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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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Aus einer Vision wurde ein Projekt
Einzigartig in Europa: „Headquarter der Weltfabrik“ im Nationalpark Landkreis Birkenfeld

Kochen und braten kann man 
überall auch ohne Fernsehköche, 
nicht aber ohne Fissler-Töpfe oder 
-Pfannen. Und wer denkt bei Edel-
steinschmuck weltweit nicht zu-
erst an Idar-Oberstein? Längst 
ist die ländliche Region von der 
Oberen Nahe aus in ganz Europa 
und weltweit tätig. Auch ohne die 
hohe Dynamik und Finanzkraft 
von Ballungsräumen entwickelt 
sich die Wirtschaft im Landkreis 
Birkenfeld kontinuierlich. Arbeits- 
und Ausbildungsplatzdichte sind 
überdurchschnittlich hoch.

Der Umweltcampus in Hopp-
städten-Weiersbach mit seinen 
2600 Studierenden ist die grünste 
Hochschule in Deutschland. Die-
ser Bildungsstandort bringt auch 
völlig neue Impulse in die Region 
und hat über Jahre ein weltwei-
tes Bildungsnetzwerk geschaffen. 
Unternehmen der Region sind da-
bei in Forschung und Bildung eng 
eingebunden.

Die ICCN GmbH im Oak Garden 
wie auch die CCN AG „Headquar-
ter der Weltfabrik“, beides Ansied-
lungsprojekte chinesischer Un-
ternehmen, befindet sich in der 
unmittelbaren Nähe zum Hoch-

schulstandort. Nach dem Start vor 
sechs Jahren haben sich bis heu-
te über 200 chinesische Handels-
unternehmen bereits dort ange-
siedelt. In den nächsten Jahren 
soll dieses Ziel mehr als verdop-
pelt werden. Dabei sollen auch zu-
nehmend deutsche Unternehmen 
in den Handelsstandort mit einge-
bunden werden. Die chinesischen 
Unternehmen sehen die Region, 
mitten im Herzen Europas gele-
gen, als idealen Standort für ihre 
geschäftlichen Unternehmungen. 
Die gute verkehrliche Infrastruk-
tur wie auch die idealen Wohn- 

und Umweltbedingungen sind da-
bei von besonderer Bedeutung.

Kürzlich noch undenkbar, ist 
aus der Vision ein in deutschen 
Medien vielfach vorgestelltes eu-
ropaweites einzigartiges Projekt 
geworden. Die Zusammenarbeit 
und Integration ist vorbildlich.

u Lesen Sie das Interview 
mit dem Vorstandsvorsitzen-
den der CCN AG, Herrn Shan 
Gao, auf den Seiten 8 und 9 
unserer Ausgabe. Auf Seite 16 
finden Sie außerdem weitere 
Infos und Daten zum Projekt.

HOPPSTÄDTEN-WEIERSBACH. Während die verlängerten 
Werkbänke großer Konzerne im Speckgürtel der Großstädte 
oder am Rande sogenannter Metropolregionen liegen, entwi-
ckeln sich im Nationalpark Landkreis Birkenfeld und der ganzen 
Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald vor allem mittelstän-
dische Betriebe und etablieren sich auf den Weltmärkten. Inter-
national lässt sich kaum ein Auto finden, das ohne Teil aus dem 
rheinland-pfälzischen Landkreis Birkenfeld produziert wurde.

Ein einzigartiges Projekt entsteht: Das Foto zeigt sowohl den ersten Bauabschnitt des 
„Headquarter der Weltfabrik“, als auch eine Teilanasicht des Oak Garden rechts und links 
des Umweltcampus, unmittelbar an der B41 und alles 500 Meter von der BAB Abfahrt der 
A62 Kaiserslautern-Trier und der Bundesbahnlinie Mainz-Saarbrücken gelegen. Foto: TVM 
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Weinkeller öffnen erneut ihre Türen
Winzer locken 2018 wieder ins Ahrtal – Vorverkauf der Probepässe startet im September

AHrTAL. Weinkenner und 
-genießer schätzen den exzellen-
ten Ruf der Ahrweine und das 
Qualitätsbewusstsein der Win-
zer im Ahrtal. Doch kaum ei-
ner kennt den genauen Weg der 
Trauben von der Lese im Wein-
berg, über die Verarbeitung und 
Reife im Weinkeller bis hin zur 
Abfüllung in die Flaschen. Um 
diese Geheimnisse zu lüften, ver-
anstaltet der Ahrwein e.V. am 
Samstag, 21. April 2018, wieder 
den „Tag der offenen Weinkel-
ler“ im Ahrtal.

In den Weinorten Mayschoß, 
Rech, Dernau, Marienthal, Wal-
porzheim, Ahrweiler, Bad Neue-
nahr sowie in Heppingen öffnen 
17 teilnehmende Winzerbetriebe 
von 11 bis 18 Uhr ihre Keller für 

Besucher und gewähren inter-
essante Blicke hinter die Kulis-
sen der Weinherstellung. Jeder 
Winzer – ob kleiner Privatwin-
zer oder große Winzergenossen-
schaft – verarbeitet seine Trau-
ben auf eine ganz eigene Art und 
Weise und lässt sie beispielswei-
se in den verschiedensten Fäs-
sern reifen.

Um die Weinwelt des Ahrtals 
ganz entspannt zu genießen, 

fahren mehrere Shuttlebusse im 
15-Minuten-Takt zu den Weingü-
tern. Der „Tag der offenen Wein-
keller“ ist eines der Top-Events 
der Region, die „Probenpässe“ 
sind sehr begehrt. Ein Proben-
pass kostet 35 Euro pro Person 
und ermöglicht die kostenfreie 
Nutzung des Shuttlebus-Service 
sowie die Verkostung von drei 
Weinen in den teilnehmenden 
Weinkellern.

Die teilnehmenden Weingü-
ter am Tag der offenen Wein-

keller am 21. April kommenden 
Jahres im Ahrtal sind: die Win-
zergenossenschaft Mayschoß-
Altenahr; die Weingüter St. Ne-
pomuk, Adolf Schreiner und Max 
Schell in Rech; die Weingüter 
Gebr. Bertram und Erwin Riske in 
Dernau; das Weingut Klosterhof 
in Marienthal; die Weinmanufak-
tur Walporzheim; der Ahrwei-
ler Winzer-Verein; die Weingüter 
Peter Kriechel und Coels sowie 
der Winzerhof Körtgen in Ahr-
weiler; die Dagernova Weinma-
nufaktur sowie die Weingüter 
Lingen, Kurth und Sonnenberg 
in Bad Neuenahr und das Wein-
gut Burggarten in Heppingen.

Probenpässe und weitere In-
formationen sind ab 1. Septem-
ber erhältlich beim Ahrwein 
e.V., Hauptstraße 80, 53474 Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, Telefon  
02641/ 9171-0 und -26, E-Mail: 
info@ahrwein.de und unter 
www.ahrwein.de.

n Der Ahrtal-Tourismus  
Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.  
bietet ein attraktives Arran- 
gement zum „Tag der  
offenen Weinkeller“ an,  
mit zwei Übernachtungen 
(20. bis 22. April 2018) mit 
Frühstück im Doppelzimmer, 
eine Nachtwächterführung 
am Freitag, dem probenpass 
inklusive shuttlebus-service 
zwischen den teilnehmenden 
Weingütern und Verkostung 
von drei Weinen am samstag, 
ein 3-Gang Winzermenü,  
den eintritt in die spielbank 
sowie einer Flasche Ahr- 
rotwein pro Zimmer.  
Weitere Infos unter Telefon 
02641/91710 sowie im Inter-
net unter www.ahrtal.de.

Freunde edler Tropfen können sich schon jetzt auf den „Tag 
der offnenen Weinkeller freuen, der am 21. April 2018 ins 
Ahrtal einlädt.  Foto: Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.

Theaterfestival
für die Kleinen

mAINZ. Vom 9. Septem-
ber bis 8. Oktober steigt das 
25. Mainzer Kindertheaterfes-
tival. Auf dem Programm ste-
hen 54 Vorstellungen von 31 
anspruchsvollen und alters-
gerechten Stücken für Kinder 
und Jugendliche von zwei bis 
20 Jahre. Weitere Infos rund 
um das Kindertheaterfestival 
gibt es unter www.mainz.de.
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Reise in die Welt der Römer und Germanen
Großer Erlebnistag „Limes Live“ steigt am 17. September rund um das Limeskastell Pohl
RHEIN-LAHN-KREIS. Ein klei-

nes Jubiläum naht: Bereits zum 
zehnten Male findet in diesem 
Jahr der große Limes-Erlebnis-
tag des Rhein-Lahn-Kreises „Li-
mes Live“ statt. Am Sonntag,  
17. September, können alle gro-
ßen und kleinen Freunde der anti-
ken Welt wieder im und rund um 
das Limeskastell Pohl in die Zei-
ten der Römer, Kelten und Ger-
manen eintauchen und die Ge-
schichte lebendig werden lassen.

Geboten wird zwischen 10 und 
18 Uhr wieder ein reichhaltiges 
Programm. Besonders stolz ist 
Ortsbürgermeister Thomas Stef-
fen, dass in diesem Jahr mehr 
„Re-Enactors“, also Darsteller in 
originalen Gewändern und Rüs-
tungen, teilnehmen als je zuvor. 
Mehr als 150 Legionäre, Senato-
ren, Marktfrauen oder barbari-
sche Krieger und Druiden dürften 
es sein, so Steffen. Mit dabei sind 
auch mehrere Römergruppen aus 
dem Ausland, so aus Frankreich 
und Belgien und sogar aus Sardi-
nien. Auch sie werden – wie die 
einheimischen Gruppen – entlang 
der Nord- und Westseite des Kas-
tells ihr Lager aufschlagen, so-
dass die Besucher hautnah römi-
sches und keltisches Lagerleben 
kennen lernen können. Von der 
Metallbearbeitung über Wolle 
färben, von den Waffen und Rüs-
tungen bis zur Modenschau und 
natürlich römisches Essen und 
Trinken – eine Fülle von Sehens-, 
Staunens- und Genießenswertem 
wartet auf die Besucher. Vor-
führungen und Vorträge sowie  

Darstellungen, Spiele und Mit-
machaktionen für die Kinder 
sorgen dafür, dass „Limes Live“ 
auch beim zehnten Mal ein über-
aus kurzweiliges Vergnügen für 
Jung und Alt wird.

Bürgermeister Steffen erläuter-
te, dass ein solcher Erlebnis-Tag 
für ein kleines Dorf wie Pohl eine 
große Herausforderung ist, auch 
wenn „Limes Live“ bereits drei-
mal am und im Kastell stattge-
funden hat. „Rund 80 freiwillige 
Helfer sind an diesem Tag im Ein-
satz“, so Steffen voller Stolz auf 
seine engagierten Mitbürgerin-
nen und Mitbürger. der Landrat 
des Rhein-Lahn-Kreises, Frank 
Puchtler, hob daher das „hohe 
ehrenamtliche Engagement“ 
in Pohl besonders hervor. Die  

Wirtschaftsförderungs-Gesell-
schaft des Kreises könne zwar 
mit finanziellen Mitteln helfen, 
doch nur durch die Menschen, 
die sich für das Kastell und spe-
ziell am Erlebnis-Tag ehrenamt-
lich einsetzen, sei ein solcher Tag 
möglich. „Nur dadurch können 
Erwachsene und vor allem auch 
Kinder lebendige Geschichte  
erfahren“, so der Landrat.

n Der Erlebnistag „Limes 
Live“ findet am Sonntag,  
17. September, von 10 bis 
18 Uhr am und im Limes-
kastell Pohl (direkt an der B 
260) statt. Offizielle Eröffnung 
durch Landrat Frank Puchtler 
und Ortsbürgermeister  
Thomas Steffen ist um 11 Uhr 
in der Basilica des Kastells. 
Der Eintritt ist frei.

Landrat Frank Puchtler (3. von links) und Ortsbürgermeister Thomas Steffen (5. von links) 
sowie einige der vielen Helfer und Akteure stellten kürzlich das Programm für den Erlebnis-
tag „Limes Live“ vor, der am 17. September im Limeskastell Pohl steigt.  Foto: TVM

Oktoberfest in Koblenz
Zahlreiche Stargäste werden erwartet

KOBLENZ. Am Deutschen 
Eck heißt es wieder „O‘zapft 
is!“: Das Koblenzer Oktoberfest 
geht in diesem Jahr bereits in 
die fünfte Runde! Vom 1. Sep-
tember bis 7. Oktober steigt die 
Veranstaltung auf dem Messe-
gelände am Wallersheimer Krei-
sel. Die Besucher können sich 
auf ein vollgepacktes Programm 
mit zahlreichen Stargästen freu-
en. Auf der Gästeliste stehen 
unter anderem Mickie Krause, 

Markus Becker und Antonia aus 
Tirol. Aber auch Voxxclub und 
Schürzenjäger sind wieder mit 
von der Partie. Ganz neu da-
bei sind in diesem Jahr die fe-
schen Madln von La Goassn 
und Loona. 

n Weitere Informationen 
rund um das fünfte Koblen-
zer Oktoberfest gibt es im 
Internet unter www.koblen-
zer-oktoberfest.com.

ANZEIGE



Wanderer kommen voll auf ihre Kosten
Nicht nur der WesterwaldSteig macht die Region zu einem beliebten Ziel für Wanderer

Zwischen den Großstäd-
ten Köln und Frankfurt gele-
gen, erstreckt sich der Wester-
wald in seiner ganzen grünen 
Pracht. Ein Stück Paradies inmit-
ten der hektischen, städtischen 
Unruhe, umgeben von dichten 
Wäldern und durchzogen von 
erfrischenden Flusstälern. Kei-
ne Frage: Wer die Natur mag, 
wird den Westerwald lieben! 
Insbesondere für Wanderer ist 
die Mittelgebirgsregion ein be-
liebtes Ziel. Die Wanderschuhe 
schnüren und voller Vertrauen 
loswandern. Das geht im Wes-
terwald. Gut sichtbare Markie-
rungszeichen und einheitliche 
Wegweiser begleiten den Wan-
derer lückenlos durch die satt-
grüne Natur. 

Eine natürliche Erlebniswelt, 
die es zu erforschen gilt, ist der 
WesterwaldSteig, der im hes-
sischen Herborn beginnt, sich 

durch den Westerwald schlän-
gelt, um nach 235 Kilometer 

schließlich in Bad Hönningen/
Rhein zu enden. Wer nicht 

gleich die komplette Strecke er-
obern will, der kann den Wes-
terwaldSteig auch bei einer Ta-
geswanderung kennen lernen. 
Mehrere sogenannte Erlebnis-
schleifen laden alle ein, die den 
WesterwaldSteig zunächst ein-
mal erschnuppern wollen. Und 
sogar Wandertouren am Wester-
waldSteig mit Bahnanbindung 
sind möglich, um am Ende be-
quem mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zurück zum Ausgangs-
punkt zu gelangen.

Aber auch abseits des Wes-
terwaldSteigs bietet die Regi-
on abwechslungsreiche und 
naturnahe Wanderwege im 
Westerwald. Die Wäller Tou-
ren laden dazu ein, die Viel-
falt der Wanderregion Wester-
wald zu erleben. Bei Tages- und 
Mehrtagestouren auf Prädikats-
wanderwegen mit abwechs-
lungsreichen Streckenverläufen 
und vielen Highlights ist für je-
den etwas dabei.

Entsprechendes Kartenmate-
rial sowie alle weiteren Infor-
mationen rund um die schö-
ne Wanderregion Westerwald 
gibt es beim Westerwald Tou-
ristik-Service in Montabaur so-
wie im Internet unter der Ad-
resse www.westerwald.info.

Traumhafte Aussichten: Seit Mai 2008 prägt der als „Qualitätsweg Wanderbares Deutsch-
land“ zertifizierte WesterwaldSteig die Wanderregion Westerwald.  Fotos: Westerwald Touristik-Service

Die Natur per Rad erleben
Das Radwandern im Westerwald erfreut sich großer Beliebtheit
Der Kontrast schroffer Höhen 

und grasgrüner Täler sorgt für 
das ganz besondere Flair des 
Westerwalds. Herrliche Aus-
blicke bieten Natur pur. Hier 
kann man sowohl auf einer ge-
mütlichen Fahrradtour durch die 
Natur die Ruhe der Umgebung 
genießen als auch auf rasante, 
abenteuerliche Entdeckungs-
reisen gehen. Gastfreundschaft 
und ein traditionsreiches Am-
biente findet man in den zahl-
reichen Kleinstädten mit ihren 
historischen Ortskernen und den 
romantischen Altstädten – ide-
al zum Einkehren für zwischen-
durch. Auch für Rennradfahrer 
hat die Mittelgebirgsregion ei-
niges zu bieten. Verkehrsarme 
Straßen und anspruchsvolle 
Routen bieten ideale Rahmen-
bedingungen für Sportler.

Die Radwege sind nach den 
Vorgaben des Landes Rhein-
land-Pfalz nach Fahrtziel, Ent-

fernungsangabe und Richtung 
beschildert und garantieren so 
die sichere Orientierung auf den 
Wegen. Themenwege werden 
insbesondere mit jeweils einem 
eigenen Logo gekennzeichnet. 
Die Radtouren bieten für je-
den Geschmack etwas und ge-
hen von rund 20 Kilometern bis 

zur 225 Kilometer langen Wes-
terwaldschleife. Die Radwander- 
und Mountainbikekarten Wes-
terwald Nord und Westerwald 
Süd weisen den Weg durch herr-
liche Landzüge mit atemberau-
benden Aussichten. Erhältlich 
sind diese u.a. beim Westerwald 
Touristik-Service in Montabaur. 

Egal ob gemütlich oder sportlich, ruhig oder erlebnisreich – 
der Westerwald hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Den Westerwald erkunden
Tolle Ausflug-Tipps aus

Hessen & Rheinland-Pfalz



Hier genießt man Urlaub ohne Zwänge
Der Westerwald ist abwechslungsreich und besticht durch seine traumhafte Naturlandschaft

Der Westerwald – ein Land, 
in der die Natur ihre unendli-
chen Grüntöne erfindet. Frisch 
und abwechslungsreich erlebt 
man die Landschaft, deren Puls-
schlag noch die wohltuende Er-
dung spüren lässt. Hier entdeckt 
man plötzlich das fast vergesse-
ne Gefühl von Geborgenheit und 
angenehmer Gelassenheit. Kein 
Stress und keine Hektik, nur die 
schönste Qual der Wahl, welchen 
waldweichen Wegen man heu-
te mit seinen Wanderschuhen 
folgen werde. Vogelzwitschern 
am See, wo Sonne und Blattwerk 
der alten Buchen Schattenspiele 
mit einem veranstalten. Bienen 
summen hinter dem Gartenzaun, 
wo Blumen, Kräuter und Gemüse 
von der Liebe zum Land und sei-

nen grünen Schätzen erzählen. 
Wieso nicht einfach der Neu-

gier freien Lauf lassen und mit 
dem Fahrrad die Ferienwelt er-
obern. Dem Töpfer bei seinem 
Handwerk zusehen, den Berg-
baugeschichten der Steine lau-
schen, in der Tropfsteinhöhle 
Herbstlabyrinth sich von mär-
chenhaften Gebilden im Herzen 

der Erde verzaubern lassen oder 
den Geschmack von guter, bo-
denständiger Küche auf der Zun-
ge zergehen lassen. So vieles ist 
möglich zwischen Berg und Tal, 
auf kleinen oder großen Touren. 
Und immer spricht das Herz, 
wenn einem Menschen begeg-
nen. Kantig-warm und aufrichtig-
natürlich. Für jeden Geschmack 
findet sich hier das passende Do-
mizil. Erholsam sind sie alle, die 
kleinen wie großen Gastgeber- 
adressen im Westerwald. Hier ge-
nießt man Urlaub ohne Zwän-
ge. Termine und Uhrzeiten lässt 
man zurück und freut sich dar-
auf, seine Tage spontan und ganz 
nach eigener Lust zu gestalten. 
Die Westerwälder Gastgeber bie-
ten einem den Platz, den man 

braucht und so liegt man im Gar-
ten in der Sonne, entdeckt mit 
dem Rad das weite Land, speist 
draußen im Freien, schläft lan-
ge oder erlebt kurze Nächte bei 
Kerzenschein auf der Terrasse.

Infos zum 
Westerwald
Sämtliche Infos rund um 

den Westerwald gibt es beim 
Westerwald Touristik-Service, 
Kirchstraße 48a, 56410 Mon-
tabaur, Telefon 02602/30010, 
Fax: 02602/947325, E-Mail: 
mail@westerwald.info,  
www.westerwald.info, www.
facebook.com/westerwald.

Oh, du schöner Westerwald.  
Foto: Westerwald Touristik-Service

TRADITIONS-BRENNEREI, EDEL-DESTILLERIE,
GIN-MANUFAKTUR UND WHISKY-DESTILLE-
RIE. HABEN WIR ETWAS VERGESSEN? JA,
GENUSS-DESTINATION!

DASTEAMDERBIRKENHOF-BRENNEREI BRINGT
DEN BESUCHERN DES HAUSES GERN DIE UNGE-
WÖHNLICHE WELT EDLER DESTILLATE NÄHER.
EINE TOUR DURCH DIESE „MANUFAKTUR DES
GUTEN GESCHMACKS“ BEINHALTET DAHER
NICHT NUR EINEN AUSFÜHRLICHEN BLICK
IN DESTILLERIE UND WHISKY-WAREHOUSE,
SONDERN AUCH EINE VERKOSTUNG DER PRO-
DUKTE DES HAUSES. EINMALIGE EINBLICKE IN
ECHTESHANDWERK, VIEL KNOWHOWUNDEINE
PORTION HIGH-TECH WERDEN MIT HOCHPRO-
ZENTIGEM GENUSS KOMBINIERT.

Als Familienunternehmen blickt die BIRKEN-
HOF-BRENNEREI auf mehr als 160 Jahre Fir-
mengeschichte zurück und kombiniert überaus
erfolgreich Tradition und Moderne. Mittlerweile

Hochprozentig geschmackvoll –
vonWesterwälder Originalen und
einem edlenWhisky.

besuchen jährlich mehr als 20.000 Besucher die Er-
lebnis-Destillerie und verkosten die imwahrsten Sinne
desWortes ausgezeichneten Produkte. Das Team um
Geschäftsführer Stefanie und Peter Klöckner bringt
mit der Edelbrand- undWhisky-Destillerie des Hauses
mit Begeisterung „neue Traditionen in alte Fässer.“

Das Stammhaus des Unternehmens in Nistertal wurde
in 2015 um ein mehr als 250 Quadratmeter großes
Besucherforum erweitert, in dem auch das neue
Herzstück des Unternehmens, eine Whisky-Destille
(Pot-Still-Brennblase) aus glänzendem Kupfer ihren
Platz gefunden hat. Hier werden die Jahrgänge des
FADING HILL-Whiskys gebrannt – einem ganz beson-
deren Stück Westerwald.

„Mit unserem neuen Forum können wir unseren
Gästen eine „Destillerie zum Anfassen und Erleben“
präsentieren. Barrierefrei, innovativ und informativ“,
erläutert Peter Klöckner, Geschäftsführer der BIRKEN-
HOF-BRENNEREI, das Konzept des neuen Gebäudes.

Durch die direkte Verbindung von historischer Korn-
brennerei, neuem Forum, neuer Destille und auch
der Einbindung des Whisky-Warehouses, wird dem
Besucher ein intuitiver Zugang zum Thema Destil-
lerie ermöglicht. Verschiedene Herstellungsverfah-
ren werden vorgestellt und grundlegende Themen
wie Sensorik und Rohstoffauswahl unkompliziert
und leicht erfassbar beleuchtet. Hier gehen Be-
sucher mit viel Genuss auf eine hochprozentige

Entdeckungsreise in einer der besten Destillerien
des Landes: Bei einem ausführlichen Blick hinter die
Kulissen der BIRKENHOF- BRENNEREI erfahren und
genießen Sie exzellente Brennkunst mit allen Sinnen.

BIRKENHOF-BRENNEREI GMBH · Stefanie Klöckner
Auf dem Birkenhof · 57647 Nistertal
Tel 02661 98204-0 · www.birkenhof-brennerei.de
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Stöffelstraße
57647 Enspel
Tel. 02661 980980-0
Fax 02661 980980-10
info@stoeffelpark.de

Das einmalige Ensemble historischer Bau-
ten der Basaltindustrie und die darin be-
findlichen Ausstellungen laden zum Erkun-
den und zum Staunen ein. Ein imposantes
Freigelände begeistert mit einer weltweit
bedeutenden Fossillagerstätte und einem
Steinbruch-Erlebnisgarten.

Direkt am Eingang stehen ausreichend Bus-
parkplätze zur Verfügung und der Fahrer
erhält zur Begrüßung ein Erfrischungs-
getränk. Natürlich sind auch geführte Bus-
touren im Freiglände möglich, sprechen Sie
uns einfach an!

Nicht nur für
Basaltköppe!

www.stoeffelpark.de

Im Stöffel-Park ist
die Vielfalt zu Hause
Geopark in Enspel hat jede Menge zu bieten

Der Stöffel-Park hat viele Sei-
ten. Ruhig und grün – pulsierend 
und tösend, uralt und rostig – mo-
dern und innovativ. Der Stöffel-
Park ist ein Geopark, hier gibt es 
unter anderem eine Fossillager-
stätte und originelle Gebäude der 
Basalt abbauenden Industrie. 

Das 140 Hektar große Gelän-
de liegt mitten in der Natur, um-
geben von Westerwaldsteig und 
Fahrradwegen. Oft ist er hier 
ganz still, das Auge findet unge-
wöhnliche Ausblicke. Schutthän-
ge und Gesteinsformationen bie-
ten eine wohltuende Kargheit. In 
dem mit Kunstwerken umgebe-
nen Steinbruchgarten lässt es sich 
gut verweilen. An anderen Tagen 
wird hier auch gefeiert, getanzt 
oder beim Kindergeburtstag ge-
bastelt. Regelmäßig kommen Bi-
ker, Oldtimer oder Truckerfahrer 
hier zusammen – der Veran- 

staltungskalender ist entspre-
chend „abgefahren“. An Kaba-
rett, verschiedensten Konzerten 
und Vernissagen fehlt es nicht.

Besucher erfahren im Stöf-
fel-Park in Enspel – im Herzen 
des Westerwaldes – einiges über 
den im gesamten 20. Jahrhundert 
stattgefundenen Basaltabbau. Sie 
können den Stöffel-Park auf eige-
ne Faust erkunden. Alle Infos gibt 
es am Eingang. Fossilienfans auf-
gepasst: Sie können hier selber 
spalten und ihre 25 Millionen Jah-
re alten Funde mitnehmen. Zwei 
ganz besondere Erlebnismuseen 
stehen für Gäste bereit. Geocacher 
können ebenfalls fündig werden. 
Sonntags und an Feiertagen wer-
den kleine Führungen angeboten. 

Kunstausstellungen sind im 
Café Kohleschuppen durchge-
hend zu sehen, das sonntags und 
feiertags ab 13 Uhr Kaffee und Ku-

Ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein: Im Stöffel-Park 
in Enspel gibt es jede Menge zu entdecken.  Fotos: Stöffel-Park

Die Besucher können den Stöffel-Park auf eigene Faust er-
kunden und sogar auf Fossiliensuche gehen.

chen anbietet. Kulinarische Events 
gibt’s auch.

Geöffnet ist der Stöffel-Park im-
mer vom 1. März bis 31. Oktober 
täglich von 10 bis 18 Uhr. Der re-
gulärer Eintritt beträgt für Familien 
(zwei Erwachsene mit Kindern bis 
14 Jahren) 10 Euro, Erwachsene 

zahlen 5 Euro und Kind 3 Euro 
für ihren Besuch im Stöffel-Park.

Mehr Informationen gibt 
es auf der Homepage unter  
www.stoeffelpark.de sowie 
unter der Telefonnummer 
02661/980980-0 oder per E-Mail 
an info@stoeffelpark.de.

- ANZEIGE -
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Erfolgreiche Eröffnung  
des Business-Centers!
Willkommener Anlass den Vorstandsvorsitzenden  
der CCN AG, Shan Gao, zu diesem Projekt zu fragen 
über Motivation und Ziele.

Von links nach rechts die Gäste aus Politik und Verwaltung beim Einweihungsakt des 1. 
Gebäudes des „Headquarter der Weltfabrik“: Nikolaus Feis Beigeordneter der VG Bir-
kenfeld, Antje Lezius CDU MdB, Jane Hou Aufsichtsratsvorsitzende der CCN AG, Dr. Mat-
thias Schneider Landrat, Holger Noß SPD MdL, Welf Fiedler Ortsbürgermeister Hopp-
städten-Weiersbach, Shan Gao Vorstandsvorsitzender der CCN AG, Konsul Weige Zhu 
Generalkonsulat der Volksrepublik China, Julia Klöckner CDU Vorsitzende Rheinland-
Pfalz, Mitglied des CDU Bundesvorstandes der CDU Deutschland, Dr. Joe Weingarten 
Abteilungsleiter Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz Außenhandelsbeauftragter.

Shan Gao, Vorstandsvorsitzender der 
CCN AG

Kürzlich feierte das Projekt Oak Gar-
den sein 6-jähriges Bestehen. Was 
war der Anlass, dieses Unterneh-
men zu gründen?

Als Investmentprojekt hat der Oak Garden 
in den jetzt schon vergangenen sechs Jahren 
beträchtlichen Erfolg erzielt. Über 200 chi-
nesische Investoren haben sich über dieses 
Projekt im Landkreis Birkenfeld angesiedelt 
und somit Bevölkerungs- sowie Wirtschafts-
wachstum in die Region gebracht. Aufgrund 
der zunehmenden Bedürfnisse der chinesi-
schen Investoren in den Bereichen wie Busi-
ness und Bildung ist die Idee mit dem Head-
quarter der Weltfabrik entstanden, mit dem 
Ziel, eine Plattform für die Weiterentwick-
lung der chinesischen Unternehmen hier in 
Europa aufzubauen und immer mehr Inves-
toren aus China anzuziehen. Im Zuge dessen 
wurde die CCN Investment & Development 
AG als ein internationales Unternehmen ge-
gründet.

Wieso wurde ausgerechnet der in 
der Provinz liegende Standort Hopp-
städten-Weiersbach im Landkreis 
Birkenfeld von Ihnen ausgewählt?

Wie ich bereits zu der ersten Frage gesagt 
habe, hat sich der Oak Garden nach sechs 
Jahren erfolgreicher Entwicklung hohe An-
erkennung erarbeitet. Auf dieser Basis und 
der bisherigen guten Zusammenarbeit mit 
der Region hier wollen wir mit unseren 
neuen Projekten weiterhin in Hoppstädten-
Weiersbach bleiben.

Wer sind die „Macher“ und wer 
steht hinter dem ambitionierten 
Projekt?

Zu dieser Frage möchte ich vor allem drei 
wichtige Punkte nennen: Die Projektin-
itiatorin ist Frau Jane Hou. 2011 hat sie 
das Projekt „Oak Garden“ gestartet und 
bemüht sich seitdem mit Leib und Seele 
um dessen Entwicklung. Mit ihren bemer-
kenswerten Leistungen ist sie mit Sicher-
heit die Seele des Oak Garden und stellt 
sich zugleich als eine Repräsentantin der 
chinesischen Geschäftsleute dar. Die Kre-
ativität und Leistung von Frau Hou haben 
den Oak Garden zum Erfolg geführt. Das 
hat auch einige Menschen angesprochen, 
die die gleichen Ambitionen wie sie haben, 
gemeinsam zu einer noch brillanteren Zu-
kunft voranzugehen. Ich war einer davon 
und habe während der Projektentwicklung 
auch eine wesentliche Funktion eingenom-
men.
Insbesondere ist zu erwähnen, dass hier 
vor Ort die Kreisverwaltung und die IHK 
auch bei der Ideenentwicklung sowie bei 
der Planung unseres Projektes eine wich-
tige Rolle gespielt haben. Man kann sogar 
sagen, dass die Idee des Headquarters ur-
sprünglich von ihrer Bewunderung bei der 
Besichtigung im Huaqiangbei Elektronik 
Center (Shenzhen, China) kam.

„Internationales Headquarter 
der Weltfabrik“, was sollen sich 
die von Ihnen anzusprechenden 
deutschen und europäischen mög-
lichen Geschäftspartner darunter 
vorstellen? 

Die Antwort lässt sich beim ursprüngli-
chen Zweck unseres Projektes finden. Die 
Handelsvolumen zwischen Deutschland 
und China, den zwei Wirtschaftsgrößen 
der Welt, sind enorm. Dies hat die chine-
sischen Unternehmer motiviert, ihre Ge-
schäfte nach Deutschland und Europa aus-
zubauen. Mit dem Projekt „Headquarter 
der Weltfabrik“ wollen wir Wünschen der 
chinesischen Unternehmen nachkommen, 
in Deutschland eine Geschäftsplattform für 
sie aufbauen und ihnen Business Support 
bieten.

Es wird vielleicht gefragt: Bezüglich der 
geografischen Lage und der Business-
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Atmosphäre ist Birkenfeld Großstädten 
wie Berlin, Köln, Düsseldorf und Frankfurt 
eindeutig unterlegen. Warum wird dieser 
Landkreis als Standort ausgewählt? Meine 
Antwort: Es bleibt festzuhalten, dass nur 
wenige chinesische Investoren gute eng-
lische Sprachkenntnisse haben und weni-
ge von ihnen deutsche Sprach- und Wirt-
schaftskenntnisse beherrschen. Dies stellt 
eine Schwierigkeit für sie im Geschäft in 
Deutschland dar. Zusätzlich sind ihre Vor-
stellungen und ihr Verhalten beim Konsum 
und dem Immobilienerwerb anders als bei 
den Europäern. Von daher ist der Oak Gar-
den als eine eingeführte, markterprobte 
chinesische Community eine ideale Option 
für ihre Investitionstätigkeit. An diesem 
europäischen Standort können sie gut mit 
ihren geschäftlichen Aktivitäten anfangen 
und sich entfalten.

Welche Art von Geschäften wollen 
die angesiedelten Geschäftsleute 
aus China hier betreiben?

Sie sind vor allem in den folgenden Berei-
chen aktiv: Deutsch-chinesischer Handel 
mit maschinellen Geräten, medizinischen 
Geräten, Lebensmitteln, Babyprodukten, 
elektronischen Geräten, Lampen und ande-
ren leichtindustriellen Produkten; Touristik 
und Beratung; - Unternehmensberatung; - 
Kulturaustausch.

Wie zufrieden sind Sie mit der 
Weiterentwicklung und der Kun-
dennachfrage in Bezug auf Anmie-
tung bzw. Kauf von Geschäftsflä-
chen des Projektes?

Durch Marketing und Werbung hat das Pro-
jekt Oak Garden – Headquarter der Weltfa-
brik – nach zwei Jahren sowohl in China als 
auch in Deutschland eine beachtliche Be-
kanntheit gefunden. Mit der Fertigstellung 
und Einweihung des Gebäudes BA03, der 
kontinuierlichen Kundenfrequenz und dem 
steigendem Interesse der potenziellen Kun-
den erreicht der Verkauf neue Höhepunkte.

Was sagen Sie zum Service im 
Rahmen der CCN AG Unterneh-
mensansiedlung, durch die Verant-
wortlichen auf Orts-, Verbands-
gemeinde- und Landkreisebene, 
sowie der IHK?

Die rasante Entwicklung unseres Projektes 
ist natürlich allen Bereichen der Gesell-
schaft zu verdanken. Ich darf mich in Ver-
tretung aller chinesischen Investoren, die 
nach Birkenfeld gekommen sind und die 
kommen möchten, bei der Orts-, der Ver-
bandsgemeinde, der Kreisverwaltung und 
auch bei der IHK bedanken.

Aus welchen Bereichen suchen Sie 
noch weitere Ansiedlungspartner?

Wir suchen hauptsächlich Unternehmen in 
den Bereichen wie Elektronik, alternative 
Energien und Materialien, Informatik, Tex-
tilien und Geschenkwaren. Durch Werbung 
für die Projektvorteile möchten wir den 
chinesischen Investoren aufzeigen, dass 
in Deutschland ein enormer Entwicklungs-
raum vorhanden ist. Ich glaube, dass die 
chinesischen Unternehmer bezüglich ihrer 
Weiterentwicklung hier die richtige Ent-
scheidung treffen werden.

Welche Arbeitsplätze bieten Sie an, 
suchen Sie zukünftig Mitarbeiter?

Die CCN AG, die ICCN GmbH und alle an-
deren angesiedelten Unternehmen sehen 
gute Entwicklungschancen und brauchen 
gut ausgebildete Arbeitskräfte in den Berei-
chen Beratung, Buchhaltung, Management 
usw., die nicht nur Fachkompetenzen besit-
zen, sondern den beiden Kulturen auch ein 
hohes Maß an Toleranz und Anerkennung 
entgegenbringen können.

Was ist Ihre Vision für das Head-
quarter Projekt bis ins Jahr 2020?

Wir möchten durch das Headquarter Pro-
jekt die Marke des Oak Garden weiterhin 
stärken und entwickeln. Zurzeit ist unse-
re Vision, dass der Oak Garden bis 2020 
eine umfassende chinesische Community 
werden kann, die Business und Freizeit in 
sich vereint und immer mehr an Einfluss 

gewinnt. Um das Ziel zu erreichen, eine 
Plattform zu vervollständigen, auf der um-
fassende Bedürfnisse der chinesischen Un-
ternehmer nach Investition, Geschäft, Rei-
sen, Studium , Kulturaustausch zu erfüllen 
sind, entwickelt die CCN AG immer ständig 
Projekte.

Sind Sie, Ihre Mitarbeiter und auch 
die Kunden aus China, in Hopp-
städten-Weiersbach akzeptiert und 
integriert? 

Integration kann wohl ein langer Prozess 
sein, da hier inklusive der deutschen Spra-
che und der deutschen Mentalität ein kom-
plett fremdes Umfeld vorhanden. Meiner 
Ansicht nach sollten bei der Integration 
auch die eigene Persönlichkeit, Besonder-
heiten sowie die eigenen Werte beibehal-
ten werden. Ich glaube, das entspricht auch 
der liberalen und demokratischen Ideolo-
gie der deutschen Gesellschaft.
Es ist eine riesige Entfernung zwischen Deut- 
schland und meiner chinesischen Heimat. 
Ich sehe Birkenfeld als meine zweite Hei-
mat, seitdem ich zum ersten Mal den deut-
schen Boden betreten habe. Ich arbeite 
jeden Tag viel und genieße die Arbeit auch 
sehr. 
Mit der Fertigstellung des ersten Gebäudes 
im Business Center dürfen meine Arbeits-
kollegen und ich jetzt in den neuen Büro-
räumen arbeiten. Das stärkt nunmehr mei-
nen Stolz auf unsere Leistungen.

Die Fragen stellte Wolfgang Sudau.

Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Medienvertreter, die Baufirmen und 
Chinesische Kunden und Investoren waren anwesend beim feierlichen Einweihungsfestakt

ANZEIGE



10    Meine Heimat mein schönes Rheinland-Pfalz

Michael ter Stege-Krauskopf mit seinen vier Beagle. An der 
Wand hinter ihm hängen Fotos der tierischen Gäste, die be-
reits den Aufenthalt in seiner Hundepension am Kappesberg 
in Breitscheid-Medenbach genießen konnten.  Foto: TVM

Am Kappesberg fühlen 
sich die Fellnasen wohl
Mit eigener Hundepension Traum erfüllt
BREITSCHEID-MEDENBACH. 

Schon als Kind liebte Micha-
el ter Stege-Krauskopf den Um-
gang mit Tieren. Später konzent-
rierte er sich allerdings zunächst 
auf die Pflanzenwelt und absol-
vierte eine Ausbildung zum Blu-
men- und Zierpflanzengärtner. 
Die tierische Leidenschaft ließ 
ihn aber nie los und er träumte 
schon lange davon, irgendwann 
einmal eine eigene Tierpension 
zu unterhalten. Im vergangenen 
Jahr hat sich Michael ter Stege-
Krauskopf seinen Traum erfüllt: 
Im April eröffnete er die Hunde-
pension am Kappesberg in Breit-
scheid-Medenbach, das im hessi-
schen Lahn-Dill-Kreis – direkt am 
östlichen Rand des Hohen Wes-
terwaldes – liegt.

Der Hundepension-Inhaber be-
sitzt seit mehr als zehn Jahren 
selbst vier Beagle, die er über al-
les liebt. Daher weiß ter Stege-
Krauskopf auch, dass Hundehal-
ter im Alltag aus verschiedensten 
Gründen gebunden und einge-
schränkt sein können. Mit sei-
ner Hundepension will er Herr-
chen und Frauchen unterstützen, 
etwas flexibler zu sein. So sind 
Hundebesitzer, die nur eine stun-
denweise Betreuung ihres Lieb-
lings benötigen, in der Hundepen-
sion am Kappesberg ebenso an 
der richtigen Adresse, wie Hun-
dehalter, die eine Möglichkeit su-
chen, ihren Vierbeiner für längere 
Zeit unterzubringen, etwa bei ei-
nem Krankenhausaufenthalt oder 

während der Urlaubsreise. Erste 
Erfahrungen als tierischer Gast-
geber hat Michael ter Stege-Kraus-
kopf bereits früher gesammelt: Seit 
Sommer 2013 betreut er hin und 
wieder Hunde, die durch den Ver-
ein „Tiere in Not Ennepetal e.V.“ 
aus Versuchslaboren oder aus un-
sachgemäßer Haltung befreit wer-
den. „Ich stelle mich als Pflegestel-
le zur Verfügung und helfe dabei, 
die Tiere an das Leben außerhalb 
des Labors in Freiheit zu gewöh-
nen“, erklärt der Hundepension-
Besitzer. 

Das Motto seiner Hundepen- 
sion am Kappesberg in Breitscheid-
Medenbach lautet, dass sich jeder 
der tierischen Gäste wohl fühlen 
soll. Daher ist das wichtigste Ziel 
auch die Integration der Fellna-
sen in das bestehende Familien-
leben. So etwa gehört nicht nur 
die fachgerechte und liebevolle Be-
treuung zur Angebotspalette der 
Hundepension von Michael ter Ste-
ge-Krauskopf, sondern auch aus-
reichende Schmuse- und Kuschel-
einheiten sowie das Spielen und 
Toben in dem rund 600 Quadrat-
meter großen Garten der Hunde-
pension am Kappesberg.

n Weitere Infos zur Hun-
depension am Kappes-
berg gibt es unter Telefon 
02777/912056, per E-Mail an 
info@hundepensionamkap-
pesberg.de sowie im Internet 
unter www.hundepensionam-
kappesberg.de.

Marla Glen zu 
Gast in Wissen

WISSEN. Im Rahmen ih-
rer „HERE I AM“-Tour macht 
Marla Glen & Band am Sams-
tag, 2. September, auch Stati-
on in Wissen. Konzertbeginn 
ist um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) 
im KulturWerk.

Ihre Markenzeichen: Anzug, 
Krawatte und tief ins Gesicht 
gezogener Schlapphut – gro-
ße Stimme und Persönlichkeit! 
Nach Platin- und Goldaus-
zeichnungen in den Neunzi-
gern, vergeben für höchst er-
folgreiche Alben, wie „This is 
Marla Glen“ 1993 oder „Love 
and Respect“ 1995 und dem 
unvergesslichen Top-10-Hit 
„Believer“, ist Marla Glen 
endlich wieder da. Ihre zahl-
reichen Fans dürfen gespannt 
sein auf mitreißende Songs in 
der gewohnten „Tiefton-Akro-
batik“, die einfach unter die 
Haut geht.

n Karten gibt es im  
Vorverkauf ab 35,85 Euro 
(inkl. Gebühren) bei allen 
bekannten Vorverkaufsstel-
len, bei www.adticket.de, 
bei www.gig-concerts.de, 
unter der Ticket-Hotline 
02622/94711 und unter 
www.eventim.de.

Der Nachwuchs 
malt und töpfert

LAHNSTEIN. Am 5. Septem-
ber beginnt der neue Malkurs 
für Kinder im Alter von 6 bis 10 
Jahren im städtischen Jugendkul-
turzentrum in Lahnstein. Jeden 
Mittwoch findet für dieselbe Al-
tersgruppe von 15 bis 16.30 Uhr 
ab dem 6. September außerdem 
der beliebte Töpferkurs, eben-
falls geleitet von Heidi Dötzbach-
Scholl, im Jugendkulturzentrum 
statt. Auch für die älteren Ju-
gendlichen wird Kreatives gebo-
ten. Ab dem 7. September kön-
nen Kinder ab 12 Jahren jeden 
Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr 
an einem Malkurs teilnehmen. 
Für diese drei Kurse sind noch 
wenige Plätze zu vergeben. Infos 
und Anmeldung beim Jugend-
kulturzentrum der Stadt Lahn-
stein, Telefon 02621/50604, E-
Mail: jukz@lahnstein.de.

Tolle Feste
im Wildpark
GACKENBACH. Der Wild-

Freizeitpark Westerwald in 
Gackenbach hat wieder was 
zu feiern: Am 17. September 
lädt der beliebte Park zum Ok-
tober- und Erntedankfest ein. 
Und am 3. Oktober steigt in 
Gachenbach von 10 bis 18 Uhr 
wieder der Wild-West-Tag.

Über 20 heimische und ehe-
mals heimische Tierarten le-
ben im Wildpark: Braunbären, 
Wisente, Esel, Mufflon, Rot- 
und Damwild, Wildschwei-
ne, Ziegen, Gänse, Kaninchen, 
Schnee-Eulen und Waschbä-
ren. Auf der Streichelwiese 
freuen sich besonders die jun-
gen Zicklein auf kleine Besu-
cher. Bei trockener Witterung  
kann auf der Sommerrodel-
bahn ins Tal gesaust werden.

n Weitere Infos gibt es im 
Internet unter www.wild-
freizeitpark-westerwald.de.

Schattentheater 
in der Bücherei
MAINZ. Schattentheater 

steht auf dem aktuellen Kinder-
programm der Mainzer Stadt-
teilbüchereien in Gonsenheim, 
Hechtsheim, Mombach, Weise-
nau und auf dem Lerchenberg. 
Erzählt wird das Märchen von 
Hase und Igel. Anschließend wer-
den die kleinen Zuschauer aktiv: 
beim Basteln und Theaterspie-
len unter Anleitung von Tanja 
Reichmann vom Büchereiteam. 
Die Termine sind: Dienstag, 12. 
September, 16.30 Uhr, Stadtteil-
bücherei Mombach, Hauptstraße 
94; Donnerstag, 14. September, 
16.30 Uhr, Stadtteilbücherei Wei-
senau, Tanzplatz 5; Freitag, 15. 
September, 15.30 Uhr, Stadtteil-
bücherei Gonsenheim, Maler-Be-
ckerschule, Maler-Beckerstraße 
1; Montag, 18. September, 16.30 
Uhr, Stadtteilbücherei Lerchen-
berg, Hindemithstraße 1 – 5; Mitt-
woch, 20. September, 16.30 Uhr, 
Stadtteilbücherei Hechtsheim, 
Ortsverwaltung, Morschstraße. 

Das Stück ist geeignet für Kin-
der ab vier Jahren. Kostenlose 
Eintrittskarten gibt es ab sofort 
in der jeweiligen Stadtteilbüche-
rei während der Öffnungszeiten.
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Wenn das Auto ins Schwimmen kommt...
Die richtigen Verhaltensregeln bei Aquaplaning – Geringere Profiltiefe gleich größere Gefahr

REGION. Was im Winter das 
berüchtigte Blitzeis ist, ist im 
Sommer das Aquaplaning. In-
nerhalb von Sekunden verwan-
delt sich der Asphalt in eine spie-
gelglatte Oberfläche ohne Halt. 
Wer in diesem Moment nicht 
richtig und schnell reagiert, be-
findet sich in größter Gefahr. 
Hier die wichtigsten Tipps, um 
Aquaplaning so sicher wie mög-
lich zu überstehen. 

Starke Regenfälle sind schon 
an sich kein Wunschwetter. 
Noch weniger jedoch für Auto-
fahrer. Nicht nur die Sicht ver-
schlechtert sich extrem. Auch 
die Fahrbahnoberfläche wird zu 
einer heimtückischen Gefahren-
quelle. Fließt das Regenwasser 
nicht ab, sammelt es sich zu 
spiegelglatten Flächen, auf de-
nen kein Reifenprofil mehr Halt 
findet. Das Fahrzeug beginnt zu 
„schwimmen“, das Lenkrad ge-

rät außer Kontrolle. Die Gefahr 
eines Unfalls ist extrem groß. 

Zwar tritt Aquaplaning bei fast 
jedem Reifen auf. Gleichzeitig 
gilt jedoch: Je geringer die Pro-
filtiefe, desto größer die Gefahr. 
Ein Test der Zeitschrift Autobild 
ergab, dass sich der Bremsweg 
auf einem Wasserfilm bei einer 

Geschwindigkeit von 120 km/h 
von 65 Metern bei acht Millime-
ter Profiltiefe auf 120 Meter bei 
1,2 Millimetern Profiltiefe der 
Reifen erhöht. Zahlen, die Bän-
de sprechen. 

Mit guten Reifen unterwegs zu 
sein, gehört also zu den wich-
tigsten Sicherheitsmaßnahmen. 

Ebenso sollte man bei starken 
Regenfällen sowieso die Ge-
schwindigkeit drosseln und 
gleichzeitig so vorsichtig und 
vorausschauend wie möglich 
fahren. Kommt es dennoch un-
erwartet zu einer Aquaplaning-
Situation, ist die wichtigste aller 
Regeln: Ruhig bleiben und das 
Lenkrad gerade halten. Ebenso 
sollte man auf keinen Fall brem-
sen, da die Gefahr besteht, dass 
die Räder blockieren, was den 
Aquaplaning-Effekt noch mehr 
verstärkt. 

Um das Ausbrechen und 
Schleudern zu vermeiden, soll-
te man sofort den Fuß vom Gas 
nehmen, sobald man die Kont-
rolle über das Fahrzeug verliert. 
Wer so umsichtig reagiert, er-
höht die Chance, ohne die Spur 
zu verlassen das Aquaplaning zu 
überstehen und sicher zuhause 
anzukommen.

Vorsicht: Bei heftigem Regen können sich sekundenschnell 
riesige, gefährliche Wasserflächen bilden.  Foto: dtd/thx

Schulterblick ist auch 
beim Aussteigen wichtig
Fahrerassistenzsysteme warnt vor Gefahren

REGION. Gerade eben hat man 
das Auto am Fahrbahnrand abge-
stellt, ist in Gedanken schon im 
Büro oder bei der Familie - und 
vergisst deshalb, vorm Öffnen 
der Tür noch einmal nach hin-
ten zu schauen. Genau im selben 
Augenblick braust ein Radfahrer 
heran. Viele Autofahrer haben 
solch eine Schrecksekunde be-
reits erlebt. Glück gehabt, wenn 
es allein beim Schrecken bleibt. 
Denn oft genug kommt es in der-
artigen brenzligen Situationen zu 
Personen- und Sachschäden. Wie 
wichtig der Schulterblick auch 
beim Aussteigen am Straßen-
rand ist, haben alle in der Fahr-
schule gelernt, doch das ist längst 
vergessen. Fahrerassistenzsyste-
me können aber dazu beitragen, 
dass es in solchen Situationen 
zukünftig seltener kracht. Mit 
Radarsensoren überwachen sie 
permanent, was sich hinter dem 
Auto abspielt und können somit 
den Fahrer rechtzeitig warnen.

Einparkhilfen zum sicheren 
Rangieren in engen Parklücken 
sind vielen Autofahrern bereits 
gut bekannt. Um auch sicher aus 

dem geparkten Fahrzeug aus-
steigen zu können, bieten ers-
te Serienfahrzeuge eine zusätz-
liche Ausstiegswarnung an. Ist 
das Auto parallel zur Straße ge-
parkt, können zwei Radarsen-
soren im Fahrzeugheck erken-
nen, ob sich Autos, Motorräder 
oder Radfahrer von hinten an-
nähern - und rechtzeitig war-
nen, bevor es zu einem Unfall 
kommt. „Dies kann helfen, die 
Unfallrisiken von Fahrradfah-
rern und Motorradfahrern so-
wie Sachbeschädigungen an der 
entsprechenden Ausstiegstür in 
typischen Parksituationen zu 
vermeiden“, sagt Gerhard Stei-
ger, Vorsitzender des Bosch Ge-
schäftsbereichs „Chassis Systems 
Control“. „Die Mittelbereichs- 
radarsensoren ermöglichen sozu-
sagen einen permanenten Schul-
terblick und erkennen zuverlässig 
und präzise andere Verkehrsteil-
nehmer im toten Winkel.“

Die links und rechts im Fahr-
zeugheck angebrachten Sensoren 
können in einem Bereich von ca. 
20 Metern präzise und rechtzeitig 
Fahrzeuge erkennen, die sich von 

hinten nähern - auch wenn sie 
sich schräg hinter oder bereits ne-
ben dem eigenen Auto befinden. 
Bei der Ausstiegswarnung sind 
die Sensoren selbst dann noch 
aktiv, wenn der Motor nach dem 
Einparken schon abgestellt wur-
de. Bei einem stehenden Fahr-

zeug wird bis zu einigen Minu-
ten nach dem Ausschalten der 
Zündung der Bereich hinter dem 
Fahrzeug überprüft. Betätigt der 
Fahrer den Türgriff, während das 
System eine Kollisionsgefahr er-
kennt, gibt es eine optische War-
nung, um Unfälle zu verhindern.

Schrecksekunde beim Aussteigen: Radarsensoren im Heck 
können helfen, keine Radfahrer, Biker oder andere Fahrzeu-
ge zu übersehen.  Foto: djd/Bosch/Dan Race - Fotolia



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

Mailo (Tierheim Neuwied)
Als Husky-Schäferhund-Mix Mailo ins Tierheim kam, war er völlig verstört und zeigte vor Männern große Angst. Doch schnell fasste der zweijährige Rüde neues Vertrauen und zeigt jetzt sein tolles Wesen: Er ist in-telligent und lernwillig, sensibel, anhänglich, verspielt und verschmust. Mailo verträgt sich gut mit Hündin-nen, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Infos: www.tierheim-neuwied.de 

Gabi (Tierheim Trier)

Die rund dreijährige Gabi ist eine sportliche 

Hündin die noch Erziehung und artgerechte 

Auslastung braucht, um ausgeglichen zu sein. 

Menschen findet sie klasse, auch gegen stand-

feste Kinder hat sie sicher nichts einzuwenden. 

Mit den meisten Rüden kommt sie klar, mit 

Hündinnen eher weniger. Katzen und Kleintie-

re sollten nicht in ihrem neuen Zuhause sein.

Infos: www.tierheimtrier.de

Rocky (Tierheim Trier)
Der siebenjährige Rocky wurde im Tierheim abgege-ben, weil sich die Lebensumstände seines Besitzers verändert haben. Er ist anfangs recht skeptisch ge-genüber fremden Menschen. Mit seinen Artgenos-sen und Katzen hat er keine Probleme. Bei Kindern ist Rocky derzeit noch etwas vorsichtiger. Er kann ein paar Stunden alleine sein und ist stubenrein. Infos: www.tierheimtrier.de

Sandy (Tierheim Andernach)

Sandy ist eine freundliche Hündin, die anfangs etwas 

vorsichtig ist, aber schnell auftaut. Die im Mai 2016 

geborene Mischlingshündin sucht ein Zuhause, in dem 

man ihr mit etwas Geduld die schönen Seiten des Le-

bens zeigt, denn bisher durfte sie nicht viel kennen-

lernen. Am liebsten wäre ihr ein neues Zuhause als 

Zweithund. Mit Katzen kommt Sandy auch gut zurecht.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.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.

Nova (Tierheim Andernach)
Mischlingshündin Nova (geboren 2011) kam ins Tierheim, da ihr Frauchen gestor-ben ist. Sie ist anfangs etwas unsicher, fasst jedoch schnell Vertrauen und schmust dann für ihr Leben gerne. Sie kann pro-blemlos alleine bleiben, fährt aber auch gerne im Auto mit. Mit Artgenossen ver-trägt sich Nova sehr gut, Katzen sollten eher keine im neuen Zuhause leben.Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Pitt (Tierhilfe Franken e. V.)

Der fünfjährige Pitt ist ein fröhlicher, schlauer 

Rüde, der ein eher ruhiges und gemütliches 

Zuhause sucht. An der Leine reagiert er gele-

gentlich mal etwas heftiger auf Artgenossen, 

was sich aber wohl legt, wenn er ohne Leine 

unterwegs sein kann. Kleintiere sind nicht sein 

Ding, Katzen interessieren ihn unterwegs eher 

nicht. Autofahren ist für Pitt kein Problem.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

12    Tierfreunde gesucht mein schönes Rheinland-Pfalz
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evm: Kundenversorgung hat oberste Priorität
Ökostrom gibt es ohne Aufpreis – Mit Vorteilskarte Rabatte und Vergünstigungen genießen

REGION. „Was ist Energie 
für dich?“: Das fragt die Ener-
gieversorgung Mittelrhein AG 
(evm) momentan im Rahmen 
einer Imagekampagne. Ist es 
Strom? Wärme? Geborgenheit? 
Der Komfort, dass Wasser fließt, 
wenn man den Hahn aufdreht? 
Spaß? Unterhaltung? Kaum je-
mand denkt über die Energiever-
sorgung der eigenen vier Wände 
nach, es sei denn, dass die Ener-
gie mal nicht fließt. Erst dann 
wird klar, wie sehr das moder-
ne Leben darauf ausgerichtet ist: 
Ohne Strom läuft der Fernseher 
nicht; ohne Erdgas funktioniert 
der Herd nicht und die Küche 
bleibt kalt; sogar das WLAN-Sig-
nal sendet bei Stromausfall nicht 
mehr.

Für die evm als kommunales 
Energie- und Dienstleistungsun-
ternehmen hat es oberste Priori-
tät, dass ihre Kunden zuverläs-
sig versorgt werden. Dafür sind 

die Kollegen ihrer Netzgesell-
schaft an sieben Tagen pro Wo-
che 24 Stunden im Einsatz. Doch 
die evm will mehr tun, als nur 

den reinen Energiefluss sicherzu-
stellen. So versorgt sie seit 2014 
alle Privatkunden mit 100 Pro-
zent Ökostrom aus erneuerbaren 

Quellen – ganz ohne Aufpreis. 
Mehr gibt es auch in der Frei-

zeit mit der evm-Vorteilskarte: 
Von der Autowäsche über den 
Elektriker bis hin zu Freizeitange-
boten bietet sie viele Rabatte und 
Vorteile – regional und deutsch-
landweit. So können Familien 
und Freizeitbegeisterte beim Ein-
tritt in den Schmetterlingsgarten 
Sayn sparen oder auf der Marks-
burg in Braubach günstiger in die 
Zeit der Ritter und Burgfräulein 
eintauchen. Mehr Action gefällig? 
Mit der evm-Vorteilskarte profi-
tieren Kunden in über 20 Frei-
zeitparks in Deutschland, Bel-
gien und den Niederlanden von 
bis zu 50 Prozent günstigeren Ti-
ckets. Noch keine evm-Vorteils-
karte? Dann einfach bestellen: 
unter evm.de/Vorteilskarte oder 
telefonisch unter der Serviceruf-
nummer 0261 402-44444 und ba-
res Geld sparen. Energie von der 
evm ist eben mehr wert.

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

Trübes Wasser im Gartenteich adé
Mit effektiven Mikroorganismen Algenproblem beheben – Abgestorbene Pflanzen entfernen

REGION. Libellen kreisen über 
dem Wasser, eine Seerose öff-
net ihre Blätter und Frösche qua-
ken: Ein Gartenteich ist eine Zier-
de für jeden Garten, eine Oase, 
die gleichzeitig zum Entspan-
nen und Beobachten einlädt. 
Damit Pflanzen und Fische sich 
wohlfühlen und das Wasser sich 
nicht trübt, benötigen Garten-, 
Schwimm- oder Fischteiche aller-
dings regelmäßige Pflege. Denn 
im Gegensatz zu einem natür-
lichen Teich hat das künstlich 
angelegte Gewässer keinen Zu- 
und Abfluss, der für einen Was-
seraustausch sorgt.

Viele Gartenbesitzer kennen 
das Problem: Algen verfärben 
und trüben das Teichwasser. Ur-
sache hierfür sind zu viele Nähr-
stoffe im Wasser – insbesondere 
Phosphate. Diese Stoffe gelan-
gen aus Fischkot, Futterresten, 
aber auch aus der Gartenerde 
und Düngern ins Wasser. Viele 
Algen bedeuten auch mehr ab-
gestorbenes organisches Materi-
al, das auf den Boden des Teichs 
sinkt. Dort wird es unter Sauer-

stoffverbrauch durch Mikroor-
gansimen abgebaut. Wachsen 
die Algen aber zu stark, kann es 
zum Sauerstoffmangel im Was-
ser kommen – und damit steigt 
die Gefahr, dass das Teichwasser 
„kippt“. Für klares Wasser kön-
nen natürliche Teichpflegemittel 
mit effektiven Mikroorganismen 
wie etwa von Emiko sorgen. Die-
se biologischen Produkte verhin-

dern, dass das organische Mate-
rial fault. Zudem beschleunigen 
sie dessen Abbau und unterstüt-
zen die positiven Teichbakteri-
en. Ausführliche Informationen 
zu den verschiedenen Produkten 
sowie Anwendungstipps gibt es 
unter www.emiko.de.

Einen besonders positiven Ein-
fluss auf die Gewässersanierung 
haben Teichpflegemittel, die aus-

schließlich Photosynthesebakte-
rien enthalten. Diese Bakterien 
werden zusätzlich bei einer be-
sonders starken Eutrophierung 
eingesetzt. Sie können schädli-
che Stoffe wie Fettsäuren, Am-
monium oder Phosphat verwer-
ten und so hohe Nährstoffgehalte 
im Wasser abbauen. So kann das 
Wachstum von Fadenalgen redu-
ziert werden. Neben dem Einsatz 
des natürlichen Teichpflegemit-
tels können Gartenbesitzer mit 
weiteren einfachen Maßnahmen 
dazu beitragen, dass sich zu vie-
le Nährstoffe im Teichwasser an-
reichern: So sollte man abgestor-
bene Pflanzen zeitnah entfernen 
und den abgesetzten Schlamm 
vom Teichboden regelmäßig 
absaugen. Auch die richtige Zu-
sammensetzung der Teichpflan-
zen ist wichtig. Wuchsfreudige 
Schwimmpflanzen wie Krebs-
schere, Wasserpest, Hornkraut, 
Froschbiss oder Wasserlinse etwa 
saugen viele Nährstoffe aus dem 
Teichwasser, die dann den Al-
gen nicht mehr zur Verfügung 
stehen.

Damit Pflanzen und Fische sich wohlfühlen und das Wasser 
sich nicht trübt, benötigen Garten-, Schwimm- und Fisch-
teiche regelmäßige Pflege.  Foto: djd/www.emiko.de/purplequeue - Fotolia

ANZEIGE



14    Heimische Autoren stellen sich vor mein schönes Rheinland-Pfalz

Krimis sind ihre große Leidenschaft
Angela L. Forster aus Hamburg schreibt am liebsten, wie ihr der Schnabel gewachsen ist
HAMBURG. „Ich freue mich, 

wenn Leser über meine Bücher 
begeistert sind. Das streichelt mei-
ne Seele“, sagt Angela L. Forster. 
Die Autorin mehrerer Krimis lebt 
und arbeitet im Hamburger Sü-
den, dessen bezaubernde Land-
schaft mit der Nähe zum Alten 
Land und der Lüneburger Heide 
sie immer wieder zu neuen Ge-
schichten inspiriert.

Obwohl in der Hansestadt ge-
boren, bezeichnet sie sich nicht 
als waschechte Hamburgerin, da 
ihre Eltern aus Bayern stammen. 
Als Kind wollte Angela L. 
Forster eigentlich 
Rechtsan-
wältin wer-
den. Daraus 
wurde leider 
nichts. Schon 
früh stand sie 
auf eigenen Bei-
nen und musste 
sich ihren Lebens-
unterhalt verdienen. 
So machte die Ham-
burgerin zunächst eine 
Ausbildung zur Friseu-
rin. Nachdem sie davon genug 
hatte, tingelte Forster von einem 
Job zum nächsten. „Mit 25, ich 
war inzwischen verheiratet und 
Mutter eines Kindes, hatte ich die 
Nase voll“, erinnert sich Ange-
la L. Forster. Über den zweiten 
Bildungsweg drückte sie wieder 
die Schulbank. Bis ihr ein Burn-
out den Boden unter den Füßen 
wegzog. 

Die junge Frau 
fing sich wieder und arbeitete ein 
paar Jahre später als Textkorres-
pondentin bei einer Versicherung 
und in einem großen Zeitungs-
verlag, einer Computerfirma und 
schrieb als freie Journalistin für 
kleine und größere Zeitungsver-
lage. „In dieser Zeit begann ich 
auch eigene Kindergeschichten 
und Kurzgeschichten zu schrei-

ben“, berichtet Angela L. 
Forster. So erschien 2008 
ihr Kinderbuch „Carmen-
cita und die Reise mit dem 
rosaroten Luftballon“. 
Den letztendlichen Aus-
löser dafür, dass aus der 

ehemaligen Friseurin eine 
Buchautorin wurde, gab 

ein Schicksalsschlag in ihrem fa-
miliären Umfeld. „Seitdem habe 
ich mich hauptsächlich dem Kri-
mischreiben verschrieben“, so 
Forster, die 2014 mit „Schuldlos 
tot“ ihren ersten Krimi veröffent-
lichte. Ihr Debütwerk war gleich-
zeitig der Auftakt der Krimireihe 
mit Petra Taler, einer Kommis-
sarin aus München, die von ih-
rer Großmutter ein marodes Bau-
ernhausanwesen im Alten Land 
erbt und daher nach Hamburg-
Harburg versetzt wird. Bereits ein 
Jahr später - 2015 - folgte Petra 
Talers zweiter Fall „Der Horos-
kop Killer“.

Angela L. Forster verbrachte 
viel Zeit an ihrem Arbeitsplatz, 
einem weißen Holzesstisch, den 
sie zum Schreibtisch umfunktio-
niert hat. Im März 2016 bringt sie 
das Taschenbuch „Heidefeuer“ 
auf den Markt, in dem ihre neue 
Hauptkommissarin Inka Brandt 
aus der Lüneburger Heide auf 
Mörderjagd geht. Kurz drauf – 
im April 2016 folgt mit „Opfer-
gabe“ Petra Talers dritter Fall als 
E-Book. Und seit Oktober 2016 er-
mittelt in „Heidegift“ erneut Inka 
Brandt in der Lüneburger Heide.

In Angela L. Forsters jüngstem 
Werk „Wer Rache sät“ ermittelt 
wieder Petra Taler. In ihrem vier-
ten Fall hat es die Kommissarin 
aus München mit einem Feuer-

teufel zu tun, der sein Unwesen 
in Hamburg-Harburg treibt. „Es 
ist ein Krimi, der ein Stückchen 
Wahrheitsgeschichte erzählt, die 
ich mit fiktiven Einschüben ver-
bunden habe“, erklärt die Au-
torin. Einen anderen Autor, der 
sie beim Schreiben beeinflusst, 
hat Angela L. Forster nicht: „Ich 
schreibe, wie mir der Schnabel 
und mein eigener Stil gewachsen 
sind“, sagt die Hamburgerin, die 
sich über jeden Tag freut, an dem 
sie sich an den Schreibtisch set-
zen und los schreiben darf.

n Weitere Infos zu Angela  
L. Forster gibt es bei Facebook 
unter https://www.facebook.
com/Angela-L-Forster-Schrift-
stellerin-1788942624667533/. 
Ihre Bücher sind unter an-
derem bei www.amazon.de 
(Suchbegriff Angela L Forster) 
erhältlich.

Neun Bücher
zu gewinnen
Wir verlosen insgesamt 

neun Bücher von Angela L. 
Forster, und zwar je drei Ex-
emplare von „Schuldlos tot“, 
„Der Horoskop Killer“ und 
„Heidefeuer“. Zum Mitma-
chen müsst Ihr einfach auf 
unsere Homepage www.tv-
magazin.net (Rubrik Ge-
winnspiele) gehen und die 
entsprechende Frage richtig 
beantworten.

Angela L. Forster 
lebt und arbeitet 
in Hamburg. Ihre 
Freizeit verbringt 
die passionierte 
Autorin zahlreicher 
Krimis gerne mit ih-
rem Mann am Strand 
und vor allem mit 
Schreiben, Schreiben, 
Schreiben.      Fotos: TVM
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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.

Klezmer auf höchstem 
Niveau im Westerwald
„Musik in alten Dorfkirchen“ geht zu Ende
SELTERS. Mit dem weltweit 

gefragten Klezmerensemble 
KLEZTORY aus Kanada endet die 
diesjährige 22. Reihe von „Musik 
in alten Dorfkirchen“ im Kultur-
sommer Rheinland-Pfalz. Lange 
haben die Veranstalter gesucht, 
um nach einigen Jahren wieder 
einmal eine Band auf höchstem 
Niveau zu finden, die sich ganz 
der Klezmermusik verschrieben 
hat. Die Gruppe kommt für nur 
drei Konzerte nach Europa:  eins 
davon am Sonntag, 17. Septem-
ber, um 17 Uhr in der Evangeli-
schen Kirche in Selters.

Mit KLEZTORY kommt ein En-
semble in den Westerwald, das 
eine bewegende Mischung aus 
Hingabe und Virtuosität im Ge-
päck hat. Alles, was das Klezmer-
Herz begehrt! Die fünf Musiker 
vereinen ihre vielfältigen Talen-
te und Erfahrungen und bringen 
ihre Musik mit großer Virtuosi-
tät und starkem Gefühl auf die 
Bühne. Präsentiert wird traditi-
oneller und doch frischer und 

zeitgemäßer Klezmer: Mit ihren 
Eigenkompositionen und traditio-
nellen Arrangements bewegen sie 
sich gefühlvoll über das klassi-
sche Klezmer-Repertoire hinaus. 
So kreativ und frisch kann tradi-
tioneller Klezmer sein! 

Karten gibt es im Vorverkauf 
im Schuhhaus Schulte in Mon-
tabaur (Kirchstraße 28) sowie 
in Selters bei Madelon‘s Sport-
shop (im Saynbach-Center) und 
beim Kulturkreis der VG Selters 
(im Rathaus). Der Eintritt kostet  
14 Euro im Vorverkauf (Tages-
kasse 16 Euro). Von jeder ver-
kauften Karte geht eine Spende 
von 1 Euro an „Ärzte ohne Gren-
zen e.V.“ Einlass ist ca. 30 Mi-
nuten vor Konzertbeginn. Kar-
tenreservierungen sind zum 
Tageskassenpreis begrenzt mög-
lich unter Telefon 02602/950830.

n Weitere Infos per E-Mail 
an uli@kleinkunst-mons-ta-
bor.de oder unter www.klein-
kunst-mons-tabor.de.

Kleztory kommt für nur drei Konzerte nach Europa – eines 
davon steigt am 17. September im Westerwald.  Foto: TVM

Frühstück für Frauen
WESTERBURG. Im Evangeli-

schen Gemeindehaus „pfarrer-
ninck-haus“ in Westerburg, 
Danziger Straße 7,  findet am 
Samstag, 9. September, ab 9.30 
Uhr ein Frauenfrühstück statt. 
Das Thema lautet: Meine bes-
te Freundin. Wer hat, kann 
gerne sein altes Poesie-Album 
mitbringen! Um das Frühstück 

besser planen zu können, wird 
eine Anmeldung bis 6. Septem-
ber erbeten, bei Pfarrerin Anja 
Steinke, Telelefon 02663/4038, 
oder bei Pfarrerin Sabine Jung-
bluth, Telefon 02663/968223. 
Aber auch spontane Besuche-
rinnen sind willkommen! Der 
Kostenbeitrag für die Veranstal-
tung liegt bei 3 Euro.



Headquarter der Weltfabrik

UnterstützUng dUrch die lokale regierUng

Chinesische Unternehmen sind immer stärker in die Weltwirtschaft 
integriert und bieten Produkte und Dienstleistungen für den globa-
len Markt an. Die CCN AG greift diese positive Entwicklung auf und 
öffnet den Eintritt in den europäischen Markt. 

Das „Headquarter der Weltfabrik“ ist ein Investitionsprojekt, das 
sich nicht nur an chinesische, sondern auch an nationale Unterneh-
men richtet.
Auf einer Gesamtfläche von 30.000 qm werden insgesamt 18 Ge-
bäude mit 500 multifunktionalen Einheiten entstehen. Öffentliche 
Anlagen und Veranstaltungsplätze 1000 qm, Lagerräume 4.000 qm. 
In 6 Bauphasen werden jeweils drei Büro- und Ausstellungsgebäude 
errichtet. In den nächsten fünf Jahren wollen wir so eines der größ-
ten Ausstellungszentren, Lager- und E-Commerce-Zentren innerhalb 
Europas aufbauen. 

Seit 2011 erhält das Projekt „Headquarter der 
Weltfabrik“, wie auch sein Vorgängerprojekt 
„ICCN-Oak Garden International Commercial 
Center“, tatkräftige Unterstützung seitens der 
lokalen Regierung. Im Juni 2016 nahm der chi-
nesische Konsul und Leiter der Wirtschafts- und 

Handelsabteilung des Generalkonsulats der VR 
China in Frankfurt am Main, Herr Wang Wei-
dong, gemeinsam mit dem Abteilungsleiter im 
rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, 
Herr Dr. Joe Weingarten, an der Projektenthül-
lung teil. Der Landrat des Kreises Birkenfeld, 

Herr Dr. Matthias Schneider, der Stabsstellen-
leiter der Wirtschaftsförderung Birkenfeld, Herr 
Michael Dietz, und der seinerzeitige Geschäfts-
führer der AHK in Guangzhou, Herr OIiver Reg-
ner, warben während einer Dienstreise in ganz 
China für das Vorhaben.

und helfen mit, die Träume der Unternehmer Wirklichkeit werden 
zu lassen. Neben einer umfangreichen Beratung werden die chine-
sischen Unternehmer in vielerlei Hinsicht von uns unterstützt, bei-
spielsweise Erstberatung in China, Unterstützung bei Anmeldungen 
in Deutschland, Übersetzungsdienste, etc.

世 界 工 厂 总 部 基 地

Neubrücker Str. 3-7, 55768 Hoppstädten-Weiersbach

Tel.: (0 67 82) 8 76 44-0 Fax: (0 67 82) 8 76 44-90

E-Mail: info@ccn-ag.de

CCN AG Projektvorstellung – Visionen Mit jedem Kunden  
entwickeln wir gemeinsam das  
jeweils passende Konzept

– ANZEIGE –
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