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Koblenz ist wieder „ganzOhr“
Die 10. Literaturtage locken im März ans Deutsche Eck – 15 Veranstaltungen an elf Orten

Auch im elften Jahr der Kob-
lenzer Literaturtage hat der Ver-
anstalter, die Koblenz-Touristik 
GmbH in Kooperation mit der 
Buchhandlung Reuffel, der Buch-
handlung Heimes, BECKER Hör-
akustik und der Stadtbibliothek 
Koblenz, alte Freunde und neue 
Gesichter nach Koblenz eingela-
den. Folgende Veranstaltungen 
werden im Rahmen des Jubilä-
ums der Koblenzer Literaturta-
ge präsentiert:

Literaturmatinee – Eva Mat-
tes liest Elena Ferrante: Mit dem 
vierten und letzten Buch von Ele-
na Ferrante „Die Geschichte des 
verlorenen Kindes“ aus der Rei-
he der Neapolitanischen Saga 
kommt Eva Mattes‘ Stimme nach 
Koblenz zum Auftakt der Koblen-
zer Literaturtage 2018.

Sasha Marianna Salzmann: 
„Außer sich“ – Wer sagt dir, wer 
du bist? Davon und von der un-
stillbaren Sehnsucht nach dem 
Leben selbst und seiner heraus-
fordernden Grenzenlosigkeit han-

delt Sasha Marianna Salzmanns 
Debütroman, der auf der Short-
list des Deutschen Buchpreises 
stand.

Kinderlesung mit Ferdinand 

Lutz & Dominik Müller: Durch 
erfundene Geschichten, gezeich-
nete Comics und eigens kompo-
nierte Musik und ertüftelte Ge-
räusche, erwacht der Comic Rosa 
und Louis: Geisterstunde auf der 
Bühne der Kulturfabrik in Kob-
lenz zum Leben.

Marion Poschmann mit Jür-
gen Goldstein: „Die Kiefernin-
seln“ – Ein Roman von einer 
meisterhaften Leichtigkeit, der 
dennoch tiefgründig ist und zu 

Herzen geht. Autorin Marion 
Poschmann liest aus „Die Kie-
ferninseln“ und spricht mit Jür-
gen Goldstein über ihr Werk und 
die Wahrnehmung der Natur in 
der Poesie.

Poetry Team Slam: Ein Abend 
zwischen verbalem Synchron-
schwimmen und Heavy Metal 
des Wortes.

Ijoma Mangold: „Das deut-
sche Krokodil“ – Sein Buch er-
zählt die beeindruckende Le-
bensgeschichte des Autors auf 
der Suche nach der eigenen Iden-
tität und wird so zu einem Gesell-
schaftsporträt der heutigen Zeit.

Franzobel: „Das Floß der Me-
dusa“ – Hohle Augen, ausgedörr-
te Lippen, Haare, starr vor Salz, 
verbrannte Haut voller Wunden 
und Blasen. Diesem Anblick muss 
sich der Kapitän der Argus stel-
len, als er ein im Meer treiben-
des Floß entdeckt. Passend zum 
Thema wird Franzobel an Board 
der MS „La Paloma“ lesen.

Elke Heidenreich und Phil-
ipp Tingler: Die beiden Kritiker 
unterhalten sich darüber, wie es 
angefangen hat mit der Leserei 
– und warum eigentlich. Sympa-
thisch, frisch und geistreich wie 
sie sind, können wir ihnen jetzt 
in Koblenz live dabei zuhören.
u Fortsetzung im Innenteil

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!

KOBLENZ. 15 Veranstaltungen an elf verschiedenen Orten la-
den kultur- und literaturbegeisterte Besucher aus Koblenz und 
der Region zu den Koblenzer Literaturtagen „ganzOhr“ vom 11. 
bis 24. März ein. Zum zehnjährigen Jubiläum kommen neue 
und altbekannte Autoren, Musiker und Schauspieler zusammen, 
um ihre teils preisgekrönten Werke vorzustellen.

Koblenz ist wieder „ganzOhr“: Zum zehnten Mal locken die 
Literaturtage in die Stadt am Deutschen Eck. Auf dem Pro-
gramm stehen 15 Veranstaltungen.  Foto: Koblenz-Touristik GmbH
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Helge Schneider wieder on Tour
Am 22. Februar heißt es in Mainz: „Enne Mene Mopel“

MAINZ. Dass internationa-
le Verhaltensforscher herausge-
funden haben, dass Popel essen 
das Immunsystem stärkt und au-
ßerdem noch chic ist, wurde dem 
Extremcomposer und Special-
Dance, Music & Entertainment-
Guru Helge Schneider (Foto) erst 
nach dem Herausfinden zugetra-
gen, in dem Jemand ihn mit einer 
Geheimnummer anrief!

Da stand jedoch der diesjährige 
Titel seiner Personality-Tour 2-18 
schon mehrere Monate fest! „Ich 
habe es immer gewußt, aber nie 
darüber diskutiert!“, sagt Schnei-
der, der am Donnerstag, 22. Feb-
ruar, in Mainz Station macht. Ab 
20 Uhr ist Helge Schneider mit 
„Ene Mene Mopel“ in der Rhein-
goldhalle zu Gast.

Es kommt noch besser: Auf 
seiner Tournee durch die Kon-
zerthäuser Mitteleuropas (die 
Anfangszeiten entsprechen 
selbstverständlich MEZ) will 
der international anerkannte Su-
perstar (Apfelsinenesser!) auch 
seine neueste Brille tragen: 0,75 
Weit/2,5 Nahbereich – Gleitsicht! 
Die Form des Gestells hält er aber 
noch geheim.

Hier jetzt die Fragen zur Mu-
sik: „Wie viel ist improvisiert, 
Herr Schneider?“ „Alles und 

Nichts!“ „Zweite Frage:...“ 
(Schneider wehrt ab) ..“Wir hat-
ten nur eine einzige Frage zuge-
lassen, danke, auf Wiedersehen!“ 
So. Das kann ja was werden am 
22. Februar...

n Tickets gibt es bei allen  
bekannten Vorverkaufsstelle, 
unter www.yellowconcerts.de 
sowie telefonisch unter der 
Nummer 0 18 06/57 00 00.
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Literaturtage locken wieder nach Koblenz
Fortsetzung von Seite 1: Die Besucher schätzen die intime Atmosphäre beim Festival

Anthony McCarten mit rufus 
Beck: „Jack“ – Der Bestseller-
Autor Anthony McCarten stellt 
seinen neuen Roman „Jack“ vor 
und erhält dabei prominente Un-
terstützung von Rufus Beck.

Dietze, Düffel, Debütanten: 
Neue Texte in 3D. Ein Abend der 
Nachwuchsliteratur.

Helge Timmerberg: „Die Stra-
ße der Lebenden“ – Mit „Die Stra-
ßen der Lebenden“ kehrt der Au-
tor Helge Timmerberg zurück 
zu Reisereportagen, aus denen 
ungebremste Neugier und Lei-
denschaft fürs Unterwegssein 
spricht.

Klaus Modick: „Keyserlings 
Geheimnis“ – Geistreich, einfühl-
sam und voller Witz werden die 
emotionalen und gesellschaftli-

chen Widersprüche der Jahr-
hundertwende und der Wandel 
vom Außenseiter zum brillanten 
Schriftsteller erzählt.

Tom Hillenbrand: „Hologram-
matica“ – mit seinem ungeheu-
er spannenden neuen Thriller 
über die Zukunft des Menschen, 
wird uns Tom Hillenbrand in 
der Stadtbibliothek Koblenz be-
suchen.

Liza Grimm, Madeleine pul-
jic und Oliver plaschka: „Fan-
tastische Nacht“ – Wir freuen 
uns sehr auf einen interessanten 
„Fantasy-Abend“ mit spannen-
den und fantastischen Geschich-
ten, in der geheimnisvollen At-
mosphäre des Gewölbesaals am 
Peter-Altmeier-Ufer.

Dorian Steinhoff und Den-
nis Laubenthal: Literaturshow 
Import/Export – Import/Export 

ist ein Veranstaltungsformat, um 
junge deutschsprachige Literatur 
live zu präsentieren. Als Gast be-
grüßen wir Esther Donkor, Au-
torin, Bloggerin und Künstlerin, 
die sich für die Stärkung des 
Selbstbewusstseins afrodeutscher 
Frauen einsetzt. Anschließend:  
ganzOhr-Party!

Die Koblenzer Literarturta-
ge sind im elften Jahr ihres Be-
stehens zu einer der bekann-
testen Literaturveranstaltungen 
der Stadt Koblenz und der Re-
gion geworden. 2500 Literatur-
fans freuen sich jedes Jahr auf 
Literatur an stimmigen Orten in 
der Stadt. Lokale und regionale 
Weine sowie Musikbeiträge bil-
den den Schwerpunkt neben den 
Lesungen selbst. Im Jubiläums-
jahr blickt der Veranstalter, die 
Koblenz-Touristik GmbH, zurück 

auf zehn Jahre und betont, dass 
das Alter des Festivals der ho-
hen Qualität bisher keinen Ab-
bruch getan hat. „Wir merken, 
dass die Koblenzer Literaturtage 
mehr und mehr zum festen Ter-
min im Veranstaltungskalender 
der Verlage werden“, so Robert 
Duchstein, stellvertretender Ku-
rator der Koblenzer Literaturta-
ge. „Die Besucher schätzen die 
intime Atmosphäre des Festivals, 
das zeigt sich auch an der hohen 
Anzahl des Stammpublikums“, 
so Thomas Steinebach, Veran-
staltungsleiter bei der Koblenz-
Touristik GmbH.

n Weitere Informationen 
rund um die Koblenzer  
Literaturtage 2018 gibt es im 
Internet unter der Adresse 
www.koblenz-ganzohr.de.

Freikarten
zu gewinnen
Für das Gastspiel von Hel-

ge Schneider in Mainz verlo-
sen wir 2 x 2 Freikarten. Zum 
Mitmachen einfach auf unse-
re Homepage www.tv-maga-
zin.net (Rubrik Gewinnspiele) 
gehen und die entsprechen-
de Frage richtig beantworten.
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Vier Tage lang Kabarett satt
Beliebte Westerwälder Kulturveranstaltung feiert im März Jubiläum
WESTERWALD. Jede Wahr-

heit braucht jemand der sie 
ausspricht! In Oberelbert (Wes-
terwaldkreis) kommen seit nun-
mehr 25 Jahren bei der Wester-
wälder Kabarettnacht viele oft 
unbequeme Wahrheiten ans 
Licht der Öffentlichkeit. Das wird 
auch vom 15. bis 18. März beim 
25-jährigen Jubiläum dieser Kult-
veranstaltung nicht anders sein. 
Gleich an drei Tagen steht die 
Oberelberter Stelzenbachhalle 
dann im Mittelpunkt der deut-
schen Kabarettszene. Und dazu 
kommt noch die Eröffnungsfei-
er in Montabaur.

Zur Eröffnung sind die Ka-
barettfans am Donnerstag, 15. 
März, um 18 Uhr in den Räu-
men der Naspa in Montabaur 
willkommen. Nach einigen fei-
erlichen Jubiläumsreden wird 
die Ausstellung des Deutschen 
Kabarettarchivs „Moral hin! Mo-
ral her! – Kabarett in Wendezei-
ten“ eröffnet. Diese ist bis zum 

23. März zu sehen. Für die pas-
sende Stimmung sorgt Kabarettist 
Reiner Kröhnert mit einem Kurz-
programm. Anschließend wird 
für alle Gäste ein kleiner Imbiss 
gereicht. Freikarten dafür gibt es 
in begrenzter Anzahl bei der Nas-
pa in Montabaur.

Von Freitag bis Sonntag wird in 
der Stelzenbachhalle in Oberel-
bert ein absolutes Spitzenpro-
gramm geboten. An allen drei Ta-
gen im zweiten Teil des Abends 
mit dabei sind „GlasBlasSing“, 
das mit Musik auf leeren Fla-
schen jeden Saal zum Toben 
bringt. Am Freitag, 16. März, 

spielt Mathias Tretter sein neu-
es Programm „PoP – Politko-
mik ohne Predigt“. Der Träger 
des Deutschen Kabarettpreises 
2017 beschäftigt sich konsequent 
mit den relevanten Themen un-
serer immer undurchschaubarer 
werdenden Welt. Sein besonde-
res Interesse gilt den Änderun-
gen durch die neuen Kommu-
nikationsformen und die sich 
rasant wandelnde Medienland-
schaft. Am Samstag, 17. März, 
reist Stefan Waghubinger mit sei-
nem neuen Programm „Jetzt hät-
ten die guten Tage kommen kön-
nen“ in den Westerwald. Er ist 
auf der Suche nach sich selbst 
und findet den, der er mal war, 
den, der er mal werden wollte 
und den, der er ist. Nur bei we-
nigen Kabarettisten schwingen 
geschliffene Texte so federleicht 
durch den Saal. Beim Kabarett-
Frühstück am Sonntagmorgen, 
18. März, trifft mit Reiner Kröh-
nert geballte Satire-Power auf 
die Großen der Weltgeschichte. 
In seinem aktuellen Programm 
„Kröhnert XXL – Großes Paro-
distenkino“ lässt der Meisterpa-
rodist seine Puppen tanzen und 
palavern. Tote Tyrannen treffen 
auf lebende Legenden. Dabei hat 
die „Political Correctness“ Pause!  

Die Kleinkunstbühne Mons Ta-
bor e.V. und die Ortsgemeinde 
Oberelbert freuen sich mit der 
Nassauischen Sparkasse und der 
evm auf drei Tage Kabarett und 
Musik am Stelzenbach. Beginn ist 
am Freitag und Samstag um 20 
Uhr und am Sonntag beginnt das 
Kabarettfrühstück um 10.30 Uhr. 

Einlass jeweils 30 Minuten vor-
her. Der Kartenvorverkauf für die 
drei Tage in Oberelbert läuft wie-
der nur an einem Tag: am Sams-
tag, 17. Februar, gleichzeitig von 
10 bis 11 Uhr in Montabaur (Bür-
gerhalle im Rathaus) und Oberel-
bert (Stelzenbachhalle). 

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

Das einzigartige Ensemble „GlasBlasSing“ ist gleich an drei 
Tagen bei der Jubiläums-Kabarettnacht zu erleben. 

Freiheitswochen 
laden erneut ein

BAD NEUENAHR-AHR-
WEILER. Vom 5. bis 18. März 
findet die 3. Ahrweiler Frei-
heitswochen statt. Das Mitein-
ander der Generationen bildet 
dieses Mal das Schwerpunkt-
thema der Veranstaltungen, 
für die der Vorverkauf bereits 
läuft.

Schirmherr der Freiheitswo-
chen ist der ehemalige Bremer 
Bürgermeister Henning Scherf, 
der bereits 1987 eine Senioren-
Wohngemeinschaft mit Freun-
den gründete und wie kaum 
ein anderer für ein Miteinan-
der der Generationen wirbt.

Den Freiheiter-Preis 2018 
erhält die ehemalige Fußball-
Nationalspielerin und DFB-In-
tegrationsbotschafterin Celia 
Sasic. Die Fußballerin des Jah-
res 2015 spielte lange für den 
SC 07 Bad Neuenahr und en-
gagiert sich heute ehrenamt-
lich für Kinder und Jugend-
liche.

n Mehr Informationen  
zu den einzelnen Veran-
staltungen gibt es unter  
www.freiheiter-aw.de.

Matthias Tretter kommt am 
Festival-Samstag in den 
Westerwald.  Fotos: TVM
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Ab auf die Piste – So packt man korrekt
Falsche Ladung kann beim Weg in den Skiurlaub Leben gefährden - Bußgeld und Punkt

REGION. Ab auf die Piste - 
für viele Familien im Winter 
ein Standardprogramm. Doch 
um die Anreise sicher zu gestal-
ten, sollte das Equipment korrekt 
im Auto verstaut werden. An-
sonsten verwandelt es sich un-
ter Umständen in lebensgefähr-
liche Geschosse.

Loses Gepäck ist eine Gefahr - 
im Sommer, wie im Winter. Vor 
allem die schweren und spitzen 
Skier, Schlitten oder Skistiefel 
sind ein Problem. Sind sie nicht 
korrekt im Auto verstaut, kön-
nen sie in bestimmten Situatio-
nen lebensgefährlich sein. Doch 
damit nicht genug. Wer mit un-
gesicherter Ladung im Auto er-
wischt wird, riskiert laut dem 
ADAC sogar bis zu 75 Euro Buß-
geld und einen Punkt in Flens-
burg. Daher sollte man beim Pa-
cken der Skiausrüstung ein paar 
wichtige Regeln beachten. 

Die Grundregel: Je schwe-

rer, je weiter nach unten - und 
zwar außen und im Innenraum. 
Schwere Gegenstände gehören 
nicht in die Dachbox. Sie sind 
im Kofferraum besser aufgeho-
ben. Beim Beladen der Box soll-
te man zunächst darauf achten, 

dass lose und schwerere Gepäck-
stücke wie zum Beispiel die Ski-
stiefel oder Schlittschuhe vorne 
liegen. Alternativ dazu füllt man 
den vorderen Teil mit Decken, 
um Gegenstände, die sich frei be-
wegen können, bei einer eventu-

ellen Kollision abzufangen. 
Verfügt man über keine Dach-

box, heißt es auch im Koffer-
raum: richtig schichten. Die 
schweren Teile des Equipments 
kommen nach unten, die leich-
teren nach oben. Im Optimal-
fall sorgen Spanngurte und ein 
Trennnetz zwischen dem Kof-
ferraum und Fond für noch 
mehr Schutz für die Passagie-
re. Vorsicht bei Gegenständen 
wie Schlittschuhe. Ihre scharfen 
Kanten sind bei Kollisionen le-
bensgefährlich. Deshalb gilt auch 
hier: Weit unten und am besten 
mit Decken umwickelt lagern. 

Abgesehen von der richtigen 
Verteilung der Gepäckstücke darf 
das korrekte Ladegewicht nicht 
vergessen werden. Überschreitet 
man es, beeinträchtigen die zu 
vielen Kilos die Fahrtüchtigkeit 
des Autos - eine besondere Ge-
fahr gerade bei Fahrten in win-
terlichen Verkehrsverhältnissen.

Ab auf die Piste: Wer richtig packt, hat gut Lachen und kann 
sorglos in den Skiurlaub starten.  Foto: dtd/thx

Bessere Sicht bei schlechter Parksituation
Fahrerassistenzsysteme machen das Einparken deutlich komfortabler – Sehen statt Hören
REGION. Die Fahrzeuge auf 

unseren Straßen werden im 
Schnitt immer größer. Das liebs-
te Auto der Bundesbürger etwa, 
der VW Golf, hat in 40 Jahren gut 
einen halben Meter in der Länge 
und 20 Zentimeter in der Breite 
zugelegt. Nicht gewachsen sind 
seitdem dagegen Parkplätze und 
Garagen. Das Resultat: Einpar-
ken kann harte Arbeit sein und 
gehört zu den unfallträchtigsten 
Fahrmanövern. Moderne Parkas-
sistenzsysteme können hier Ab-
hilfe schaffen.

Mit Ultraschallsensoren, die 
permanent den Abstand zu mög-
lichen Hindernissen wie etwa zur 
Garagenwand messen und den 
Fahrer optisch und/oder akus-
tisch warnen, fing die Entwick-
lung an. Diese Einparkhilfen 
gehören heute bei vielen Autos 
schon zur Serienausstattung, 
sind aber auch als Ausstattungs-
extra sehr beliebt. Noch einen 
Schritt weiter gehen Parkassis-
tenten, die dem Fahrer sogar das 
Lenken in eine enge Parklücke 
abnehmen können. Damit sind 
die technischen Unterstützungs-
möglichkeiten beim Einparken 

und Rangieren aber längst nicht 
ausgereizt. „Wenn es beim Par-
ken auf Zentimeter ankommt, 
ist Sehen meist besser als Hö-
ren“, sagt beispielsweise Gerhard 
Steiger, Bereichsvorstand des Ge-
schäftsbereichs Chassis Systems 
Control der Robert Bosch GmbH. 
Steiger ist überzeugt: Das Multi-
kamerasystem, das es heute be-
reits für einige Serienfahrzeuge 
etwa von BMW gibt, wird zuneh-
mend Verbreitung finden und da-
mit Park- und Rangiervorgänge 
erleichtern.

Die vier Nahbereichskameras 
des Multikamerasystems von 
Bosch erfassen das komplet-
te Fahrzeugumfeld. Die Bilder 
der Kameras werden zu einer 
360-Grad-Ansicht zusammen-
gefügt. Dank spezieller Visua-
lisierungstechnik erscheint das 
Bild auf dem Bordmonitor dreidi-
mensional und fast komplett ver-
zerrungsfrei. Der Fahrer erhält 
damit eine komplette Übersicht, 
was sich vor, hinter oder seitlich 
seines Fahrzeugs befindet. 

Der Clou der Multikameratech-
nik: Im Monitorbild verschmel-
zen virtuelle und reale Welt. Der 

Fahrer sieht das Fahrzeug als 
detailgetreues 3D-Modell. Auch 
Lenkeinschläge und das Drehen 
der Räder werden animiert dar-
gestellt. Die Umgebung des Au-
tos erscheint dagegen in Echt-
zeitbildern. Die Verbindung von 
Liveaufnahmen und animierten 

3D-Modell des Fahrzeugs sorgt 
für eine sehr realistische Dar-
stellung. Mehr Eindrücke und 
Tipps dazu, unter anderem auch 
in Form eines informativen Vi-
deos, gibt die Ratgeberzentra-
le im Internet unter der Adres-
se www.rgz24.de/einparkhilfe.

Autos sind über die Jahre immer breiter und länger gewor-
den - Parkplätze nicht. Das Rangieren kann somit schnell zur 
nervigen Angelegenheit werden.  Foto: djd/Robert Bosch/Thinkstock
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„Mit Vollgas in die Zukunft“ lautet das Motto
Förderprogramme und Pakete der evm unterstützen bei Elektromobilität

REGION. Leise und emissions-
los von A nach B fahren, aber 
trotzdem schnell und sicher an-
kommen: Diese Zukunftsvision 
ist schon heute Wirklichkeit. Der 
Umstieg auf Fahrzeuge mit alter-
nativen Antrieben wie Elektro-
motoren wird immer attraktiver. 
Dazu trägt auch die Energiever-
sorgung Mittelrhein AG (evm) 
bei. „Für uns ist das Thema alter-
nativer Antriebe in der Mobilität 
ein entscheidender Faktor“, er-
klärt Marcelo Peerenboom, Pres-
sesprecher der evm. „Etwa ein 
Fünftel der bundesweiten CO2-
Emissionen gehen auf den Ver-
kehr zurück. Das ist ein Punkt, 
an dem wir für mehr Lebens-
qualität in der Region arbei-
ten.“ Daher baut die evm das 
Ladesäulennetz zur Betankung 
von Elektrofahrzeugen in ihrem 
Versorgungsgebiet aus und för-
dert den Umstieg ihrer Kunden 
auf die schadstofffreien Stromer 

auch mit ihren Förderprogram-
men und speziellen Produktpa-
keten, auch in Kooperation mit 
regionalen Autohäusern. Die evm 
selbst geht als Unternehmens-
gruppe hier mit gutem Beispiel 
voran: 48 Erdgas- und sieben 
Elektrofahrzeuge befinden sich 

im Fuhrpark des Energie- und 
Dienstleistungsunternehmens, 
Tendenz steigend.

Rundum gut beraten
Da das Thema Elektromobili-

tät für viele Neuland ist, steht 
die evm als Partner in allen Fra-

gen mit Rat und Tat zur Seite. 
Sie bietet vom ersten Check, ob 
eine Wallbox zum Laden des Au-
tos in der eigenen Garage über-
haupt möglich ist, über deren 
Installation bis zum günstigen 
evm-Ladestrom mit 100 Pro-
zent Ökostrom aus erneuerbaren 
Energien ein breites Produktpa-
ket. Die Experten beraten dabei 
zu allen aufkommenden Fragen 
und möglichen Förderungen. Das 
Unternehmen selbst fördert den 
Umstieg auf ein Elektroauto mit 
einem Umweltbonus von 350 
Euro. Da ist mehr für alle drin. 
Interessierte können sich unter 
www.evm.de/emobil über alle 
Dienstleistungen und Produkte 
informieren. Außerdem bietet die 
Seite eine Modellübersicht über 
alle derzeit verfügbaren Fahrzeu-
ge, eine Karte der Ladesäulen in 
der Region und alles Wissens-
werte rund um das Thema Elek-
tromobilität.

Die evm setzt auf alternative Mobilität und baut die Ladesäu-
leninfrastruktur in der Region aus, wie hier am evm-Kunden-
zentrum in Mayen.  Foto: evm

ANZEIGE

ANZEIGE

Von Elektro-Autos bis Solaranlagen: Wir bringen die Zukunft zu dir.
Mit Förderungen und frischer Energie. evm.de / Energie

Hier sind wir zu Hause.

Ist Energie nicht Zukunft?
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Schreiben ist die Liebe meines Lebens
Christina Schwarz lebt als Autorin ihren Traum – Paul-Anderlech-Krimireihe mit vier Bänden

MÜNCHEN. Schon als Jugend-
liche hat Christina Schwarz 
gern und viel für sich 
geschrieben. Dass sie 
damit allerdings mal ih-
ren Lebensunterhalt ver-
dienen wird, daran hatte 
die heute 58-Jährige da-
mals sicherlich nicht ge-
dacht. Christina Schwarz 
ist ein Pseudonym. „Das Pri-
vatleben ist wichtig und soll 
auch privat bleiben“, nennt 
die Autorin den Grund dafür, 
dass sie sich für ein Pseudo-
nym entschieden hat. „Mitt-
lerweile ist Christina Schwarz 
tatsächlich zu meinem Namen ge-
worden. In der Welt der Litera-
tur denke, fühle und schreibe ich 
als Christina Schwarz, längst bin 
ich zu diesem Menschen Christi-
na Schwarz geworden“, sagt sie.

20 Jahre lang führte Schwarz 
eine eigene psychotherapeutische 
Praxis. „Psychologie war und ist 
ein wesentlicher Teil von mir“, 
betont sie und weist daraufhin, 
dass ihre Kriminalromane nicht 
umsonst Psychogramme von Tä-
tern und Opfern sind, die den Le-
ser in die emotionalen Abgründe 
von Menschen mitnehmen. Vor 
gut einem Jahr wurde Christina 
Schwarz klar, dass sie das Schrei-
ben über all den Anforderungen 
des Lebens „vergessen“ hat und 
dass sich in ihrem Leben drin-
gend etwas ändern musste. Und 
plötzlich war es wieder präsent: 
„Schreiben war und ist die Lie-
be meines Lebens!“ Deshalb 
gab sie ihre Praxis auf und wur-
de hauptberufliche Autorin. „Mit 
der Schriftstellerei lebe ich nicht 
nur meinen Traum, sondern gebe 
auch ‚meiner Psychologie’ ein 
neues, erlebbares Gewand“, un-

terstreicht die 58-Jährige. Chris-
tina Schwarz lebt im Großraum 
München. Geboren und aufge-
wachsen ist sie allerdings im bay-
erischen Wald. Wahrscheinlich 
spielen daher ihre Kriminalroma-
ne der Paul-Anderlech-Krimireihe 
auch in Zwiesel, in einer Region, 
die sie gut kennt. Bei der Krimi-
reihe handelt es sich um eine Mi-
schung aus Krimi, Thriller 

und Roman. „Ich liebe es, eine 
Serie zu schreiben. Es gibt mir 
die Gelegenheit, meine Protago-
nisten sich behutsam weiterent-
wickeln zu  lassen, sie organisch 
wachsen zu sehen. Wie im rich-
tigen Leben gewinnen ihre Per-
sönlichkeiten langsam an Schär-
fe und Profil“, erklärt die Autorin. 
Die einzelnen Geschichten kön-

nen zwar unabhängig voneinan-
der gelesen werden, aber dennoch 
empfiehlt es sich, sie chronolo-
gisch in der richtigen Reihenfol-
ge zu lesen. „Zum einen wird in 
den Folgebänden zwangsläufig 
etwas von den vorhergehenden 
Geschichten verraten, was die-
sen dann ihre Spannung nehmen 
kann und zum anderen würde das 
völlige Eintauchen in die Prota-
gonisten erschwert werden, was 
das Leseerlebnis meiner Meinung 
nach schmälert“, so Christina 
Schwarz über ihre Paul-Ander-
lech-Krimireihe. Darin sind bis-
lang vier Werke erschienen: Band 
1: Wenn der Sommer Schatten 
wirft, Band 2: Wenn der Tod in 
Dur erklingt, Band 3: Wenn klei-
ne Engel schlafen, Band 4: Wenn 
der Tod dein Leben ist.

Vor kurzem hat sie ein neues 
Buch herausgebracht: Eine lite-
rarische Sammlung von Kurzge-
schichten, Minikrimis, skurrilen, 
ironischen und berührenden 

Flash-Fictions, Gedichten und Au-
dio-Lesungen mit Auszügen aus 

den vier Anderlech Roma-
nen. „Flash Mystery“, so 
der Titel, ist ein munteres 
Potpourri von verschiedens-
ten Genres aus Prosa, Lyrik 
und Hörbuch-Elementen.

n Weitere Infos zu Chris-
tina Schwarz gibt es auf ih-
rer Homepage unter www.
christinaschwarz71.de so-
wie auf ihrer Facebook-Seite 
unter der Adresse www.face-
book.com/autorin.christina.
schwarz/.

Sechs Bücher
zu gewinnen
Wir verlosen insgesamt 

sechs Bücher von Christina 
Schwarz, und zwar drei Ex-
emplare von „Wenn der Som-
mer Schatten wirft“ sowie drei 
Exemplare von „Flash Myste-
ry“. Zum Mitmachen einfach 
auf unsere Homepage www.
tv-magazin.net (Rubrik Ge-
winnspiele) gehen und die 
entsprechende Frage richtig 
beantworten.

Unter dem Pseudonym „Christina Schwarz“ veröffentlicht 
die 58-jährige Autorin ihre Krimis. Sie hat bis 2016 als Psy-
cho-Therapeutin gearbeitet und in diesem Fachgebiet auch 
eine eigene Methodik entwickelt. 2016 hat sie darüber auch 
das Fachbuch „PNP Psychneurologische Programmierung: 
Aus eigener Kraft in die Veränderung“ veröffentlicht und ist 
seit dem als freie Autorin tätig. Ihre Paul-Anderlech-Krimi-
reihe (unten) umfasst vier Bände. Ihr neuestes Werk ist das 
Buch „Flash Mystery“ (oben), eine Sammlung von Anthologi-
en,  Kurzgeschichten und Gedichten. Fotos: TVM
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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.

Spaß, Erlebnis und Abenteuer sind die eine Seite des Vul-
kanparks, aber es gibt auch viel zu lernen. Das macht den 
Vulkanpark als „Klassenraum“ interessant.  Foto: TVM

Der Vulkanpark wird 
zum Klassenzimmer

Außerschulischer Lernort hat viel zu bieten
KREIS MYK. Über den reinen 

Erlebnisfaktor hinaus ist der Vul-
kanpark mit seinen sechs Info- 
und Erlebniseinrichtungen seit 
2014 auch als „Schulnahe Um-
weltbildungseinrichtung Rhein-
land-Pfalz“, kurz SchUR-Station, 
anerkannt. Mit seinen Angebo-
ten für Klassenfahrten, Exkursi-
onen oder Workshops erschließt 
der Vulkanpark sowohl Lehrern 
als auch Schülern eine einmali-
ge Natur- und Kulturlandschaft 
und zeigt so eindrucksvoll, dass 
Schulunterricht nicht immer the-
oretisch und langweilig im Klas-
senraum stattfinden muss. 

Der Vulkanpark ist Spaß, Er-
lebnis und Abenteuer. Er macht 
den Vulkanismus der Osteifel 
und die aus ihm resultierende 
7000-jährige Abbaugeschichte 
vulkanischer Rohstoffe an ins-
gesamt 23 Stationen erlebbar. 
Sechs Museen lassen den Be-
sucher in unterschiedliche The-
men und Epochen eintauchen. 
17 Natur-, Kultur- und Indust-
riedenkmäler wie zum Beispiel 
erloschene Vulkane, antike Re-
likte oder mittelalterliche Abbau-
spuren sind über die Landschaft 

verteilt und für jeden Besucher 
frei zugänglich.

Die verschiedenen Angebote 
sind für den Schulunterricht den 
Klassenstufen angepasst und kor-
respondieren eng mit den The-
men der jeweiligen Ausstellun-
gen der Erlebniszentren und 
Landschaftsdenkmäler.

Ein Großteil der Konzepte, mit 
denen die Einrichtungen des Vul-
kanparks die verschiedenen In-
halte und Themen an ihre Besu-
cher vermitteln wollen, richtet 
sich an Schüler. Darüber hinaus 
gibt es jedoch auch Angebote, die 
unabhängig vom Schulunterricht 
wahrgenommen werden. Egal ob 
Führungen, Workshops oder in-
teressante Vorträge, im Vulkan-
park ist für jeden etwas dabei.

n Alle Infos zu den verschie-
denen Angeboten im Vulkan-
park finden sich auf www.
vulkanpark.com. Darüber hi-
naus stehen die Mitarbeiter 
des Vulkanparks unter der 
Rufnummer 0 26 32/9 87 50 In-
teressenten und Schulen ger-
ne für weitere Auskünfte zur 
Verfügung.

„Tina Turner“ in Koblenz
KOBLENZ. Das Musical 

„Break Every Rule“ kommt 
nach Koblenz: Die Produktion 
entstand zum 40-jährigen Ju-
biläum von Tina Turners Solo-
karriere und dreht sich um das 

Leben und Schaffen dieser ein-
zigartigen Musikerin. Zu sehen 
ist das Musical am 27. Febru-
ar, 20 Uhr, in der ConLog Are-
na in Koblenz. Weitere Infos-
unter www.gabrielconcerts.de.



8    Tierfreunde gesucht mein schönes Rheinland-Pfalz

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

Wimbley (Tierhilfe Franken e.V.)
Die dreijährige Wimbley ist Fremden ge-genüber stets freudig und aufgeschlos-sen. Grundkommandos beherrscht sie be-reits. Artgenossen und Katzen sind für die nette Hundedame kein Problem. Sie kann im Auto mitfahren, Alleinbleiben muss noch geübt werden.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Max (Tierheim Trier)

Max wurde 2008 geboren und landete 

im Tierheim, weil sein Besitzer schwer 

erkrankt ist. Max ist menschenfreundlich 

und versteht sich auch mit den meisten 

seiner Artgenossen, wobei er Hündinnen 

bevorzugt. Er kann ein paar Stunden allein 

bleiben und ist stubenrein.

Infos: www.tierheimtrier.de

Hello (Tierheim Andernach)
Mischling Hello wurde im Juni 2016 geboren. Er ist ein freundlicher, in sich ruhender kleiner Kerl. Er ist super mit Artgenossen verträglich und auch Katzen werden sicher kein Problem sein. Hello ist keine Sportskanone, freut sich aber natürlich über ruhige Spaziergänge.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Kinga  (Tierhilfe Franken e.V.)

Kinga ist eine neunjährige nette und abso-

lut fitte Hündin, die schon länger auf ein 

neues Zuhause wartet. Sie läuft gut an der 

Leine, kann alleine zu Hause bleiben und 

fährt leidenschaftlich gern im Auto mit. Sie 

ist derzeit auf einer Pflegestelle unterge-

bracht.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Skalli (Tierheim Andernach)

Die ersten drei Jahre in seinem Leben als 

Schäferhund sind bei Skalli nicht so opti-

mal gelaufen. Jetzt sucht Skalli ein neues 

Zuhause mit Menschen, die ihm vertrauen 

und ihn verstehen. Seine neuen Besitzer 

sollten Hundeerfahrung mitbringen. 

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.

Samira (Tierheim Neuwied)
Samira ist sechs Jahre alt und eine Seele von Hund. Sie hat ein absolut liebes und ausgegliche-nes Wesen und ist für Hundeanfänger ebenso ge-eignet wie für Familien mit Kindern. Auch andere Hunde und Katzen stellen für Samira kein Problem dar.

Infos: www.tierheim-neuwied.de
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