
 Tipps und Informationen rund um Rheinland-Pfalz Juli 2018

mein schönes PfalzRheinland-Ze
itu

ng
 h

ie
r a

bt
re

nn
en

 u
nd

 ra
us

ne
hm

en

Wein & Gourmet im Schloss
Mittelrhein Riesling Charta lädt zu „Riesling Pur“ nach St. Goar ein

Im Fokus stehen dabei drei Pro-
filweine: Der „Handstreich“ ist ein 
moderner, feinfruchtiger und fili-
graner Riesling. Das „Felsenspiel“ 
zeichnet sich als ein ausgewoge-
ner, fein abgestimmter Riesling 
aus und das „Meisterstück“ als 
vollendeter trockener Riesling. Je-
der Charta-Winzer ist berechtigt, 
einen Profilwein anhand festge-
legter Qualitätskriterien herzustel-
len. Karten für die Präsentation 
der Weine mit „Flying-Tapas-Buf-
fet“ gibt es für 12 Euro pro Person.

Unter dem Motto „5 Gänge – 
10 Weine: Wein und Gourmet im 
Schloss“ findet anschließend ein 
Gala-Abend statt. Serviert werden 
Weine der Riesling Charta und ku-
linarische Highlights der Küche 
des Schloss Rheinfels, begleitet 
von Live-Entertainment. Die Kar-
ten für den Gala-Abend, inklusi-
ve 5-Gang-Gourmetmenü, korre-
spondierenden Weinen und der 
Jahrgangspräsentation am Nach-
mittag, kosten 79 Euro und sind 

erhältlich unter www.momente.
shop und bei allen Mitgliedern 
der Mittelrhein Riesling Charta.

Die Mittelrhein Riesling Charta 
ist ein Zusammenschluss von 22 
Winzern entlang des Mittelrhein-
tals mit dem Ziel, lokalen, quali-
tativ hochwertigen Riesling an-
zubieten. Damit wollen sie nicht 

nur die Bekanntheit des Mittel-
rheins als Weingebiet stärken, 
sondern auch für den Erhalt des 
UNESCO Welterbe Oberes Mit-
telrheintal sorgen. Zu diesem 
Zweck hat die Mittelrhein Ries-
ling Charta den Charta-Fonds ge-
gründet. Dabei verpflichten sich 
alle an der Wertschöpfungskette 
der Charta-Weine Beteiligten, ei-
nen festen Anteil vom Verkaufs-
erlös in diesen Fonds einzuzah-
len, der wiederum für den Erhalt 
der Kulturlandschaft in verschie-
denen Projekten eingesetzt wird.

n Weitere Infos gibt es unter
www.riesling-charta.com.

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!

MITTELRHEIN. Der Romantische Rhein ist neben seiner Land-
schaft für seinen hervorragenden Wein bekannt. Die Mittelrhein 
Riesling Charta, ein Zusammenschluss von 22 Winzern entlang 
des Mittelrheins, hat sich zum Auftrag gemacht, dieses Kultur-
gut zu bewahren und zu schützen. Gemeinsam laden die Win-
zer zu der Veranstaltung „Riesling Pur“ ein, die am 28. Juli ab 
15 Uhr auf Schloss Rheinfels in St. Goar stattfindet.

Edle Tropfen und den romantischen Rhein genießen kann 
man am 28. Juli bei „Riesling Pur“ in St. Goar.  Foto: Dominik Ketz 

Mickey Maus 
und Freunde
MAINZ. Mit der Veröffentli-

chung von Mickey Maus, Do-
nald Duck und ihren Freun-
den schuf der amerikanische 
Filmproduzent, Oscar-Preis-
träger und visionäre Unter-
nehmer Walt Disney Klassi-
ker der Comic-Literatur und 
machte sie auf der Kinolein-
wand zu Ikonen des 20. Jahr-
hunderts.

Doch wer waren die Zeich-
ner hinter den Figuren und die 
Comic-Künstler, die die Cha-
raktere lebendig werden lie-
ßen und ihre Geschichten über 
Jahrzehnte weiter erzählten? 
Solchen Fragen widmet sich 
die Ausstellung „Walt Disney 
– Mickey, Donald & Friends“, 
die noch bis zum 29. Juli im 
Landesmuseum Mainz zu se-
hen ist. Rund 300 Exponate 
ermöglichen einen umfassen-
den Blick auf die Entwicklung 
der Figuren, von der Skizze bis 
zum fertigen Comic, sowie auf 
die Arbeitsweise der Zeichner. 
Zahlreiche Veranstaltungen, 
besonders auch für Familien, 
werden rund um die Ausstel-
lung angeboten.

n Weitere Infos gibt es  
im Internet unter www.
landesmuseum-mainz.de.
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Römer erobern die Landesgartenschau
Rhein-Lahn-Kreis richtet im September in Bad Schwalbach Erlebnistag „Limes Live“ aus
BAD SCHWALBACH/RHEIN-

LAHN-KREIS. Schon seit elf Jah-
ren gibt es im Rhein-Lahn-Kreis 
an jedem dritten Sonntag im 
September den Limes-Erlebnis-
tag „Limes Live“ an wechseln-
den Orten entlang des Limes. An 
diesem Tag wird immer ein Fest 
mit viel Information und Unter-
haltung für die ganze Familie ge-
boten, das meistens viele Tau-
send Menschen aus nah und fern 
anlockt. 

Der Limes als Grenze des Rö-
mischen Reichs bekommt heute 
immer mehr auch eine Bedeu-
tung als verbindendes Element. 
Schließlich endet die ehemalige 
Grenzlinie ja nicht an heutigen 
Kreis- und Landesgrenzen. Die 
Akteure der Limesgemeinden im 
Rhein-Lahn-Kreis pflegen deshalb 
seit vielen Jahren gute Verbin-
dungen zu den Nachbarn, auch 
in den hessischen Landkreisen 
Rheingau-Taunus und Hochtau-
nus. Die Landesgartenschau in 
Bad Schwalbach wird deshalb 
am 15. und 16. September zum 

Spielort für den diesjährigen Li-
mes-Erlebnistag.

Jetzt boten die Organisatoren 
aus Pohl und aus dem Kreishaus 
Bad Ems den hessischen Freun-
den in Bad Schwalbach schon 
mal einen kleinen Vorgeschmack 
auf den diesjährigen Erlebnistag. 
Wie Prof. Thomas Steffen, Orts-
bürgermeister von Pohl und Chef-
Organisator für das Pohler Limes-
kastell, erläuterte, können am 
Samstag, den 15., und Sonntag, 
den 16. September, auf dem Lan-

desgartenschaugelände zahlrei-
che Römergruppen mit insgesamt 
zwischen 60 und 80 sogenann-
ter Re-Enactors erwartet werden. 
Sie werden römisches Soldaten-
leben und den Alltag im römi-
schen Reich lebensecht zeigen 
und sich auch spannende Wett-
kämpfe liefern. Es wurden Grup-
pen aus Deutschland und eini-
gen Nachbarstaaten eingeladen.

Landrat Frank Puchtler be-
tonte, „dass wir hier in einer ge-
meinsamen Region leben und 

dass die frühere Grenze heute 
die Menschen zusammenführt“. 
Nach dem autofreien Erlebnis-
tag „Fahr zu Aar“ sei „Limes 
Live“ in diesem Jahr dann eben-
falls eine Länder übergreifende 
Veranstaltung, so der Landrat. 
Auch Bad Schwalbachs Bürger-
meister, Martin Hußmann, freute 
sich über so viel Gemeinsamkeit. 
Schließlich sei der Limes auch in 
Bad Schwalbach überall zu fin-
den und ein Ziel der Landesgar-
tenschau sei es auch gewesen, 
den Limes dort wieder sichtbar 
zu machen und aktiv als touris-
tisches Ziel zu bewerben. Diese 
Thematik würde durch „Limes 
Live“ sicher noch mehr positiv 
aufgewertet. 

Das Römerlager wird bereits 
am Samstag, 15. September, im 
Laufe des Tages vor Publikum 
aufgebaut und mit Leben erfüllt. 
Die Darbietungen und Wettkämp-
fe finden mehrmals täglich am 
Sonntag, 16. September, während 
der Öffnungszeiten der Landes-
gartenschau statt.

Die Organisatoren des 11. Limes-Erlebnistags stellten auf 
dem Landesgartenschaugelände das Programm vor.  Foto: TVM

Kampagne macht auf Tierleid aufmerksam
Deutsches Tierschutzbüro beklagt Zustände bei Tiertransporten – Auftakt am 1. Juli in Berlin

REGION. Täglich transportie-
ren zahlreiche Lkws Tiere zum 
Schlachthof oder zu einer Zwi-
schenstation. Sie sind einge-
pfercht, hungrig, durstig, verletzt, 
ihre Augen mit Angst erfüllt. Sie 
haben keine Luft zum Atmen, 
sie sind hilflos ausgeliefert. „3,7 
Millionen Tiere pro Tag sind in 
Deutschland diesen Umständen 
ausgesetzt“, sagt das Deutsche 
Tierschutzbüro e.V. – und will da-
ran etwas ändern! Mit einer neu-
en Kampagne gegen Tiertranspor-
te. „Wir wollen Menschen dazu 
bringen, nicht wegzuschauen“, 
betonen die Verantwortlichen. 
Dazu tourt das Deutsche Tier-
schutzbüro mit einem umgebau-
ten Tiertransporter durch ganz 
Deutschland, macht das Leid 
transportierter Tiere sichtbar und 
gibt ihnen so eine Stimme. Der 
Startschuss für die Kampagne fällt 
am 1. Juli mit einer Auftaktveran-
staltung gegen Tiertransporte am 
Alexanderplatz in Berlin. Im An-
schluss besuchen die Tierschüt-
zer dann über den ganzen Som-

mer hinweg zahlreiche deutsche 
Großstädte, um über das Leid der 
Tiere aufzuklären.

Allein innerhalb der EU werden 
jährlich Milliarden an Tieren über 

tausende Kilometer weit transpor-
tiert, hunderttausende Tiere wer-
den auch in Länder außerhalb 
der EU verfrachtet. Das bedeu-
tet unzählige Stunden auf engs-

tem Raum und ohne angebrach-
te Versorgung als Normalität im 
kurzen Leben der Tiere. „Sie wer-
den als reine Ware gehandelt und 
so kostengünstig und profitabel 

wie möglich auf ihren Weg in 
die Hölle geschickt“, so die Tier-
schützer. Regelmäßig kommt es 
neben Platzmangel, Unterversor-
gung und nicht eingehaltenen Ru-

hephasen zu schweren Verletzun-
gen und tödlichen Auswirkungen 
auf diesen Todesfahrten.

„Schweine, Rinder, Schafe und 
viele mehr werden nicht aus-
schließlich zur Schlachtung trans-
portiert. Auch Aufzucht und Mast 
findet meist an unterschiedlichen 
Orten, nicht selten in verschie-
denen Ländern statt. Kalb Frieda 
wird beispielsweise in Dänemark 
geboren, in Deutschland gemäs-
tet und in der Türkei geschlach-
tet. Dies bedeutet eine dreifache 
Folter für die sensiblen Lebewe-
sen. Für Fleisch, Milch, Eier und 
Co. werden die Tiere gehalten, 
transportiert und getötet. Dieses 
Grauen darf nicht unterstützt wer-
den!“, unterstricht das Deutsche 
Tierschutzbüro und weist darauf 
hin, dass das Gräuel hinter Tier-
transporten sichtbar werden müs-
se. Die geplante Kampagne soll 
dabei helfen.

n Weitere Informationen gibt 
es im Internet unter  
www.tierschutzbuero.de.

Das Deutsche Tierschutzbüro macht auf das Leid der Tiere 
bei Tiertransporten aufmerksam.  Foto: Deutsches Tierschutzbüro e.V.
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„Europa trifft Afrika“ im Westerwald
Weltmusikreihe „Musik in alten Dorfkirchen“ geht in die nächste Runde – Konzert am 22. Juli
WESTERBURG. Ist die 111. 

Veranstaltung in einer Konzert- 
reihe ein Grund zum Feiern? 
Bei der Westerwälder Weltmu-
sikreihe „Musik in Dorfkirchen“ 
schon! Das dachten zumindest 
die Organisatoren dieser Rei-
he, die 2018 schon im 23. Jahr 
Musikbegeisterte aus nah und 
fern im Kultursommer Rhein-
land-Pfalz in schöne heimische 
Kirchen lockt. Unter dem Mot-
to „Europa trifft Afrika“ stehen 
am Sonntag, 22. Juli, zwei musi-
kalische Leckerbissen aus beiden 
Kontinenten in der Westerburger 
Schlosskirche auf der Bühne. Be-
ginn ist um 17 Uhr.

Zum Auftakt spielt das gran-
diose Duo BELEM aus Belgien. 
Es vereint mit Didier Laloy ei-
nen der zweifelsfrei besten eu-
ropäischen Akkordeonisten und 
mit Kathy Adam eine herausra-
gende Cellistin. Einfach grandios 
ihre Virtuosität und Spielfreude, 
die niemand unberührt lässt. Im 
zweiten Teil ist die MANDINKA 
BAND aus Westafrika (Gambia/
Guinea/Senegal) zu hören und 

auch zu erleben. Die sechs Mu-
siker um Sängerin Aisha Kouya-
te und Kora-Spieler Aziz Kuyateh 
begeistern mit einem meisterhaf-
ten Umgang mit ihren traditio-
nellen Instrumenten, ziehen aber 
auch mit Tänzen und Gesängen 
ihr Publikum in den Bann. Sie 
entführen die Wäller Konzertgäs-
te in die faszinierenden Klang-

welten und Traditionen ihrer af-
rikanischen Heimat. 

Die Kleinkunstbühne Mons 
Tabor lädt zu dem Konzert in 
Kooperation mit dem Kulturre-
ferat der VG Westerburg und 
der Ev. Kirchengemeinde Wes-
terburg ein. Gefördert wird die-
se musikalische Reise im Kul-
tursommer Rheinland-Pfalz von 
der Sparkasse Westerwald-Sieg 
und der Energieversorgung Mit-
telrhein (EVM). 

n Infos bei Uli Schmidt  
(keine Karten) per E-Mail an 
uli@kleinkunst-mons-tabor.
de oder unter www.klein-
kunst-mons-tabor.de.

Mainzer Musiksommer
Elf Konzerte locken von Juli bis August

MAINZ. Bereits zum 19. Mal 
öffnet die Landeshauptstadt 
Mainz in Zusammenarbeit mit 
dem Südwestrundfunk und der 
Villa Musica einige der schöns-
ten historischen Bauten der 
Stadt für den bevorstehenden 
Mainzer Musiksommer. Bei elf 
hochkarätigen Konzertabenden 
verwandeln sich Kirchen und 
Höfe zwischen dem 20. Juli und 
dem 25. August in stimmungs-
voll beleuchtete Konzertsäle.

Neben dem Ambiente ist es 
die musikalische und künstle-
rische Vielfalt des Mainzer Mu-
siksommers, die das Festival zu 
etwas ganz Besonderem macht. 
Denn neben den großen Namen 
der Klassik musizieren im Festi-
valsommer 2018 herausragende 
junge Ensembles – und neben 
barocker Musik und dem klas-
sisch-romantischen Repertoire 
spannt sich der musikalische 
Bogen zudem bis hin zu Bal-

kan Swing und Gypsy Musik.
Die Konzerte im Überblick: 

20.7., Eröffnungskonzert, Ba-
rocknacht in St. Stephan; 25.7., 
Vokalensemble New York Poly-
phonie, St. Ignaz; 29.7., Notos 
Quartett, Schloss Waldthausen; 
1.8., Martin Stadtfeld, Schloss 
Waldthausen; 5.8., Violine vir-
tuos, Villa Musica; 5.8., „Der 
Regenbogenfisch”, Villa Musi-
ca; 8.8., Quadro Nuevo, Anto-
niuskapelle; 12.8., casal Quar-
tett, Antoniuskapelle; 14.8., 
Joscho Stephan und Helmut 
Eisel, Antoniuskapelle; 16.8., 
Hille Perl, Dorothee Mields und 
Lee Santana, Seminarkirche; 
22.8., NeoBarock, Seminarkir-
che; 25.8., munich brass con-
nection, Kreuzgang St. Stephan.

n Weitere Informationen 
und Tickets gibt es unter 
www.mainz-klassik.de oder 
Telefon 0 61 33/5 79 99 91.

Mit dem Duo BELEM aus Belgien kommen zwei gran-
diose Musiker am 22. Juli nach Westeburg.  Foto: TVM
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Den entscheidenden Wimpernschlag voraus
Automatische Notbremssysteme im Auto reagieren meistens schneller als der Mensch

REGION. Mal eben den Radio-
sender wechseln oder kurz aufs 
Smartphone schauen – derartige 
Ablenkungen können am Steu-
er buchstäblich lebensgefährlich 
enden. Während eines nur zwei-
sekündigen Blindflugs legt ein 
Auto bei einer Geschwindigkeit 
von 50 Stundenkilometern gut 
30 Meter zurück, bei der Richt-
geschwindigkeit von 130 km/h 
auf der Autobahn sind es sogar 
70 Meter. Das kann entschieden 
zu viel sein, wenn urplötzlich in 
der Stadt ein Radfahrer die Fahr-
bahn kreuzt oder auf der Auto-
bahn ein vorausfahrendes Fahr-
zeug plötzlich abbremst.

Ablenkung im Straßenverkehr 
hat laut einer Studie der Allianz 
den Alkohol als Todesursache 
Nummer eins im Straßenver-
kehr abgelöst. Im Jahr 2017 ging 
zwar die Zahl der Verkehrstoten 
in Europa um zwei Prozent auf 
25.300 zurück – das entspricht 
49 Verkehrstote pro eine Milli-
on Einwohner. „Das Ziel der EU, 
bis 2020 die Zahl der Verkehrs-
toten zu halbieren, kann aber 
wohl nicht erreicht werden“, sagt 
Gerhard Steiger, Vorsitzender des 

Bosch-Geschäftsbereichs Chassis 
Systems Control. Er würde sich 
für ein Plus an Sicherheit eine 
zunehmende Verbreitung von 

automatischen Notbremssyste-
men wünschen. Die elektroni-
schen Helfer reagieren im Fall der 
Fälle schneller als der Mensch 
und können somit helfen, Kolli-
sionen zu verhindern. Nach Aus-
wertungen des Unternehmens 

hatte 2016 schon mehr als jeder 
dritte neu zugelassene Pkw in 
Deutschland ein Notbremssystem 
an Bord. Der Bestand an Altfahr-

zeugen ohne dieses Sicherheits-
extra ist allerdings noch hoch. 
„Bei einer rascheren Verbreitung 
könnten auch mehr Unfälle ver-
hindert werden“, so Steiger wei-
ter. Aus diesem Grund schlägt 
nun die Europäische Kommission 

vor, automatische Notbremssys-
teme als Serienausstattung neu 
zugelassener Pkws in der EU ge-
setzlich vorzuschreiben.

Sobald der Sensor des Not-
bremssystems die drohende 
Kollision erkannt hat, dauert es 
beispielsweise mit dem elektro-
mechanischen Bremskraftver-
stärker „iBooster“ von Bosch 
nur 190 Millisekunden – weni-
ger als zwei Wimpernschläge - 
bis die volle Bremsleistung akti-
viert ist. Auf diese Weise lassen 
sich Auffahrunfälle häufig ver-
meiden oder zumindest die Un-
fallfolgen erheblich reduzieren. 
Davon profitieren alle Verkehrs-
teilnehmer, mit mehr Sicherheit 
und Komfort für den Autofahrer 
und erhöhtem Schutz für Radfah-
rer und Fußgänger. Die Bedeu-
tung von Notbremssystemen für 
die Verkehrssicherheit hat auch 
EuroNCAP erkannt. Seit 2018 
hat die Verbraucherschutzorga-
nisation in ihre Bewertungskri-
terien für die Sternevergabe die 
Notbremsung auf Fahrradfahrer 
aufgenommen. Fußgänger-Not-
bremssysteme gehören schon seit 
2016 dazu.

Gängelung bei der Autosuche unerwünscht
Umfrage: Autobörsen-Nutzer möchten von den Plattformen nicht beeinflusst werden

REGION. Online-Autobörsen 
erfreuen sich großer Beliebtheit: 
37 Prozent der Bundesbürger nut-
zen sie bereits für den Fahrzeug-
kauf oder sehen sie grundsätz-
lich als Option. Geschätzt wird 
an den Börsen die große Auswahl, 
die Vergleichsmöglichkeit sowie 
die bequeme Recherche. Doch wo 
Licht ist, ist auch Schatten: Die 
Nutzer sehen sich von den Be-
treibern der Plattformen oftmals 
gegängelt: Dies ist das Ergebnis 
einer repräsentativen Umfrage 
des Marktforschungsinstituts In-
sa-Consulere im Auftrag der neu-
en Autobörse deineautobörse.de. 
Auf Ablehnung stoßen dabei vor 
allem alle Maßnahmen seitens der 
Betreiber, die darauf abzielen, auf 
die Kaufentscheidung der Interes-
senten Einfluss zu nehmen.

Viele Autobörsen versuchen, 
die Kaufinteressenten zu beein-
flussen – und das kommt bei die-
sen nicht gut an. Fast zwei Drittel 

der Befragten geben an, dass sie 
von automatisierten Hinweisen 
genervt sind, die Einfluss auf die 

Kaufentscheidung nehmen sollen. 
62 Prozent stören sich an soge-
nannten Top-Angeboten in den 

Ergebnislisten, die gar nicht den 
Suchkriterien entsprechen. Preis-
bewertungen finden 42 Prozent 
der Befragten nicht hilfreich – 
denn sie sind davon überzeugt, 
dass in das Bewertungstool nicht 
alle preisrelevanten Details ein-
fließen. Auch Bewertungen der 
Händler durch Autobörsen-Nut-
zer werden von vielen Usern sehr 
skeptisch betrachtet – die Bewer-
tungen gelten oft als intransparent 
und ungerecht.

Die neue Autobörse deineau-
tobörse.de verzichtet bewusst auf 
sogenannte Top-Angebote, auf 
Werbung und auf Pop-ups. Die 
User erhalten zudem weder Ver-
sicherungs- und Finanzierungs-
angebote noch intransparente 
Händler- und Preisbewertungen. 
Den Nutzern soll nur das gezeigt 
werden, wonach sie wirklich su-
chen – das günstigste Angebot 
nach den jeweiligen Suchkriteri-
en steht immer an erster Stelle.

Immer mehr Bundesbürger nutzen im Vorfeld eines Fahr-
zeugkaufs Online-Autobörsen – sie wollen von diesen Platt-
formen allerdings nicht beeinflusst werden. Dies ergab eine 
Umfrage.  Foto: djd/deineautobörse.de/VadimGuzhva – stock.adobe.com

Eine Sekunde Ablenkung kann schon zu viel sein. Automa-
tische Notbremssysteme, die schneller reagieren als der 
Mensch, können in diesem Fall helfen, viele Unfälle zu ver-
hindern.  Foto: djd/Bosch
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Unbeschwerte Ferien von Anfang an
Urlaubscheck vor dem Start ist wichtig: Fünf Tipps für sicheres Reisen im eigenen Auto

REGION. Sonnige Strände, 
quirlige Städte oder luftige Ge-
birgshöhen: Wo auch immer der 
persönliche Sehnsuchtsort für un-
beschwerte Ferienwochen liegt, 
vor der Ankunft sind meist vie-
le Kilometer auf dem heißen As-
phalt zurückzulegen. Nicht nur 
Hitze und lange Fahrzeiten, auch 
Stop-and-go auf der Autobahn 
und holprige Pisten auf den letz-
ten Kilometern können dem Pkw 
mehr abfordern als im normalen 
Alltagsbetrieb. Damit er in Top-
form an den Start geht, empfiehlt 
sich vor Reiseantritt ein Urlaub-
scheck in der Kfz-Meisterwerk-
statt. Der Zentralverband Deut-
sches Kraftfahrzeuggewerbe gibt 
Tipps, worauf es ankommt.

1. Bremsen, Lenkung und 
Achsen – Entscheidend für die 
Sicherheit: Sie sind die wichtigs-
ten Funktionsteile für eine siche-
re Fahrt: Bremsen, Lenkung und 
Achsen. Ihr Check gehört daher 
in die Hände von Kfz-Fachleuten. 
Neben den Belägen und dem Zu-
stand der Scheiben oder Trom-
meln checkt die Werkstatt auch 
die Bremsflüssigkeit und die Lei-

tungen. Bei Achsen und Lenkung 
kommt es darauf an, dass nichts 
ausgeschlagen ist und das Fahr-
zeug präzise in der Spur bleibt.

2. Flüssigkeiten – Zustand 
und Füllstand müssen stimmen: 
Die Waschflüssigkeit sollte vor 
Fahrtantritt komplett gefüllt und 
mit einem guten Scheibenreini-
ger für den Sommer ausgestattet 
sein. Stimmen müssen auch die 
Füllstände von Kühlmittel, Mo-

tor- und Getriebeöl. Und wenn 
der Ölwechsel sowieso bald an-
steht, lässt man das am besten 
noch vor der Reise erledigen.

3. Beleuchtung und Schei-
ben – Durchblicker gehen kei-
ne Risiken ein: Die Beleuchtung 
– vom Standlicht über Abblend- 
und Fernlicht bis zu Blinker und 
Nebelscheinwerfer – muss tadel-
los funktionieren. Für alle Fälle 
gehören die wichtigsten Leucht-

mittel als Ersatz an Bord. Auch 
die Scheinwerfereinstellung und 
Höhenverstellung sollten tadellos 
sein. Ein kritischer Blick auf die 
Wischergummis bewahrt vor trü-
ben Überraschungen. Und wenn 
die Frontscheibe einen Stein-
schlag aufweist, dann bewahrt 
eine Glasreparatur oder ein Schei-
bentausch vor dem Reißen des 
Glases auf schlechten Holper-
strecken.

4. Reifen – Sicherer Kontakt 
auf jeder Fahrbahn: Mit einem 
Reifenprofil von mindestens 3 
Millimetern sind Kfz-Halter auf 
der sicheren Seite und kommen 
auch noch mit genügend Restpro-
fil nach Hause zurück. Die Werk-
statt kontrolliert dazu auch den 
Reifendruck, das Alter und den 
Zustand der Pneus.

5. Klimaanlage – Cool gen Sü-
den cruisen: Damit Klimaanlage 
und Kühlung für frische, saubere 
Luft sorgen, werden Düsen und 
Lamellen gereinigt. Dazu gehört 
auch ein Check der Klimaanlage 
und gegebenenfalls die Reinigung 
und Auffüllung des Kältemittels.

Mit den richtigen Vorbereitungen wird bereits die Fahrt 
an den Urlaubsort ein Vergnügen.  Foto: djd/Kfzgewerbe

Gut orientiert
beim Radausflug

Radkarten und Smartphone immer im Blickfeld
REGION. Ob zum Fithalten 

oder Entspannen: Radfahren tut 
gut und ist beliebt. Rund 9,8 Mil-
lionen Deutsche steigen in ihrer 
Freizeit mehrmals wöchentlich 
aufs Fahrrad - 58 Prozent der Be-
fragten nutzen es für Ausflüge, 
so das Ergebnis zweier Studien 
der Verbrauchs- und Medienana-
lyse VuMA und des Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC). 
Damit vor allem größere Radtou-
ren zu einem rundum gelunge-
nen Erlebnis werden, ist eine gute 
Vorbereitung wichtig. Vor allem 
Regenjacke, Trinkflasche, Karten-
material und Handy sollten im Ge-
päck nicht fehlen.

Laut ADFC nutzen über 60 Pro-
zent der befragten Radreisenden 
gedruckte Radkarten zur Ori-
entierung und Navigation, aber 
auch das Internet sowie Apps fürs 
Smartphone und Tablet werden 

unterwegs gerne verwendet – um 
fertige Tourenvorschläge abzu-
rufen, für Wetterinformationen, 
Standortbestimmungen, Strecken-
berechnungen oder auch Gastro-
nomievorschläge. Mit der richti-
gen App auf dem Handy spart 
man sich den Kauf eines teuren 
Navigationssystems. Sinnvoll ist 
dabei, Karte und elektronische 
Begleiter direkt im Blickfeld und 
gut geschützt am Lenker anzu-
bringen.

So bieten beispielsweise die 
Aventour Lenkertaschen von 
Rixen & Kaul transparente, was-
serdichte Fächer, in denen sich 
Karten, Smartphones oder Tab-
lets sicher unterbringen lassen. 
Die Geräte können durch die Fo-
lie der Fächer weiterhin bedient 
werden, sodass schnell der Kar-
tenausschnitt geändert oder zwi-
schen unterschiedlichen Apps ge-

wechselt werden kann. Je nach 
Einsatzbereich und Platzbedarf 
sind die Taschen in unterschied-
lichen Größen und Ausstattun-
gen erhältlich, zum Beispiel in der 
Sport-Ausführung mit einem ext-
ra Fach, in dem sich eine Trinkfla-

sche griffbereit fixieren lässt. Die 
Tourentaschen werden mit einem 
am Lenker angebrachten Adapter 
befestigt und können sekunden-
schnell per Tastendruck wieder 
abgenommen werden. Manche 
Radler kombinieren auch ger-
ne eine Radkarte im Kartenfach 
mit einer Navigations-App. Hier-
zu empfiehlt sich eine separate 
Handytasche mit Klarsichtfenster, 
die mittels eines kleinen Adapters 
abnehmbar im Lenkerbereich be-
festigt wird. Mehr Informationen 
gibt es unter www.klickfix.com.

Detaillierte Radkarten so-
wie ausgearbeitete Tourenvor-
schläge gibt es oft direkt bei den 
Tourismusgemeinschaften der 
Wunsch-Reiseregion. Wer noch 
Inspirationen braucht, kann bei-
spielsweise beim ADFC die Bro-
schüre „Deutschland per Rad ent-
decken“ bestellen. Darin stellen 
sich 65 Radfernwege und Regi-
onsnetze vor, weitere 100 prä-
sentieren sich im Überblick. Der 
Fahrrad Club bietet auch eine 
kostenlose Fahrrad-Tourenpla-
ner-App für iPhone und Android.

Die Tourentaschen werden 
mit einem am Lenker ange-
brachten Adapter befestigt 
und können per Tastendruck 
wieder abgenommen wer-
den.  Foto: djd/www.klickfix.de
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Mit der Tastatur auf Verbrecherjagd
Gerd Waschbeer hat seine Erlebnisse aus dem Polizeidienst in zwei Büchern veröffentlicht
HAMBURG. „Endlich war es 

soweit. Die Nachtschicht hat-
te gerade begonnen und ich 
durfte mit Heinz auf Fußstrei-
fe um das Revier kennenzuler-
nen. Doch sehr weit kamen wir 
nicht. Wir gingen über die Bre-
mer Reihe von der Kirschenal-
lee in Richtung Hansaplatz. An 
der Ecke Bremer Reihe/Steintor-
weg sahen wir, dass sich zwei 
Männer im schummrigen Licht 
der Straßenlaterne gegenüber-
standen. Sie waren ca. 20 Me-
ter von uns entfernt. Einer der 
beiden hat ein Messer in der 
Hand. Wir sprinteten sofort los. 
Im Laufen zog ich meine Waffe 
aus dem Holster. Ich hatte eine 
Zehntelsekunde, um zu entschei-
den, welche Straftat hier vorlag, 
welche Rechtfertigung ich für ei-
nen Schusswaffengebrauch hat-
te und ob ich Unbeteiligte mit 
meinem Schuss gefährden wür-
de. Während mir diese Gedan-
ken durch den Kopf schossen, 
stach der Mann mit dem Mes-
ser zu. Das Messer blieb in der 
Brust des anderen stecken. Das 
Opfer machte einen Schritt rück-
wärts, stolperte und viel um...“.

Die Passage aus Gerd Wasch-
beers neustem Buch „Der Dop-
pelzentner-Bulle und die Liebe“ 
liest sich wie ein Polizeibericht. 
Und das kommt nicht von un-
gefähr. Der 59-jährige Autor ist 
seit 43 Jahren im Polizeidienst 
in Hamburg. Gerd Waschbeer ist 
sein Autorenname. Diesen hat er 
sich zugelegt, weil er in seinen 
Büchern auch ein bisschen „aus 

der Schule“ plaudert, so der Au-
tor. Außerdem hat der Autoren-
name für ihn einen persönlichen 
Bezug und ist ein Andenken an 
seinen Vater.

Waschbeer ist seit 35 Jahren 
glücklich verheiratet und hat 
zwei Kinder im Alter von 31 und 
33 Jahren. Seine Tochter ist stu-
dierte Archäologin, der Sohn hat 
Kinesiologie in den USA studiert, 

wo er derzeit auch lebt. Wasch-
beer isst gerne Steaks, liest (be-
rufsbedingt) am liebsten Krimis 
und verbringt gerne Zeit mit sei-
nen zwei Katzen und seinen zwei 
Hunden. Vor vielen Jahren hatte 
Gerd Waschbeer einen schweren 
Verkehrsunfall, den er nur knapp 
überlebte. „Mein Leben hing da-
mals an einem seidenen Faden“, 
berichtet er. Dieses prägende Er-

lebnis ist auch für 
sein heutiges Le-
bensmotto verant-
wortlich: Carpe 
diem! „Genieße je-
den Tag, heißt das 
glaube ich frei über-
setzt“, sagt Wasch-
beer.

Zum Schreiben 
kam er über seinen 
Beruf als Polizist. Er 
war bisher im Strei-
fendienst, bei der Zi-
vilfahndung, bei der 
Drogenfahndung 
und zur Milieu-Auf-
klärung eingesetzt. 
Seine letzten Dienst-
jahre bis zur Pensio-
nierung verbringt er 
in einer Einsatzzen-
trale. „Irgendwann 

habe ich damit angefangen mei-
ne Erlebnisse und die Geschich-
ten der Personen, mit denen ich 
zu tun hatte, aufzuschreiben“, 
erinnert sich Waschbeer. Daraus 
entstand sein erstes Buch „Der 
Doppelzentner-Bulle“.

„Der Titel meines Buches ist 
nicht so einfach gewählt“, sagt 
der Autor und erklärt, dass er 
tatsächlich seit mehr als 20 Jah-
ren mit Übergewicht zu kämpfen 
hat. „Jetzt habe ich einen Weg 
gefunden“, betont Waschbeer 
und fügt hinzu: „Ist sehr müh-
sam, aber funktioniert.“ Wie es 
dazu kam, dass er sich so einen 
Schutzpanzer zugelegt hat, will 
der schreibende Polizist nicht 
verraten. „Das könnt Ihr in mei-
nem Buch nachlesen“, so Gerd 
Waschbeer. Sein Manuskript hat-
te er damals mehreren Verlagen 
angeboten. „Irgendwann kam tat-
sächlich eine Zusage und mein 
Werk wurde gedruckt und ver-
öffentlicht“, erinnert er sich nicht 

ohne Stolz zurück. Mittlerweile 
ist das Schreiben zu seinem Hob-
by geworden.

Gerade ist Gerd Waschbeers 
neustes Buch auf den Markt ge-
kommen. In „Der Doppelzent-
ner-Bulle und die Liebe“ erzählt 
der Autor auch wieder echte Po-
lizeigeschichten, die er selbst er-
lebt hat. „Aber diesmal im Na-
men der Liebe“, so Waschbeer 
und erklärt: „Das bedeutet, mei-
ne Einsätze beginnen oder enden 
mit einer Liebesgeschichte oder 
haben damit zu tun.“ 

n Weitere Infos rund um den 
Autor gibt es bei Facebook 
(Gerd Waschbeer).

Drei Bücher
zu gewinnen
Wir verlosen insgesamt drei 

Bücher von Gerd Waschbeer, 
und zwar einmal „Der Doppel-
zentner-Bulle“ und zweimal 
„Der Doppelzentner-Bulle und 
die Liebe“. Zum Mitmachen 
einfach auf unsere Homepage 
www.tv-magazin.net (Rub-
rik Gewinnspiele) gehen und 
die entsprechende Frage rich-
tig beantworten.

Gerd Waschbeer ist seit 43 Jahren Polizist in Hamburg. Mitt-
lerweile ist er aber auch Autor und hat bereits zwei Bücher 
(Fotos unten) veröffentlicht. Fotos: TVM
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HACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGER
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AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.

WIR
HOPFENHOPFEN
NUR DASNUR DAS
BESTE.

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

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

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

Mythos Schalke erleben
Toller Ausflug für kleine & große Fußballfans

REGION. „Ohne Bundesliga-
spiel dem Fußball und seinen 
Wurzeln ganz nahe sein“, so 
lautet ein spezielles Erlebnistag- 
angebot, das jedes Jahr in den 
Ferien für Jung und Alt von den 
regionalen Schalke-Fanclubs an 
Rhein, Lahn, Mosel und Wied 
sowie dem Stadtjugendring Ben-
dorf angeboten wird. Am 1. Au-
gust ist es wieder soweit!

Auf dem Programm beim „Er-
lebnistag auf Schalke“ steht zu-
nächst der Besuch der nörd-
lichsten Zeche im Ruhrgebiet 
(„Nordstern“) und eine Füh-
rung, die von alten Bergleuten 
durchgeführt wird. Von dort aus 
geht es dann zur Schalke-Arena, 
wo die Teilnehmer in der Regel 
dem Training der Schalke-Pro-

fis zuschauen können. Anschlie-
ßend steht eine Führung durch 
die Arena an. Dabei lernen die 
Fußballfans unter anderem die 
Umkleidekabinen, die Stadionka-
pelle den Presseraum und vieles 
mehr kennen. Nach der Führung 
geht es zum Mittagessen ins Ver-
einsheim des FC Schalke 04 im 
Stadtteil Gelsenkirchen-Schalke.

Ein weiterer Höhepunkt ist der 
Besuch der alten Glückaufkampf-
bahn am Ernst-Kuzorra-Platz, wo 
der Fußball in Deutschland sei-
nen Anfang als Massensport ge-
nommen hat. Schlusspunkt der 
Veranstaltungen ist der Besuch 
des Schalker Fanladens („Schal-
ker gegen Rassismus“) auf der 
Meile der Traditionen, deren Ak-
tive den DFB-Julius-Hirschpreis 
2017 für ihre Arbeit bekommen 
haben. 

Der Tag verbindet Fußball, so-
ziales Lernen und Deutsche Ge-
schichte in einzigartiger Weise 
miteinander und wird nunmehr 
zum zehnten Mal durchgeführt. 
Mitfahren können Fußballfans al-
ler Farben. Die Teilnahme kostet 
30 Euro (für Busfahrt und Ein-
tritte).

n Anmeldungen und  
weitere Infos per E-Mail an 
kuzorras.enkel@gmx.de oder 
unter der Telefonnummer 
01 51/50 63 12 26.

Ausstellung 
wieder eröffnet
KOBLENZ. Die Dauerausstel-

lung „Koblenz im Zweiten Welt-
krieg“ auf Fort Konstantin ist wie-
der eröffnet worden. Die vom 
Stadtarchiv konzipierte Ausstel-
lung wird seit 2015 von ehrenamt-
lichen Aufsichtskräften betreut. 
Die Ausstellung ist bis 20. Oktober 
dienstags von 10 bis 12 Uhr so-
wie donnerstags von 15 bis 17 Uhr 
zu besichtigen, außerdem sams-
tags von 10 bis 13 Uhr, sofern auf 
dem Fort keine Veranstaltungen 
stattfinden (Termine unter www.
pro-konstantin.de). Daneben sind 
für Gruppen ab zehn Personen 
und Schulklassen Sonderter-
mine nach Vereinbarung mög-
lich (Tel. 02 61/1 33 47 88). Der  
Eintritt ist frei, ein barrierefreier 
Zugang ist vorhanden.

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



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

Dusto (Tierhilfe Franken e. V.) 
Dusto (eineinhalb Jahre alt) ist ein aktiver, freundlicher Rüde, der Menschen und Art-genossen mag, auch Kleintiere und Pferde sind ihm bekannt. Im Auto fährt er super mit und kann gut einige Stunden alleine bleiben. Eine Hundeschule wäre für ihn vor-teilhaft.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Jack (Las Olivas/Spanien)

Der fünfjährige Jack ist ein Schäferhund-

Labrador-Mix. Er ist sehr gehorsam und hat 

auch kein Problem mit Artgenossen. Jack 

ist ein sehr lieber, verschmuster Hund, der 

ganz besonders Frauen und Kinder mag.

Infos: Facebook (Yeguada de las Olivas)

Hutch (Las Olivas/Spanien)
Hutch ist ein dreijähriger Border-Colli-Mischling; er ist kastriert, gechipt und ge-impft. Hutch ist sehr verschmust und Per-sonenbezogen. Er braucht viel Bewegung und läuft an der Leine einwandfrei. Hutch verträgt sich mit den meisten Artgenossen, Katzen mag er nicht so gerne.

Infos: Facebook (Yeguada de las Olivas)

Nemo (Tierheim Andernach)

Nemo ist ein Husky-Australian Shepard-

Akita Inu-Hütehund-Mix und wurde im Mai 

2017 geboren. Momentan befindet er sich 

mitten in der Flegelphase und testet auch 

schon mal gerne seine Grenzen bei Mensch 

und Hund aus. Nemo sucht ein sportliches 

Zuhause, in dem er gefordert und gefördert 

wird.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Prosecca  (Tierhilfe Franken e. V.) 

Prosecca (geboren September 2017) ist 

eine lebenslustige, quirlige, junge Hündin, 

altersmäßig verspielt und mit noch einigen 

Flausen im Kopf. Mit ihrem freundlichen 

und liebenswerten Wesen erobert sie alle 

Herzen im Sturm. Im Umgang mit Artgenos-

sen entscheidet die Sympathie, Katzen mag 

sie gerne. 

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.

Mopsi (Tierheim Neuwied)
Der kastrierte Jack-Russel-Terrier-Rüde Mopsi ist 13 Jahre alt und noch topfit. Rassetypisch besitzt auch er ein kerniges Wesen und Jagdtrieb. Er kann nicht gut alleine bleiben und würde sich wohl fühlen in einem geregelten Haushalt ohne kleine Kinder und Katzen. Mit anderen Hunden versteht er sich bestens.

Infos: www.tierheim-neuwied.de
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