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ANZEIGE

Mai - Oktober: Mi bis So: ab 12:00 Uhr 
November - April: Fr bis So ab 12:00 Uhr

November & Februar: Betriebsruhe 

    Feierlichkeiten & Gruppenanfragen nach Vereinbarung. 
Gerne auch außerhalb unserer Öffmungszeiten.

Wir bieten Ihnen:
 » gemütlicher Gastraum 
 » große Sonnenterasse
 » frische Küche mit saiso-

nalen Spezialitäten
 » hausgebackene Kuchen 

& frische Waffeln 
 »     Familienfeiern &                                                 
    Firmenevents

 » Gruppenangebote

Jetzt für Ihre Weihnachtsfeier 
 reservieren!

Krombachtalsperre | 56479 Rehe 
Tel: 02664/9116382

 www.ponte-rosa.net

„Ponte Rosa“ 
Restaurant & Café 

Die Strände vom Plastikmüll befreien
Auf der Insel Usedom soll 2019 der 1. große deutsche Beach Clean-up stattfinden 

Auf der Insel Usedom laufen die 
Vorbereitungen zum 1. großen 
deutschen Beach Clean-up, der 
2019 stattfinden wird. Dabei han-
delt es sich um eine ehrenamtli-
che Initiative von Anika Ziegler 
(Insel-Seminare), Martina Zöllner 
(mein TV-magazin) und Didier 
Dogley (Ministry of Tourism – 
Seychelles). Was in anderen Län-
dern schon längst üblich ist, soll 
nun auch in Deutschland stattfin-
den. Rund 4000 Menschen sollen 
dabei circa 42 Kilometer Strand 
reinigen. Begleitet wird das Pro-
jekt von etwa 60 Journalisten aus 
ganz Deutschland. Im kommen-
den März findet ein Seminarwo-
chenende mit allen Organisato-
ren statt.
Entstanden ist die Idee dieses eh-
renamtlichen Projektes, an dem 
zahlreiche Experten aus dem 

Meeresschutz beteiligt sind, im 
Rahmen monatlicher Treffen von 
Auszubildenden aus dem Tou-
rismus. Inzwischen konnten für 
das Projekt auch noch Studen-
ten, Schauspielstudenten, Aus-
zubildende aus Einzelhandel und 
Handwerk, angehende Erzieher 
sowie Schüler ab 16 Jahren ge-
wonnen werden. Die engagiertes-
ten dieser jungen Organisatoren 
haben die Chance, im nächsten 
Jahr auf die Seychellen zu rei-
sen – das Land mit dem größten 
Ökotourismus.
Im Dezember fand bereits ein 
erstes großes Informationstref-
fen statt, Teil zwei soll nun im Ja-
nuar folgen. Außerdem findet am 
19. Januar auch das 1. Organisa-
tionstreffen der Schüler, Studen-
ten und Auszubildenden statt.
„Dieses ist das derzeit größte Pro-

jekt junger Menschen in Deutsch-
land. Wir als Initiatoren möchten 
junge Menschen für ihre Zukunft 
begeistern und zeigen, dass wir 
Großes erreichen und weit kom-
men können, wenn wir sozial-
kompetent und wertschätzend 
miteinander arbeiten und umge-
hen“, betont Anika Ziegler vom 
Initiatoren-Team.
Wichtig ist den Organisatoren 
bei dem Projekt die Nachhaltig-
keit. So soll der Aktion auf Use-

dom eine weitere Aktion auf den 
Seychellen folgen, wo unter an-
derem auch weitere Ökoprojek-
te vorgestellt werden.

n Wer mehr über das Pro-
jekt erfahren möchte, soll-
te unbedingt unter www.
das-usedom-projekt.de vorbei-
schauen. Weitere Infos gibt es 
außerdem auf der Facebook-
Seite des Projektes (Suchbe-
griff: Das Usedom-Projekt).

Anika Ziegler am Strand von Usedom: Sie gehört zu den Ini-
tiatoren des 1. großen deutschen Beach Clean-Up, der 2019 
auf der Ostseeinsel stattfinden soll. Dabei befreien rund 
4000 ehrenamtliche Helfer die Strände vom Müll. Foto: TVM

REGION. Jährlich gelangen mehrere Millionen Tonnen Müll 
in unsere Meere. Tendenz steigend. Ein großer Teil davon 
wird unter anderem zurück an die Küsten geschwämmt. Da-
bei handelt es sich sehr oft um Plastikmüll wie Verpackun-
gen, Plastikflaschen, Einkaufstüten, Strohhalme und vieles 
mehr, das sich zumindest in den nächsten paar Hundert Jah-
ren nicht zersetzen wird. Um die Stände vom Müll zu befrei-
en, finden bereits weltweit überall immer wieder sogenannte 
Beach Clean-ups statt. Jetzt wird es eine solche Aktion auch 
auf der Insel Usedom geben. Zu den Initiatoren gehört u.a. 
die Fernsehzeitschrift mein TV-magazin, die im gleichen Ver-
lag erscheint wie „mein schönes Rheinland-Pfalz“.
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Dann bist Du bei uns genau richtig!

Profis fur Dein Anzeigendesign gesucht?. .

sixeyesmedia gmbh
Der VerlagsDienstleister

telefon +49 (66 61) 6 09 86-0 
telefax  +49 (66 61) 6 09 86-20

gartenstraße 37
36381 schlüchtern

fuereuch@sixeyesmedia.de
www.sixeyesmedia.de

 anzeigendesign  
 Fremddatenbearbeitung
 seitenumbruch

 Korrekturlesen
 texterstellung
 Druck & logistik
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Stellenmarktstefan reusch rettet 2018
Unterhaltsamer Jahresrückblick in Wissen

WIsseN. Es sieht nicht so gut 
aus auf der Welt. Sicher: 2018 
wurde das Jahr der GroKo und 
der Fußballweltmeisterschaft, 
das Jahr der Auto-Corsos und Au-
to-Abgase. Es gab viele Kreuze 
in Bayern und an den Landstra-
ßen. Dennoch – 2018 wird nicht 
in den Geschichtsbüchern stehen 
als das Jahr der Tiefenentspan-
nung. Durchatmen? Denkste!

Trottel, Trump und trohende 
Rechtschreibschwäche bevölkern 
den Planeten. Europa humpelt, 
Merkel stolpert, der Barome-
ter fällt. Was tun? Trinken bis 
zum Anschlag? Bis zum...?! Bloß 
nicht! Muss auch nicht sein... 
Denn – einer rettet das Jahr: Ste-
fan Reusch, unterstützt von der 
Jazzband Schräglage.

Mit sanftem Lächeln und gro-
ßer Geistesanwesenheit putzt 
der SWR 3-Wochenrückblicker 
in „Reusch & Schräglage retten 
2018“ alles runter, was an die-

sem Jahr gestört hat. Das ist nicht 
wenig. Und wird bei ihnen zu 
viel Spaß.

Der kabarettistische Jahres-
rückblick findet am 13. Januar 
um 19 Uhr im kulturWERKwis-
sen in Wissen statt. Eintrittskar-
ten für reservierte Sitzplätze an 
Bistrotischen sind für 18 Euro 
in allen ReserviX-Vorverkaufs-
stellen, im Internet unter www.
kulturwerk-wissen.de und unter 
der Ticket-Hotline 0180/6050400 
(0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den 
Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf 
inkl. MwSt aus den Mobilfunk-
netzen) erhältlich. An der Abend-
kasse (geöffnet ab 18 Uhr) kostet 
der Eintritt 2 Euro mehr. Veran-
stalter ist die kulturWERKwissen 
gGmbH in Kooperation mit der 
Wissener eigenART.

Hommage an die Kunst
BeNDOrF. Das Ensemble von 

„taw – theater am werk“ aus Ko-
blenz präsentiert am Sonntag, 10. 
Februar, um 17 Uhr sein neues 
Programm im Schloss Sayn. Un-
ter dem Titel „An die Kunst“ lie-
fern Schauspieler und Musiker 
eine Hommage an die Künste und 

die Künstler. Eintrittskarten kos-
ten 15 Euro. Eine Reservierung ist 
möglich bei der Tourist-Info Ben-
dorf, Telefon 02622/902013, bei 
Margret Heinrich (margret.hein-
rich@bendorf.de) oder beim the-
ater am werk (taw@heldermann-
koblenz.de).

Jubel, Trubel, 
Heiserkeit

KOBLeNZ. Johann König 
steht mitten im Leben: Er hat 
drei Kinder gezeugt, zwei Bäu-
me gepflanzt und ein Haus ge-
baut. Die nächsten Aufgaben 
drängen sich also quasi auf: Er 
muss den Auszug der Kinder 
vorbereiten, die Bäume fällen 
und das Haus verputzen...

Ob er es schafft, erfahren 
die Zuschauer am 10. Mai in 
Koblenz. Ab 20 Uhr ist der 
Comedian mit seinem neuen 
Programm „Jubel, Trubel, Hei-
serkeit“ zu Gast in der Rhein-
Mosel-Halle. Weitere Infos un-
ter www.merz-vs.de.

Sie haben Spaß am Verkaufen und sind ein kontaktfreudiger
Mensch? Sie arbeiten gerne im Team und lieben es, im Kreis
netter Kollegen erfolgreich zu sein? Sie sind ehrlich und zu-
verlässig? Ja? Dann sind Sie genau unser Mann beziehungs-
weise genau unsere Frau!
Wir suchen ab sofort einen/eine

Medienberater(in)
Sie sind für den Verkauf von Anzeigen für unsere regionalen
Zeitungen „mein schönes“ verantwortlich.
Bei entsprechender Verkaufserfahrung (gerne auch aus frem-
den Branchen) erwarten wir von Ihnen eigenverantwortliches
und zielgerichtetes Arbeiten, eine kaufmännische Grundaus-
bildung, ein großes Maß an Flexibilität und Teamfähigkeit so-
wie ein sympathisches und freundliches Auftreten. Natürlich
sollten Sie auch mobil sein und über moderne Kommunika-
tionsmittel verfügen.

Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihres frühest-
möglichen Beschäftigungsbeginns richten Sie bitte an:

TV Magazin und Media GmbH & Co. KG
Personalabteilung - z.Hd. Herrn Udo Zöllner
Am Houiller Platz 4
61381 Friedrichsdorf

Bewerbungen per E-Mail an: udo.zoellner@tv-magazin.net

Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Infos über unser Unternehmen finden Sie auch im
Internet unter www.tv-magazin.net.
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Unterwegs auf Skipisten und Wanderwegen
Der Hunsrück hat auch im Winter einiges zu bieten – „Skispaß pur“ auf dem Erbeskopf

HUNSRÜCK. Eine Schneega-
rantie kann man für das Mittel-
gebirge Hunsrück bereits seit 
einigen Jahren nicht mehr ge-
ben. Aber wenn es kräftig ge-
schneit hat und schön kalt ist, 
dann ist Wintersport in der Re-
gion zwischen Mosel, Nahe, Saar 
und Rhein möglich. Dann lädt 
zum Beispiel der höchste Berg 
von Rheinland-Pfalz, der 816 
Meter hohe Erbeskopf, zum Al-
pinskifahren auf bis zu drei Pis-
ten. Eine Beschneiungsanlage 
sorgt bei kalten Temperaturen 
für gute Schneeverhältnisse. Ski- 
und Snowboardverleih, eine Ski- 
und Snowboardschule sowie 
Gastronomie sind ebenfalls vor 
Ort. Weitere Infos gibt es unter 
www.erbeskopf.de.

Die Dollberge bei Neuhütten 
liegen in der Nähe von Hermes-
keil. Hat die Natur das Skigebiet 
mit genügend Schnee bedacht, 
sind Abfahrtski- und Snowboard-
fahren sowie Rodeln auf einer 
Piste möglich. Weitere Infos 
dazu sind unter www.skiclub-
dollberg.de zu finden. 

Einige der Premium-Rundwan-
derwege im Hunsrück, die soge-
nannten Traumschleifen, können 

auch gut in der kalten Jahreszeit 
begangen werden. Diese Touren 
verfügen über ein leichteres Pro-
fil und kürzere Distanzen, die 
eine Wanderung auch im Win-

ter – außer bei tiefstem Schnee 
und Glätte – ermöglichen.

Durch die abwechslungsreiche 
Natur des Schwarzwälder Hoch-
waldes bei Reinsfeld führt die 

sieben Kilometer lange Traum-
schleife „Frau Holle“. Nach ger-
manischem Volksglauben sind in 
den Spalten des mächtigen Fels-
hanges bei Reinsfeld die Augen 
der Frau Holle zu sehen.

Die acht Kilometer lange 
Traumschleife „LandZeitTour“ 
bei Morbach kann in zwei bis 
drei Stunden begangen werden. 
Die Burgruine Baldenau, einzi-
ge Wasserburg im Hunsrück, so-
wie die Kombination aus Natur, 
Skulpturen und Infotafeln, aus 
Ruheinseln und kleinen Bächen 
machen diese Tour einzigartig.

Die Traumschleife Burgstadt-
Pfad ist mit sieben Kilometern 
eine Runde zum Entspannen süd-
lich von Kastellaun. Über schma-
le Pfade und alte Postwege führt 
sie durch urwüchsige Wälder bis 
zu einem Seerosenteich und dem 
Kyrill-Sturmwurferlebnispfad.

n Informationen gibt es 
bei der Hunsrück-Touristik 
GmbH unter der Telefonnum-
mer 06543/50770-0 oder per
E-Mail an info@hunsrueck-
touristik.de sowie im Internet 
unter der Adresse 
www.hunsruecktouristik.de.

Der Erbeskopf im Hunsrück ist ein beliebter Anlaufpunkt für 
Wintersportler aller Art. Drei Skilifte bringen die Sportbe-
geisterten nach oben, wo perfekt präparierte Pisten und gut 
gespurte Loipen durch wunderbar verschneite Wälder für 
ein tolles Erlebnis sorgen. Neben Ski Alpin und Langlauf gibt 
es auch die Möglichkeit zu rodeln.  Foto: Dominik Ketz

Macht Stress sexy?
Silvia Doberenz in der „Zweiten Heimat“
HÖHR-GRENZHAUSEN. 

„Stress ich oder bin ich?“ Diese 
Frage stellt sich Silvia 
Doberenz (Foto) am 
Freitag, 18. Januar, 
um 20 Uhr im Kultur-
zentrum „Zweite Hei-
mat“ in Höhr-Grenz-
hausen.

Mehr als die Hälfte 
aller Deutschen fühlt 
sich gestresst. Gleich-
zeitig gilt Stress als unverzicht-
bares Lifestyle-Accessoire un-
serer Erfolgsgesellschaft. Doch 
wie kann man der Stress-Fal-
le entkommen? In ihrem neu-
en Programm wagt sich Silvia 
Doberenz auf eine abenteuerli-
che Gratwanderung zwischen 
Hamsterrad und Hängematte, 
Neuronen und Neurosen, zwi-
schen Oberflächlichem und 

Unterbewusstem. Gewohnt 
humorvoll und interaktiv be-

antwortet sie dabei 
wichtige Lebensfra-
gen: Werde ich es am 
Ende meines Lebens 
bereuen, nicht noch 
mehr Zeit im Büro 
verbracht zu haben? 
Sind Roboter die bes-
seren Mütter? Macht 
Stress sexy? Und wie 

spät ist es überhaupt? Gönnen 
Sie sich diesen (ent)spannen-
den Crashkurs im Lockerblei-
ben – denn: Busy ist das neue 
Blöd!

n Karten kosten im Vorver-
kauf 14 Euro(AK 16 Euro) 
und sind erhältlich unter Te-
lefon 02624/7257 oder unter 
www.juz-zweiteheimat.de.
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Damit die Autofahrt keine Rutschpartie wird
Wetterbedingungen beeinflussen richtige Glättebekämpfung – Feuchtsalz kommt zum Einsatz

REGION. Da sind sich viele 
Meteorologen einig: Extreme 
Wetterlagen werden künftig 
eher die Regel als die Ausnah-
me sein. Die Trockenheit und 
Hitze im vergangenen Sommer 
gaben darauf bereits einen Vor-
geschmack. Doch auch die Win-
termonate sind betroffen. Wet-
terexperten erwarten in den 
kommenden Jahren eine Ab-
nahme der Schneehöhe, bei-
spielsweise im Alpenraum. 
Doch weniger Schnee bedeutet 
nicht automatisch mehr Sicher-
heit auf den Straßen. 

Eine Langzeitstatistik des 
Landesbetriebs Mobilität Rhein-
land-Pfalz (LBM) zeigt, dass in-
nerhalb der Winterperiode Ok-
tober bis April im Durchschnitt 
57 Einsätze allein bei Reif- und 
Eisglätte erforderlich sind. Da-
gegen sind durchschnittlich nur 
25 Einsätze bei Schneeglätte nö-
tig. Diese Zahlen sprechen eine 
deutliche Sprache. Mit ähnli-
chen Statistiken dürfte trotz 
Klimaerwärmung auch in den 
kommenden Jahren zu rech-
nen sein.

Eine bewährte Methode Reif- 
und Eisglätte zu bekämpfen, ist 
die sogenannte Flüssigstreuung. 
Hierbei wird über Sprühdüsen 
reine Salzsole auf die Fahr-
bahn aufgebracht. Die Dosie-
rung kann zwischen 10 und 40 

Gramm Sole pro Quadratmeter 
variieren. Wobei 10 Gramm 
Salzsole aus 8 Gramm Wasser 
und lediglich 2 Gramm Salz be-
stehen. „Die Vorteile des Ver-
fahrens sind, dass die Sole sehr 
gleichmäßig auf der Fahrbahn 
verteilt werden kann und dass 
die verkehrsbedingten Verluste 
bei trockener und leicht feuch-
ter Fahrbahn mit rund 30 Pro-
zent relativ gering sind“, er-
klärt Mike Fensterseifer, Leiter 
der Fachgruppe Straßenbetrieb 
des LBM.

Doch die Flüssigstreuung 
kann auch an ihre Grenzen sto-
ßen. Bei sehr kalten Bedingun-
gen ab etwa minus sechs bis 
minus acht Grad Celsius sowie 
bei überfrierender Nässe, also 
bei einer Wasserfilmdicke über 
0,1 Millimeter wird sie nicht 
empfohlen. Stattdessen setzt 
man bei tiefen Temperaturen 
und beispielsweise Schneefall 
auf eine bewährte Kombinati-
on aus auftauenden Streustof-
fen und einer mechanischen 
Schneeräumung, um die Mobi-
lität auf unseren Straßen zu si-
chern. Dann hat der Einsatz von 
Feuchtsalz zwei wichtige Aufga-
ben: Zum einen soll der Schnee 
auf der Fahrbahnfläche räumfä-
hig bleiben, zum anderen wird 
die Eisbildung unmittelbar auf 
der Fahrbahn verhindert.

Fußpumpe im Miniformat
So befüllen Radler und Biker ihre Reifen unterwegs wieder mit Luft

REGION. Das Fahrrad landet 
laut einer Statista-Umfrage un-
ter den Top Drei der beliebtes-
ten Fahrzeuge hinter dem eige-
nen Auto und den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Mehr als ein 
Drittel aller Befragten nutzt das 
Zweirad mehrmals in der Wo-
che oder sogar täglich. Damit 
Fahrradfahrer jederzeit mobil 
sind, brauchen sie neben dem 
Rad selbst eine hochwertige 
Luftpumpe. 

Gut geeignet sind kleine Mo-
delle wie die Minifußpumpe von 
Bikers Dream. Hier pumpt der 
Nutzer mit der Kraft der Bein-

muskulatur. Die Anwendung ist 
einfach: Den integrierten Druck-
messer anschalten, Pumpe auf 
das Reifenventil stecken, fest-
klemmen und pumpen. Ist wie-
der genügend Luft im Reifen, 
stellt man das Manometer wie-
der gerade und löst die Verrie-
gelung.

Gegenüber einer herkömm-
lichen Handpumpe genügen 
mit dieser Doppelhub-Pumpe 
wesentlich weniger Hübe, um 
einen Reifen fahrtauglich zu 
befüllen. Das Helferlein in Alu-
minium-Ausführung ist für alle 
gängigen Ventilarten geeignet 

und pumpt dank mitgelieferten 
Adaptern neben Fahrradreifen 
auch problemlos Mountainbike-, 
E-Bike-, Quad- oder Motorradrei-
fen sowie alle Bälle auf. Sogar 
für Autoreifen ist die Pumpleis-
tung ausreichend. Die Minifuß-
pumpe ist im Onlineshop von 
www.bikersdream.de erhältlich. 
Dort kann der Nutzer zwischen 
zwei Ausführungen wählen: ent-
weder mit digitalem oder ana-
logem Druckmesser. Die Mini-
pumpe ist durch ihre geringen 
Abmessungen und das leichte 
Gewicht gut im Tourengepäck 
unterzubringen und eignet sich 

als praktisches Geschenk unter 
dem Weihnachtsbaum oder auf 
dem nächsten Geburtstagstisch.

Radfahrer haben meistens 
von Haus aus gut trainierte 
Beine. Deren Kraft können 
sie auch bei der Luftpumpe 
einsetzen.

Foto: djd/Bikers/gianni de polo

Vorsicht: Erhöhte Rutschgefahr! Reif- und Eisglätte gefähr-
den Mobilität und Verkehrssicherheit häufiger als starke 
Schneefälle.  Foto: djd/Verband der Kali- und Salzindustrie e.V./Getty
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Gemeinsam sicher fahren im Winter
Das BF17 erhöht die Sicherheit von Fahranfängern – auch in der kalten Jahreszeit
REGION. Der Winter hat sei-

ne Tücken – vor allem beim Au-
tofahren. Wer einen Pkw fährt, 
muss sicherstellen, dass die Sicht 
frei ist, die Beleuchtung am Wa-
gen funktioniert und die Win-
terreifen aufgezogen sind. Auch 
das veränderte Fahrverhalten 
des Fahrzeugs sollte in der kal-
ten Jahreszeit berücksichtigt wer-
den: Auf schneebedeckter Fahr-
bahn ist der Bremsweg bis zu 
viermal so lang wie auf trocke-
ner Straße. Vor allem für junge 
Fahranfängerinnen und Fahran-
fänger stellt der Winter eine gro-
ße Herausforderung dar. Umso 
besser, wenn sie frühzeitig in ei-
ner sicheren Umgebung viel Er-
fahrung hinterm Steuer sammeln.

Mit dem Begleiteten Fahren ab 
17 (BF17) ist das möglich: Bereits 
bevor sie 18 sind, können Fahr-
anfängerinnen und Fahranfänger 
einen Pkw steuern und gleich-
zeitig auf die Hilfe einer erfahre-
nen Begleitperson setzen. Denn 
bereits im Alter von 16,5 Jahren 
können sich junge Leute für die 
Fahrausbildung anmelden. Not-
wendig sind ein gültiger Perso-

nalausweis, ein biometrisches 
Passfoto, die ausgefüllten An-
tragsformulare sowie die Unter-
schriften der Erziehungsberech-
tigten. Die Jugendlichen müssen 
wie beim Führerschein ab 18 ei-
nen Sehtest sowie eine Erste-Hil-
fe-Schulung absolvieren. Läuft al-

les gut, können sie pünktlich ab 
dem 17. Geburtstag in die Be-
gleitphase starten. Das bedeu-
tet: Eine Person ihrer Wahl ist 
stets im Pkw mit dabei. Prinzipi-
ell kommt als Begleitperson infra-
ge, wer über 30 Jahre alt ist, sei-
ne Fahrerlaubnis ununterbrochen 

seit mindestens fünf Jahren be-
sitzt und höchstens einen Punkt 
im Flensburger Fahreignungsre-
gister hat. Mit Beginn der Voll-
jährigkeit endet die Begleitphase 
– und die jungen Erwachsenen 
dürfen alleine Auto fahren.

Wer ein ganzes Jahr begleitet 
fährt, durchläuft alle Jahreszeiten 
und sammelt jede Menge Fahrer-
fahrungen bei unterschiedlichen 
Witterungsbedingungen im Stra-
ßenverkehr. Studien belegen, 
dass ehemalige BF17-Teilneh-
merinnen und Teilnehmer rund 
20 Prozent seltener an Unfällen 
beteiligt sind als diejenigen, die 
direkt nach der Fahrschule auf 
sich allein gestellt waren. Das 
souveräne Reagieren auf win-
terliche Bedingungen wird so 
deutlich leichter. Ein weiterer 
Pluspunkt: Bei vielen Autover-
sicherungen fallen keine geson-
derten Kosten für die Teilnahme 
am Begleiteten Fahren an. Für 
ehemalige BF17-Teilnehmende 
werden zudem günstigere Tari-
fe beim Abschließen der ersten 
eigenen Kfz-Versicherung ange-
boten.

Wer ein ganzes Jahr begleitet fährt, durchläuft alle Jahres-
zeiten und sammelt viel Fahrerfahrungen bei unterschiedli-
chen Witterungsbedingungen im Straßenverkehr. Das sou-
veräne Reagieren auf winterliche Bedingungen etwa wird 
so deutlich leichter.  Foto: djd/shutterstock/DeanDrobot/BF17-Kampagne

Stets mobil unterwegs –
zu Hause und auf Reisen
Faltbares Elektromobil leicht zu transportieren

REGION. Das gute Gefühl ge-
nießen, in der Natur und an der 
frischen Luft zu sein: Das kann 
man auch bei gemeinsamen Aus-
flügen mit und ohne Elektromo-
bil. Der Transport dieser Elek-
tromobile kann sich jedoch als 
problematisch erweisen, sind 
sie häufig doch zu groß, um in 
einem PKW Platz zu finden. In 
Bus und Bahn dürfen nur Elekt-
romobile mit einer speziellen Zu-
lassung mitgenommen werden. 
An vielen Urlaubs- oder Kuror-
ten wird auf Barrierefreiheit Wert 
gelegt und häufig sind Elektro-
mobile hier leihweise erhältlich.

Für Menschen, die das eigene 
Elektromobil sowohl zu Hause 
als auch auf Reisen und bei Aus-
flügen nutzen möchten, gibt es 
spannende und innovative Ent-
wicklungen, wie etwa den Mo-
bilitätsroller „Atto“. Zusammen-

geklappt lässt sich das faltbare 
Elektromobil ziehen wie ein Roll-
koffer. Auf diese Weise ist es 
einfach zu transportieren - ganz 
gleich ob im Zug, im Auto oder 
im ÖPNV. Vor Ort ist das Gefährt 
dann schnell und einfach ausei-
nander geklappt und in wenigen 
Sekunden einsatzbereit. Wie das 
genau funktioniert, zeigt ein kur-
zer Video-Clip unter www.sani-
vita.de/atto. Die Nutzer sind bei 
Ausflügen dadurch nicht auf den 
heimischen Stadtwald oder den 
Park beschränkt, sondern kön-
nen mit dem gewohnten Elekt-
romobil im ganzen Land schöne 
Orte entdecken.

Wie wäre es beispielsweise an 
einem goldgelben Herbst- oder 
klaren Wintertag mit einem Aus-
flug in den Wald? Die Bewegung 
an der frischen Luft tut Körper 
und Seele gut. Eine solche The-

rapieform wird von japanischen 
Ärzten empfohlen und Wald-
baden genannt. Damit soll Er-
krankungen des Herz-Kreislauf-
Systems vorgebeugt und der 

Blutdruck gesenkt werden. Die 
aufmerksame Bewegung durch 
den Wald soll die Sinne stimu-
lieren und dem Geist Erholung 
verschaffen.

Ab nach Draußen: An einem klaren Wintertag einen langen 
Ausflug an der frischen Luft machen? Mit dem Elektromo-
bil ist das auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
möglich.  Foto: djd/Sanivita/pilat666 – stock.adobe.com



6    Tierische Tipps mein schönes Rheinland-Pfalz

ANZEIGE

Der „neue“ Texelhof liegt 

an der L 3447 zwischen Staffel  

und Görgeshausen. 

Den schönsten Blick 
über Limburg . . .

. . . haben Sie bei uns. Genießen Sie die herrliche Aussicht 
über die Domstadt und fühlen Sie sich wohl. 

Das Team vom Texelhof  
freut sich auf Ihren Besuch!Texelhof 

Bankett- und Partyservice Winkler
Koblenzer Straße • 65556 Limburg-Staffel

Telefon: 0 64 31-2 88 15 70
Wir freuen uns über Ihre Reservierung!

www.partyservice-winkler.de

Catering-Service

Öffnungszeiten:
montags und dienstags Ruhetag
Mittwoch bis Samstag ab 15 Uhr geöffnet
Sonntags von 11 bis 22 Uhr warme Küche
An Feiertagen immer geöffnet!

Ein Blick sagt mehr
als tausend Worte

Die Körpersprache von Hunden richtig verstehen
REGION. Ein intensiver Blick, 

ein Nicken oder Lächeln: Körper-
sprache kann in verschiedenen 
Kulturen völlig unterschiedliche 
Signale senden. Was hier höf-
lich ist, kann anderswo mit Be-
fremden registriert oder sogar als 
Beleidigung aufgefasst werden. 
Und wenn es schon zwischen 
uns Menschen körpersprachliche 
Kommunikationsprobleme gibt, 
wird schnell deutlich, warum es 
auch bei Mensch und Haustier 
immer wieder zu Missverständ-
nissen kommt.

Bedrohliche Umarmungen
„Das Problem liegt dabei häu-

fig beim Menschen, der nicht ver-
steht, was der Hund mit seiner 
Körpersprache und Mimik aus-
drückt“, erklärt Franziska Obert, 
Expertin der Agila Haustierversi-
cherung. „Hunde können unsere 
Körpersprache dagegen ziemlich 
gut deuten“, so Obert. Genaue Be-
obachtung hilft dabei, auch die 
Fellnasen richtig zu verstehen. 
Ein häufiger Anlass zur Fehlin-
terpretation: die heißgeliebte Ku-
scheleinheit. Was gibt es Schö-
neres, als die Nase tief im Fell 
des Vierbeiners zu vergraben und 
ihn innig zu umarmen? Menschen 
drücken mit dieser Geste Gebor-
genheit, Trost und Schutz aus. 
Für Hunde gilt das Gegenteil: Sie 
fühlen sich in einer Umarmung 
häufig gefangen und unsicher, 
schlimmstenfalls sogar bedroht. 
Anzeichen, dass der Hund sich 
unwohl fühlt, sind übermäßiges 

Blinzeln, über die Lefzen lecken, 
Ohrenzucken oder ein Wegdrehen 
des Kopfes. Ignoriert der Mensch 
diese Anzeichen, kann es sogar 
dazu kommen, dass der Hund sei-
ne Zähne einsetzt, um sich Luft 
zu verschaffen. Tipp: Ein Strei-
cheln der Brust oder ein Kraulen 
des Rückens ist für den Menschen 
genauso schön, und für das Tier 
ein Genuss.

Lächeln – ein Lernerfolg
Hunde haben ein überaus reges 

Minenspiel. Dazu gehört auch das 
„Lächeln“, wobei der Hund sei-
ne Lefzen zurückzieht und so die 
Zähne zeigt. Dieses Verhalten, das 
eigentlich eher ein Hecheln ist, 
kommt im Umgang von Hunden 
untereinander vor, wenn sie ge-
stresst sind und Demut demons-
trieren. Im Laufe des Zusammen-

lebens mit dem Menschen haben 
Hunde jedoch gelernt, dass ein 
Lächeln bei ihm ein Zeichen der 
Freundlichkeit ist – und ahmen es 
im Kontakt mit dem Menschen als 
Aufforderung zum Spiel oder zur 
Begrüßung nach.

Studien haben gezeigt, dass – 
zumindest zwischen einem Men-
schen und seinem eigenen Hund 
– ein intensiver Blickkontakt die 
gegenseitige Bindung stärkt. Oxy-
tocin, der in die Literatur als „Ku-
schelhormon“ eingegangene Stoff, 
wird sowohl beim Menschen als 
auch beim Tier ausgeschüttet, 
wenn beide sich in die Augen 
schauen. „Sucht der Hund den 
Blickkontakt zu ‚seinem‘ Men-
schen, ist das ein gutes Zeichen“, 
so Agila-Expertin Obert. „Er ver-
traut ihm und seiner Entschei-
dung.“

Ein sanftes Kraulen des Rückens genießen Hunde in der 
Regel mehr als innige Umarmungen, bei denen sie sich be-
drängt fühlen.  Foto: djd/Agila/Sven Brauers – Fotolia

Fröhlich(e)
Einblicke

REGION. In der Bibliografie 
„Susanne Fröhlich – Abspeck-
expertin. Frankfurter Pflanze. 
Schreibathletin.“ öffnet Susan-
ne Fröhlich, Autorin mit Mil-
lionenauflage, erstmals ihre 
Privatsphäre. In ihrem Haus 
bei Frankfurt ließ sich Susan-
ne Fröhlich von Daniela Egert 
vier Stunden lang exklusiv in-
terviewen: über ihre Kinder, 
ihre Bezie-
hung zu 
deren Vater 
Gert Sco-
bel, ihr Le-
ben in der 
Öffentlich-
keit. Danie-
la Egert be-
gleitete die 
55-Jährige 
auch auf Lesungen sowie bei 
der Aufzeichnung ihrer mdr-
Sendung „Fröhlich lesen“.

1 Euro pro verkauftes Buch 
geht an eine karitative Insti-
tution, die von den Portrai-
tierten selbst bestimmt wur-
de. Bei Susanne Fröhlich ist 
es die Stiftung „Back to Life“.

n Susanne Fröhlich – Ab-
speckexpertin. Frankfurter 
Pflanze. Schreibathletin. 
Von Daniela Egert; Fotos 
Tobias Sutter (www.tobias- 
sutter.ch) Taschenbuch 
(Broschur), 160 Seiten, 
Preis: 10 Euro, ISBN 978-3-
907126-05-9, erhältlich ist 
das Buch im Buchhandel 
oder unter www.kurz-und-
buendig-verlag.com.
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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.

Der Westerwald freut sich auch 2019 wieder auf jeden Men-
ge kulturelle Highlights: Am 14. Juli bringen Las Migas im 
Rahmen der 24. Reihe von „Musik in alten Dorfkirchen“ den 
Flamenco aus Spanien in den Westerwald.  Foto: TVM 

Westerwald wird wieder 
zur kulturellen Bühne
Auch 2019 viele Veranstaltungen geplant

WESTERWALD. Auch in 2019 
ist im Westerwald wieder eini-
ges los - insbesondere auch wie-
der im kulturellen Bereich. Dies 
beweist einmal mehr die Klein-
kunstbühne Mons Tabor, die 
jetzt ihr neues Jahresprogramm 
präsentierte. 

Start in das 32. Jubiläumspro-
gramm ist am Samstag, 26. und 
Sonntag, 27. Januar, mit „Ka-
barett am Gelbach“. Dazu wird 
mit Michael Altinger aus Bayern 
wieder ein ganz Großer des an-
spruchsvollen politischen Kaba-
retts erwartet.

Weiter geht es mit der 26. 
„Westerwälder Kabarettnacht“ in 
der Stelzenbachhalle in Oberel-
bert. Am 15. und 16. März sind 
mit Philip Simon und Fatih  
Cevikkollu zwei Künstler dabei, 
die das anspruchsvolle Kabarett 
auf ihre Fahnen geschrieben ha-
ben. Für den musikalischen Teil 
ist an beiden Abenden der gran-
diose Gankino Circus aus Bay-

ern verantwortlich.
Als Beitrag zum Kultursom-

mer Rheinland-Pfalz geht die 
Weltmusikreihe „Musik in alten 
Dorfkirchen“ bereits ins 24. Jahr.  
Wie gehabt warten wieder fünf 
hochwertige Konzerte mit tollen 
Gruppen aus verschiedenen Län-
dern und Kontinenten von Mai 
bis Anfang Oktober auf viele an 
fremden musikalischen Kulturen 
interessierte Fans. Auftakt ist am 
5. Mai in Kirburg eine Doppelver-
anstaltung mit Musik und Kaba-
rett zum Thema Europa.

Ein Höhepunkt im Kulturan-
gebot des Westerwaldes ist si-
cher wieder das Kleinkunstfes-
tival „Folk & Fools“, das dieses 
Mal am 22. und 23. November in 
der Stadthalle Montabaur statt-
findet.

n Weitere Infos gibt es unter 
www.kleinkunst-mons-tabor.
de oder per E-Mail an uli@
kleinkunst-mons-tabor.de.

Die Jagd beginnt wieder
KOBLENZ. Der Familienspaß 

„Die Jagd nach der goldenen 
Kanonenkugel“ geht mit vielen 
neuen Aufgaben und Rätseln 
zum Jahresstart in eine neue 
Runde. Die rätselhafte Reise 
durch die Festung Ehrenbreit-
stein in Koblenz ist ein kosten-
freier Zusatzspaß für die ganze 
Familie. Die Rätsel können auf 

eigene Faust vom 5. Januar bis 
zum 7. April immer an Samsta-
gen und Sonntagen von 10 bis 
17 Uhr gelöst werden. Zusatz-
kosten zum Eintritt in die Fes-
tung entstehen nicht.

n Weitere Infos unter 
www.tor-zum-welterbe.de/
festung-ehrenbreitstein/.
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Wir suchen ein Zuhause
Süße Vierbeiner warten im Tierheim auf neues Frauchen oder Herrchen

Macibär (Tierhilfe Franken e.V.)
Mit 75 cm Schulterhöhe ist der knapp ein Jahr alte Mischling Macibär ein echtes Rie-senbaby. Trotz seiner Größe ist er etwas ängstlich und braucht Zuverlässigkeit und Halt, was ihm seine hundeunerfahrene Fa-milie nicht geben konnte. Deshalb bedarf er einer liebevollen, aber konsequenten Erzie-hung, die ihm Sicherheit und Struktur gibt.Infos: www.tierhilfe-franken.de

Akira (Tierheim Andernach)

Mischling Akira ist eine freundliche Hündin. 

Da sie kurze Zeit nachdem sie ins Tierheim 

kam operiert werden musste, zog sie in eine 

Pflegestelle, in der sie bereits sehr viel ler-

nen konnte. So fährt sie inzwischen gut im 

Auto mit und ist stubenrein. Mit anderen 

Hunden und Kindern kommt sie gut zu-

recht, Katzen kennt sie bisher nicht.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Gizi (Tierhilfe Franken e.V.)
Gizi ist eine Fellnase zum knuddeln und verlieben. Sie ist eineinhalb Jahr alt und ein sehr liebes, aufgeschlossenes und uner-schrockenes Hundemädchen. An der Leine läuft Gizi prima und im Auto fährt sie brav und gerne mit. Artgenossen sind kein Prob-lem, solange diese vornehm zurückhaltend sind und etwas Abstand halten.

Infos: www.tierhilfe-franken.de

Lucky (Tierheim Trier)

Lucky wurde 2014 geboren und landete 

nach einer Beschlagnahmung im Tierheim. 

Er ist einfach nur ein Goldstück von einem 

Hund. Menschen findet er alle toll, egal ob 

jung oder alt. Und mit den meisten Artge-

nossen kommt er auch gut klar. Eventuell ist 

er auch mit Katzen verträglich.

Infos: www.tierheimtrier.de

Jerome (Tierheim Neuwied)

Der achtjährige Jerome ist ein unglaublich 

lieber Kerl, dessen Herrchen leider verstarb. 

Er kann ohne Probleme ein paar Stunden 

allein bleiben und ist rundum verträglich.  

Jerome mag andere Hunde, Katzen und 

auch Kinder (sie sollten allerdings standfest 

sein). Jerome ist sehr verschmust und hat es 

gerne ruhig und gemütlich. 

Infos: www.tierheim-neuwied.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.

Balu (Tierheim Trier)
Da sein ehemaliger Besitzer keine Zeit mehr für ihn hatte, landete Balu (geboren 2010) im Tierheim. Seine neuen Menschen sollten Hundeerfahrung mitbringen und Spaß dar-an haben, mit ihm noch an der Grunderzie-hung zu feilen. Mit den meisten Hündinnen ist er verträglich, Katzen und Kleintiere soll-ten nicht in Balus neuen Zuhause leben.Infos: www.tierheimtrier.de
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