den Fäl-
len der Entfernung von Wespen-
nestern Fachleute die notwendi-
gen Arbeiten durchführen.

Egal ob Wespen-, Bienen-, 
Hummel- oder Hornissennester – 
sollte ungerechtfertigter Weise ein 
Nest entfernt werden, droht ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren.

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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Die Vulkaneifel wird wieder zum „Tatort“
Festival steigt im September – Ministerpräsidentin Malu Dreyer lobt Kreativität der Vulkaneifel

MAINZ/EIFEL. In der Vulka-
neifel wird vom 15. bis 23. Sep-
tember am „Tatort Eifel“ zum 
neunten Mal der rote Teppich 
für alle Krimifans und Fachleu-
te aus der Filmbranche ausge-
rollt. Die Schirmherrin des Fes-
tivals, Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer, stellte jetzt gemeinsam 
mit den Organisatoren das Pro-
gramm vor und gab zusammen 
mit dem Schauspieler Dietmar 
Bär, vielen bekannt als Tatort-
Kommissar Freddy Schenk, die 
diesjährigen Preisträger des Film-
preises ROLAND bekannt. Die 
deutsch-österreichische Kopro-
duktion „Spuren des Bösen“ 
mit Heino Ferch in der Haupt-
rolle erhält den Krimipreis für in-
novatives Filmschaffen für das 
beste Gesamtkonzept. Matthias 
Brandt wird für seine schauspie-
lerische Einzelleistung als Kom-
missar Hanns von Meuffels im 
Münchner „Polizeiruf 110“ aus-
gezeichnet.

„Tatort Eifel zeigt in wunder-
barer Weise, welch enormes Po-
tential und welche Kreativität die 
Vulkaneifel zu bieten hat. Den 
Organisatoren gelingt es immer 
wieder, während der Festivalwo-
chen die Vulkaneifel auf eine Stu-
fe mit den deutschen Filmmet-
ropolen Berlin und München zu 
stellen. Die Landesregierung un-
terstützt dieses erstklassige Film-
festival über den Kultursommer 
deshalb sehr gerne“, sagte Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer. 
Bundesweit bekannt sei „Tatort 

Eifel“ auch durch den Filmpreis 
ROLAND geworden, eine Aus-
zeichnung für Persönlichkeiten, 
die dem Genre Kriminalfilm in 
inhaltlicher oder filmästhetischer 
Weise wesentliche neue Impulse 
gegeben haben.

„Die Krimi-Reihe ‚Spuren des 
Bösen‘ wird in diesem Jahr für 
ihr hervorragendes Gesamtkon-
zept ausgezeichnet. Jede Episo-
de dieser deutsch-österreichi-
schen Koproduktion ist ein in 
sich geschlossenes Werk, deren 
Spannung man sich kaum ent-
ziehen kann. Heino Ferch bril-
liert als kluger Psychiater und 
cooler Verhörspezialist und er-
weist sich zugleich als melan-
cholischer Reisender durch die 
finsteren Aspekte der Wiener Me-
tropole“, so Ministerpräsidentin 

Malu Dreyer bei der Bekanntga-
be der Preisträger.

Dietmar Bär würdigte seinen 
Kollegen Matthias Brandt, der als 
Kommissar im „Polizeiruf 110“ 
in München ermittelt: „Mit seiner 
eindringlichen Schauspielkunst 
und enormen Ausdruckskraft 
hat Matthias Brandt die einzel-
nen Folgen stets zu einem beein-
druckenden Zuschauer-Erlebnis 
gemacht“, so Bär. Zu den bishe-
rigen Preisträgern gehören un-

ter anderem der Namensgeber 
und Pionier der ersten Stunde 
im Fernsehkrimi Jürgen Roland, 
der Schauspieler Götz George, 
die Schauspielerin Senta Berger, 
die Krimiserie „Mord mit Aus-
sicht“, der Dominik Graf Film 
„Das unsichtbare Mädchen“ so-
wie die vier Kino-Verfilmungen 
der „Brenner“-Romane.

Überreicht wird der diesjähri-
ge ROLAND am 23. September 
auf der Abendgala in Daun, die 
den feierlichen Höhepunkt des 
Krimifestivals „Tatort Eifel“ bil-
det. Unter dem Motto „KrimiLi-
ve“ werden bei dem Festival über 
30 Lesungen, Konzerte und Pre-
mieren an zehn Tagen angebo-
ten. Daneben gibt es ein hoch-
karätiges Fachprogramm für die 
Filmbranche. „Auch in diesem 
Jahr können wir wieder zahlrei-
che prominente Gäste am Tatort 
Eifel begrüßen und mit den vie-
len spannenden Programmpunk-
ten die Krimilandschaft Eifel wei-
ter stärken“, sagt Festivalleiter 
Heinz-Peter Hoffmann.

n Weitere Informationen rund 
um das Festival gibt es unter 
www.tatort-eifel.de.

Freuen sich schon auf das Festival im September: Minister-
präsidentin Malu Dreyer und Schauspieler Dietmar Bär legen 
eine heiße Spur zum „Tatort Eifel“.  Foto: TVM

Gleich zwei tolle Feste
Weltmusik und Gaukler in Koblenz erleben

KOBLENZ. Gleich zwei tolle 
Festivals locken im Juli nach 
Koblenz: Das „Horizonte“-Welt-
musikfestival findet vom 14. bis 
16. Juli zum 15. Mal statt und 
steht in diesem Jahr unter dem 
Motto „Paris-Rio“. Die Besucher 
erleben Weltmusik im Weltkul-
turerbe mit über 30 Bands von 
fünf Kontinenten, auf fünf Büh-
nen verteilt über das Gelände 
der zweitgrößten Festung Eu-
ropas, der Festung Ehrenbreit-
stein.

Nur 14 Tage später findet 
auf der Festung Ehrenbreit-
stein dann das 26. internationa-
le Gaukler- und Kleinkunstfesti-
val „GAUKLERFESTung“ 2017 
statt: Vom 28. bis 30. Juli wer-
den über 150 Straßenkünstler, 
Comedians, Akrobaten, Kaba-
rettisten, Poetry-Slammer und 
die beliebten Walk-Acts die 
ehrwürdigen preußischen Fes-
tungsmauern hoch über Kob-
lenz mit einem kunterbunten 
Kleinkunstprogramm beleben. 

ANZEIGE



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

Iso  (Tierhilfe Franken e.V.)
Der fünf Jahre alte Dackel Iso ist ein klei-ner Dickschädel, verhält sich aber seiner Bezugsperson gegenüber absolut liebens-wert und himmelt diese regelrecht an. Was Iso auf alle Fälle braucht, sind klare Ansa-gen. Er liebt Streicheleinheiten und aus-gedehnte Spaziergänge und Artgenossen begegnet er stets freundlich.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Mickos (Glückshunde e.V.)

Rüde Mickos hat in seinen bislang rund 

eineinhalb Lebensjahren wohl noch nicht 

viel Gutes erlebt. Daher war er anfangs 

auch sehr ängstlich und ließ niemanden 

an sich ran. Mittlerweile lässt er aber Kon-

takt zu und ist leinenführig. Mickos sucht 

ein ruhiges Zuhause, gerne auch mit einer 

Hündin.

Infos: www.tierheim-ransbach-baumbach.de

Benny (Tierheim Neuwied)
Der 5-jährige, temperamentvolle Bulldog-Mix Benny kam als Fundtier ins Tierheim. Bei  einem Beißunfall verlor er sein linkes Vorderbein, allerdings kommt Benny da-mit bestens zurecht und ist trotz Handicap flott unterwegs. Der knuffige Rüde sucht Hundefreunde, die sich davon nicht ab-schrecken lassen.

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Gebby  (Tierhilfe Franken e.V.)

Die dreijährige Mischlingshündin Gebby 

sucht endlich ein festes Zuhause. Sie hat 

ein tolles ausgeglichenes Wesen in ver-

trauter Umgebung und ein entspanntes 

Verhalten gegenüber auch kleineren Kin-

dern. Gebby fährt leidenschaftlich gerne 

im Auto mit und genießt die Zuwendung 

ihrer Pflegefamilie.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Irax (Glückshunde e.V.)

Der achtjährige Irax ist ein wunderschö-

ner und lieber Dobermann. Er ist kastriert, 

gechipt und geimpft. Irax ist super leinen-

führig und beherrscht auch Kommandos 

wie Sitz, Platz, Aus und Pfote. Bei Kindern 

macht er stets langsam, mit Hündinnen 

kommt er super klar – und Katzen hat er 

zum fressen gern.

Infos: www.tierheim-ransbach-baumbach.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.

Miss Gray  (Stark für Tiere e.V.)
Die zweijährige Miss Gray (Schulterhöhe ca. 55 Zentimeter) ist eine hübsche Hündin mit einer zarte, lieben Seele. Sie kommt mit allen Artgenossen prima zurecht und liebt eigentlich alle Menschen. Streichel-einheiten sind für sie ebenso wichtig wie schöne Spaziergänge. 

Infos: www.stark-fuer-tiere.de
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Kindern in Äthiopien Hoffnung schenken
Der Westerwälder Reiner Meutsch weihte zwei neue FLY & HELP-Schulen in Afrika ein

KROPPACH. Reiner Meutsch, 
Gründer der Stiftung FLY & 
HELP, aus Kroppach im Wes-
terwald reiste kürzlich mit ei-
ner Delegation nach Äthiopien 
und weihte dort zwei Schulen 
ein. Er war erschüttert von der 
Armut und Hungersnot im Land 
und sehr bewegt, wie herzlich 
und freundlich die Menschen ihn 
dennoch dort empfangen haben.

Obwohl er schon viel Armut 
auf der Welt gesehen hat, hat 
ihn die aktuelle Lage in Äthio-
pien doch geschockt. Äthiopi-
en ist der bevölkerungsreichste 
Binnenstaat der Welt und zählt 
auch zu den ärmsten Ländern 
dieser Erde. Circa 50 Prozent der 
Bevölkerung sind unterernährt. 
Kinderarbeit ist weit verbreitet 
und in den großen Städten le-
ben mehrere Hunderttausend 
Straßenkinder.

Durch die schlimme Trocken-
zeit der letzten Monate hat sich 
die Lage vor Ort noch verschärft. 
In Äthiopien leiden 5,6 Millionen 
Menschen akut an Hunger. Der 
Projektpartner von FLY & HELP 
vor Ort – die Welthungerhilfe – 

kümmert sich seit Monaten in-
tensiv darum, die Hungersnot zu 
bekämpfen.

Die Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP hat insgesamt be-
reits fünf Schulen in Äthiopien 
gebaut, wovon zwei Schulen 
während der Reise eingeweiht 
wurden.

Die Gruppe wurde von vielen 
hunderten Kindern und deren El-

tern sehr freudig an den Schulen 
empfangen, die im Hochland auf 
rund 3300 Metern Höhe liegen. 
Obwohl die Menschen dort nichts 
besitzen, ist die enorme Herz-
lichkeit und Gastfreundschaft be-
wegend.

Die Gruppe nahm am Ende vie-
le Eindrücke mit nach Hause und 
die Gewissheit, dass durch den 
Bau dieser Schulen viele weite-

re hundert Kinder eine bessere 
Zukunft haben werden. Reiner 
Meutsch selbst reiste von Äthi-
opien aus weiter nach Ruanda, 
um dort weitere Schulprojekte 
zu besuchen.

Er freut sich über jede Spende 
und verspricht: „Alle Spenden-
gelder fließen 1:1 in die Bildungs-
projekte, da ich alle Kosten der 
Stiftung privat übernehme bzw. 
diese durch Sponsoren abgedeckt 
werden. Auch die Reisekosten 
zahlt natürlich jeder Reiseteil-
nehmer selbst. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie den Kindern in 
Entwicklungsländern mit Ihrer 
Spende Bildung ermöglichen!“ 

Hauptziel der 2009 gegrün-
deten Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP ist die Förderung 
von Schulbildung. Mit Hilfe der 
Spenden errichtet die Stiftung 
neue Schulen in Entwicklungs-
ländern. Bis Ende 2016 hat die 
Stiftung schon 137 Schulen ge-
baut. In 2017 kommen weitere 
52 Projekte hinzu.

n Weitere Informationen un-
ter www.fly-and-help.de.

Stiftungsgründer Reiner Meutsch freute sich über den herz-
lichen Empfang der Kinder in Äthiopien.  Foto: FLY & HELP

Autofreies 
Gelbachtal

GELBACHTAL. Am Sonn-
tag, 9. Juli, erobern wieder 
Radler, Skater und Wanderer 
das Gelbachtal zwischen Mon-
tabaur und Weinähr. Von 9 
bis 18 Uhr lockt der 21. auto-
freie Erlebnistag in den Wes-
terwald. Weitere Infos unter 
www.gelbachtag.de.

Wie Gott in 
Frankreich

NEUWIED. Wie Gott in Frank-
reich fühlen kann man sich am 
Samstag, 22. Juli (10 bis 20 Uhr), 
und Sonntag, 23. Juli (11 bis 18 
Uhr), in Neuwied. Dann lockt 
der 14. Französische Markt in die 
Deichstadt. Auf dem Marktplatz 
warten unter anderem Händler, 
Künstler, Musikanten und „Di-
ner en blanc“ auf die Besucher. 
Weitere Infos gibt es unter www.
neuwied.de/maerkte.html.

Weinfeste an der Nahe genießen
In den Sommermonaten laden einige Veranstaltungen zum Feiern ein

NAHE. Rund 4100 Hektar um-
fasst das Weinanbaugebiet Nahe 
und ist damit eines der kleins-
ten – aber auch vielfältigsten – 
Anbaugebiete in Deutschland. 
Die Weinauswahl ist groß und 
zeichnet sich durch ein beson-
deres Potential an Frucht, Wür-
ze und Gehalt aus. Die Reben 
gedeihen zwischen saftig grü-
nen Wiesen und tiefen Tälern, 
an sanften Hängen und in son-
nigen Steillagen. 

So unverwechselbar und viel-
fältig wie die Böden sind auch 
die Winzer: Kreative Traditiona-
listen und moderne Querdenker 
arbeiten mit unterschiedlichem 
Ansatz, aber ganzem Einsatz an 
einem einzigen Ziel – große Wei-
ne zu erzeugen.

Möglichkeiten, die feinen Na-
heweine der Region von Mar-
tinstein bis Bingen am Rhein zu 
verkosten, gibt es viele: Jahr-
gangspräsentationen, Hoffeste 
in Weingütern, Wein-Wander-

events, Weinpartys und Wein-
feste laden zu Kostproben in die 
Nahe.Urlaubsregion ein. Hier ei-
nige Beispiele:

Drei Tage lang, vom 11. bis 13. 
August, steht Bretzenheim im Fo-
kus tausender Weinfreunde. Ne-
ben den kulinarischen Genüssen 
schätzen Weinliebhaber das Am-
biente auf dem idyllischen „Plag-
ge“ und im urigen Schlosshof.

Vom 25. bis 27. August fin-
det das weit über die Region hi-
naus bekannte Weinfest in Med-

dersheim statt. Das zweitägige 
Fest verspricht bei Weinprobe 
und buntem Programm geselli-
ges Beisammensein.

Ganz traditionell wird vom 1. 
bis 4. September im mehrfach 
prämierten Winzerort Durchroth 
gefeiert. Höhepunkte sind der 
Festumzug und die Wahl des 
Weinkönigs.

Weitere Wein-Veranstaltun-
gen enthält auch eine Broschü-
re von Weinland Nahe e.V. Auf 
rund zwanzig Seiten sind in dem 
Wein-Event-Kalender Veranstal-
tungen von Januar bis Dezem-
ber aufgeführt. Die Broschüre 
kann bei der Naheland-Touris-
tik GmbH angefordert werden.

n Weitere Infos: Naheland-
Touristik GmbH, Bahnhof-
straße 37, 55606 Kirn, Telefon 
06752/1376-10, E-Mail: info@
naheland.net, www.nahe-
land.net, www.facebook.com/
NahelandTouristik.

Edle Tropfen gibt es an der 
Nahe.    Foto: Ketz/RLP-Tourismus GmbH
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Dorothee Sargon hielt ihr Versprechen
Zum 55. Geburtstag den Freunden ein Buch versprochen – Mit 68 Jahren Autorin geworden

FRANKFURT. „Seit ich den-
ken kann, erzähle ich gern Ge-
schichten aller Art, besonders 
Episoden aus meinem reich ge-
füllten Leben“, sagt Dorothee 
Sargon über sich selbst. Ihre 
Freunde und Bekannten hören 
ihr dabei immer gespannt zu. „Ist 
eine Geschichte zu Ende, verlan-
gen sie nach der Nächsten“, be-
tont Sargon, die in Frankfurt-Sos-
senheim lebt und im spanischen 
Alicante ihren Zweitwohnsitz 
hat. Auch bei der Feier zu ih-
rem 55. Geburtstag war das so. 
„Nachdem ich wieder eine mei-
ner Geschichten zum Besten 
gegeben hatte, erlaubte ich mir 
dann einen Scherz“, erinnert sie 
sich zurück. Aus der Feierlaune 
heraus versprach sie ihren Gäs-
ten damals: „Sobald ich pensio-
niert bin, schreibe ich ein Buch.“

Es zogen einige Jahre ins Land. 
Doch irgendwann wurde aus 
dem Spaß dann wirklich ernst. 
Nachdem ihre Freunde sie spä-
ter immer mal wieder nach dem 
angekündigten Buch 
fragten, setzte 

Doro-
thee Sargon ihren Vor-

satz in die Tat um. Sie begann 
ihr erstes Buch zu schreiben und 
wurde so im stolzen Alter von 68 
Jahren zur Buchautorin.

Heute ist das Schreiben ihr gro-
ßes Hobby. Mittlerweile hat 

Dorothee Sargon bereits zahlrei-
che Werke veröffentlicht. Darun-
ter  Kinderbücher in mehreren 
Folgen, Biografien, Reise- und 
Tatsachenberichte sowie Ro-
mane in Deutsch, Spanisch und 
Englisch.

Auf ein festes Genre hat sie 
sich nicht festge-

legt, und sie schreibt Bücher für 
alle Altersgruppen. „Meine Bü-
cher sollen Mut machen und auf-
zeigen, dass unser Leben nicht 
immer geradlinig verläuft. Es 
liegt an uns, es anzunehmen und 
das Beste daraus zu machen“, be-
schreibt die Autorin ihre Intenti-
on. „Ich habe gelernt, dass man 
fast alles erreichen kann, wenn 
man seinem höheren Selbst ver-
traut und sich jeder Aufgabe 
mit dem Herzen 

stellt“, so Dorothee Sargon. Ihr 
Motto lautet: „Das gesprochene 
Wort verschwindet in Raum und 
Zeit, das geschriebene Wort ist 
für die Ewigkeit!“

Ihre Bücher: In „Bin ich nun 
der Boss, oder was?“ zum Bei-
spiel erlebt man, wie ein Neuge-
borenes den jahrelangen Kampf 
um die Vorherrschaft der Macht 
in der Familie aufnimmt. Schon 
der Titel macht neugierig mehr 
zu erfahren! In einem anderen 
ihrer Werke entführt Dorothee 
Sargon den Leser in „Ein Leben 
ist für mich nicht genug!“ Der Le-
ser ist eingeladen, mitzuzittern 
beim Wagnis nach einem erfüll-
ten Arbeitsleben, den Neustart in 
einem fremden Land zu riskie-
ren. Und in einem anderen ihrer 
Bücher nimmt die Sossenheime-
rin den Leser mit auf ihre Reisen 
nach Indien. Wer eher Liebesro-
mane favorisiert, der sollte sich 
„Please chat with me!“ nicht ent-

gehen lassen, und ebenfalls ab-
solut lesenswert sind auch Sar-
gons Kurzgeschichten „Selbst 

ist die Frau ...“, un-
ter anderem mit den 
Geschichten von Frau 
Knautsch, die Diplo-
matie übt.

n Weitere Infor-
mationen über Do-
rothee Sargon gibt 
es auf ihrer Websi-
te unter www.au-
torin-dorotheesar-
gon.de.

Sieben Bücher
zu gewinnen

Wir verlosen insgesamt 7 Bü-
cher von Dorothee Sargon, 
und zwar: „Ein Leben ist für 
mich nicht genug“, „Arbeitsle-
ben ade, Rentnerleben okay“, 
„Ayurveda in Indien“ (Teil 1 
und 2), „Please chat with me“, 
„Bin ich nun der Boss, oder 
was?“ sowie das Brummi-
Buch Band 4 (Brummi im Kin-
dergarten). Zum Mitmachen 
einfach auf unsere Homepage 
www.tv-magazin.net (Rub-
rik Gewinnspiele) gehen und 
die Frage richtig beantworten.

Mit 68 Jahren fing Dorothee 
Sargon an ihr erstes Buch zu 

schreiben. Mittlerweile hat 
sie bereits zahlreiche Werke 
veröffentlicht, darunter un-
ter anderem auch mehrere 

Kinderbücher (links).   
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Landesmuseum lockt mit 
tollen Kinderprogrammen
Attraktive Angebote in den Ferien in Koblenz

KOBLENZ. Die Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz bietet in ihrem Lan-
desmuseum in Koblenz wieder 
attraktive Kinderprogramme an. 
Die Anmeldung hierfür ist jetzt 
möglich: Hier eine Übersicht der 
Veranstaltungen:

„Tipi, Goldschatz, Pfeil und 
Bogen – Ferien im Wilden Wes-
ten“ (Ferienprogramm zur 
Ausstellung „Cowboy und In-
dianer. Made in Germany“)

In einem zweitägigen Work-
shop tun die Teilnehmer, was 
ein richtiger Cowboy und Indi-
aner tun würde! Sie werden als 
Cowboy oder Indianer verkleidet 
die Ausstellung erkunden, ge-
meinsam Glücks- und Geschick-
lichkeitsspiele im Western Sa-
loon ausprobieren, sich mit Pfeil 
und Bogen auf die Jagd bege-
ben und ihr eigenes indianisches 
Wurfspiel (Indiaca) herstellen, 
welches sie im Anschluss auf 
dem Schlosshof ausprobieren. 
Was gibt es spannenderes als 
Ferien im Wilden Westen?

Zweitägiges Angebot für Mäd-
chen und Jungen ab 8 Jahren; 
Termin: 3. und 4. Juli, jeweils 
von 9 bis 15 Uhr; Kosten: 25 
Euro; Anmeldungen: museum-
spaed.lmk@gdke.rlp.de oder un-
ter Telefon 0261/66751512.

„Oma-Opa-Enkel – Wir spie-
len Cowboy und Indianer“

Was gibt es Schöneres für 
Kinder, als mit Oma und Opa 
die spannende Welt der Cow-
boys und Indianer zu erkunden: 
Nach einer gemeinsamen Füh-

rung durch die Ausstellung tau-
chen die Teilnehmer bei einem 
Workshop noch intensiver in 
den Wilden Westen ein.

Dauer: ca. 120 Minuten; Kos-
ten: Festungseintritt plus 4 Euro 
pro Person; Termine: 7. Juli, 10 
Uhr, für Kinder von 7 bis 9 Jah-
ren und 14 Uhr für Kinder ab 10 
Jahren; 2. August, 10 Uhr für 
Kinder von 7 bis 9 Jahre und 
14 Uhr für Kinder ab 10 Jah-
ren; Anmeldungen: museumspa-
ed.lmk@gdke.rlp.de oder unter 
Telefon 0261/66751510.

„Rollen, Färben, Schmücken 
– Papierperlen selbst gemacht“ 
(für Eltern/Großeltern mit ih-
ren Kindern ab 8 Jahren; 10 
bis 14 Uhr) 

In diesem Jahr bietet das Lan-
desmuseum Koblenz einen be-
sonderen Ferienworkshop zur 
Ausstellung „Frauen – Flech-
ten - Formen. Kunsthandwerk 
aus Ruanda“ für Eltern mit ihren 
Kindern an. Gemeinsam werden 
sich die Teilnehmer in der Aus-
stellung zeitgenössisches ruan-
disches Kunsthandwerk ansehen 
und im Anschluss eine Kette mit 
eigens angefertigten Papierper-
len herstellen. Zum Abschluss 
gibt es eine kleine ruandische 
Stärkung und ein landestypisch 
ruandisches Teegetränk.

Termine: 5. und 6. Juli, 10 
bis 13 Uhr; 4. und 5. Oktober, 
10 bis 13 Uhr; Kosten: 12 Euro 
pro Person zzgl. Eintritt Festung; 
Anmeldungen: museumspaed.
lmk@gdke.rlp.de oder unter Te-
lefon 0261/66751512.

Das 21. Brückenfestival
In Bad Ems wird wieder kräftig gefeiert

BAD EMS. Das Brückenfes-
tival lockt jedes Jahr Tausen-
de Besucher nach Bad Ems. 
Jetzt ist es wieder soweit: 
Von Freitag, 7., bis Sonntag,  
9. Juli, steigt in der Kurstadt an 
der Lahn die mittlerweile 21. 
Auflage des beliebten Festes. 
Dann wird der Kurpark wieder 
zur Festmeile und die Lahn zur 
Rennstrecke.

Die Besucher können sich 
unter anderem auf ein Open-
Air-Konzert, den zweiten Brü-
ckenfestival-Fun-Triathlon, ei-
nen Kinderflohmarkt sowie die 
Kaiser-Sprint-Regatta freuen.

n Weitere Informationen 
rund um die Veranstaltung 
gibt es im Internet unter
www.brueckenfestival.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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Baumstriezel im Liegestuhl genießen
Das Beach Bistro am Heisterberger Weiher verwöhnt seine Gäste mit zahlreichen Leckereien

DRIEDORF-HEISTERGERG. Wer 
einmal Kürtöskalács gegessen hat, 
liebt es. Garantiert. Die Spezialität 
aus Ungarn ist hierzulande besser 
bekannt als Baumstriezel. Sie ken-
nen Baumstriezel nicht? Dann sollte 
ein Besuch des Heisterberger Wei-
hers bei Driedorf (im hessischen 
Lahn-Dill-Kreis direkt an der Grenze 
zum Westerwald gelegen) ab sofort 
ganz oben stehen auf Ihrer Must-To-
Do-Liste! Am Ufer des idyllischen 
Weihers betreibt Bärbel Sänger seit 
rund einem Jahr das Beach Bistro 
Heisterberg – und verwöhnt ihre 
Gäste mit dem leckeren Baumstrie-
zel (gibt es in verschiedenen Sor-
ten, u.a. mit Zimt, Kokos, Mandeln, 
Mohn), einem ofenfrischen Baum-
kuchen, der seinen Ursprung an-
geblich unter anderem in Sieben-
bürgen im Burgenland hat.

Doch wie kommt ein traditionel-
les ungarisches Gebäck in den Wes-
terwald? Die Geschichte beginnt – 
wen wundert es – in Ungarn. Dort 
machten Bärbel und Uwe Sänger 
2010 Urlaub, probierten den Baum-
striezel – und waren sofort hin und 
weg. „Eine geschmackliche Explosi-
on“, erinnert sich das Ehepaar aus 

Stahlhofen am Wiesensee, das be-
reits seit 37 Jahren verheiratet ist. 
Bärbel Sänger hatte eine Idee: „Das 
muss es auch bei uns geben!“ Ge-
sagt, getan. Noch im gleichen Ur-
laub sammelten die Westerwälder 
alle Informationen rund um den 
Baumstriezel und besorgten sich 
das entsprechende Equipment zur 
Herstellung. Zurück in Deutsch-
land wurde sofort ein alter Bierwa-
gen gekauft und umgebaut „und 
schon wenige Tage später stan-

den wir auf einem Wochenmarkt 
und verkauften Baumstriezel“, er-
innert sich Uwe Sänger. Und das 
so erfolgreich, dass Frau Bärbel die 
nächsten Jahre regelmäßig auf den 
verschiedensten Märkten und Ver-
anstaltungen in der gesamten Re-
publik unterwegs war mit ihrem 
Baumstriezel-Verkaufswagen.

Später dann hatte sie sogar einen 
festen Stellplatz: Fünf Jahre lang 
war ihr Baumstriezel der absolu-
te Hit im Segeljachthafen in Pot-
tum am Wiesee. In jener Zeit kamen 
dann auch noch weitere kulinari-
sche Leckereien dazu. „Die Nach-
frage der Gäste war da, also erwei-
terten wir nach und nach unser 
Angebot“, berichtet Uwe Sänger.

Im März 2016 verhandelten die 
Sängers dann mit der Gemeinde 
Driedorf und wollten die Gastro-

nomie am Heisterberger Weiher 
wieder beleben. „Jahrelang war 
hier nichts, dabei ist das ein tol-
ler Standort, der Weiher gehört zu 
den schönsten im ganzen Wester-
wald“, betont Sänger. Wie schon 
beim Projekt „Baumstriezel“ bewies 
das Ehepaar auch dieses Mal Mut, 
Inovation und Lebensfreude. Und 
so entstand am Ufer des idyllischen 
Gewässers vor den Toren von Heis-
terberg eine Erlebnisgastronomie, 
die auch außerhalb des Badebetrie-
bes immer einen Besuch wert ist. 
Längst ist das Beach Bistro Heister-
berg – kurz BBH – kein Geheimtipp 
mehr in der Region. Hier stimmen 
Ambiente, Service, Qualität und 
Preis. Zu den kulinarischen High-
lights zählt längst nicht mehr nur 
der Baumstriezel, den Bärbel Sän-
ger selbst macht, auch der schmack-
hafte Flammkuchen, die genialen 
Burger oder die herzhaften Reibe-
kuchen haben längst ihre Genuss-
fans gefunden, die immer wieder 
gerne im BBH einkehren. So ist es 
nicht verwundlich, dass Gäste An-
reisen von 50 Kilometern und mehr 
in Kauf nehmen, um es sich am 
„Heisterberger Beach“ gutgehen zu 
lassen. Beliebt sind auch die Feste 
im BBH. Unter anderem wird vom 
16. September bis 3. Oktober (täg-
lich 11 bis 22 Uhr) bereits das zwei-
te Oktoberfest im Beach Bistro ge-
feiert. Auch sonst haben Bärbel und 
Uwe Sänger, deren Tochter Cindy 
Hans übrigens die Gastronomie an 
der nahegelegenen Krombachtal-
sperre betreibt, noch einiges vor. 
„Die Ideen gehen uns nicht aus“, 

sagen sie. Zum Beispiel soll noch 
eine Wettercam installiert werden, 
die live im Internet sendet, und der 
Zuweg zum Beach Bistro soll sa-
niert werden, damit es insbesonde-
re Ältere oder Menschen mit Behin-
derung einfacher haben, zum BBH 
zu gelangen. „Hier hoffen wir auf 
Unterstützung durch die Gemeinde 
Driedorf“, betont Uwe Sänger ab-
schließend.                                     -hp-

n Weitere Infos gibt es im In-
ternet unter www.striezelei.de 
und bei Facebook (Beach Bistro 
Heisterberg).

Im Liegestuhl Platz nehmen, sich mit gutem Essen verwöhnen lassen und den Blick auf den 
idyllischen Heisterberger Weiher genießen – das Beach Bistro Heisterberg macht‘s möglich. 
Insgesamt stehen dort mehr als 300 Sitzplätze zur Verfügung.  Fotos: Holger Pöritzsch

Bärbel Sänger wickelt den Teig für den Baumstriezel auf die 
speziellen Rollen aus Ahornholz. Danach wird der Teig im 
Ofen an der offenen Flamme goldbraun gebacken.

BBH-Paket
zu gewinnen

Lernen Sie das Beach Bistro 
Heisterberg persönlich ken-
nen: Wir verlosen ein speziel-
les BBH-Paket, bestehend aus 
einem Essen für zwei Perso-
nen (Gericht nach Wahl) im 
VIP-Sessel mit Blick auf den 
schönen Heisterberger Wei-
her, 2 Getränken nach Wahl 
sowie 2 limitierten Oktober-
fest-Tassen. Zum Mitmachen 
einfach auf unsere Homepage 
www.tv-magazin.net (Rub-
rik Gewinnspie-
le) gehen 
und die 
F r a g e 
r icht ig 
b e a n t -
worten. 
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