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Weihnachtszauber am Rhein erleben
In der Vorweihnachtszeit locken viele tolle Weihnachtsmärkte am romantischen Rhein

Märchenhafte Weihnachts-
burg: Burg Rheinstein: Die Burg 
Rheinstein bei Trechtingshausen 
verwandelt sich an den Wochen-
enden vom 24. November bis 16. 
Dezember in eine „Märchenhaf-
te Weihnachtsburg“. Besonders 
Kinder werden dann in den Bann 
gezogen von einem bunten Pro-
gramm, zu dem auch die Ritterge-
schichten des Burgherrn und die 
Märchenstunde mit der Burgfrau 
gehören. Info: www.weihnach-
ten.burg-rheinstein.de.

Weihnachtsmarkt der Natio-
nen in Rüdesheim: Ab dem 22. 
November öffnet der Weihnachts-
markt der Nationen in Rüdes-
heim seine Tore. Über 20 Natio-
nen aus sechs Kontinenten lassen 
mit mehr als 120 Ständen inter-
nationales Flair aufleben und bie-
ten Spezialitäten aus der ganzen 

Welt. Ein buntes Veranstaltungs-
programm aus Konzerten und 
Aufführungen rundet einen Be-
such ab. Höhepunkt ist die Tho-

masnacht am 20. Dezember mit 
traditionellem Umzug durch die 
Stadt. Info: www.w-d-n.de.

Koblenzer Weihnachtsmarkt 
in der Altstadt: Über gleich meh-
rere weihnachtlich geschmück-
te Altstadtplätze erstreckt sich 
vom 23. November bis 22. De-
zember wieder der Koblenzer 
Weihnachtsmarkt. Dort locken 
über 100 Weihnachtshäuschen 
und vielfältige Attraktionen, wie 
zum Beispiel der Adventskalen-
der in den Dachgauben des his-
torischen Rathauses, die Eislauf-
bahn vor dem Forum Confluentes 
oder der Kunsthandwerkermarkt. 

Info: www.weihnachtsmarkt-ko-
blenz.de.

Knuspermarkt in Neuwied 
mit Eisstockbahn und Kinder-
Knusperland: Der Knusper-
markt in Neuwied lockt vom 26. 
November bis 23. Dezember mit 
Attraktionen wie einer Glühwein-
hütte, einer Eisstockbahn und 
einem Kinder Knusperland. Für 
weihnachtliche Stimmung sor-
gen ebenfalls die Lichtshows am 
Weihnachtshaus Neuwied, wel-
che mit festlicher Musik unter-
malt sind. Liebevoll gestaltete 
Weihnachtsmärkte in den Stadt-
teilen Oberbieber, Engers und 
Feldkirchen laden zum besinn-
lichen Bummel ein. Info: www.
neuwied.de.

Weihnachtsmarkt in Bad Hön-
ningen bindet Heimatmuseum 
mit ein: Der Weihnachtsmarkt in 
der Bad Hönninger Fußgängerzo-
ne findet am ersten Dezember-
wochenende statt, mit etwa 50 
geschmückten Weihnachtsstän-
den, an denen regionale Spezi-
alitäten sowie Weihnachtsdeko-
ration und -geschenke angeboten 
werden. Nostalgisch wird es im 
Heimatmuseum, wo das Weih-
nachtszimmer und die Krippen-
ausstellung zum Besuch einladen. 
Info: www.bad-hoenningen.de.

Fortsetzung im Innenteil

Ein Bummel auf beschaulichen Altstadtplätzen entlang 
weihnachtlicher Kulisse lockt jedes Jahr viele Menschen 
nach Koblenz.  Foto: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH / Dominik Ketz

RHEINLAND-PFALZ. Das Weihnachtsfest naht. Lange ist 
es nicht mehr hin. Gerade die Vorweihnachtszeit hat für vie-
le ihren besonderen Reiz. Stimmen sich da doch alle auf das 
bevorstehende Fest ein. Ein fester Bestandteil der Vorweih-
nachtszeit sind die vielen tollen Weihnachtsmärkte, die bald 
wieder im ganzen Land einladen. Auch entlang des roman-
tischen Rheins finden zahlreiche Märkte statt. Dort werden 
Weihnachtszauber und Lichterglanz eingebettet in die Kulis-
se der einzigartigen Landschaft und von historischen Orten 
im UNESCO-Welterbe-Tal. Hier mal eine Übersicht an Märk-
ten, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind.
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mein schönes

FLY & HeLp war zu Gast im Land der Inkas
Eine Delegationsgruppe der Stiftung besuchte Schulen in Cusco und Alto Tiwinza in Peru
KrOppACH. Die Reiner 

Meutsch Stiftung FLY & HELP  
finanziert den Bau neuer Schu-
len in Entwicklungsländern. In 
den letzten Jahren sind so auch 
mehrere Schulbauten in Peru ent-
standen, die nun gemeinsam mit 
Spendern besucht wurden.

Die Anreise zum ersten Schul-
projekt in Alto Tiwinza an der 
Ostseite der Andenkette be-
gann bereits sehr abenteuer-
lich. Nach der Überquerung des 
Andenpasses mit über 4100 Me-
tern Höhe führte die Straße wei-
ter über schlammige Wege im 
tiefsten Dschungel, bis sich in-
mitten der Selva Alta die Schu-
le zeigte. Die Gemeinde Alto Ti-
winza liegt in der Provinz Satipo. 
Durch einen Erdrutsch Anfang 

des Jahres 2015 wurden die dor-
tige Schule sowie die umliegende 
Infrastruktur so stark beschädigt, 
dass die Schule einsturzgefährdet 
war. Die Stiftung FLY & HELP hat 
hier ein neues, solides Schulge-
bäude mit Sanitäreinrichtungen 
gebaut. Außerdem entstanden 
ein Schulgarten und eine Schul-
küche, in der die Kinder den De-
legationsreisenden ein leckeres 
Essen zubereitet hatten. Mit in-
digenen Kostümen und Feder-
schmuck im Haar bedankten sich 
die Kinder bei den Spendern mit 
einem eigens einstudierten Pro-

gramm. Die Rückreise über den 
Andenpass in der Dunkelheit war 
nicht weniger spektakulär.

Weiter ging es nach Cusco, 
der früheren Hauptstadt des In-
kareichs. Hier befindet sich in 
einem Stadtrandviertel, welches 
von hoher Armut, familiärer Ge-
walt und Verwahrlosung der Kin-
der geprägt ist, die zweite FLY 
& HELP-Schule. In dem bisher 
dreistöckigen Gebäude sind ein 
Kindergarten sowie andere För-
derangebote für Schulkinder und 
Eltern untergebracht. Nun wur-
de das vierte Stockwerk ausge-

baut. 150 Kinder aus armen Fa-
milien des Stadtrandes haben 
dort die Möglichkeit, die neue 
Grundschule zu besuchen, in 
der nicht nur Inhalte nach Lehr-
plan vermittelt werden, sondern 
eine ganzheitliche Entwicklung 
der vernachlässigten Kinder im 
Vordergrund steht. Über Elternar-
beit sollen auch Themen wie Kin-
desmissbrauch, familiäre Gewalt 
und angemessene Ernährung mit-
bearbeitet werden können.

Der Stiftungsgründer Reiner 
Meutsch aus Kroppach (Wester-
waldkreis) freut sich über jede 
Spende und verspricht: „Alle 
Spendengelder fließen 1:1 in 
die Bildungsprojekte, da ich alle 
Kosten der Stiftung privat über-
nehme bzw. diese durch Spon-
soren abgedeckt werden. Auch 
die Reisekosten zahlt natürlich 
jeder Reiseteilnehmer selbst. Ich 
würde mich freuen, wenn Sie den 
Kindern in Entwicklungsländern 
mit Ihrer Spende Bildung ermög-
lichen!“

n spendenkonto: Wester-
wald-Bank, IBAN: De94 5739 
1800 0000 0055 50, BIC: Ge-
NODe51WW1. Weitere Infor-
mationen gibt es unter www.
fly-and-help.de.

Die Delegationsgruppe von FLY & HELP wurde beim Besuch 
in Alto Tiwinza herzlich empfangen. Später ging es weiter 
nach Cusco; und auch die berühmte Inka-Stätte Machu Pic-
chu wurde während der Reise noch besichtigt.  Foto: FLY & HELP

Besser & rockiger denn je
VALLeNDAr. „Besser denn 

je – rockiger denn je“, verspre-
chen die Veranstalter für den 
Auftritt der Manfred Mann‘s 
Earth Band am Freitag, 9. No-
vember, in der Stadthalle in Val-
lendar. Los geht es um 20 Uhr. 

In den 70ern und Anfang der 
80er-Jahre war die legendäre 
Earthband regelmäßig in den 
Charts vertreten. Jetzt ist die 
Band wieder „on Tour“. Weite-
re Infos gibt es im Internet un-
ter www.rock-classics.de.

Tanz-event für 
Jugendliche

mAINZ. Es ist wieder soweit: 
„Rock da Jam Senior“ steigt im 
Haus der Jugend in Mainz! Vor-
ab gibt es einen 90-minütigen Hip 
Hop-Workshop mit „Beckz“.

„Rock da Jam Senior“, das 
Tanz Event für Jugendliche ab 
16 Jahren, findet am Samstag, 17. 
November, um 15 Uhr im Kin-
der- Jugend- und Kulturzentrum 
Haus der Jugend, Mitternachts-
gasse 8, in Mainz statt. Einlass ist 
ab 14 Uhr, der Eintritt beträgt 5 
Euro. Für Tänzerinnen und Tän-
zer wird eine Teilnahmegebühr 
von 2 Euro erhoben. In der Jury 
sitzen die in der Szene bekann-
ten Beckz, David und Messi. Der 
Tanzworkshop findet von 12 bis 
13.30 Uhr statt (Kosten 10 Euro 
inkl. Eintritt zum Event). 

n Infos und Anmeldungen 
unter www.rockdajam.de.

ANZEIGE
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Weihnachtszauber am Rhein
Fortsetzung von Seite 1

Lorch – Weihnachtsmarkt im 
historischen Hilchenhaus: Am 1. 
Dezember verwandeln sich der 
Rittersaal und der Hof des Hil-
chenhauses in Lorch am Rhein 
wieder in einen besinnlichen 
Weihnachtsmarkt. Die Kita-Kin-
der und die Kolpingkapelle sorgen 
für ein abwechslungsreiches mu-
sikalisches Programm. Gleichzei-
tig findet der Weihnachtsmarkt in 
Niederheimbach auf der anderen 
Rheinseite statt, der dank Fähre 

bis 19 Uhr erreicht werden kann. 
Weitere Infos: www.stadt-lorch-
rheingau.de.

n Weitere Informationen gibt 
es bei der Romantischer Rhein 
Tourismus GmbH, An der Kö-
nigsbach 8, 56075 Koblenz, 
Telefon 0261/973847-20, Fax 
0261/973847-14, E-Mail info@
romantischer-rhein.de, Inter-
net: www.romantischer-rhein.
de und www.facebook.com/
RomantischerRhein.

Der „etwas andere“ Weihnachtsmarkt
„Winningen im Lichterglanz“ lockt seit nunmehr drei Jahren viele Besucher an die Mosel
WINNINGEN. Mit einem un-

vergleichlichen Weihnachts-
markt macht die Gemeinde Win-
ningen an der Terrassenmosel 
auf sich aufmerksam: „Winnin-
gen im Lichterglanz“ ist anders 
als die „üblichen“ Vorweih-
nachtsmärkte. Vor erst drei Jah-
ren neu ins Leben gerufen, hat 
sich die Veranstaltung schon ei-
nen Namen weit über die Gren-
zen gemacht. Besucher aus ganz 
Deutschland werden erwartet.

Am 1. Adventswochenende 
(30.11. bis 2.12.) sorgen Hun-
derte Lichterketten im Ort für ein 
ganz besonderes Ambiente. Au-
ßerdem lassen Lichtinstallationen 
in den historischen Gassen eine 
märchenhafte Stimmung entste-
hen. Winzerhöfe, sonst das gan-
ze Jahr über geschlossen, sind 

wieder geöffnet und an etwa 
100 Ständen werden genuss-
volle Speisen, Wein und Ge-
schenke angeboten. Besonders 
beliebt: Der traditionelle Win-
ninger Glühwein aus Weißwein, 
vom Winzer selbst zubereitet.

In diesem Jahr wird aber das 
„Lichterglanz-Programm“ zu-
sätzlich für Aufmerksamkeit 

sorgen. Erstmals kommt der Ni-
kolaus mit seinen lebenden Ren-
tieren zu Besuch. Er hat verspro-
chen, auch den einzigartigen 
Nachwuchs mitzubringen, das 
kleine, berühmte weiße Rentier 
„Mika“. „Rednose Rudolf“ freut 
sich schon auf das Foto-Shooting 
mit vielen „Fans“.

Am Moselufer wird ein Mär-
chenwald aufgebaut, durch den 
die Kinder mit einer großen, ori-
ginalen Dampfeisenbahn fahren 
können. Und für die Erwachse-
nen gibt es weihnachtliche Musik 
vom Feinsten auf der Bühne und 
im ganzen Ort. Country-Weih-
nachten, Alphörner, Blasmusik, 
beschauliche Lieder und Dudel-
sack-Klänge sorgen für eine bun-
te Mischung. Damit Besucher alle 
drei Tage erleben können, geht 
auf der Mosel ein Hotelschiff vor 
Anker. 

Kommen Sie nach Winningen 
und lassen Sie sich von einem 
ganz besonderen „Lichterglanz“ 
auf Weihnachten einstimmen!

n Weitere Infos: www.face-
book.com/WinningenImLich-
terglanz und www.winnin-
gen-im-lichterglanz.de.

Am ersten Adventswochenende erstrahlt der Ort Winningen 
an der Terrassenmosel in einem ganz besonderen Glanz. 
Mehr als 300 Lichterketten an den Häusern sowie rund 100 
Stände verwandeln den historischen Ortskern in ein Weih-
nachtsdorf.  Foto: RLP Tourismus GmbH / Team „Winningen im Lichterglanz“

Stelter im Westerwald
Kabarettist und Musiker in Montabaur

MONTABAUR. Es gibt Come-
dians, die einen Schenkelklop-
fer nach dem anderen ins Pub-
likum feuern. Kabarettisten, die 
tiefgründig Ursachenforschung 
betreiben und nicht selten ein 
Sammelsurium aus Schmun-
zeln, Lachen und Schweigen 
ernten. Und es gibt Bernd Stel-
ter. 

Bernd Stelter auf eine Rol-
le festzunageln wird nicht ge-
lingen. Klar macht er Kaba-
rett – aber nicht nur. Denn er 
ist ein Mann, der sich in keine 
Schublade einordnen lässt. Und 

sein neuestes Solo-Programm 
„Wer Lieder singt, braucht kei-
nen Therapeuten“ unterstreicht 
erneut seine Qualitäten, eben 
auch als facettenreicher Lie-
dermacher. Als solcher gestal-
tet Bernd Stelter am Donners-
tag, 22. November, den Abend 
in der Stadthalle in Montabaur. 
Der musikalische Abend be-
ginnt um 20 Uhr.

n Tickets kosten zwischen 
27,90 und 33,90 Euro. Wei-
tere Infos unter www.rg-ver-
anstaltungen.de.

ANZEIGE
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Sicher bremsen: Happy Birthday, ABS!
Das Antiblockiersystem sorgt bereits seit 40 Jahren für mehr Sicherheit auf der Straße

REGION. Ein plötzliches 
Bremsmanöver des vorausfah-
renden Autos. Ein Fußgänger, 
der die Straße betritt und erst im 
letzten Augenblick für den Auto-
fahrer zu sehen ist. Wohl jeder 
hat derartige Schrecksekunden 
schon einmal hinterm Steuer er-
lebt. Eine Notbremsung ist meist 
die einzige Möglichkeit, um ei-
nen Unfall zu verhindern. Al-
lerdings kann starkes Bremsen, 
erst recht bei nassen oder win-
terlichen Straßen, dazu führen, 
dass Räder blockieren – das Fahr-
zeug wird instabil und unkont-
rollierbar. Antiblockiersysteme 
(ABS) verhindern dies: In Milli-
sekunden reguliert die Elektronik 
den Bremsdruck an jedem ein-
zelnen Rad, das Fahrzeug bleibt 
auch bei unterschiedlichen Fahr-
bahnverhältnissen lenkbar, der 
Bremsweg wird in der Regel ver-
kürzt. Das aktive Sicherheitssys-
tem macht das Autofahren somit 
sicherer – und das seit genau 40 
Jahren.

Heutzutage ist ABS für die 
meisten Autofahrer eine Selbst-
verständlichkeit geworden, die 
man nicht mehr missen möch-
te. 94 Prozent aller weltweit neu 
produzierten Pkws haben laut 
Bosch ein Bremsregelsystem mit 
dieser Funktionalität an Bord. Die 
Vorteile für die Verkehrssicher-
heit sind so eindeutig, dass sich 
die Automobilhersteller in Euro-

pa vor einigen Jahren sogar selbst 
verpflichteten, alle Pkws serien-
mäßig mit ABS auszustatten. 
Anders noch die Situation zum 
Marktstart vor 40 Jahren: Seiner-
zeit war ABS als Extraausstattung 
zunächst nur teuren Oberklas-
selimousinen vorbehalten. „Die 
Einführung im Jahr 1978 war ein 
Meilenstein in der Entwicklung 
aktiver Sicherheitssysteme. Der 

technische Ansatz wurde zum 
Ausgangspunkt aller modernen 
Bremsregelsysteme wie der An-
triebsschlupfregelung ASR und 
dem Anti-Schleuder-Programm 
ESP – bis hin zu den heutigen 
Fahrerassistenzsystemen“, un-
terstreicht Gerhard Steiger, Vor-
sitzender des Bosch-Geschäftsbe-
reichs Chassis Systems Control. 
Neben der Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit und dem Ver-
meiden von Unfällen bietet ABS 
praktische Vorteile: Das Brems-
system schont die Reifen, weil 
diese beim Bremsen nicht blo-
ckieren und dadurch ein punk-
tueller Abrieb verhindert wird.

Neben Autos und Nutzfahr-
zeugen macht ABS auch Brems-
manöver auf zwei Rädern be-
herrschbarer und sicherer. 
Notbremsungen ohne den elek-
tronischen Helfer können bei Mo-
torrädern zu einem Blockieren 
des Vorderrades und damit fast 
immer unweigerlich zum Sturz 
des Fahrers führen.

Endlich den Führerschein und ein eigenes Auto. Doch nicht 
selten schmälert der Blick auf den Beitrag für die KFZ-Versi-
cherung die Freude der jungen Fahrer über die neu erworbe-
ne Mobilität.  Foto: djd/www.DEVK.de/Alexander Raths – stock.adobe.com

Geld sparen beim Start 
in das Autofahrerleben
Für junge Fahrer und Führerscheinneulinge
REGION. Endlich: Die Führer-

scheinprüfung ist geschafft und 
das erste eigene Auto steht vor der 
Tür. Doch häufig schmälert der 
Blick auf den Beitrag für die Kfz-
Versicherung die Freude über die 
neu erworbene Mobilität. Denn 
junge Fahrer werden dabei meist 
ordentlich zur Kasse gebeten – 
weil sie unerfahren sind und sta-
tistisch gesehen häufiger Unfäl-
le bauen.

Der Beitrag der Kfz-Haftpflicht-
versicherung hängt von verschie-
denen Faktoren ab. Neben der 
Typklasse, dem Alter des Fahr-
zeugs und der jährlichen Fahrleis-
tung spielt das Alter des Fahrers 
eine wichtige Rolle. Führerschein-
Neulinge werden meist in die 
Schadenfreiheitsklasse (SF-Klas-
se) 0 eingestuft, müssen also mit 
einem Beitragssatz von 95 Pro-
zent rechnen. Doch bei einigen 
Versicherern können junge Leu-
te deutlich Geld sparen. So bie-
tet etwa die DEVK Fahranfängern 

und jungen Fahrern verschiede-
ne Möglichkeiten, in eine besse-
re SF-Klasse eingestuft zu wer-
den. Wer beispielsweise seit drei 
Jahren einen Pkw-Führerschein 
hat, wird in die SF-Klasse 1/2 
eingestuft, das heißt er zahlt ei-
nen Beitragssatz von nur noch 75 
Prozent. Günstiger wird die Kfz-
Versicherung für alle, die bereits 
ihr Moped in den vergangenen 
zwei Jahren beim Kölner Anbie-
ter versichert hatten und unfall-
frei gefahren sind. Dann ist eine 
Anfangseinstufung in die SF-Klas-
se 2 mit 55 Prozent möglich. Gro-
ßes Einsparpotenzial gibt es auch, 
wenn Eltern oder Partner bereits 
ein Auto beim Anbieter versi-
chert haben. Das Zweitfahrzeug 
wird dann unter Umständen in 
die SF-Klasse 4 eingestuft. Gut zu 
wissen: Die Prämie für den Erst-
wagen der Eltern verteuert sich 
dadurch nicht. Detaillierte In-
formationen gibt es unter www.
devk.de/junge-leute.

Wer mit 17 Jahren am Beglei-
teten Fahren teilgenommen hat, 
profitiert davon in den Folgejah-
ren. So gewährt die DEVK für 
die zusätzliche Fahrerfahrung 
einen Beitragsrabatt. Bei 55 Pro-
zent liegt die SF-Klasse für Füh-
rerschein-Neulinge, wenn ins-
gesamt vier weitere Verträge in 
unterschiedlichen Sparten bei der 
Versicherung abgeschlossen oder 
beantragt wurden, etwa von den 
Eltern oder Großeltern. Das heißt: 

Wer beispielsweise für einen ge-
brauchten Audi A3 in der SF-Klas-
se 0 rund 1.360 Euro Jahresbeitrag 
aufbringen muss, spart so circa 
500 Euro ein. Übrigens: Es kann 
sich auch lohnen, kein typisches 
Fahranfängerauto zu kaufen. Bei 
jungen Leuten besonders belieb-
te Modelle sind häufiger in Unfäl-
le verwickelt und werden in der 
Schadenbilanz der Versicherun-
gen entsprechend in ungünstige 
Typklassen eingestuft.

Schrecksekunde am Steuer: Bei einem abrupten Bremsen 
können Räder blockieren, das Auto wird unbeherrschbar. 
Antiblockiersysteme verhindern dies wirksam.  Foto: djd/Bosch
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Was darf die Polizei und was darf ich?
Verkehrskontrolle von Autofahrern: Antworten auf die wichtigsten rechtlichen Fragen

REGION. Auch wenn das Ge-
wissen noch so rein ist: Sobald 
ein Autofahrer im Rückspiegel 
das Polizeiauto mit dem Signal 
„Bitte folgen“ sieht oder mit der 
Kelle aus dem Verkehr gewinkt 
wird, stellt sich ein mulmiges 
Gefühl ein. Und immer überlegt 
man sich unwillkürlich: Was darf 
die Polizei und was sind meine 
Rechte? Hier sind Antworten auf 
wichtige Fragen im Zusammen-
hang mit einer Polizeikontrolle:

Welche Papiere muss ich als 
Autofahrer immer dabeihaben?

„Mit sich führen sollte man im-
mer den Führerschein und die 
Zulassungsbescheinigung Teil I, 
früher Fahrzeugschein genannt“, 
so Jürgen Frenz, Partneranwalt 
von Roland Rechtsschutz aus der 
Kanzlei Wittmann und Partner 
in Mönchengladbach. Habe der 
Fahrer bei einer Kontrolle die Do-
kumente nicht parat, könne dies 
als Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße von zehn Euro geahn-
det werden: „Man kann die Do-
kumente nachreichen – an der 
Ordnungswidrigkeit ändert das 
aber nichts.“

Muss ich Verkehrsverstöße 
zugeben, wenn die Polizei mich 
danach fragt?

Von Jürgen Frenz kommt dazu 
ein klares Nein: „Niemand ist 
verpflichtet, einen Verkehrsver-
stoß zuzugeben. Der Fahrer darf 
auch schweigen.“

Bin ich verpflichtet, der 
Durchführung eines Alkohol- 
oder Drogenschnelltests zuzu-
stimmen?

„Als Verkehrsteilnehmer darf 
ich einen Atemalkohol- oder 

Drogenschnelltest grundsätz-
lich verweigern. Diese Tests 
hätten nämlich in einem Straf-
verfahren vor Gericht ohnehin 
keinerlei Beweiskraft“, erläutert 
Rechtsanwalt Frenz. Verweigere 
ein Verkehrsteilnehmer den Ate-
malkohol- oder Drogenschnell-
test, so müssten die Polizisten 
entscheiden, ob sie einen Blut-
test durchführen lassen. Dafür 
bräuchten sie allerdings einen 

richterlichen oder staatsanwalt-
schaftlichen Beschluss: „Wenn 
die Beamten keinen Richter oder 
Staatsanwalt erreichen und Ge-
fahr im Verzug besteht, dürfen 
sie ohne den Beschluss durch ei-
nen Arzt Blut abnehmen lassen.“ 
Hierfür müssten dann aber kon-
krete Hinweise auf einen Alko-
hol- oder Drogenmissbrauch vor-
liegen. Dies sei beispielsweise der 
Fall, wenn der Fahrzeugführer 
eine Alkoholfahne habe oder es 
im Fahrzeug nach Drogen rieche.

Darf die Polizei meinen Kof-
ferraum durchsuchen?

Es gebe klare Regeln, die fest-
legen, was Polizisten während 
einer Verkehrskontrolle überprü-
fen dürfen, erklärt Jürgen Frenz. 
Dazu zählten die Feststellung der 
Identität des Fahrers, die Über-
prüfung von Warndreieck, Warn-
weste und Verbandskasten, die 
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs 
sowie die Fahrtauglichkeit des 
Fahrzeugführers: „Das Durchsu-
chen des Fahrzeuginneren sowie 
des Kofferraums setzt dagegen ei-
nen Durchsuchungsbeschluss vo-
raus – mit einer Ausnahme: bei 
Gefahr im Verzug, beispielswei-
se wenn der Polizist den Geruch 
von Cannabis feststellt“, erklärt 
der Fachmann.

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

REGION. Online-Autobörsen 
erfreuen sich großer Beliebtheit: 
37 Prozent der Bundesbürger 
nutzen sie bereits für den Fahr-
zeugkauf oder sehen sie grund-
sätzlich als Option. Geschätzt 
wird an den Börsen die große 
Auswahl, die Vergleichsmöglich-
keit sowie die bequeme Recher-
che. Doch wo Licht ist, ist auch 
Schatten: Die Nutzer sehen sich 
von den Betreibern der Plattfor-
men oftmals gegängelt: Dies ist 
das Ergebnis einer repräsenta-
tiven Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts Insa-Consulere 
im Auftrag der neuen Autobör-
se deineautobörse.de. Auf Ab-
lehnung stoßen dabei vor allem 

alle Maßnahmen seitens der Be-
treiber, die darauf abzielen, auf 
die Kaufentscheidung der Inte-
ressenten Einfluss zu nehmen.

Viele Autobörsen versuchen, 
die Kaufinteressenten zu beein-
flussen – und das kommt bei die-
sen nicht gut an. Fast zwei Drit-
tel der Befragten geben an, dass 
sie von automatisierten Hinwei-
sen genervt sind, die Einfluss 
auf die Kaufentscheidung neh-
men sollen. 62 Prozent stören 
sich an sogenannten Top-An-
geboten in den Ergebnislisten, 
die gar nicht den Suchkriterien 
entsprechen. Preisbewertungen 
finden 42 Prozent der Befragten 
nicht hilfreich – denn sie sind 

davon überzeugt, dass in das Be-
wertungstool nicht alle preisrele-
vanten Details einfließen. Auch 
Bewertungen der Händler durch 

Autobörsen-Nutzer werden von 
vielen Usern sehr skeptisch be-
trachtet – die Bewertungen gel-
ten oft als intransparent und un-
gerecht.

Die neue Autobörse deineau-
tobörse.de verzichtet bewusst 
auf sogenannte Top-Angebo-
te, auf Werbung und auf Pop-
ups. Die User erhalten zudem 
weder Versicherungs- und Fi-
nanzierungsangebote noch in-
transparente Händler- und Preis-
bewertungen. Den Nutzern soll 
nur das gezeigt werden, wonach 
sie wirklich suchen – das güns-
tigste Angebot nach den jewei-
ligen Suchkriterien steht immer 
an erster Stelle.

Viele nutzen im Vorfeld eines 
Autokaufs Online-Börsen, 
lassen sich aber ungern be-
einflussen. Foto: djd/deineautobör-

se.de/VadimGuzhva/stock.adobe.com

Wenn Autofahrer im Rahmen einer Polizeikontrolle mit der 
Kelle aus dem Verkehr gewinkt werden, stellt sich bei vielen 
automatisch ein mulmiges Gefühl ein. Foto: djd/Roland Rechtsschutz-

Versicherungs-AG/Gerhard Seybert – stock.adobe.com
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Zum Wohl der Tiere handeln!
Tierschutzbüro hat Petition gegen das Schweinehochhaus übergeben

REGION. Vertreter des Deut-
schen Tierschutzbüros haben 
kürzlich die vom Verein aufge-
setzte und gestartete Petition ge-
gen das berüchtigte Schweine-
hochhaus in Maasdorf an Dr. 
Ralf-Peter Weber, zuständiger 
Staatssekretär im Ministerium 
für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie Sachsen-Anhalts, über-
reicht. Die Tierrechtler überga-
ben dem Vertreter der Landes-
regierung einen Abrisshammer, 
auf dem die genaue Zahl von 
über 280.000 Unterschriften 
vermerkt war. Die Tierrechts-
organisation startete die Petiti-
on vor drei Jahren mit dem Ziel, 
die verantwortlichen Stellen im 
Landwirtschaftsministerium zur 
Schließung der Zuchtanlage in 
Maasdorf zu bringen. Mit dem 
symbolischen Abrisshammer 
wollte die Tierrechtsorganisa-
tion diese Forderung noch ein-
mal untermauern. „Wir kämpfen 
nun schon seit vielen Jahren ge-
gen das Schweinehochhaus und 
die dort herrschenden Zustände, 
die stellvertretend für die Qualen 
der Massentierhaltung stehen” so 
Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender 
des Deutschen Tierschutzbüros. 
„Wir freuen uns jetzt, dass wir 
so viele Unterschriften gegen die 
Anlage an Dr. Weber und das 
Ministerium weitergeben konn-
ten. Aber jetzt muss auch end-
lich zum Wohl der Tiere gehan-
delt werden!“

Gegen das sechsstöckige 
Schweinehochhaus demon- 
striert das Deutsche Tierschutz-
büro schon seit mehreren Jahren 
und fordert die endgültige Schlie-
ßung. 2015 stellte die Tierrechts-

organisation eine Anzeige wegen 
zu kleiner Kastenstände, die al-
lerdings eingestellt wurde. Nach 
neuen Aufnahmen aus dem Jahr 
2016, die klar die Gesetzeswid-
rigkeit der Kastenstände zeigten, 
gab es eine erneute Anzeige ge-
gen den Betreiber – die Ermitt-
lungen laufen weiterhin. Trotz 
der immer wieder auftretenden 
Auffälligkeiten und Verstöße blie-
ben die zuständigen Behörden je-
doch meist tatenlos. Durch die 
Veröffentlichung von Aufnah-
men aus versteckten Kameras, 
die zwischen Ende 2017 und An-
fang 2018 entstanden, konnten 
mehrere Verstöße und Gesetzes-
brüche im Schweinehochhaus fil-
misch dokumentiert werden. Tie-
re wurden getreten, geschlagen, 
misshandelt und Ferkel auf den 
Boden geschlagen, bis sie tot 
waren. Auch die hygienischen 
Bedingungen verstießen gegen 
die grundlegendsten Vorschrif-

ten. Nach der Sichtung der Auf-
nahmen leitete die zuständi-
ge Staatsanwaltschaft erneute 
Ermittlungen ein, die noch an-
hänglich sind. Auch die seit 2016 
zuständige Landwirtschaftsmi-
nisterin Claudia Dalbert äußer-
te sich wiederholend kritisch zu 
den Zuständen im und der Si-
tuation um das Schweinehoch-
haus. Im April 2018 verkünde-
te die Betreiber-GmbH, dass das 
Schweinehochhaus bis zum Sep-
tember leergeräumt werden sol-
le, um es umzubauen und zu re-
novieren. Momentan spricht der 
Betreiber vom Weiterbetrieb der 
Anlage im Anschluss an den Um-
bau. „Wir glauben nicht daran, 
dass der derzeitige Betreiber zu 
Veränderungen zum Wohle der 
Tiere bereit ist. Jetzt ist der bes-
te Moment, dass Schweinehoch-
haus endgültig zu schließen, so 
wie wir und Hunderttausende es 
fordern“, so Jan Peifer.

„Abriss statt Umbau“, fordern die Vertreter des Deutschen 
Tierschutzbüros, die Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber 
(links) einen Abrisshammer mit der genauen Zahl an Unter-
schriften überreichten.  Foto: Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Im Bann der 
wilden Tiere
REGION. Er ist mit Kroko-

dilen geschwommen, wur-
de vom Jaguar gebissen und 
von Elefantenbullen verfolgt. 
Der Tierfilmer Andreas Kieling 
hat viele Tiere in der Wild-
nis hautnah erlebt. Von sei-
nen außergewöhnlichsten Be-
gegnungen erzählt er nun in 
dem neuen Bildband „Im Bann 
der wilden Tiere“ (NG Buch-
verlag). Ob bei den Grizz-
lies in Alaska, bei den größ-
ten Pelikanen auf dem Balkan 
oder auf der Spur der Saigas 
in den Weiten Kasachstans – 
Deutschlands sympathischer 
Tierfilmer jagt mit der Kame-
ra, mit viel Wissen und Ein-
fühlungsvermögen den Jaguar 
im Pantanal, taucht mit Wal-

haien vor Australien, nähert 
sich behutsam einer Gorillafa-
milie in Ruanda und bestaunt 
riesige Pinguinkolonien in der 
Antarktis. Das ist großes Kino 
in Buchform!

n Mehr Infos zum Autor 
gibt es im Internet unter 
www.andreas-kieling.de.

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!

ANZEIGE



Kinder reisen ins All
Lesung mit Michael Peinkofer in Koblenz
KOBLENZ. Im Rahmen der Bi-

bliothekstage Rheinland-Pfalz ist 
am Dienstag, 6. November, um 
16.30 Uhr der Autor Michael 
Peinkofer mit einer Lesung aus 
der beliebten Kinderbuchreihe 
„Sternenritter“ zu Gast in der 
Stadtbibliothek Koblenz.

Der Fantasy-Autor nimmt Kin-
der und Jugendliche mit auf ein 
unglaubliches Weltraum-Aben-
teuer. Die Sternenritter Ben, 
Sammy und Mia gehen auf der 
Erde, wie alle Kinder noch zur 
Schule. Auf entfernten Planeten 
aber, in den unendlichen Weiten 
des Alls sind sie richtige Helden. 
Dort kämpfen sie gegen finste-
re Schurken, wie den Grafen At-
rox und seine Robotroxe. Da-
bei setzen sich die Sternenritter 
stets für Wahrheit und Gerech-
tigkeit ein. 

Michael Peinkofer gestaltet 
die Lesung durch einen Wechsel 
von Erzählungen und vorgelese-
nen Szenen aus den „Sternenrit-
ter“. Vor allem, da er die Helden 
der Geschichte mit verstellten 
Stimmen vorliest, wird das Pu-
blikum schnell in den Bann der 
Weltraum-Saga gezogen.

Die Lesung ist für Kinder ab 8 
Jahren geeignet. Die Veranstal-
tung findet im Erdgeschoss der 
Stadtbibliothek Koblenz im Fo-
rum Confluentes (Zentralplatz 
1) statt. Kostenlose Platzkarten 
können in der Stadtbibliothek 
Koblenz im 4. OG abgeholt wer-
den. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt.

n Weitere Infos: Telefon 
0261/ 1292624 und unter 
www.bibliothekstage-rlp.de.

Bei Seminar dreht sich 
alles um die Samtpfoten
Veranstaltung für Katzenfreunde in Trier
TRIER. Das vom Tierheim 

Trier im vergangenen Jahr veran-
staltete und gelungene Seminar 
„miaute“ förmlich nach Wieder-
holung. Daher gibt es jetzt eine 
Wiederholung: Am Sonntag, 4. 
November, findet ein umfas-
sendes Tagesseminar mit Birga 
Dexel statt, bei dem sich alles um 
die Samtpfoten dreht. Die sympa-
thische Berliner Katzenexpertin 
ist durch Fernsehen und Presse 
bekannt und wird Grundlegendes 
über das Wesen der Katze, richti-
ge Ernährung und Haltung sowie 
artgerechte Beschäftigungsmög-
lichkeiten, Tipps und Lösungsan-
sätze bei Problemen im Zusam-
menleben erläutern.

Geeignet ist das Seminar für 
alle interessierten Katzenbesit-
zer und jene die sich mit der 
Anschaffung einer Katze be-
schäftigen und entsprechende 
Informationen brauchen.

Hat sich die Stellung der Katze 
in der Familie doch in den letz-
ten Jahrzehnten stark verändert. 
Schon lange ist eine Katze keine 
reine Freigängerin, deren einzi-
ge Aufgabe es ist, die Mäusepo-

pulation in Grenzen zu halten. 
Als Familienmitglied erfährt sie 

Zuwendung und erfüllt ihre Auf-
gabe inzwischen auch als „Part-
ner“ und „Seelentröster“. Immer 
mehr reine Hauskatzen möch-
ten körperlich und geistig aus-
gelastet sein und so muss auch 
bei den Beschäftigungsmöglich-
keiten umgedacht werden, da es 
bei Langeweile zu wirklich gro-
ßen Problemen kommen kann. 

Besonders die Beschäftigung 
der Katzen durch Clickertraining 
findet immer mehr Zuspruch, er-
möglicht es doch Fehlverhalten 
zu ändern und die Mensch-Kat-
zen-Bindung zu intensivieren.

 Wer immer noch glaubt, 
dass Katzen nicht zu Interaktio-
nen mit dem Mensch fähig sind, 
sollte schnell umlernen, denn so 
mancher wird nach dem Semi-
nar seine Katze mit anderen Au-
gen sehen.

n Weitere Informationen un-
ter www.tierheimtrier.de. An-
meldungen sind möglich per 
E-Mail an info@tierheim-
trier.de.

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

WIR
HOPFENHOPFEN
NUR DASNUR DAS
BESTE.

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

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

Mehr Infos unter 
www.hachenburger.de 
oder fahren Sie einfach 
mit Ihrem Smartphone 
über den QR-Code.
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Wir suchen ein Zuhause
Süße Vierbeiner warten im Tierheim auf neues Frauchen oder Herrchen

Macibär (Tierhilfe Franken e. V.)
Riesen-Mix Macibär ist knapp ein Jahr alt und hat eine Schulterhöhe von 75 Zenti-metern. Das Riesenbaby ist ängstlich und braucht Zuverlässigkeit und Halt, was ihm seine hundeunerfahrene Familie nicht ge-ben konnte. Deshalb bedarf er einer liebe-vollen, aber konsequenten Erziehung, die ihm Sicherheit und Struktur gibt.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Lui (Tierheim Andernach)

Mischlingsrüde Lui (geboren 2013) wurde 

vom Ordnungsamt sichergestellt und sucht 

jetzt ein neues Zuhause. Er versteht sich 

gut mit Hündinnen, wäre aber sicher lieber 

Einzelhund. Lui liebt Wasser und Apportier-

spiele, er kann alleine Zuhause bleiben und 

fährt auch problemlos im Auto mit.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Anila (Tierheim Andernach)
Anila ist sieben Monate jung und ein ganz liebes Mädel. Anfangs ist sie noch etwas unsicher, aber das legt sich schnell. Au-ßerdem tobt Anila sehr gerne mit ihren Artgenossen; Katzen dürften auch kein Problem sein.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Coco (Stark für Tiere e. V.)

Die hübsche Pinscher-Mix-Hündin Coco ist 

fünfeinhalb Jahre alt, sehr anhänglich und 

verspielt. Mit Artgenossen versteht sie sich 

grundsätzlich sehr gut, mit Katzen hat sie bis 

jetzt noch nicht viele Erfahrungen gemacht. 

Auch Kindern gegenüber ist sie sehr freund-

lich. Coco beherrscht die Grundkommandos. 

Infos: www.stark-fuer-tiere.de

Akuma (Tierhilfe Franken e. V.) 

Die hübsche Akuma ist acht Jahre alt, hat 

ein freundliches Wesen, ist menschenbezo-

gen und verschmust. Im Auto fährt sie ger-

ne mit. Bei Begegnungen mit Artgenos-

sen ist sie aufgeregt, da sie bisher wenig 

Kontakt mit anderen Hunden hatte. Katzen 

oder Kleintiere sollten nicht in ihrem neuen 

Haushalt leben.

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.

Furby (Tierheim Neuwied)
Die zweijährige Furby ist ein Trennungsop-fer und hat noch nicht viel kennengelernt. Dadurch ist der Mischlingsrüde anfangs unsicher, obwohl er im Grunde seines Herzens ein sehr anhängliches Kerlchen ist. Mit seinen Hundefreunden verhält er sich sehr sozial und spielt ausgelassen und fröhlich.

Infos: www.tierheim-neuwied.de
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