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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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Startschuss für neue Wünschelrouten
Im November warten am Moselsteig kulinarische Herbst-Wanderungen auf die Teilnehmer

So wandern die Teilnehmer der 
Wünschelroute „Moselsteig trifft 
Riesling“ am 3. November zum 
Beispiel zu fünf Weingütern im 
Ferienland Bernkastel. Mit einem 
eigens für die Wanderung kreier-
ten Weinglas geht es entlang des 
Moselsteigs von Bernkastel-Kues 
über Graach und Wehlen Rich-
tung Zeltingen-Rachtig. In jedem 
Weingut können drei Weine ver-
kostet werden.

Die Wünschelrouten-Wande-
rung Nr. 1 von Palzem bis Nit-
tel am 2. November begeistert 
durch Naturnähe, offene Land-
schaften und einen Dreiländer-
blick bis nach Luxemburg und 
Frankreich. Unterwegs erwartet 
die Teilnehmer tief in den Wein-
bergen mit Blick auf die Mosel 
eine Rast mit Imbiss.

Die Moselsteig-Wünschelrou-

ten-Tour Nr. 11 führt unter dem 
Motto „Moselenergie mit viel Ge-
nuss“ am 4. November von Tra-
ben-Trarbach nach Enkirch. Die 

Naturerlebnisbegleiterin Petra 
Richard leitet ihre Gäste zu un-
gewöhnlichen Perspektiven auf 
steile Serpentinen, zur Ruine Gre-
venburg, zu einer Klosterkirche, 
zu Mosellavendel-Weinbergen 
und einem Spitzenwinzer.

Unter dem Motto „Weinlagen 
und Schutzgötter“ berichtet Natur- 
erlebnisbegleiterin Kerstin Mül-
lers bei ihrer Wanderung am 3. 
November von besonderen Wein-
lagen-Namen, wie dem „Kröver 
Nacktarsch“, und Schutzgöttern, 
wie beispielsweise dem Gallo-Rö-
mischen Schutzgott der Winzer 
und Küfer „Sucellus“. Eine Win-

zervesper mit Weinprobe rundet 
die Wanderung ab.

Am 3. November steht eben-
falls eine Wanderung auf dem 
anspruchsvollen Seitensprung 
„Cochemer Ritterrunde“ mit an-
schließendem Besuch des Fe-
derweißenfestes in Cochem an. 
Die Wünschelrouten-Wanderung 
lockt mit Fernsichten in die Eifel 
und den Hunsrück sowie über das 
Moseltal ebenso wie mit Blicken 
auf die Cochemer Reichsburg und 
die Ruine Winneburg.

Jede der 24 geführten Touren 
ist im handlichen Tourenguide 
„Wünschelrouten“ ausführlich 
beschrieben und in einer Über-
sichtskarte aufgelistet. Wichti-
ge Fakten - wie Länge, Schwie-
rigkeitsgrad, Treffpunkt, Kosten 
und Leistungen - helfen bei der 
Auswahl der passenden Wande-
rung. In der Online-Broschüre der 
Mosellandtouristik GmbH gibt es 
Pauschalangebote mit Wanderun-
gen, Übernachtungen und wei-
teren kulinarischen Erlebnissen. 

n Weitere Infos gibt es im 
Internet unter www.mosel-
steig.de. Auskünfte erteilt au-
ßerdem die Mosellandtouris-
tik GmbH in Bernkastel-Kues 
unter Telefon 06531/9733-0; 
www.mosellandtouristik.de.

Wanderpause: Weingenuss am Moselsteig mit traumhaftem 
Blick über das Moseltal. Foto: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH / Dominik Ketz

MOSEL. Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Die 
Wünschelrouten“ geht es vom 2. bis 4. November zu Fuß durch 
die herbstliche Weinlandschaft der Mosel. Begleitet werden 
die Wanderungen von kundigen Wanderführern, Naturerleb-
nisbegleitern sowie Kultur- und Weinbotschaftern. Sie ver-
mitteln Wissenswertes über die regionalen Besonderheiten 
und führen zu besonderen kulinarischen Erlebnissen. Unter 
dem Thema „Wein & Kulinarik“ werden 24 Wandertouren 
angeboten. Die Bandbreite reicht dabei vom rustikalen Pick-
nick über die Einkehr in Straußwirtschaften bis hin zu Be-
suchen bei Spitzenwinzern
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Irish-Folk-Festival lockt in den Westerwald
Die Bands Cara und Manran spielen am 16. November in der Stadthalle in Montabaur
MONTABAUR. In nunmehr 

über 30 Jahren hat es die Klein-
kunstbühne Mons Tabor immer 
wieder verstanden, die jeweils 
besten und angesagtesten Bands 
aus Irland und Schottland in den 
Westerwald zu holen. Jetzt gibt 
es eine Premiere: erstmals kom-
men zwei weltweit erfolgrei-
che Bands der keltischen Musik 
und spielen an einem Abend. Ort 
des Geschehens ist am Freitag, 
16. November, die Stadthalle in 
Montabaur. Bei diesem „Irish-
Folk-Special“ im Rahmen des be-
kannten Formates Folk & Fools 
sorgt zunächst Cara für Stim-
mung. Seit mittlerweile 15 Jah-
ren schreibt die Band mit Musi-
kern aus Schottland, Irland und 
Deutschland eine beispiellose 

Erfolgsgeschichte. Zwei „Irish 
Music Awards“ sind das Ergeb-
nis. Bereits siebenmal tourte die 

Band durch die USA und war dort 
auch ein Top-Act bei den größ-
ten Festivals. Die schottisch-iri-

sche Band Manran hat sich den 
Ruf erspielt, eine der besten Cel-
tic-Folk-Rock-Gruppen weltweit 
zu sein. Das Sextett liebt üppi-
ge Arrangements, die Substanz 
haben. In ihren Sound fließt die 
Jahrhunderte alte Tradition mit 
ein: Fiddle, Bagpipe, Akkorde-
on, eherne Melodien und gäli-
scher Gesang. Einzigartig ist das 
Zusammenspiel des irischen und 
schottischen Dudelsackes, natür-
lich von zwei Meistern ihres In-
strumentes gespielt.

n Der Kartenvorverkauf für 
das Irish-Folk-Festival be-
ginnt am 15. Oktober. Infos 
gibt es per E-Mail an uli@
kleinkunst-mons-tabor.de 
oder im Internet unter www.
kleinkunst-mons-tabor.de.

Cara kommt im November als eine der derzeit angesagtes-
ten Bands des Irish-Folk in den Westerwald.  Foto: TVM

Mainz feiert
Gutenberg

MAINZ. In Mainz geht das Ju-
biläumsjahr 2018 zum 550. To-
destag Johannes Gutenbergs in 
den Endspurt. Die letzte Broschü-
re zum Jubiläum mit Terminen 
bis Dezember ist jetzt erschie-
nen. Einen Höhepunkt bildet die 
Sonderausstellung “Ohne Zwei-
fel Gutenberg? Die Erfindung 
des Buchdrucks in Europa und 
Asien“ im Gutenberg-Museum. 
Weitere Termine sind u.a. der 
bundesweite Vorlesetag (16. No-
vember) und die Mainzer Bü-
chermesse (17./18. November).

Das Heft ist im Tourist Service 
Center, im Rathaus, im Stadthaus 
und natürlich im Gutenberg-Mu-
seum erhältlich.

Neuwied lädt 
zum Markt ein
NEUWIED. Aktuelle Angebo-

te in historischem Ambiente gibt 
es bei den Markttagen in Neu-
wied. Diese finden am Samstag 
und Sonntag, 13. und 14. Okto-
ber, in der Innenstadt statt. Ge-
öffnet ist der Markt am Samstag 
von 10 bis 18 Uhr und am Sonn-
tag von 11 bis 18 Uhr. Am Sonn-
tag sind von 13 bis 18 Uhr au-
ßerdem auch die Geschäfte der 
deichstadt geöffnet. Weitere Infos 
gibt es unter www.neuwied.de.

„Waterloo“ in Lahnstein
ABBA Review präsentiert die größten Hits

LAHNSTEIN. ABBA Review 
ist eine internationale Erfolgs-
produktion mit Musikern aus 
Schweden, England, Deutsch-
land, Polen und Malaysia. Sie 
präsentieren die größten Hits 
von ABBA in einer hinreißen-
den Show mit mehrstimmigem 
Gesang, hervorragenden Live-
Qualitäten sowie einer beste-
chenden, authentischen Op-
tik. Am Freitag, 2. November, 
ist die ABBA-Show zu Gast in 
Lahnstein. Ab 19.30 Uhr erobert 
ABBA Review die Bühne in der 
Stadthalle. 

Das Programm reicht vom 
rockigen „Waterloo“ über den 

Discofox-Klassiker „Dancing 
Queen“, den Rock‘n Roll à la 
„So long“, den Discobeats von 
„Voulez Vous“ bis hin zu den 
melancholischen „Thank You 
For The Music“ oder „Fernan-
do“. Die sechs Ausnahmemusi-
ker bieten mehr als einen mit-
reißenden Konzertabend. Es ist 
eine Revue, während der sie die 
Geschichte von ABBA weiter-
geben.

n Tickets (39,90 Euro) gibt 
es unter anderem bei allen 
Vorverkaufsstellen von Ti-
cket Regional, reservix und 
eventim sowie online.
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Faszination Oldtimer begeisterte Besucher
Siebtes Oldtimer-Treffen lockte auf den Siegerlandflughafen – 1550 Euro für kranke Kinder
BURBACH. Ungebrochen ist 

nach wie vor das Interesse am 
alten Blech: Am ersten Septem-
berwochenende trafen sich nun 
schon zum siebten Mal viele Old-
timer-Freunde auf dem Sieger-
landflughafen. 

Bei schönstem Sonnenschein 
hatten die Besucher die Gelegen-
heit, zahlreiche tolle Fahrzeuge 
zu bewundern. Dafür war am 
Samstagmittag extra der riesige 
Vorplatz des Hangars am Sieger-
landflugplatz abgesperrt. Damit 
alle Fahrzeuge am richtigen Platz 
standen, kümmerte sich die Ju-
gendfeuerwehr Lippe um die Ein-
weisung der eintreffenden Old-
timer.

Gegen 15.30 Uhr waren die 
mehr als 300 Parkplätze belegt. 

Es herrschte ein ständiges Kom-
men und Gehen. Den Besuchern 
wurde ein interessanter Quer-
schnitt durch die Automobilge-
schichte der vergangenen acht 
Jahrzehnte präsentiert. Schnell 
wurde deutlich: Die Faszination 
Oldtimer begeisterte alle!

Auch am Sonntagmorgen füllte 
sich rasch der Parkplatz vor dem 

Siegerlandflughafen. Gegen 10 
Uhr standen schon wieder rund 
130 Oldtimer auf dem Parkplatz 
zur Ausfahrt bereit, die in diesem 

Jahr unter dem Motto „Glück auf 
Ausfahrt“ stand. Dabei handel-
te es sich um eine Ausfahrt mit 
zwei Etappen von je circa 80 Ki-
lometern. Nachdem jeder ange-
meldete Teilnehmer eine Tasche 
mit Infos und Roadbook erhalten 
hatte, startet schließlich der ers-
te Oldtimer - ein Volvo P1800ES 
„Schneewittchen“ - gefolgt von 

einem Chevy Impalla. Wie an 
einer Perlenkette verließen die 
wertvollen „Schätze auf vier Rä-
dern“ den Parkplatz und gingen 
auf Tour.

Die Ausfahrt führte vorbei an 
Burgen, durch lange Waldstü-
cke, viele Kurven, über Höhen 
mit fantastischer Weitsicht und 
durch Täler zur Grube Fortuna 
in Solms. Nach rund zweistün-
diger Pause ging es dann über 
eine nicht weniger interessante 
Strecke zurück zum Siegerland-
flughafen.

Fazit: Das Wochenende hat-

te einiges zu bieten! Einzigarti-
ge Oldtimer und überaus nette 
Teilnehmer waren dabei nicht al-
les! Denn auch der gute Zweck 
kam bei den Oldtimerfreunden 
nicht zu kurz. Und so konnten 
die Organisatoren Andreas Dem-
mer (KFZ Sachverständigen Büro 
Siegen) und Volker Friedrich (Fir-
ma Fahrzeug Jäppche OHG Bur-
bach) am Ende eine Spende über 
stolze 1550 Euro sammeln, die 
dem Förderverein Kinderzuhause 
Burbach e.V. zugute kam. „Unser 
Ziel war es, nicht nur glückliche 
Oldtimer- und US-Car-Freunde 
beim Meet & Greet und bei un-
serer Ausfahrt zu sehen, nein wir 
wollen auch glückliche Kinder-
gesichter sehen“, betonte Volker 
Friedrich bei der Schecküberga-
be an Falk Heinrichs vom Kin-
derzuhause Burbach. Und And-
reas Demmer fügte hinzu: „Dafür 
planen wir ein ganzes Jahr lang.“ 
Diese Ziele wurden absolut er-
reicht!

n Mehr Fotos vom siebten 
Oldtimer-Treffen auf dem Sie-
gerlandflughafen gibt es im 
Internet unter der Adresse 
www.jaeppche.de.

Jede Menge tolle Oldtimer gab es am ersten Septemberwo-
chenende auf dem Siegerlandflughafen zu bewundern.

Es war ein tolles Wochenende für die Besucher, die Teilneh-
mer und vor allem für die schwerstbehinderten Kinder vom 
Kinderzuhause Burbach: Volker Friedrich (links) und Andreas 
Demmer (rechts) überreichten Falk Heinrichs im Namen der 
Oldtimer-Freunde einen Scheck über 1550 Euro.  Fotos: TVM

Töpfer geben sich Stelldichein
RANSBACH-BAUMBACH. 

Am 6. und 7. Oktober lockt der 
34. Europäische Töpfermarkt 
nach Ransbach-Baumbach in 

den Westerwald. 110 Töpfer 
werden erwartet, am Sonntag 
ist verkaufsoffen. Weitere Infos: 
www.kannenbaeckerland.de.

ANZEIGE



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

Flora (Tierheim Trier)
Doggen-Mix Flora (geboren im Dezem-ber 2016) stammt aus einer Beschlagnah-mung. Sie ist menschenfreundlich, aller-dings auch sehr ungestüm. Flora möchte noch viel lernen und sollte auf jeden Fall eine Hundeschule besuchen. Rüden findet sie super. Kinder im neuen Zuhause sollten nicht unter 12 Jahren sein. 

Infos: www.tierheimtrier.de

Laika (Tierheim Andernach)

Laika ist ein Mudi und wurde 2015 geboren. 

Sie wurde wegen schlechter Haltung durch 

das Veterinäramt beschlagnahmt. Trotzdem 

vertraut sie uns Menschen noch und ist un-

glaublich verschmust und anhänglich. Das 

Hundeeinmaleins muss Laika noch lernen, 

allerdings ist sie sehr lernwillig. Mit Rüden 

verträgt sie sich prima.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Zoi (Tierheim Neuwied)
Die sechsjährige Zoi ist eine sehr feinfüh-lige und anfangs schüchterne Colliemix-Hündin. Sobald sie aufgetaut ist, zeigt sie sich sehr kuschelbedürftig und anhänglich. Trubel verträgt sie überhaupt nicht und reagiert dann ängstlich. Mit Artgenossen und auch Katzen kommt sie prima aus. Infos: www.tierheim-neuwied.de

Bobo (Tierhilfe Franken e. V.)

Der einjährige Bobo ist ein aktiver, lebens-

lustiger, freundlicher Rüde, der Menschen 

sucht, die viel Zeit für ihn haben und ger-

ne etwas mit ihm unternehmen. Er lernt 

schnell, ist aufgeschlossen, sehr verträg-

lich mit anderen Hunden und hat ein ge-

lassenes Wesen.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Mücke (Tierheim Trier) 

West Highland White Terrier Mücke wurde 

2006 geboren. Sie kam ins Tierheim, da 

ihr Herrchen schwer erkrankt ist. Sie liebt 

Spaziergänge und hat mit den meisten ih-

rer Artgenossen keine Probleme. Ob sich 

Mücke auch mit Katzen verträgt, ist nicht 

bekannt. Auch nicht, ob sie stundenweise 

alleine bleiben kann.

Infos: www.tierheimtrier.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.

Friedi (Tierhilfe Franken e. V.)
Friedi ist eine tolle, gelassene und liebens-werte Hündin. Sie ist sehr sanftmütig, aber keineswegs langweilig. Die siebenjähri-ge Hundedame sucht aktive Menschen. Kinder sind ihr willkommen, mit Rüden versteht sie sich gut. Friedi ist sehr ver-schmust, kann alleine bleiben und fährt prima im Auto mit. 

Infos: www.tierhilfe-franken.de
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Tierrechtler vergeben Preis der Herzlosigkeit
Negativpreis: Der Betreiber vom Schweinehochhaus ist größter deutscher Tierquäler 2018
BERLIN/MAASDORF. Das 

Deutsche Tierschutzbüro ver-
gibt den Preis der Herzlosig-
keit in diesem Jahr an Michiel 
Taken, Schweinezüchter und 
unter anderem Betreiber des 
Schweinehochhauses in Maas-
dorf in Sachsen-Anhalt. Die Tier-
rechtler zeichnen den Landwirt 
wegen der skandalösen Zustän-
den im Schweinehochhaus und 
der nicht gezeigten Einsicht ge-
genüber nötigen Veränderungen 
aus. „Die Zustände im Schweine-
hochhaus sind und waren schon 
immer unverantwortlich. Doch 
selbst die immer wieder aufge-
deckten Skandale haben zu kei-
nerlei Einsicht bei Michiel Taken 
geführt – damit hat er den Preis 
der Herzlosigkeit mehr als ver-
dient“, so Jan Peifer, Vorstands-
vorsitzender des Deutschen Tier-
schutzbüros. Taken folgt auf die 
Warenhauskette Breuninger, die 
den Preis im vergangenen Jahr 
für den Verkauf und die Promo-
tion von Pelz erhalten hatte. 

Das Deutsche Tierschutzbüro 
fordert wegen der wiederholten 
Verstöße gegen Tierschutzgeset-
ze ein Tierhalteverbot für Michiel 
Taken, der Landwirt und seit vie-
len Jahren in der Schweinezucht 

tätig ist. Allein in Deutschland 
ist er in ein größeres Firmen-
geflecht an Betrieben der Nutz-
tierindustrie als Geschäftsführer 
oder Teilhaber involviert. Gegen 
das sechsstöckige Schweinehoch-
haus demonstriert das Deutsche 
Tierschutzbüro inzwischen seit 
mehreren Jahren und fordert die 
Schließung. 2015 stellte die Tier-
rechtsorganisation eine Anzeige 
wegen zu kleiner Kastenstände, 
die allerdings eingestellt wurde. 
Nach neuen Aufnahmen aus dem 
Jahr 2016, die klar die Gesetzes-

widrigkeit der Kastenstände zeig-
ten, gab es eine erneute Anzeige 
gegen den Betreiber – die Ermitt-
lungen laufen weiterhin. Trotz 
der immer wieder auftretenden 
Auffälligkeiten und Verstöße blie-
ben die zuständigen Behörden 
jedoch meist tatenlos. Michiel 
Taken und die HET GmbH sa-
hen dadurch erst Recht keinen 
Grund für Änderungen. Durch 
die Veröffentlichung von Auf-
nahmen aus versteckten Kame-
ras, die zwischen Ende 2017 und 
Anfang 2018 entstanden, konn-

ten mehrere Verstöße und Geset-
zesbrüche im Schweinehochhaus 
filmisch dokumentiert werden. 
Tiere wurden getreten, geschla-
gen, misshandelt und auf den Bo-
den geschlagen, bis sie tot waren. 
Auch die hygienischen Bedingun-
gen verstießen gegen die grundle-
gendsten Vorschriften. Nach der 
Sichtung der Aufnahmen leite-
te die zuständige Staatsanwalt-
schaft erneute Ermittlungen ein, 
die noch anhänglich sind.

Auch das gesellschaftliche In-
teresse und der öffentliche Druck 
auf den Zuchtbetreiber wurden 
über die Jahre immer größer. 
Bei der letzten vom Deutschen 
Tierschutzbüro organisierten De-
monstration gegen das Schweine-
hochhaus zeigten mehr als 650 
Personen ihren Unmut und for-
derten die sofortige Schließung 
der Anlage. Eine Petition gegen 
die Zustände im Schweinehoch-
haus wurde von über 250.000 
Menschen unterzeichnet und 
wird im September dem zustän-
digen Landwirtschaftsministeri-
um in Sachsen-Anhalt überreicht.

n Mehr Informationen gibt 
es unter www.schweinehoch-
haus-schliessen.de.

Mit öffentlichen Aktionen - wie hier mit einem Tiertranspor-
ter - macht das Deutsche Tierschutzbüro regelmäßig auf das 
Leid von Tieren aufmerksam.  Foto: Deutsches Tierschutzbüro

Stubentiger freuen sich über Kräutergarten
Katzengras und Katzenkräuter für Fensterbank und Garten – Topfpflanzen sind oft giftig!
REGION. Wenn Stubentiger 

nicht gerade schlafen, zählt die 
Fellpflege zu ihren Hauptbe-
schäftigungen. Während Kat-
zen mit Freigang draußen ger-
ne an Grashalmen knabbern, um 
verschluckte Haare besser aus-
würgen zu können, bedienen 
sich reine Wohnungskatzen ger-
ne an den Zimmerpflanzen. Da 
aber viele Topfpflanzen giftig für 
die Samtpfoten sein können, soll-
ten ihnen unbedenkliche Alter-
nativen wie Katzengras angebo-
ten werden.

Als Katzengras werden häu-
fig einfache Weizen-, Hafer- 
oder Gerstengräser angeboten, 
aber auch Zyperngras ist für 
Samtpfoten geeignet und ver-
träglich. Besonders gerne wird 
das Zwerg-Zyperngras genom-
men, weil es weniger harte Stän-
gel und Blätter als die größeren 

Sorten hat. Damit 
bietet es besonders 
für Wohnungskat-
zen unbedenklichen 
Knabbergenuss und 
die fiedrigen Blatt-
schirme sind für 
jüngere Stubentiger 
auch ein willkom-
mener Spielspaß. 
Wer seinen schnur-
renden Familienmit-
gliedern noch mehr 
gesundes Grün an-
bieten will, erhält 
zum Beispiel mit 
dem „Greenpäck 
Katze“ aus Rühlemann‘s Kräu-
ter- und Duftpflanzen-Gärtnerei 
neben Zwerg-Zyperngras auch 
Jungpflanzen der Katzenminze, 
Katzengamander und Baldrian, 
die nicht nur bei Katzen beliebte 
Knabberpflanzen sind, sondern 

sich auch im Beet oder als Be-
gleitpflanzen von Rosen sehr gut 
machen. Miezen, die sonst eher 
zu den Pflanzenmuffeln zählen, 
werden von dem thymianähnli-
chen Katzengamander begeistert 
sein, dessen zarte Blättchen auch 

gegen leichte Magenver-
stimmungen helfen kön-
nen. Das „Greenpäck Kat-
ze“ gibt es im Onlineshop 
unter www.kraeuter-und-
duftpflanzen.de.

Auch wenn der Geruch 
von Baldrian nicht jeder-
manns Sache ist, Katzen 
lieben diesen Duft und 
sind ganz närrisch da-
nach. Baldrian kann bis 
zu einem Meter hoch wer-
den. Er blüht sogar sehr 
schön und das Gute ist, 
dass nur von den Wur-
zeln der typische Geruch 

ausgeht. Getrocknet eignen sich 
die Wurzeln als Füllung für die 
so genannten Stinkekissen, die 
für Katzen anregende Alkaloi-
de enthalten und die Spielfreu-
de auch bei älteren Katzen anre-
gen können.

Das gefällt der Mieze: Neben dem Zwerg-Zy-
perngras sind Katzenminze, Katzengamander 
und Baldrian beliebte Knabberpflanzen für 
Katzen.  Foto: djd/Rühlemann‘s Kräuter und Duftpflanzen
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Die Inspiration kam in Neuseeland
Langgehegten Wunsch erfüllt: Sigrun Peller (55) hat ihren Debütroman veröffentlicht

BOCHUM. Den Wunsch ein 
Buch zu schreiben hatte Sigrun 
Peller schon sehr lange. Jetzt hat 
sich die 55-jährige Mutter von 
vier erwachsenen Kindern die-
sen Wunsch erfüllt: Im August 
erschien ihr Debütroman „Whan-
gara, der Hafen der Sonne“.

Sigrun Peller, Jahrgang 1963, 
ist in einem kleinen Dorf in Un-
terfranken aufgewachsen. Nach 
der Wende lebte sie rund 20 Jah-
re in Plauen, ehe es die gelernte 
Innenarchitektin 2012 nach Bo-
chum zog. 

„Ich bin kunstinteressiert, kre-
ativ, liebe Malerei und Fotografie, 
und ich habe durch den Besuch 
von Sommerakademien stetig 
dazu gelernt“, sagt Sigrun Peller 
über sich selbst. Schon als Teen-
ager verfasste sie gerne Kurzge-
schichten. Die Leidenschaft des 
Schreibens blieb bestehen: „2015 
wurde meine 2011 entstandene 
Kurzgeschichte ‚Jetzt’ sogar im 
Kunstrefugium in München ge-
lesen“, erinnert sich die Autorin. 

Außerdem liebt es Sigrun Peller 
Neuland zu betreten und sich He-
rausforderungen zu stellen. So 
begab sie sich 2016 alleine mit 
einem „Work and Travel“-Visa 
für ein Jahr ins Ausland. Zwei 
Monate davon war sie in Indo-
nesien unterwegs und zehn Mo-
nate verbrachte Sigrun Peller in 
Neuseeland.

Die Zeit auf der Insel im südli-
chen Pazifik inspirierte sie dann 
schließlich auch zu ihrem ers-
ten Buch. „Ich konnte mich trei-
ben lassen, weil ich lange unter-
wegs war. So habe ich für mich 
eine neue Art des Reisens ent-
deckt, die das Buch widerspie-

gelt“, erzählt sie 
und fügt hinzu: „Es 
ist schade, wenn 
Reisen zum Stress 
wird. Auch wenn 
man nur wenig Zeit 
hat, sollte man sich 
lieber weniger vor-
nehmen und spä-
ter wieder kom-
men, um mehr zu 
erkunden. Ich rei-
se auch gerne mal 
alleine, weil ich 
mich dann von 
meinem Rhyth-
mus leiten lassen 
kann. Da wo es 
mir gefällt blei-
be ich - oder ich 
ziehe weiter. Die 
Ideen kommen 
dann wie von 
selbst, nicht nur 
wenn man ein 
Buch schreiben 
möchte.“

Damit ihre 
G e d a n k e n 
nicht verloren 
gingen, sprach 

Sigrun Peller diese während ih-
rer Reise sofort auf. „Zurück in 
Deutschland hatte ich über 200 
Memories, die es erstmal galt 
auszuwerten“, berichtet sie. Ge-
schrieben hat sie ihr Buch wäh-
rend eines sechsmonatigen Auf-
enthaltes in England. „Mir war 
wichtig, dass mich nichts ablenk-
te und ich mich ganz auf das 
Schreiben konzentrieren konn-
te“, so die Neu-Autorin.

Fast alle Schauplätze in ihrem 
Roman hat Sigrun Peller selbst 
besucht. Auch ihre Erlebnisse 
spiegeln sich teilweise wider. Es 
ist eine fantasiereiche, skurrile 
Geschichte einer jungen Künst-
lerin die durch Neuseeland reist 
und deren Leben sich auf die-
ser Reise verändert. „Das Gen-
re ist ein Entwicklungsroman, 
der ebenso lustig wie auch tief-
gründig ist, er informiert außer-
dem über das Land und die Ma-
oris und entführt den Leser in 
das Land am anderen Ende der 
Welt“, sagt Peller über ihr De-
bütwerk. Titel des Romans ist 
„Whangara, der Hafen der Son-
ne“. In der Sprache der Maoris, 
dem indigenen Volk Neusee-

lands, bedeu-
tet Whanga-
ra – der Hafen 
der Sonne. 
„Whangara ist 
aber auch eine 
Siedlung auf 
der Nordinsel, 
die ich ebenfalls 
besucht hatte“, 
erklärt Sigrun 
Peller.

n „Whan-
gara, der Ha-
fen der Son-
ne“ (ISBN 978 
1724395771) ist 
bei Amazon als 
Ebook und als 
Taschenbuch er-
hältlich. Weite-
re Informationen 
über die Autorin 
gibt es im Inter-
net unter www.
sigrunpeller- 
autorin.com sowie 
bei Facebook un-
ter www.facebook.
com/sigrun.peller.

Drei Bücher
zu gewinnen
Wir verlosen drei Exemp-

lare von Sigrun Pellers De-
bütroman „Whangara, der 
Hafen der Sonne“. Zum Mit-
machen einfach auf unsere 
Homepage www.tv-maga-
zin.net (Rubrik Gewinnspie-
le) gehen und die entsprechen-
de Frage richtig beantworten. 
Viel Glück!

Sigrun Peller hat allen Grund zur Freunde: Stolz präsen-
tiert sie ihren Debütroman „Whangara, der Hafen der Son-
ne“, der im August erschienen ist. Schon als kleines Kind 
büxte sie gerne aus und erkundete ihr kleines Heimatdorf. 
Ihre Neugier auf Neues ist bis heute geblieben. Seitdem 
ihre vier Kinder selbständig sind, zieht sie mit dem Ruck-
sack los und bereist ferne Länder. Nach einem Jahresauf-
enthalt in Neuseeland, entstand ihr erster Roman.  Fotos: TVM
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„Leben – Liebe – Krieg“
taw-Künstler beschäftigt der Erste Weltkrieg

BENDORF. Das Ende des Ers-
ten Weltkriegs vor 100 Jahren 
nimmt das taw (theater am werk) 
zum Anlass für eine künstleri-
sche Auseinandersetzung mit 
dem Thema. Unter dem Titel 
„Was ist die Welt… Leben - Liebe 
- Krieg“ präsentieren die Künstler 
am Sonntag, 7. Oktober, 17 Uhr, 
eine Textcollage mit Musik und 
Ausstellung im Gobelinsaal im 
Schloss Sayn in Bendorf. Die Be-
sucher erwarten Texte, Gedichte 

und Songs über das Leben, das 
Heimkehren, für die Liebe und 
gegen den Krieg.

Eintrittskarten kosten 15 Euro. 
Eine Reservierung ist möglich bei 
der Tourist-Info Bendorf: touris-
tinfo.sayn@bendorf.de, Telefon 
02622/902 013; bei Margret Hein-
rich: margret.heinrich@bendorf.
de oder beim theater am werk: 
taw@heldermannkoblenz.de. Es 
gibt auch Karten an der Abend-
kasse.

Blick hinter die Kulissen
Maus-Türöffner-Tag in Rhein-Mosel-Halle

KOBLENZ. Am 3. Oktober, von 
11 bis 18 Uhr, öffnet die Rhein-
Mosel-Halle in Koblenz ihre Tü-
ren und die gesamte Bevölkerung 
ist eingeladen. Speziell Famili-
en mit Kindern jeden Alters er-
warten viele Attraktionen, Spie-
langebote und Mitmachstationen 
von analog bis digital, besonde-
re Führungen und Blicke „hinter 
die Kulissen“.

Der traditionelle Maus-Türöff-
ner-Tag wird jedes Jahr am 3. 
Oktober vom WDR und der Sen-
dung mit der Maus organisiert. 
Dort kann die Bevölkerung ohne 
Eintritt hinter die Kulissen von 
sonst verschlossenen Räumen 
und Häusern blicken.

Gerade die Rhein-Mosel-Hal-
le, als die „gute Stube“ von Ko-
blenz, bietet vieles, was es zu 
entdecken gilt. Als das führende 

Veranstaltungshaus in der Regi-
on bietet die Halle viele interes-
sante Einblicke, vom beeindru-
ckenden Großen Saal mit seiner 
grandiosen Akustik bis zur Be-
gehung der Saalorgel, die zu den 
größten ganz Deutschlands ge-
hört, oder den Blick in die Regie. 
Über fachkundige Führungen er-
fährt der Besucher viel Wissens-
wertes über die Geschichte, die 
aktuelle Nutzung und so manche 
Geschichten über die Halle und 
deren Gäste. Außerdem locken 
Spielangebote und Mitmachsta-
tionen, eine Kinderdisco, Pup-
pentheater, Zaubervorführung, 
Maus-Schnitzeljagd, Maus-Kino 
und vieles mehr. 

n Der Eintritt ist frei. Weitere 
Infos gibt es im Internet unter 
www.koblenz-kongress.de.

Lachen für guten Zweck
Project Shanti präsentiert Comedy-Theater

HÖHR-GRENZHAUSEN. Seit 
2014 sammelt Project Shanti 
Spenden für die Projektarbeit 
in Indien zur Direkthilfe von 
hilfsbedürftigen Frauen und 
Kindern. Jetzt lädt der gemein-
nützige Verein aus dem Wester-
wald zu einem ganz besonde-
ren Event ein: Am Donnerstag, 
25. Oktober, ist der Kölner Co-
medy-Künstler Marcos Schlüter 
mit seinem Mittelblond Theater 
zu Gast im Gasthaus Till Eu-
lenspiegel in Höhr-Grenzhau-

sen und präsentiert das Stück 
„Hysterie am Neumarkt“. Die 
Besucher können sich auf einen 
vergnüglichen Abend freuen.

n Tickets gibt es für 25 Euro 
unter der Telefonnummer 
0152/53578785, per E-Mail 
an info@project-shanti.de 
oder direkt im Gasthaus Till 
Eulenspiegel (dienstags bis 
samstags ab 17 Uhr). Wei-
tere Infos im Internet unter 
www.project-shanti.de.
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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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