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Jubiläumsnacht im Gutenbergjahr
Die 50. Johannisnacht steigt vom 22. bis 25. Juni in der gesamten Mainzer Innenstadt

50 Jahre Mainzer Johannis-
nacht (22. bis 25. Juni) – im Jahr 
des 550. Todestages von Johan-
nes Gutenberg rückt die Bedeu-
tung dieses Festes noch einmal 
besonders in den Mittelpunkt. 
„Wir feiern Gutenberg in einem 
großen Sommervolksfest: 77 Mu-
sik- und Kleinkunst-Gruppen, er-
gänzt um 23 Aktionen, die unter 
dem Titel Hommage an Guten-
berg laufen, vom Büchermarkt 
bis zu Druckaktionen. Wir haben 
dieses Jahr erstmalig acht gro-
ße und kleinere Bühnen, dazu 
sechs verschiedene Straßenkünst-
lergruppen – und das alles binnen 
vier Tagen und natürlich Näch-
ten“, fasst Marianne Grosse in ih-
rer Eigenschaft als Festdezernen-
tin das Veranstaltungsprogramm 
zusammen. „Für Groß und Klein, 
von sanft bis rockig, und von hei-
ter bis satirisch – bei der Mainzer 
Johannisnacht ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei!“

Auch abseits der Bühnen darf 
gestaunt und im Takt gewippt 

werden: Straßenkünstler ver-
leihen den Mainzer Gassen und 
Plätzen mit Musik, Puppenspiel 
und auffälligen Gewändern Va-
rieté-Flair. Traditionell greift die 
Mainzer Johannisnacht histori-

sche Aspekte auf und lebt die Er-
innerung an die Erfindung des 
Buchdrucks mit beweglichen Let-
tern: Unter anderem locken der 
deutschlandweit größte antiqua-
rische Büchermarkt sowie zahl-
reiche Führungen, Mitmachange-
bote, Lesungen und vieles mehr.

Kreative finden auf der Main-
zer Johannisnacht ebenfalls ein 
attraktives Angebot: Denn auf 
dem großen Künstlermarkt mit 
seinen rund 230 Ständen findet 
sich Ausgefallenes und sicherlich 

auch die ein oder andere Pretio-
se. Bewährt hat sich der kleine 
französisch anmutende Platz vor 
dem Rathaus, der auch 2018 den 
Künstlermarkt bereichern wird.

Wie es sich für ein Volksfest 
gehört, darf natürlich auch der 
„Rummel“ nicht fehlen: Der Ad-
renalinpegel steigt beim Rhein-
vergnügen mit seinen attraktiven 
Fahrgeschäften. Sportlich und 
spielerisch geht es zu – bei der 
Segelregatta am Samstagnachmit-
tag und beim beliebten Drei-Brü-
ckenlauf am Sonntagmorgen (10 
Uhr). Der Montag endet mit dem 
großen Feuerwerk am Rheinufer 
– und einer weiteren Besonder-
heit: Die Partnerstadt Valencia, 
mit der die Landeshauptstadt die-
ses Jahr 40jähriges Jubiläum fei-
ert, bringt eine mehr als acht Me-
ter hohe „Falla“ mit nach Mainz, 
die nach valencianischer Tradi-
tion gestaltet und kurz vor dem 
Feuerwerk mit Pyrotechnik aus-
gestattet wird. Während der 
Mainzer Johannisnacht wird sie 
auf dem Wasser am Rheinufer 
aufgestellt sein und am Montag-
abend kurz vor dem Feuerwerk 
(ca. 21.45 Uhr) dann planmäßig 
in Flammen aufgehen.

n Alle Infos unter www.
mainzer-johannisnacht.de.

MAINZ. Das wird ein Fest! Vom 22. bis 25. Juni lockt die Jo-
hannisnacht wieder in die rheinland-pfälzische Landeshaupt-
stadt. In diesem Jahr wird es eine Jubiläumsnacht. Die Besu-
cher können sich auf Livemusik und Kabarett auf acht Bühnen, 
Straßenkünstler, Rheinvergnügen, Kulinarisches, Künstlerisches 
und vieles mehr in der Mainzer Inennstadt freuen.

Coolumbus, der Entdecker von Dingen, die andere schon 
vor ihm kannten, zeigt auf der Mainzer Johannisnacht seine 
originelle Mischung von Hingucker-Jonglagen, Yoga-Artistik 
und Spezial- Kunststücken. Foto: Coolumbus

ANZEIGE

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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Tierschützer: Schweinehochhaus schließen!
Deutsches Tierschutzbüro initiierte Groß-Demo – Tierhalteverbot und Schließung gefordert

MAASDORF. Bei einer vom 
Deutschen Tierschutzbüro e.V. 
initiierten Groß-Demo vor dem 
sogenannten Schweinehochhaus 
in Maasdorf (einem Ortsteil der 
Stadt Südliches Anhalt im Land-
kreis Anhalt-Bitterfeld) kamen 
kürzlich 650 Menschen aus vie-
len Teilen Deutschlands zusam-
men und forderten die Schließung 
der Anlage sowie ein Tierhalte-
verbot für den Betreiber. Nach 
Redebeiträgen zur Thematik, u.a. 
vom Vorsitzenden des Deutschen 
Tierschutzbüros Jan Peifer, bilde-
ten die Demonstranten eine Men-
schenkette, um ein Zeichen gegen 
die Zustände im Schweinehoch-
haus und in der Massentierhal-
tung im Allgemeinen zu setzen. 
„Mit unserer Demo haben wir er-
neut gemeinsam unseren Unmut 
über die Situation im Schweine-
hochhaus zum Ausdruck ge-
bracht. Das rege Interesse zeigt, 
wie vielen Menschen das The-
ma Tierrechte wichtig ist. Das 
Schweinehochhaus muss end-
gültig geschlossen werden!“, so 
Jan Peifer.

Schon seit Jahren deckt das 
Deutsche Tierschutzbüro Miss-
stände im Schweinehochhaus auf 
und fordert mit Demonstrationen 
und Kundgebungen die Schlie-
ßung. Es ist „einzigartig“ in ganz 
Europa. Stellvertretend steht es 
für die Missstände der Massen-
tierhaltung, für deren Ende sich 
das Deutsche Tierschutzbüro ein-
setzt.

In der Woche vor der Demons-
tration gab der Betreiber der An-
lage die Räumung des Hochhau-
ses bis September 2018 bekannt. 
Damit einhergehen soll eine Er-
neuerung der Anlage, um sie zu-

künftig gegebenenfalls wieder in 
Betrieb zu nehmen. Das Deutsche 

Tierschutzbüro fordert jedoch 
ein generelles Tierhalteverbot 
für den Betreiber und eine end-
gültige Schließung der Anlage. 
„In ihrer Stellungnahme hat die 
HET GmbH indirekt zugegeben, 
nicht in der Lage zu sein, Schwei-
ne artgerecht zu halten. Wie kann 
es sein, dass scheinbare Exper-
ten in der Schweinezucht, für 
solche Zustände verantwortlich 
sind? Ein Tierhalteverbot wäre 
nur folgerichtig“, so Jan Peifer.

Durch die Installation versteck-
ter Kameras zwischen Ende 2017 
und Anfang 2018 konnten Vi-
deoaufnahmen erstellt werden, 
die neben den schon bekann-
ten Missständen die Misshand-

lung von Schweinen und geset-
zeswidrige Tötung von Ferkeln 
durch die Mitarbeiter zeigen. 
Nachdem die zuständigen Äm-
ter lange untätig blieben, führten 
die Videoaufnahmen zu ersten 
Ordnungsverfügungen und der 
Vorbereitung einer Strafanzeige 
durch die Behörden. In der aktu-
ellen Stellungnahme gibt der Be-
treiber des Schweinehochhauses 
die nicht artgerechte Gruppenhal-
tung der Tiere zu, auf die aktu-
ellen Vorwürfe wird aber nicht 
eingegangen.

Das Deutsche Tierschutzbüro 
und die Teilnehmer zeigten sich 
zufrieden mit der Demonstration. 
Über 650 Demonstranten kamen 
mit organisierten Bussen oder pri-
vat zur Schweinezuchtanlage in 
Maasdorf, um ihren Unmut zu 
äußern. Neben den Redebeiträ-
gen und der Menschenkette gab 
es einen Auftritt der Musikerin 
und Aktivistin Cate Evens. Für 
das leibliche Wohl war durch den 
veganen Foodtruck „Reger Bur-
ger“ aus Berlin gesorgt.

n Weitere Informationen rund 
um die Kampagne des Deut-
schen Tierschutzbüros gibt es 
im Internet unter der Adres-
se www.schweinehochhaus-
schliessen.de.

Das sogenannte Schweinehochhaus steht in Maasdorf bei Halle (Sachsen-Anhalt). Auf 
sechs Etagen werden ca. 500 Sauen gehalten, die jedes Jahr Tausende Ferkel zur Welt brin-
gen. Transportiert werden die Tiere in die einzelnen Etagen mit Fahrstühlen, Auslauf gibt 
es nicht. Das Schweinehochhaus wurde 1970 erbaut und galt als DDR-Prestigeobjekt, es ist 
„einzigartig“ in ganz Europa. Seit 2013 deckte das Deutsche Tierschutzbüro immer wieder 
Missstände und Gesetzesbrüche in dem Gebäude auf und zeigte diese an. Bei dieser Aktion 
sperrten Aktivisten symbolisch das Schweinehochhaus ab und stellten einen Tatort nach.

„Leben und leben lassen“: Auf kleine Papierscheinchen 
schrieben die Tierschützer bei der Demo ihre Botschaften.

Bei der jüngsten Demo am Schweinehochhaus bildeten 650 
Tierschützer eine Menschenkette und setzten ein Zeichen 
gegen die Zustände dort.  Fotos: Deutsches Tierschutzbüro e.V.  
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Aus Spanien direkt in den Westerwald
Die Weltmusikreihe „Musik in alten Dorfkirchen“ geht am 10. Juni weiter in Freirachdorf 

WESTERWALD. Beim zwei-
ten Konzert der diesjährigen 23. 
Reihe von „Musik in alten Dorf-
kirchen“ am Sonntag, 10. Juni, 
erwartet die Weltmusikfans nach 
dem grandiosen Auftakt in Kir-
burg ein weiterer Leckerbissen. 
Erstmals wird im Rahmen der 
Weltmusikreihe in die evangeli-

sche Kirche in Freirachdorf ein-
geladen. Wegen der guten Akus-
tik in dem kleinen Gotteshaus 
findet das Konzert ohne Verstär-
kung, also rein akustisch, statt. 
Beginn ist um 17 Uhr. Karten in 
begrenzter Anzahl gibt es bereits 
im Vorverkauf. 

Mit ANA ALCAIDE & Band 
kommt dazu eine wunderba-
re Gruppe aus Spanien nach 
Freirachdorf. Typisch für deren 
Klangwelt rund um spanische Le-
genden, ist die exquisite Beset-
zung mit selten gehörten Instru-

menten wie dem mittelalterlichen 
Psalterium, der Barockgitarre, 
der irischen Bouzouki und der 
ursprünglich aus dem Norden 
stammenden Nyckelharpa. Alle 
kommen natürlich in akustischer 
Form noch besser „rüber“. Die 
aktuelle CD der Gruppe „Leyen-
da“ hielt sich über mehrere Wo-

chen in den Top 10 der europä-
ischen Weltmusik-Charts. Nach 
Tourneen um die halbe Welt von 
Europa bis nach Argentinien, In-
donesien und Usbekistan kommt 
Ana Alcaide mit ihren beiden he-
rausragenden Musikern erstmals 
in den Westerwald.

Und so geht es weiter: Zum 
„krummen“ 111. Konzertjubi-
läum unter dem Motto „Europa 
trifft Afrika“ sind alle Weltmu-
sikfans am 22. Juli in Wester-
burg willkommen. Gleich zwei 
musikalische Leckerbissen sind 

dort zu erleben: Das Duo BELEM 
aus Belgien und die MANDINKA-
BAND aus Westafrika (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 Bühne. 

Die Kleinkunstbühne Mons Ta-
bor lädt zu dem Konzert am 10. 
Juni in Kooperation mit dem Kul-
turkreis der VG Selters und der 
Ev. Willkommensgemeinde Frei-
rachdorf-Roßbach ein. Gefördert 
wird diese musikalische Reise im 
Kultursommer Rheinland-Pfalz 
von der Sparkasse Westerwald-
Sieg und der Energieversorgung 
Mittelrhein (evm). 

Der Kartenvorverkauf läuft 
für alle Konzerte im Schuhhaus 
Schulte in Montabaur (Kirchstra-
ße 28). Dazu gibt es immer an 
den jeweiligen Veranstaltungsor-

ten eine Vorverkaufsstelle. Ein-
tritt je 14 Euro im Vorverkauf, 
Tageskasse 16 Euro. Beginn der 
Konzerte immer sonntags um  
17 Uhr (Einlass jeweils ca. 30 Mi-
nuten vor Konzertbeginn).

n Weitere Infos gibt es im 
Internet unter www.klein-
kunst-mons-tabor.de.

Stationen-Theater lädt ein
Zusatzvorstellungen auf der Sayner Hütte

BENDORF. Aufgrund der gro-
ßen Nachfrage bietet das Rhei-
nische Eisenkunstguss-Muse-
um am Sonntag, 1. Juli, zwei 
Zusatzvorstellungen des Stati-
onen-Theaters auf der Sayner 
Hütte an. Um 15 und um 16.30 
Uhr können die Zuschauer sich 
auf eine Verabredung mit dem 
„erzkonservativen“ und stets 
korrekten Oberpförtner Müller 
freuen.

Seit drei Jahren spielt der ge-
bürtige Sayner Alois Müller die 
fiktive Figur des Oberpförtners 
der Sayner Hütte neben ande-

ren Akteurinnen und Akteuren 
im Museumstheater des Rhei-
nischen Eisenkunstguss-Mu-
seums. Dass er die Figur des 
Oberpförtners so glaubhaft ver-
körpert, ist zum einen seinem 
rheinischen und ortsbezogenen 
Dialekt geschuldet, zum ande-
ren seiner Spielfreude auf ver-
schiedenen Musikinstrumenten.

n Der Preis: 7,50 Euro 
zzgl. Eintritt Sayner Hüt-
te. Infos & Anmeldung: Tel. 
02622/902913, E-Mail: tou-
ristinfo.sayn@bendorf.de.

Ana Alcaide kommt aus 
Spanien in den Westerwald 
und garantiert am 10. Juni 
in Freirachdorf einen akus-
tischen Hörgenuss.  Foto: TVM

ANZEIGE

2018 WIRD DEIN JAHR

sixeyesmedia gmbh |  Gartenstraße 37|  Schlüchtern 
Telefon +49 (66 61) 6 09 86-11 |  www.sixeyesmedia.de

Wir unterstützen Dich bei den richtigen Maßnahmen:

DIGITAL PRINT MARKETING SERVICE

ANZEIGE



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

Flori (Tierhilfe Franken e.V.)
Rüde Flori ist neun Jahre alt und ein ru-higes und braves Kerlchen. Er hört aufs Wort, kennt seine Grundkommandos, läuft bei Fuß, ist leinenführig, kann prob-lemlos alleine bleiben und fährt gerne im Auto mit. Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie und zu fremden Menschen muss er erst Vertrauen fassen.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Seppi (Tierheim Andernach)

Mischling Seppi (2011 geboren) kam ins 

Tierheim, da sein Besitzer gestorben ist. Er 

ist ein freundlicher Kerl, der aber auch ge-

nau weiß, was er will und was nicht. Seppi 

sucht ein Zuhause ohne Kinder. Er kann pro-

blemlos alleine zuhause bleiben, fährt aber 

auch gerne im Auto mit.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Tessa (Tierheim Trier)
Tessa ist ein Malinois und wurde 2016 ge-boren. Sie ist extrem menschenbezogen, verträgt sich aber auch problemlos mit ih-ren Artgenossen. Tessa kennt bereits die Grundkommandos und ist auch sonst sehr wissbegierig. Sie ist stubenrein und lernt gerade das ordentliche Gehen an der  Leine.

Infos: www.tierheimtrier.de

Lumpi (Tierheim Neuwied)

Der zweijährige Lumpi ist noch ein richti-

ger Jungspund mit sehr viel Energie und 

Temperament. Nach einer kurzen Kennen-

lernphase zeigt der schlaksige Rüde seine 

unbekümmerte Freude, Anhänglichkeit 

und Unternehmungslust. Er will laufen, 

spielen, entdecken, lernen und neben der 

körperlichen Auslastung auch Kopfarbeit 

leisten.

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Sura (Tierheim Andernach)

Husky Sura (2017 geboren) ist eine un-

glaublich tolle und soziale Hündin. Sura hat 

Trennungsangst und kann daher nicht gut 

alleine bleiben. Wenn ein Zweithund bei ihr 

ist, ist das jedoch kein Problem. Sie ist sehr 

menschenbezogen, lauffreudig, sie liebt 

Wasser und fährt gut im Auto mit.

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.

Lametta (Tierhilfe Franken e. V.)
Lametta wurde im August 2017 geboren und ist ein nettes und liebes Hundemäd-chen. Ihrem Alter entsprechend ist sie sehr aktiv und verspielt. Bei fremden Leuten hält sie erst einmal einen gewissen Sicher-heitsabstand, fasst dann aber doch recht schnell Zutrauen und lässt sich streicheln. Mit Hunden und Katzen verträgt sie sich. Infos: www.tierhilfe-franken.de
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Ratgeber Auto: Optik nicht vergessen
Für den Werterhalt ist auch das Aussehen entscheidend - Die Wartungen stets durchführen

REGION. Wer sich einen Neu-
wagen zulegt, sollte sich danach 
an die Wartungsintervalle hal-
ten. Ansonsten kann etwa die 
Garantie verfallen. Bei der War-
tung wird zwischen großer und 
kleiner Inspektion unterschieden, 
die abwechselnd notwendig wer-
den. Wer diese Wartungsinterval-
le einhält, hat ein „scheckheft-
gepflegtes“ Fahrzeug und kann 
damit bei einem späteren Ver-
kauf auf einen höheren Preis hof-
fen. Was viele Autofahrer verges-
sen: Bei der Wartung geht es im 
Regelfall ausschließlich um die 
Technik - ebenso wichtig ist aber 
auch die Optik des Fahrzeugs für 
den Werterhalt.

„Verschmutzungen etwa durch 
Vögel, Fliegen und andere Um-
welteinflüsse hinterlassen Spu-
ren, dagegen sollte man recht-
zeitig etwas unternehmen, sonst 
entstehen schnell irreparable 
Schäden auf der empfindlichen 
Lackoberfläche“, rät Markus 
Herrmann, Präsident des Bundes-
verbandes Fahrzeugaufbereitung 
(BFA) und selbst Inhaber eines 
Meisterbetriebes. Auch durch die 

Behandlung in der Waschanlage 
werde der Lack an der Oberflä-
che empfindlicher, da mit einer 
Waschlauge gewaschen werde, 
die entfettend wirke. Dreck kön-
ne dann leichter haften bleiben. 

Wer ein geleastes Auto ge-
nutzt hat oder bei einer Drei-
Wege-Finanzierung das Fahr-
zeug am Ende zurückgeben will, 
für den können solche auf den 

ersten Blick kaum erkennbaren 
optischen Mängel schnell rich-
tig teuer werden. Denn bei der 
Übergabe schaut der Leasingge-
ber ganz genau hin - schließlich 
will und muss er das Auto da-
nach weiterverwerten. Was für 
den Leasingnehmer vielleicht Ge-
brauchsspuren sind, empfindet 
der Leasinggeber als Beschädi-
gung. Und beseitigt werden müs-

sen alle Schäden auf Kosten des 
Kunden, das kann leicht einige 
tausend Euro kosten. Aber auch 
wer sein Fahrzeug nach ein paar 
Jahren verkaufen will, wird bei 
mangelhafter Optik einen kräfti-
gen Abschlag hinnehmen müssen 
- auch wenn die Technik noch 
gut funktioniert. „Je gepflegter 
ein Auto aussieht, desto eher 
lässt sich dafür auf dem priva-
ten Gebrauchtwagenmarkt ein 
Käufer finden“, so Markus Herr-
mann. Denn das Auge kaufe mit. 

Spezielle Dienstleister können 
für eine professionelle Aufberei-
tung und damit den Werterhalt 
des Autos sorgen, die Adressen 
der Betriebe findet man beim 
BFA unter www.bfa-net.de. Idea-
lerweise sollte man die Aufberei-
tung gleich beim Service mit er-
ledigen lassen, viele Autohäuser 
bieten diese Leistung an. „Auch 
die Fahrzeugaufbereitung kos-
tet Geld“, so Markus Herrmann. 
Diese Ausgabe sei aber gering 
im Vergleich zu den Kosten, die 
ohne Aufbereitung etwa bei der 
Rückgabe eines Leasingfahrzeugs 
drohen.

Den Traum vom eigenen Motorrad erfüllen
Sicher im Sattel: Darauf sollten Motorrad-Neulinge achten - Erstmal Erfahrung sammeln
REGION. Für die meisten ist 

das erste eigene Motorrad nicht 
einfach ein Fortbewegungsmit-
tel, sondern ein lang gehegter 
Traum, der endlich in Erfüllung 
geht. Ganz gleich ob sich Biker 
mit Anfang 20 oder erst mit 50 
die erste Maschine zulegen, ein 
unvergessliches Erlebnis ist es 
in jedem Fall. Gerade Anfänger, 
egal welchen Alters, sollten es 
dabei aber nicht übertreiben: Zu 
Beginn reicht ein Bike mit durch-
schnittlicher Leistung, um die 
ersten Fahrerfahrungen zu sam-
meln. Empfehlenswert ist es alle-
mal, sich dabei für ein gebrauch-
tes Modell zu entscheiden. Kleine 
Kratzer und ähnliches fallen hier 
nicht so schwer ins Gewicht wie 
bei einer neuen Maschine, die 
schon durch leichte Blessuren er-
heblich an Wert verlieren kann.

Das Prädikat „gebraucht“ be-
deutet allerdings nicht, an der 
Sicherheit zu sparen. Bremsen, 

Licht, Bereifung sollten natürlich 
auch bei Bikes aus zweiter und 
dritter Hand einwandfrei funkti-
onieren - oder zumindest vor der 
ersten Ausfahrt instandgesetzt 
werden. „Finanziell kann es oft 
interessant sein, bei einem Ge-
brauchtbike mit leichten Mängeln 

den Preis nach unten zu verhan-
deln und die Ersparnis in frische 
Teile sowie einen hochwertigen 
Helm und eine gute Kombi zu in-
vestieren“, rät Zweirad-Experte 
Oliver Pflaum von Motorradrei-
fenDirekt.de. Viele Biker würden 
leidenschaftlich gerne an ihrem 
Motorrad herumschrauben oder 
sie kennen zumindest jemanden, 
der die Technik beherrscht. So 
lasse sich mit Eigenleistung auch 
eine ältere Maschine wieder flott-
bekommen.

Keine Kompromisse sind bei 
der Bereifung erlaubt. Eine Pro-
filtiefe von mindestens 1,6 Milli-
metern schreibt der Gesetzgeber 
vor, besser ist es jedoch, die Rei-
fen nicht zum Limit abzufahren. 
Gerade für Fahrneulinge emp-
fehlen sich frische Reifen. Un-
ter www.motorradreifendirekt.de 
etwa sind Modelle aller namhaf-
ten Hersteller - passend für na-
hezu alle Motorräder - direkt ab 

Lager verfügbar. Ebenso wich-
tig wie die Profiltiefe ist es, den 
Fülldruck regelmäßig zu kont-
rollieren und die Reifen von Zeit 
zu Zeit auf mögliche Schäden zu 
überprüfen. Ansonsten gilt für 
Motorrad-Neulinge: Behutsam 
anfangen, sich nicht überschät-
zen, gerade bei Kurvenfahrten 
lieber einen Gang zurückschal-
ten. Denn so mancher Biker-Neu-
ling schätzt zu Beginn seine Fer-
tigkeiten und die physikalischen 
Grenzen falsch ein. Etwas lang-
samer kommt man aber umso 
sicherer ans Ziel. Empfehlens-
wert ist es, das Höchsttempo, die 
Kurvengeschwindigkeiten und 
auch die Länge einer Tagestour 
erst kontinuierlich zu steigern. 
Ebenso sollten Motorrad-Neulin-
ge beachten, frische Reifen auf 
den ersten 100 Kilometer behut-
sam einzufahren. Denn im Mo-
torradsattel gilt: Übung macht 
den Meister.

Die Optik ist auch wichtig: Spezielle Dienstleister können für 
eine professionelle Aufbereitung und damit den Werterhalt 
des Autos sorgen.  Foto: djd/Bundesverband Fahrzeugaufbereitung

Gerade Zweirad-Neulinge 
sind gut beraten, bei der Aus-
wahl einer gebrauchten Ma-
schine genau auf die techni-
schen Details zu achten.

Foto: djd/MotorradreifenDirekt.de/thx
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Durch Zufall zum Schreiben gekommen
Silke Ziegler holt sich ihre Ideen meist im Alltag, auf Reisen oder durch Nachrichten
WEINHEIM. Durch einen Zu-

fall kam Silke Ziegler zum Schrei-
ben. Das war 2013. Die zwei-
fache Mutter hatte gerade die 
Elternzeit beendet und steckte 
in einer beruflichen Neuorien-
tierungsphase. Die Idee zu ihrem 
ersten Roman „Tödlicher Verrat“ 
kam Silke Ziegler in einem Fa-
milienurlaub in Südfrankreich. 
„Dort sind mir die Prostituier-
ten, die in dem Buch eine bedeu-
tende Rolle spielen, am helllich-
ten Tag an der Route Nationale 
ins Auge gestochen“, erinnert 
sie sich. Vier Monate später hat-
te Ziegler das 600 Seiten starke 
Manuskript vollendet. „Und ein 
Jahr danach stand ich mit diesem 
Buch auf der Frankfurter Buch-
messe“, betont die Autorin und 
schmunzelt: „Tja, so kann es 
manchmal gehen...“. Mittlerwei-
le hat die Weinheimerin insge-
samt sechs Bücher veröffentlicht.

Ideen für ihre Bücher findet Sil-
ke Ziegler insbesondere im All-
tag und auf Reisen. „Oder auch 
durch Nachrichten, die andere 
vielleicht nur erschüttern, bei 
mir aber oft sofort das Kopfki-
no anwerfen“, sagt sie. Die Lie-
be zu Südfrankreich prägt ihre 
Frankreichkrimis, sei es das klei-
ne idyllische Hotel, welches sie 
zu „Im Angesicht der Wahrheit“ 
inspirierte oder sei es das Ferien-
haus, das einfach nur zum Träu-
men verführt.

Die Idee zu „Im Schatten des 
Sommers“ entstand zum Beispiel 
in einem Bayern-Urlaub, als ihr 
Sohn während eines Einkaufs im 
Auto wartete. „Die Frage, was 
würde passieren, wenn wir ein-

fach nicht mehr zurückkämen, 
setzte sich hartnäckig in meinem 
Kopf fest und wurde zur Aus-
gangssituation meines dritten Bu-
ches“, erzählt Silke Ziegler. Mit 

ihrem Werk „Die Nacht der tau-
send Lichter“ hat sich die Auto-
rin einen weiteren Traum erfüllt, 
in dem sie die Handlung in ih-
rer Heimatstadt angesiedelt hat.

Da Silke Ziegler seit eini-
gen Jahren an der Universität 
Heidelberg arbeitet, bleibt das 
Schreiben weiter „nur“ ein Hob-
by von ihr – „allerdings eines, 
auf das ich nicht mehr verzich-
ten könnte“, betont sie. „Ich bin 
unendlich dankbar, durch mei-
ne Bücher so unglaubliche Erfah-
rungen sammeln zu dürfen und 
Leute kennenzulernen, die ich 
ohne das Schreiben nie getrof-
fen hätte“, sagt die Autorin und 
hofft doch sehr, dass es weiterhin 
Menschen geben wird, denen sie 
mit ihren Geschichten ein paar 

schöne Stunden bereiten kann. 
„Denn genau dafür schreibe ich 
und das ist meine Motivation, 
immer wieder in meine Parallel-
welten abzutauchen, um die Pro-
tagonisten auf ihrem Weg zu be-
gleiten...“

n Weitere ausführliche In-
formationen rund um die Au-
torin gibt es im Internet unter 
der Adresse www.autorin-sil-
ke-ziegler.de.

Drei Bücher
zu gewinnen
Wir verlosen insgesamt drei 

Bücher von Silke Ziegler, und 
zwar je einmal „Die Nacht der 
tausend Lichter“, „Im Schatten 
des Sommers“ und „Im An-
gesicht der Wahrheit“. Zum 
Mitmachen einfach auf unse-
re Homepage www.tv-maga-
zin.net (Rubrik Gewinnspiele) 
gehen und die entsprechen-
de Frage richtig beantworten.

„Ich bin ein Kind der 70er“, sagt Silke Ziegler über sich selbst. 
Aufgewachsen ist sie in Weinheim an der Bergstraße, wo sie 
auch heute noch mit ihrer Familie lebt. „Ich bin verheiratet, 
habe zwei wundervolle Kinder und einen völlig ausgeflippten 
Hund“, sagt die Autorin, die 2013 eher durch einen Zufall zum 
Schreiben kam. Mittlerweile hat sie sechs Bücher veröffent-
licht. Ihr neuestes Buch „Im Licht der Erinnerung“ ist im Mai 
erschienen. Es ist erneut eine Südfrankreich-Krimiromanze 
mit viel Spannung, Emotionen und einem tragischen Famili-
endrama. Weitere werden folgen: „Die nächste Geschichte 
hat in meinem Kopf schon angeklopft“, so Ziegler. Fotos: TVM
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Premiere auf der Festung
Theater: „Blut und Königsbleiche“ in Koblenz

KOBLENZ. Passend zur neu-
en Sommersaison wird mit „Blut 
und Königsbleiche“ ein neues 
Theaterstück in der Koblenzer 
Festung Ehrenbreitstein Premie-
re feiern. Die Autorin Maria W. 
Peter („Die Festung am Rhein“) 
hat das Stück über das beweg-
te Leben einer Soldatenwitwe in 
der Festungsstadt Koblenz im 19. 
Jahrhundert verfasst. Präsentiert 
wird das Stück von der „Compa-
gnie en route“ unter der Regie 
von Carola Moritz.

Zum Inhalt: Es ist das Jahr 
1870, kurz vor Beginn des 
deutsch-französischen Krieges. 
Die Stadt quillt über vor Solda-
ten. Marthe erhält eine Einquar-
tierung, einen preußischen Ser-
geanten, der auf der Suche nach 

Deserteuren ist. Doch es ist nicht 
das erste Mal, dass die beiden 
sich begegnen. Schon über 20 
Jahre vorher, im Revolutionsjahr 
1848, hatten die beiden eine stür-
mische Affäre, die nicht ohne Fol-
gen blieb. Durch die neuerliche 
Begegnung nimmt das Schicksal 
seinen Lauf…

n Aufführungstermine auf 
der Festung Ehrenbreitstein 
sind am 10., 16. und 22. Juni, 
am 1., 8. und 15. Juli, am 5. 
und 12. August, am 2., 9. und 
23. September sowie am 7. 
und 21. Oktober. Die Vorstel-
lungen beginnen am Ravelin 
jeweils um 19 Uhr (Länge: 90 
Minuten). Eine Anmeldung 
ist unter Telefon 0261/6675-
4000 erforderlich, Sonder-
termine für Gruppen sind 
buchbar. Der Eintritt kos-
tet regulär 15 Euro, ermäßigt 
12,50 Euro. Zu den Vorstel-
lungszeiten ist der Zutritt zur 
Festung kostenfrei.

Die Lahnsteiner 
Burgspiele 2018
LAHNSTEIN. Nach dem Er-

folg der Komödie „Don Camil-
lo und Peppone“ im vergange-
nen Jahr verwandelt sich das 
idyllisch mittelalterliche Ambi-
ente der Lahnsteiner Burgspie-
le zum Schauplatz einer mys-
teriösen Mordserie. In diesem 
Jahr werden die Zuschauer der 
67. Burgspiele Lahnstein in der 
Zeit vom 12. Juli bis 19. August 
in eine abgelegene Benediktiner-
abtei tief im italienischen Gebirge 
entführt. Hier, am Apennin, er-
eignet sich eine Serie mysteriö-
ser Morde. „Der Name der Rose“ 
ist ein Kriminalstück von Claus J. 
Frankl nach dem gleichnamigen 
Weltbestseller Umberto Ecos. Die 
Bühnenfassung entwickelte sich 
in den letzten Jahren zu einem 
der populärsten Stücke auf deut-
schen Freilicht-Bühnen und be-
geistert durch seine spannungs-
geladene Handlung. 

n Karten gibt es ab sofort bei 
den Vorverkaufsstellen von 
Ticket-Regional und im Inter-
net unter www.ticket-regio-
nal.de/lahnstein.

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.



Als größtes Energie- und Dienstleistungsunternehmen 
aus Rheinland-Pfalz übernehmen wir Verantwortung für 
die Region – damit unser Zuhause lebenswert bleibt.

Hier sind wir zu Hause.

Ist Energie nicht 
Heimat?
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