
Mühlentage im Freilichtmuseum
Ein interessantes Pfingstprogramm wird im Hessenpark geboten

NEU-ANSPACH. Auch in
diesem Jahr steht das
Freilichtmuseum am
Pfingstwochenende wie-
der im Zeichen der Mühle.
Am 20. und 21. Mai kön-
nen alle interessierten Be-
sucher an Führungen und
Vorführungen rund um das
Thema Mühlen im Muse-
um teilnehmen.

Die Bockwindmühle aus
Papenhorst in der Bau-
gruppe Osthessen und die
Windmühle aus Borsfleth
in der Baugruppe Nord-
hessen werden an bei-
den Tagen betreut und

sind für die Museums-
besucher zugänglich. In
der Windmühle aus Bors-
fleth wird zudem der Vor-
gang des Mahlens und
des Segel Setzens ge-
zeigt. Alle kleinen Müh-
lenfans können Getreide
von Hand selber mahlen
und sieben und die Kost-
proben anschließend mit-
nehmen. Außerdem wird
es spontane Führungen
durch die Windmühle ge-
ben. An beiden Tagen wird
um 15 Uhr die öffentli-
che Führung „Vom Korn
zum Brot“ angeboten. Bei
diesem Rundgang erfah-

ren Museumsbesucher wa-
rum Brot eines der wert-
vollsten Grundnahrungs-
mittel der Menschen auf
dem Land war. Die Füh-
rung führt zu den Ge-
treidefeldern des Freilicht-
museums und folgt da-
nach dem Weg, den das
Getreide früher durch das
Dorf nahm: Von der Dresch-
scheune in die Wind-
mühle und von dort zum
Backhaus, wo einst das
Brot gebacken wurde.
Treffpunkt für die Füh-
rung ist hinter dem Ein-
gangsgebäude. Wem vom
vielen Laufen die Füße

schmerzen sollten, kann
die weitläufige Land-
schaft des Museums an
diesem Wochenende auch
von der Pferdekutsche aus
entdecken, die im ge-
samten Museumsgelände
hält. Handwerksvorführun-
gen gibt es an beiden Ta-
gen außerdem beim Korb-
flechter, im Backhaus, beim
Köhler, beim Drechsler, im
Hammerwerk und in der
Schreinerei.

M Eintritt: Erwachsene 9 €,
Kinder 1 €, Familienkarte
18 € / halbe Familien-
karte 9 €.
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Blaulicht-Wiesn für
alle Helfer aus der Region
Beim Koblenzer Oktoberfest werden „Gute Taten“ prämiert

KOBLENZ. Das Koblenzer
Oktoberfest schreibt Jahr
für Jahr eine neue Er-
folgsgeschichte. Vom 7.
September bis 6. Oktober
findet die sechste Auflage
der Mega-Wiesn-Gaudi auf
dem Messegelände am
Wallersheimer Kreisel
statt. Am Samstag, 29.
September, steigt erstmals
eine Blaulicht-Wiesn.

Wiesn-Wirt Hans-Jürgen
Lichter und sein Team
möchten damit allen Helfern
und Rettungskräften aus der
Region ermöglichen, dass
Menschen, die berufsmäßig
und ehrenamtlich, tagtäg-
lich und rund um die Uhr für
den Bürger im Einsatz sind,
in entspannter Atmosphäre
zusammenkommen und
gemeinsam feiern können.
Biggi Bardot, der schärfste
Party-Act vom Ballermann
heizt an diesem Abend den
Rettungskräften im Okto-
berfestzelt so richtig ein,
bevor Aischzeit, die Band
mit ungebremster Lebens-
freude, die Stimmung auf
den Gipfel treibt.
Im Rahmen der Blaulicht-
Wiesn werden zudem zehn
Retter aus der Region aus-
gezeichnet, die von einer
Jury ausgewählt wurden.

Vorschläge für diese „Gu-
ten Taten“ können per E-
Mail an oktoberfest@
amwochenende.de ge-
sendet werden. Der
Hauptpreis ist ein Groß-
bildschirm fürs Vereins-
heim, gestiftet vom Media
Markt Koblenz. Zusätzlich

winken viele weitere at-
traktive Preise, u. a. von
unseren Partnern Globus
und Bitburger. Mitmachen
lohnt sich also in jedem
Fall!

M Karten für alle Veranstal-
tungstage vom 7. Septem-

ber bis 6. Oktober gibt es auf
www.ticket-regional.de oder
unter y (0651) 97 90 777.
Die VIP-Wiesnbox ist nur
über die Hotline buchbar.
Das gesamte Programm gibt
es auch online auf
www.koblenzer-oktoberfest.
com.

Einsatzkräfte aus der Region können sich am 29. September beim Koblenzer Okto-
berfest in ungezwungenem Rahmen und ohne Uniform treffen. Denn wer sich per-
sönlich kennt, kann auch im Einsatz besser zusammenarbeiten. Foto: Archiv
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Im „Bungert“ wird ein Gartenfest gefeiert
Mein Lieblingsort mit Wohlfühlklima: „Bad Camberg – passt!“

BAD CAMBERG. Das 3.
Bungertgartenfest am
Sonntag, 10. Juni, steht
wieder unter Motto von
„Ab in die Mitte!“, der Hes-
sischen Innenstadtoffen-
sive. Mit „Mein Lieblings-
ort mit Wohlfühlklima –
Bad Camberg. . . passt!“
wurde Bad Camberg be-
reits zum 10. Male als ei-
ner der Landessieger ge-
ehrt.

Eines von zehn Bad Cam-
berger „Ab in die Mitte!“-
Projekten ist das Bungert-
gartenfest am Sonntag, 10.
Juni (11 - 18 Uhr).
Von der Nabu Ortsgruppe
Bad Camberg, dem Obst-
und Gartenbauverein und
der Aktion „Blühendes Bad

Camberg“ ist viel Wissens-
wertes rund um die Natur

zu erfahren. Aber sie haben
auch Kulinarisches anzu-

bieten. Der Imker Bernhard
Wenthur wird den großen
und kleinen Kindern Infor-
matives zum Thema Bienen
vermitteln und Produkte
zum Kauf anbieten. Bei den
Apfelweinfreunden stehen
„Handkäs mit Musigg“, Ap-
felwein und Apfelsaft auf
dem Speiseplan. Der För-
derverein der Kita St. Mari-
en zeichnet für Kaffee und
Kuchenverantwortlich.
Einige der einzigartigen
noch bewirtschafteten Ge-
müsegärten im Bungert
werden ihr „Gartentürchen“
öffnen und gerne mal einen
Blick im Garten genehmi-
gen. Auch der vor zwei Jah-
ren eröffnete Stadtgarten
kann besichtigt werden.
Weitere Pflanzaktionen un-

ter anderem der Schüler-
AG der Taunusschule und
Beschilderungen werden zu
sehen sein. An diesem Tag
wird ein Kooperationsver-
trag symbolisch auf einem
großen Banner von Stadt,
Imkerverein, Blühendes Bad
Camberg, Nabu Ortsgrup-
pe Bad Camberg, Obst-
und Gartenbauverein und
der Taunusschule mit Un-
terschriften besiegelt.
Von 13 bis 15 Uhr wirden
der Zauberer Massimo und
Kinderschminken mit Nadja
für Unterhaltung für Groß
und Klein sorgen. Schließ-
lich wird von 15 bis 18 Uhr
„Das Labsal“ mit Volker
Bauroth die musikalische
Unterhaltung übernehmen.
Der Eintritt ist frei.

„Das Labsal“ mit Volker Bauroth sorgt für musikalische
Unterhaltung.

Mühlentage im Freilichtmuseum Hessenpark. Foto: Sascha Erdmann

Lassen Sie sich von Sprüche-
klopfern nicht beeindrucken:
Damit helfen Sie auch einer be-
stimmten Person, die angesichts
übler Kampfansagen schon mut-
los zu werden droht.

Etwas mehr Mut, Willen und viel
Können an den Tag legen! Wer
jetzt mit Verstand und Geschick
vorzugehen weiß, wird seine Na-
se sehr bald ganz weit vorne ha-
ben.

Die Bewunderung für Ihren Er-
folg ist echt: Machen Sie aber
deutlich, dass er nicht in den
Schoß gefallen ist, sondern dass
Sie lange und hart dafür gear-
beitet haben.

Der Alltag verläuft ohne beson-
dere Aufregungen, da dürfen Sie
sich einer Sache zuwenden, die
Ihnen besonders am Herzen
liegt, aber finanziell kaum von
Bedeutung ist.

Pläne, die jetzt ins Auge gefasst
werden, sollten Sie vorsichtshal-
ber besonders sorgfältig auf de-
ren Realisierbarkeit hin durch-
checken. Lassen Sie sich nicht
blenden!

Nach einem turbulenten Wo-
chenende wird sich die Lage
schnell wieder entspannen. Sie
haben endlich genügend Zeit,
um sich mit ein paar persönli-
chen Dingen zu beschäftigen.

Sie haben durchaus das Recht,
sich in einer beruflichen Sache
Bedenkzeit auszubitten: Schließ-
lich sind Sie es, der in erster Li-
nie die Konsequenzen zu tragen
haben wird.

Sie müssen wieder mehr mitein-
ander reden: Sie werden sich
wundern, wie schnell sich der
Zwiespalt beseitigen lässt, wenn
ein vernünftiges Gespräch zu-
stande kommt!

Warum sollten Sie einen Schlich-
tungsversuch unternehmen? Die
beiden Kontrahenten haben sich
doch noch nie um die von Ihnen
vorgeschlagenen Vereinbarungen
gekümmert.

Die finanziellen Dinge haben Sie
in letzter Zeit recht lässig erle-
digt. Jetzt ist es aber an der Zeit,
mit spitzem Bleistift nachzu-
rechnen, damit Sie kein Fiasko
erleben.

Solange Ihnen der genaue Durch-
blick fehlt, halten Sie sich am
besten aus allem heraus. Jemand
will sich unter Umständen jetzt
nur Ihre Sympathie erschlei-
chen!

Schmieden Sie das Eisen, solan-
ge es heiß ist. Ihre Idee ist Erfolg
versprechend. Aber dürfen Sie
keinen weiteren Zeitverlust hin-
nehmen – die Konkurrenz schläft
nicht!

Widder

21. 3.– 20.4.

Stier

21. 4.– 20.5.

Zwillinge

21. 5.– 21.6.

Krebs

22. 6.– 22.7.

Löwe

23. 7.– 23.8.

Jungfrau

24. 8.– 23.9.

Waage

24.9.– 23.10.

Skorpion

24.10.– 22. 11.

Schütze

23.11.– 21. 12.

Steinbock

22.12.– 20. 1.

Wassermann

21.1.– 19. 2.

Fische

20.2 . – 20.3.

Mit den Sternen durch die Woche
19. bis 25. Mai 2018
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amwochenende.de

