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Musik in alten Dorfkirchen erleben
Beliebte Konzertreihe lockt wieder in den Westerwald – Der Startschuss fällt am 13. Mai 

Das Ensemble Violons Barba-
res gehört dank seiner einzigar-
tigen Formation zu den außer-
gewöhnlichsten Gruppen der 
Weltmusik. Die Gruppe besteht 
aus Enkhjargal Dandarvaanchig 
aus der Mongolei, der die Pfer-
dekopfgeige spielt und mit sei-
nem Obertongesang weltweit 
begeistert, dem Bulgaren Di-
mitar Gougov mit seiner 14-sai-
tigen Gadulka und dem französi-
schen Percussion-Meister Fabien 
Guyot. Ihre Arrangements ver-
binden die traditionellen Spiel-
arten ihrer Instrumente mit gro-
ßer künstlerischer Freiheit und 
musikalischer Perfektion. Dabei 
stammt etwa die Hälfte der Lie-
der aus alten Liederbüchern des 
Balkan und der Mongolei, hinzu 
kommen eigens verfasste Stücke, 
in denen auch Jimi Hendrix wie-
dererkannt werden kann. Violons 
Barbares begeistern mit akusti-
schen und optischen Leckerbis-
sen, mit ihrem Sound reißen die 
Ausnahmemusiker Stilgrenzen 

ein. Eine wunderbare Reise, auf 
der die Konzertgäste den wilden 
Balkantanz mit einem Ritt durch 

die Steppen der Mongolei gleich-
zeitig erleben! Und das alles im 
Westerwald! 

Und so geht es weiter: Beim 
zweiten Konzert kommt am 10. 
Juni mit ANA ALCAIDE eine 
wunderbare Gruppe aus Spani-
en nach Freirachdorf. Typisch für 
deren Klangwelt ist die exquisi-
te Besetzung mit selten gehör-
ten Instrumenten. Zum „krum-

men“ 111. Konzertjubiläum unter 
dem Motto „Europa trifft Afrika“ 
sind alle Weltmusikfans am 22. 
Juli in Westerburg willkommen. 
Gleich zwei musikalische Lecker-
bissen sind dort zu erleben: Das 
Duo BELEM aus Belgien und die 
MANDINKA BAND aus Westaf-
rika (Gambia/Guinea/Senegal).  

Eine der derzeit erfolgreichs-
ten jungen Sängerinnen mit ale-
vitisch-kurdischen Wurzeln aus 
der Türkei kommt am 19. Au-
gust nach Nordhofen: CIGDEM 
ASLAN und ihre Band. Ein Feu-
erwerk mit Klangblitzen aus Mi-
longa, Vanerao und Fandango 
zaubert zum Abschluss RENA-
TO BORGHETTI aus Brasilien am 
23. September mit seiner Band in 
Höhr-Grenzhausen auf die Büh-
ne. „Che musica, che maestro!“ 
schwärmte die Fachpresse über 
einen der besten Akkordeonisten 
Südamerikas.    

Die Kleinkunstbühne Mons Ta-
bor lädt zu dem Konzert in Ko-
operation mit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kirburg und 
der VG Bad Marienberg ein. Ge-
fördert wird diese musikalische 
Reise im Kultursommer Rhein-
land-Pfalz von der Sparkasse 
Westerwald-Sieg und der Ener-
gieversorgung Mittelrhein (EVM). 
u Fortsetzung im Innenteil

WESTERWALD. Mit einem ebenso außergewöhnlichen wie 
hochklassigen Konzerterlebnis beginnt die 22. Reihe „Musik 
in alten Dorfkirchen“ am Sonntag, 13. Mai, in Kirburg bei Bad 
Marienberg im Westerwaldkreis. In der evangelischen Kirche 
sind dann die Musiker von „Violons Barbares“ zu erleben. Be-
ginn ist um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf. 

Eröffnen am Sonntag, 13. Mai, die beliebte Konzertreihe 
„Musik in alten Dorfkirchen“ im Westerwald: Die einzigarti-
gen Violons Barbares. Foto: Simon Frey
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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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Tina Bartels hat ein großes Herz für Notfälle
45-jährige Deutsche betreibt in Spanien einen Tier- & Gnadenhof und benötigt dringend Hilfe

COSTA BRAVA. Tina Bartels 
braucht dringend Unterstützung. 
Die 45-jährige Deutsche betreibt 
in Spanien einen Tier- und Gna-
denhof und kämpft dort qua-
si täglich ums Überleben. Auch 
wenn sie es nicht immer einfach 
hat, so kommt eines für die en-
gagierte Tierschützerin nie infra-
ge: Aufgeben! Tina Bartels hat 
ein großes Herz – insbesondere 
für Notfälle.
Aber der Reihe nach: Seit 26 Jah-
ren bereits lebt Tina Bartels in 
Spanien. Vor rund sechs Jahren 
war sie auf der Suche nach einem 
Platz für ihre vier Pferde und fünf 
Hunde. Fündig wurde sie schließ-
lich in einem kleinen Dorf an der 
Costa Brava – auf „LAS OLIVAS“, 
einer Finca mit Pferdezucht. Dort 
mietete sie ein Stück Land an und 
konnte ihre Pferde in den Stäl-
len unterstellen. Als Gegenleis-
tung half sie dem Züchter dessen 
Tiere zu versorgen. „Die Pferde 
dort waren völlig vernachlässigt 
und abgemagert“, erinnert sich 
Tina Bartels, die sich nun auch 
um Futter und Pflege der 18 Tiere 
kümmerte. Der Züchter ließ sich 
immer weniger blicken und woll-
te eines Tages die Pferde an einen 
Schlachter verkaufen. Mit ihren 
Ersparnissen konnte Tina dem 
Züchter zumindest vier hochtra-
gende Stuten abkaufen und rette-
te die Tiere so vor dem sicheren 
Tod. Sie hatte jetzt ihre eigene 
kleine Pferdezucht und setzte 
sich fortan für den Tierschutz ein. 
Die deutsche Auswandererin 
pachtete die zwei Hektar große 
Finca, baute Zäune und Zwin-
ger und machte ihre Liebe zu 
den Tieren zu ihrem Lebens-
inhalt. Schon bald nahm Tina 

Bartels weitere ausgesetzte und 
misshandelte Hunde auf, um sie 
wieder gesund zu pflegen. Auch 
in den Müll geworfene Welpen 
päppelte sie mit der Flasche er-
folgreich auf.
Schnell sprach sich herum, dass 
dort in dem kleinen Dorf eine tier-
liebe Deutsche wohnt. „Immer 
häufiger wurden Tiere vor mei-
nem Tor ausgesetzt oder über den 
Zaun geworfen“, berichtet sie. 

Einmal wurde sogar ein schwer-
krankes Pferd angebunden.
Dank der Pferdezucht wollte sich 
Tina Bartels einen kleinen Reiter-
hof aufbauen, um durch Reitstun-
den, Ausflüge mit Touristen und 
den Verkauf von Jungpferden 
ihre kleine „Ranch“ über Was-
ser halten zu können. Zunächst 
lief alles bestens und sie kam gut 
voran. Dann wurde die Tierschüt-
zerin aber schwer krank, muss-
te mehrfach operiert werden und 
konnte lange nicht arbeiten. Hel-
fer mussten her, und Tinas restli-
chen Ersparnisse gingen für Löh-
ne weg. „Die Liebe zu den Tieren 
half mir über die schlimme Zeit 
hinweg“, sagt sie heute.
Zwar ist Tina Bartels wieder ge-
sund, dafür fehlen ihr aber mitt-
lerweile die finanziellen Mittel. 
Daher erledigt sie alle Arbeiten 
wie Ställe misten, Fütterung, Me-
dikamentengabe, Reparaturarbei-
ten usw. alleine. 
Auch der Tierbestand ist in der 
Zwischenzeit gewachsen. Zur-
zeit versorgt die Deutsche über 

30 Hunde und 21 Pferde ganz al-
leine auf ihrer Finca an der Costa 
Brava. Dank der Hilfe eines Tier-
schutzvereines konnte zumindest 
das Grundstück eingezäunt wer-
den, sodass die meisten Hunde 
freien Auslauf haben.
Um all ihre Tiere versorgen zu-
können, verzichtet Tina selbst auf 
so ziemlich alles. Unter anderem 
wohnt sie in einem alten maro-
den Mobil-Home, das bis vor kur-
zem nicht mal Strom hatte. Aber 
aufgeben kommt für die 45-Jähri-
ge nicht in Frage. Sie kämpft je-
den Tag für ihre Tiere ums Über-
leben. Von früh bis spät. Sieben 
Tage die Woche. 365 Tage im 
Jahr. Manchmal weiß Tina Bar-
tels nicht mal, wie sie Futter und 
die nächste Tierarztrechnung für 
alle Tiere bezahlen soll. Dennoch 
gibt sie nicht auf und hofft auf 
Unterstützung. Wer Tina Bartels 
helfen möchte, kann dies mit ei-
ner Spende tun. Es können aber 
auch Patenschaften für die Tiere 
übernommen werden. Und na-
türlich ist die Tierschützerin froh 
über jeden, der ihr auf dem Hof 
zur Hand gehen und helfen will.

n Kontakt: Handy/WhatsApp 
0034/677652612; E-Mail: gna-
denhof.las.olivas@gmail.com; 
Facebook: Tina Bartels (Ye-
guada de las Olivas); Spen-
denkonto: Bettina Bartels, 
IBAN: ES03 0073 0100 5505 
35157310, BIC: OPENESMM.

Tina Bartels inmitten ihrer Lieblinge: Sie kümmert sich liebevoll um alle, pflegt, streichelt 
und erzieht die Tiere, sodass sie wieder Vertrauen fassen und vermittelt werden können. 
Einige, die zu sehr verletzt wurden, dürfen für immer auf dem Gnadenhof bleiben.  Fotos:TVM 

Geld für Angestellte hat Tina Bartels nicht, daher macht sie 
eigentlich alles selbst auf ihrer Finca. Über freiwillige Helfer 
würde sich die 45-jährige Tierschützerin riesig freuen.

Ein Blick auf Tina Bartels Finca „LAS OLIVAS“ in Spanien.
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Power-Frauen bei Lahneck Live 2018
Kulturfest bietet vom 25. – 27. Mai ein tolles Programm in den Rheinanlagen Oberlahnstein
LAHNSTEIN. Einmal im Jahr, 

Ende Mai, verwandelt sich die 
Rheinpromenade in Oberlahn-
stein in eine traumhaft schö-
ne und liebevoll geschmückte 
Festival-Landschaft. Viele Men-
schen in der Region und auch 
darüber hinaus wissen, es ist 
wieder Lahneck Live, das sym-
pathische stil- und spartenüber-
greifende Open-Air-Festival der 
Lahnsteiner Musikszene.

Den Fokus legen die ehrenamt-
lichen Macher bei der 29. Aufla-
ge des Festivals auf Power-Frau-
en. So konnte die herausragende, 
zweifach „Echo nominierte“ 
deutsch-ghanaische Soulsängerin 
Y´AKOTO „verpflichtet“ werden. 
Mit einer glänzenden Kombina-
tion aus Folk, Pop, Soul und af-
rikanischem Singer/Songwriting 
wird die 29-Jährige am Samstag 
der Headliner des Festivals sein. 

Mit ihrem Indie/Brit-Pop wer-
den WENDY I´M HOME sowohl 
Mädchen als auch Jungs zum 
Tanzen bringen. LILLI RUBIN 
aus Mainz und DIVVA aus Kob-
lenz glänzen mit handgemach-
tem Deutsch-Pop. Fette Beats, 
treibende Rhythmen, Ecken und 
Kanten aus Elektro und Rock 
grooven das Publikum am Sams-
tag ein. Auf der zweiten Festival-
bühne präsentiert sich ein neues 
Power-Frauen-Kabarettistinnen-
Duo: WANNINGER & BADEY. 

Natürlich kommen aber auch 
die männlichen Künstler nicht 
zu kurz. „Ganz besonders freu-
en wir uns, dass wir noch ein-
mal die Abräumer unseres Blues-
festivals 2016, die französische 
Band MALTED MILK dabei ha-

ben werden“, so Walter Nouvor-
tne, Vorsitzender der Lahnsteiner 
Musikszene.

Einen bunten Strauß Musik 
bietet der Samstagnachmittag: 
Hier präsentieren sich Bandpro-
jekte der Freiherr-vom-Stein-
Schule und der Realschule Plus, 
die Trash-Drummer der Kreismu-

sikschule Rhein-Lahn und Samba 
Batucada meets Big Beats.

Im Anschluss werden die Dar-
steller des KOBLENZER JUGEND-
THEATERS Ausschnitte aus der 
erfolgreichen Musicalproduktion 
„Surfin Summer“ zum Besten ge-
ben. Die Jugendlichen nehmen 
das Publikum mit auf eine unter-
haltsame Reise in die 60er-Jah-
re zwischen Palmen, Bikini, Pilz-
kopf und Hibiskusblüten.

Großen Wert legen die Ma-
cher von Lahneck Live seit vie-
len Jahren auf das Programm 
für die ganz jungen Besucher. 
Am Sonntagnachmittag, im An-
schluss an den ökumenischen 
Gottesdienst, verwandeln sich 
die Rheinanlagen in eine große 

Spielwiese: Baumklettern, Kin-
derschminken, das Technikcamp 
der Uni Koblenz, ein Bücherba-
sar und eine interaktive Lesung 
der Stadtbücherei Lahnstein, das 
Repair Café, das Sportmobil des 
Sportbundes Rheinland-Pfalz, 
das Forstamt Lahnstein und das 
Generationenprojekt von Caritas 

und Hochschule Koblenz und ein 
sprechender Baum lassen keine 
Langeweile aufkommen. Dazu 
zeigen ca. 80 Kinder der MU-
SICAL-ACADEMY LAHNSTEIN 
Ausschnitte aus diversen Musi-
cals. Die Band SIX LIBS, ein Mit-
Mach-Konzert mit Alex Schmeis-

ser und Clown Otsch und das 
Gespenst runden das Programm 
auf der Parkbühne ab. Während 
sich die Jüngsten beim Kinder-
programm vergnügen, kommen 
Fans der Weltmusik auf der 
Rheinbühne auf ihre Kosten. 

n Der Eintritt ist wie immer 
frei. Unterstützen kann man 
das Festival durch den Kauf 
eines Festival-Buttons. Wei-
tere Infos gibt es unter www.
lahneck-live.de.

In Lahnstein dabei: die Sänge-
rin Y’AKOTO  Foto: Julia Kiecksee

Musikschule öffnet Türen
KOBLENZ. Die Musikschule 

der Stadt Koblenz lädt ein zu 
einem „Tag der offenen Tür“ 
am Samstag, 5. Mai, von 13.30 
bis 17 Uhr. Mit einem bunten 
Programm informiert die Mu-
sikschule in ihrer Hauptstelle 
(Hoevelstraße 6, Koblenz-Rau-
ental) über ihr breit gefächer-
tes Angebot.

In Schnupperstunden und 
Vorführungen erhalten Eltern 
von Kindern im Vorschulal-

ter einen Einblick in die al-
tersgerecht konzipierten musi-
kalischen Elementarkurse für 
Kleinkinder (ab 5 Monaten) 
und Kindergartenkinder (4 bis 
6 Jahre). Schnupperstunden 
für die Kurse „Baby Babble“, 
„Musikgarten“ und „Musikali-
sche Früherziehung“ finden von 
14 bis 16.45 Uhr statt. Im Kon-
zertsaal kann man verschiede-
ne Elementarkurse auf der Büh-
ne live erleben.

ANZEIGE

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

Max (Tierheim Neuwied)
Der dreijährige Max ist ein temperament-voller Schäferhundmix-Rüde, der in sei-nem Leben noch nicht viel kennengelernt hat. Seine neuen Besitzer sollten Hunde-erfahrung mitbringen. Max lernt schnell, er ist sehr kooperativ, lernbegierig und anhänglich. Er passt gut in einen Haushalt ohne Kleinkinder und Katzen. Autofahren findet er gut.

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Angie (Tierhilfe Franken e.V.)

Angie ist dreieinhalb Jahre alt und einfach 

toll! Sie liebt die gemeinsame Beschäfti-

gung mit ihren Menschen, ist verschmust 

und hat ein fröhliches Wesen. Für die intel-

ligente, sportliche Hündin wäre ein einge-

zäunter Garten sehr schön, denn sie liebt es, 

draußen zu sein.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Jessi  (Tierheim Trier)
Die vierjährige Schäferhündin Jessi zeigt sich allen Menschen gegenüber sehr auf-geschlossen und freundlich, kann aber je nach Situation auch schon mal ihre wach-same Seite zeigen. Mit anderen Hunden versteht sie sich gut und kann gerne zu einem netten Rüden dazu vermittelt wer-den.

Infos: www.tierheimtrier.de

Carla (Stark für Tiere e.V.)

Zwergwidderkaninchendame Carla sucht 

ein artgerechtes Zuhause mit Kaninchen-

gesellschaft und viel Auslauf. Die hübsche 

Häsin ist sehr zahm, kommt auf Zuruf und 

lässt sich gerne streicheln. Auch die rest-

liche Kaninchenfamilie möchte bald in ein 

neues Zuhause umziehen und sucht nach 

tollen Kaninchenunterkünften.

Infos: www.stark-fuer-tiere.de

Julina (Tierhilfe Franken e.V.)

Die goldige, hübsche Julina ist vier Jahre 

alt und eine pfiffige, freundliche Tibet-

Spaniel-Hündin. Die kleine Lady ist sehr 

menschenbezogen, geht gerne Gassi und 

liebt ihren Ball. Deshalb wünscht sie sich 

am liebsten ein Zuhause mit eingezäun-

tem Garten, in dem sie herumtollen kann.

Infos: www.tierhilfe-franken.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.

Hexe (Tierheim Trier)
Terriermischling Hexe (geboren 2014) ist eine kleine, temperamentvolle Hündin, die offen auf alle Menschen zugeht. Auch Kinder sind kein Problem. Hexe zeigt sich im Tierheim mit anderen Hunden verträg-lich und wird gerne als Zweithündin ver-mittelt. Ob sie mit Katzen zurecht kommt, ist nicht bekannt. 

Infos: www.tierheimtrier.de
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Auf Herz und Nieren überprüfen
Urlaubs-Check fürs Auto nutzen – Reparaturkostenversicherung kann sinnvoll sein

REGION. Sommerzeit ist Reise-
zeit – und die meisten deutschen 
Familien machen sich nach wie 
vor mit dem eigenen Pkw auf den 
Weg in den Urlaub. Vor der gro-
ßen Fahrt sollte man den moto-
risierten Urlaubsbegleiter aller-
dings noch einmal auf Herz und 
Nieren prüfen lassen. Ansonsten 
kann es sein, dass aufgrund von 
Mängeln die Reise in die Feri-
en ungeplant unterbrochen wer-
den muss. Checks vor dem Ur-
laub werden von den meisten 
Werkstätten in Deutschland an-
geboten. Dabei überprüfen die 
Fachleute wichtige Fahrzeug-
komponenten, Flüssigkeitsstände 
oder mögliche Leckagen optisch.

Wird in der Werkstatt ein 
Schaden festgestellt, sind Sach-
mängelhaftung oder Garantie in 
der Regel Fehlanzeige, wenn die 
Fahrzeuge schon ein paar Jah-
re auf dem Buckel haben oder 
falls sie von Privat gekauft wur-
den. Eine Reparaturkostenver-
sicherung wie die von der Ger-
man Assistance kann deshalb 
eine sinnvolle Ergänzung zu 
Haftpflicht und Kasko sein - 
und das Beste ist, sie kann jeder-

zeit abgeschlossen werden. Sie 
übernimmt je nach Tarif einen 
Großteil der anfallenden Kos-
ten für die Reparatur des Autos 
nach einem technischen Defekt. 
Mehr Informationen gibt es unter 
www.repair-relax.de. Vor allem 
aber überprüfen die Kfz-Exper-
ten des Versicherers den Kosten-
voranschlag der Werkstatt auf 
Herz und Nieren – es wird pe-
nibel gecheckt, ob etwa die ent-
sprechenden Arbeitswerte auch 
wirklich eingehalten wurden. 

Oftmals muss die Rechnung revi-
diert werden – auch zum Nutzen 
des Halters, dessen Selbstbetei-
ligung unter Umständen erheb-
lich sinken kann.

Diese Autoteile beispielsweise 
können unter Umständen man-
gelhaft sein und Reparaturen ver-
ursachen (Auswahl):

– Ein defekter Kältemittelkom-
pressor kann eine Klimaanlage 
an heißen Tagen funktionsun-
tüchtig machen.

– Eine volle Kühlleistung kann 

nur mit einer korrekt befüllten 
Klimaanlage erreicht werden - 
diese verliert aber jährlich bis 
zu zehn Prozent an Kältemit-
teln und Ölen.

– Eine schwitzende Zylinder-
kopfdichtung kann bei einem 
voll beladenen Auto zu einer 
Überhitzung des Kühlsystems 
führen.

– Eine mangelhafte Brems-
flüssigkeit kann bei hoher Be-
anspruchung nicht nur zu einem 
Komplettausfall führen, sondern 
aufgrund erhöhter Wasserantei-
le kostspielige Bremskomponen-
ten wie die ABS-Hydraulikein-
heit zerstören.

– Verstopfte Kühlerwaben, un-
dichte Wasserpumpen oder auch 
fehlerhafte Kühlmittelthermosta-
te sind immer wieder Verursa-
cher für Temperaturanstiege im 
Kühlsystem.

– Bei einem erhöhten Rad-
lagerspiel oder einer defekten 
Achsmanschette kommt es meist 
zu teuren Reparaturen.

– Der Zahnriemen ist vermut-
lich defekt, wenn eine Spann- 
oder Umlenkrolle bereits leich-
te Laufgeräusche macht.

Vor der Fahrt in den Urlaub sollte man das Auto gründlich 
durchchecken lassen - dann steht dem Ferienglück nichts 
mehr im Weg.  Foto: djd/GAV AG/estradaanton - stock.adobe.com

Entspannt mit dem 
Fahrrad zur Arbeit
Tipps zur Vorbereitung und Ausrüstung
REGION. Rund 2,8 Millionen 

Deutsche fahren laut dem Allge-
meinen Deutschen Fahrradclub 
(ADFC) regelmäßig mit dem Rad 
zur Arbeit – Tendenz steigend. 
Damit tun sie nicht nur ihrer Ge-
sundheit, sondern auch ihrem 
Geldbeutel und der Umwelt Gu-
tes. In der Stadt ist man mit dem 
Drahtesel oft sogar schneller un-
terwegs als mit dem Auto – und 
die lästige Parkplatzsuche ent-
fällt. Eine britische Studie belegt, 
dass Radfahrende und Fußgän-
ger im Vergleich zu Autofahrern 
entspannter im Büro ankommen.

Damit der Spaßfaktor beim Ra-
deln nicht auf der Strecke bleibt, 
ist eine gute Vorbereitung sinn-
voll. Bei einem kürzeren Weg 
benötigen die Radler nicht un-
bedingt Sportbekleidung, ein T-
Shirt zum Wechseln ist allerdings 

vor allem an warmen Tagen rat-
sam. Wer lieber in Sportklamot-
ten fährt und sich auf der Ar-
beit umzieht, wählt am besten 
möglichst knitterfreie Kleidungs-
stücke, die man gut mitnehmen 
kann. Vor Ort kann man sich mit 
Waschlappen und Deo schnell 
frisch machen. Eine gute Regen-
jacke mit verlängertem Rücken 
und rutschfesten Bündchen ge-
hört immer mit ins Gepäck. Ein 
sicheres Depot für Helm, Jacke 
und Co. ist beispielsweise die Ci-
tybox von Klickfix. Die robuste 
und regendichte Box mit integ-
riertem Tragegriff lässt sich ein-
fach auf dem passenden Adapter 
auf fast allen Gepäckträgern an-
klicken und abnehmen. Sie kann 
aber auch am Gepäckträger fest 
montiert werden. Praktisch ist, 
dass die geräumige Box im mon-

Viele fahren mit dem Rad zur Arbeit.  Foto: djd/www.klickfix.de

tierten Zustand ebenso komplett 
geöffnet werden kann, ohne dass 
der Sattel den Deckel blockiert. 
Informationen zu diesem sowie 
weiterem cleveren Fahrradzube-
hör gibt es unter www.klickfix.
de. Das regelmäßige Überprü-
fen der Beleuchtung und Brem-
sen am Fahrrad sollte eigentlich 
selbstverständlich sein. Zur Si-
cherheit im Straßenverkehr trägt 
auch das Tragen heller Kleidung 
in auffälligen Farben oder von 

Bekleidung mit Reflektoren bei. 
Die Radler werden damit besser 
von den Autofahrern gesehen. 
Übrigens: Der schnellste Weg ist 
nicht immer auch der beste. Er-
holter und entspannter kommt 
man bei der Arbeit an, wenn 
die Strecke möglichst verkehrs-
arm ist - etwa durch Wohnge-
biete und Parks führt. Vor Ort 
sollte man sein Rad diebstahlsi-
cher und möglichst witterungsge-
schützt abstellen können.
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Das Schreiben macht sie glücklich
Renate Lehnort veröffentlicht unter dem Pseudonym Anna Mattheo Kriminalromane

BURGENLAND. Renate Lehn-
ort wurde in Wien geboren und 
hat den Großteil ihres Lebens dort 
verbracht. „Ich liebe diese Stadt“, 
sagt sie über Wien. Seit einigen 
Jahren allerdings wohnt Renate 
Lehnort mit ihrer Familie – Ehe-
mann, zwei Töchter, Enkelsohn, 
Hund und Katze – im Burgenland 
in der Nähe von Eisenstadt. Erst 
nach einem erfüllten Berufsle-
ben bei SOS-Kinderdorf Öster-
reich, wo sie zuletzt als Leiterin 
der Abteilung für Unternehmens-
kommunikation und PR tätig war, 
begann sie zu schreiben. Die Fra-
ge nach dem Warum beantwor-
tet Renate Lehnort so: „Weil mir 
meine Arbeit bei SOS-Kinderdorf 
sehr, sehr viel Freude gemacht 
hat und ich danach nicht so recht 
wusste, wohin mit mir. Auf der 
Suche nach mir selbst habe ich 
das Schreiben entdeckt. Mit Wor-
ten zu spielen, gleicht einem Ma-
ler mit der Farbe, in eine andere 
Welt zu versinken, meine Prota-
gonisten spielen um sich entwi-
ckeln zu lassen, das alles macht 
mich glücklich“, so die Autorin.

Sie schreibt unter dem Pseu-
donym Anna Mattheo Kriminal-
romane, die eine Mischung zwi-
schen Thriller, Psychothriller und 
Drama sind – und die in Wien 

spielen. „Die Ver-
haltensweisen, die 
Hintergründe der 
Protagonisten he-
rauszuarbeiten ist 
mir ein Anliegen“, 
sagt die Autorin. 

Als Renate 
Lehnort schreibt 
sie außerdem ge-
sellschaftlich/
politisch/histori-

sche Bü-

cher. „Ich recherchiere bei allen 
meinen Büchern, auch bei den 
Kriminalromanen sehr genau, 
habe für mich den Anspruch, dass 
die Fakten stimmen müssen. Ich 
habe mit den historischen Bü-
chern begonnen, weil mich die 
Erzählungen über die Monarchie 
meiner Großmutter, die als junges 
Ding nach Wien kam, fasziniert 
haben“, erzählt Renate Lehnort 
über ihre Ar-

beit. „Sinfonie des Teufels“ ist 
eine Familiengeschichte, die im 
Jahre 1905 beginnt. Sie besteht 
zurzeit aus vier Bänden, „der 
fünfte ist in Arbeit“, verrät sie. 
Die Handlung der ersten vier Ro-
mane spielt größtenteils in Wien, 
aber auch in der Schweiz und Ita-
lien, der fünfte Band in New York, 
der Schweiz und in Berlin.

„Bewusst habe ich für meine 
Bücher keinen Verlag gesucht, 
ich bin gerne Selfpublisherin und 
veröffentliche über Amazon“, un-
terstreicht die Autorin. Warum? 
Renate Lehnort gibt die Antwort: 
„Weil ich ein sehr selbstständi-
ger, zielbewusster Mensch bin, 
der gerne selbst Verantwortung 
für sein Tun übernimmt. Als Self-
publisherin kann ich entscheiden, 

wie das Cover aussehen soll, wel-
chen Titel ich wähle, welches For-
mat und welche Schrift. Dabei ar-
beite ich professionell, wie man 
das in einem Verlag auch tut. Gra-
fiker, Lektor/Korrektor sind für 
mich eine Selbstverständlichkeit.“

n Weitere Informationen 
rund um die Autorin gibt es 
im Internet unter www.rena-
telehnort.com.

Sieben Bücher
zu gewinnen
Wir verlosen insgesamt sie-

ben Bücher von Renate Lehn-
ort, und zwar „Sinfonie des 
Teufels – Im Glanz der Kro-
ne“, „… Und raus bist du! – 
ein Roman nach einer wahren 
Geschichte“, „Die rote Perü-
cke“, „Fahr zur Hölle“, „Die 
Falle schnappt zu – Horst Rabe 
ermittelt“, „Ich muss töten – 
Horst Rabe ermittelt“ und 
„Kein gewöhnlicher Mord – 
Horst Rabe ermittelt“. Zum 
Mitmachen einfach auf unse-
re Homepage www.tv-maga-
zin.net (Rubrik Gewinnspiele) 
gehen und die entsprechen-
de Frage richtig beantworten.

Renate Lehnorts Lieblingsbeschäftigungen sind neben dem 
Schreiben u.a. auch Musik hören, reisen, die Schönheit der 
Natur genießen, mit Freunden plaudern und Nordic Walking 
mit ihrem Hund. Sie genießt das Leben. Fotos: TVM

Jeder Band, in dem Horst 
Rabe ermittelt, ist eine 
in sich abgeschlossene 

Geschichte.
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Musik in alten Dorfkirchen
Fortsetzung von Seite 1: Konzert am 13. Mai

Der Kartenvorverkauf läuft für 
alle Konzerte von „Musik in al-
ten Dorfkirchen“ im Schuhhaus 
Schulte in Montabaur (Kirchstra-
ße 28). Dazu gibt es immer an 
den jeweiligen Veranstaltungsor-
ten eine Vorverkaufsstelle, so für 
das Konzert am 13. Mai in Kir-
burg im Pfarrbüro und in Bad 
Marienberg in der Buchhandlung 
Mille. Eintritt je 14 Euro im Vor-
verkauf, Tageskasse 16 Euro. Be-
ginn der Konzerte immer sonn-

tags um 17 Uhr. Einlass jeweils 
ca. 30 Minuten vor Konzertbe-
ginn. Kartenreservierungen sind 
zum Tageskassenpreis begrenzt 
möglich unter Tel. 02602/950830 
oder per E-Mail an karten@klein-
kunst-mons-tabor.de.

n Info bei Uli Schmidt (keine 
Karten) per E-Mail an uli@
kleinkunst-mons-tabor.de 
oder im Internet unter www.
kleinkunst-mons-tabor.de.

Reise für Jugendliche
Tolle Sommertour führt nach Frankreich
WESTERWALD. Frank-

reich ist das Ziel der diesjähri-
gen Sommerfreizeit der Jugend-
kirche Way to J: Vom Freitag, 
20. Juli, bis Samstag, 4. August, 
können Jugendliche zwei schöne 
Wochen in der westlichen Bre-
tagne in Küstennähe erleben. 
Währenddessen wohnen sie in 
einem hervorragend ausgestatte-
ten Gruppenhaus mit toller Ver-
pflegung in Elliant bei Quimper. 

Die Lage ist allerdings nicht das 
einzige, weswegen sich die Ju-
gendlichen rasch anmelden soll-
ten: Die 14 Tage versprechen ein 
intensives Gruppenerlebnis in ei-
ner beeindruckenden Landschaft 
mit vielen Sport- und Freizeit-
möglichkeiten. Betreut werden 
die Teilnehmer vom erfahrenen 
Way-to-J-Team, das auch dieses 
Mal viele Workshops und Tou-
ren anbietet.

Die Teilnahme an der Freizeit 
kostet 649 Euro. Darin enthalten 
sind unter anderem die Hin- und 
Rückreise im modernen Reise-
bus, die Übernachtung und Ver-
pflegung im gepflegten Gruppen-
haus. Ein besonderes Highlight 
der Reise ist ein Trip nach Paris 
mit Picknick am Eiffelturm. 

Außerdem gibt’s einen Sonder-
bonus für Jugendliche, die sich 
zu zweit anmelden: Sie bekom-
men vor Ort einen Zehn-Euro-
Gutschein pro Person. Bei drei 
und mehr Leuten gibt es für jeden 
sogar einen 15-Euro-Gutschein.

n Anmeldungen unter Te-
lefon 0151/41991441, 
02626/142333 oder per E-Mail 
an werner.schleifenbaum@
online.de. Mehr Infos auf 
www.way-to-j.de/blog.

IMpRESSUM
Herausgeber:

TV-Magazin und Media GmbH & Co. KG 
Personlich haftende Gesellschafterin: 
RSZ-Verwaltungs GmbH, Friedrichsdorf 
Geschäftsführer: Udo Zöllner

Chefredakteur: Udo Zöllner v.i.S.d.P. 
udo.zoellner@tv-magazin.net

Redaktion: Holger Pöritzsch 
holger.poeritzsch@tv-magazin.net

Verteilung im und zusammen mit dem 
„mein TV-magazin“ und an verschiedenen 
Auslagestellen.

Druck: Brühlsche Universitätsdruckerei 
GmbH & Co. KG 
Wieseck 
Am Urnenfeld 12 
35396 Gießen

© Copyright für alle Beiträge:
TV-Magazin und Media GmbH & Co. KG. 
Nach Idee und Konzept der Rhein-Lahn-Me-
dia KG. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, 
Aufnahme in Onlinedienste und Internet 
sowie Vervielfältigung auf Datenträger wie 
CD-ROM, DVD-ROM etc. auch auszugsweise, 
nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der TV-Magazin und Media GmbH & Co. KG. 
Termine ohne Gewähr. Für unverlangte Ein-
sendungen aller Art keine Gewähr. Für Druck-
fehler und fernmündlich aufgegebene Anzei-
gen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Verlages in der neusten Fassung. Zur Zeit gilt 
die Anzeigenpreisliste Nr. 3 vom 1. Dezem-
ber 2015. Eingetragen beim Amtsgericht Bad 
Homburg v. d. Höhe, HRB 11297. Eingetrage-
ne Steuernummer 003 375 60562

Im Verlag erscheinen auch die Titel: 
mein tv-magazin 
rheinmaintv-magazin 
wackelzahn (Kinder-Fernsehzeitung)

Satz, Layout und Umbruch:  
sixeyesmedia gmbh 
Gartenstraße 37, 36381 Schlüchtern 
Telefon 0 66 61/6 09 86-12

Anschrift der Gesellschaft  
und des Verlages: 
TV-Magazin und Media GmbH & Co. KG 
Am Houiller Platz 4 · 61381 Friedrichsdorf 
Internet: www.tv-magazin.net 
E-Mail: info@tv-magazin.net 
Telefon: 0 61 72 / 86 86 2-0 
Telefax: 0 61 72 / 86 86 2-22

PfalzRheinland-
mein schönes

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

WIR
HOPFENHOPFEN
NUR DASNUR DAS
BESTE.

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

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

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