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„Kultur kann mehr bewegen als Politik“
In Kaisersesch steigt am kommenden Wochenende ein großes Integrationsfest

KAISERSESCH. -ekl- Das
Fest „Mosaik der Kultu-
ren“ hat sich im Landkreis
Cochem-Zell etabliert. Am
19. August findet die Ver-
anstaltung erstmals in Kai-
sersesch statt. In der ge-
samten Stadt wird kultu-
relle Vielfalt geboten – von
Musik über Tanz bis hin zu
landestypischen Speisen.

Bereits seit einem Jahr lau-
fen die Vorbereitungen für
das „Mosaik der Kulturen“.
Die Integrationsbeauftragte
des Kreises, Hedwig
Brengmann, und einige
Mitglieder des Vorberei-
tungsteams stellten im Kai-
sersescher Restaurant „Yu-
mi“ nun ein breit gefächer-
tes Programm vor. Restau-
rantbetreiber Ly Huang ist
ein Teilnehmer des Festes,
die dem „Mosaik der Kul-
turen“ die Würze verleihen
werden – im wahrsten Sin-
ne des Wortes. Mit vietna-
mesischen Gerichten
möchte er „zeigen, was
wirklich scharf ist“, lacht Ly

Huang. Er kam vor vier Jah-
ren mit seiner Familie nach
Kaisersesch und fühlt sich
hier „ausgesprochen wohl.
Wir sind alle sehr herzlich
aufgenommen worden“.

Berührungsängste
abbauen
„Integration kann nicht ver-
ordnet werden – sie muss

gelebt werden“: So drückte
es 2016 Landrat Manfred
Schnur beim letzten Integ-
rationsfest in Ulmen aus,
dessen Fortsetzung dies-
mal in Kaisersesch gefeiert
wird. Gemeinsam essen,
gemeinsam feiern und ge-
meinsam tanzen kann die
unterschiedlichen Kultur-
kreise gewinnbringender

verbinden und „mehr be-
wegen, als die Politik“, weiß
auch Verbandsgemeinde-
bürgermeister Albert Jung.
Zusammen mit Stadtbür-
germeister Gerhard Weber
hat er sich dem Planungs-
team mit Vertretern der Kir-
chen, Schulen und der Kita
vor Ort, den ehrenamtlich
Aktiven des Willkommens-

netzwerkes, dem Freun-
deskreis Aussiedler/Innen,
der polnischen Gruppe, der
türkisch-islamischen Ge-
meinde Bullay und vielen
Vertretern der örtlichen Ver-
eine angeschlossen, um
zum vierten Mal eine Idee
umzusetzen, die bereits vor
zehn Jahren im Integrati-
onskonzept des Kreises
Cochem-Zell entwickelt
wurde. Nach Cochem, Zell
und Ulmen wird sich nun
im ganzen Stadtgebiet von
Kaisersesch eine kulturelle
Vielfalt präsentieren, die
helfen soll Vorurteile und
Berührungsängste abzu-
bauen.
Insgesamt werden an 73
Ständen in der gesamten
Innenstadt Spaß, Spiel und
Aktivitäten geboten (siehe
Infokasten). Jeder leistet
seinen persönlichen Bei-
trag. Nicht nur die Zuge-
reisten, auch einheimische
Vereine werden die Platt-
form nutzen, um Kultur in ih-
ren verschiedenen Facetten
zu zeigen. Darüber hinaus
werden auch die Mitarbei-
ter der Beratungseinrich-
tungen und Dienststellen,
die tagtäglich mit den He-
rausforderungen der Zu-
wanderung konfrontiert
sind, Einblicke in ihre Arbeit
gewähren.
Zudem öffnen einige Un-
ternehmen an diesem Tag
ihre Türen und werben für
ihr Handwerk um Nach-
wuchskräfte. Erstmals wird
das Integrationsfest auch
mit dem „Tag der Mobilität
der Zukunft“ verknüpft. Die
neuesten Elektro-Fahr-
zeugmodelle werden vor-
gestellt und Besucher er-
halten Tipps für die An-
schaffung und den Betrieb
von Elektroautos.

Vertreter des Vorbereitungsteams stellten das umfangreiche Programm vor kurzem
in Kaisersesch vor. Foto: Klasen

„Mosaik der Kulturen“: Das wird alles geboten
¸ Mitmachangebote und
Infostände (Auszug)
Spiele ohne Grenzen, Vor-
führungen des Hunde-
Sportverein Düngenheim,
Werkeln mit Holz, Pfadfin-
derlager, Ton-Mosaik, Se-
cond-Hand-Laden Kai-
sersesch, Modeleisen-
bahnbau, THW, Vorleseki-
no für kleine Gäste, „Der
Weg der Wolle vom Schaf
zum Pullover“, Flaggen und
Puppen basteln, Trommel-
workshop, Rollstuhlpar-
cours, Comic-Zeichnen,

Spielmobil, Kinder schmin-
ken und vieles mehr.

¸ Essenskultur
Asiatisches Fingerfood (Vor
dem Yumi-Hotel); türki-
sche, polnische, russische,
thailändische und interna-
tionale Gerichte (Parkplatz
der Sparkasse)
eritreisches Essen, frisches
Brot aus dem Backes, af-
ghanische Süßigkeiten,
Kaffee und Kuchen, Eier-
schmeer (historischer
Ortskern).

¸ Unterhaltungskultur
(Bühnenprogramm vor
dem Alten Kino, Auszug)
Heartbeat, Don Kosaken,
Mosel-Valley-Tigers,
„Klangfrösche“-Chor der
Grundschule Kaisersesch
zusammen mit Schülern
der Pommerbachschule,
Muay-Thai-Boxen, Shinbo
Do Karate Eifel e.V., „Bot-
schaft der Liebe“ mit Lena
Stripling, Modenschau mit
der Mal- und Modeschule
Kaisersesch, Lobpreis-
gruppe der Friedenskirche.

¸ Ablauf des Festes:
10.30 Uhr: Festumzug ab
dem Alten Postplatz und
Begrüßung vor dem Alten
Kino; im Anschluss Start
des Bühnenprogramms.
14 bis 16 Uhr: Konzert in
der Kirche mit dem Kir-
chenchor Düngenheim
/Urmersbach, TonArt
Hambuch und der Gitar-
rengruppe Anne Limbach
17 Uhr: Django Reinhardt
in der Mal- und Mode-
schule Kaisersesch.
Mehr: www.cochem-zell.de

Vorbeugen ist die beste Medizin
Pflanzenschutz fängt
schon beim Einkauf an -
indem Freizeitgärtner be-
wusst kräftige Pflanzen
auswählen. Denn diese
sind widerstandsfähiger
gegen Krankheiten. Die
Hornbach-Experten ha-
ben weitere Tipps zur
Vorbeugung:

- beim Kauf auf Resis-

tenzzüchtungen und Ro-
bustheit der Pflanze ach-
ten
- nur Qualitätssaatgut ver-
wenden, wenn möglich
mit Krankheitsresistenzen
- den Boden gut vorbe-
reiten
- beim Pflanzen und Säen
genug Abstand lassen,
damit sich jede Pflanze
gut entfalten kann

- richtig pflegen, Dünger
und Wasser genau nach
dem Bedarf der Pflanze
dosieren
- Grünschnitt, Erntereste
etc. immer sofort entfer-
nen
- Pflanzen regelmäßig auf
möglichen Befall von
Schädlingen oder sonsti-
ge Störungen kontrollie-
ren.

Gesunde Pflanzen und
Insektenvielfalt
Unkraut auf ökologische Weise bekämpfen

Sattes Grün, starke und
dichte Hecken, dazu blü-
hende Pflanzen in allen
Farben des Regenbogens:
Ein gepflegter Garten oder
Balkon ist der Stolz jedes
Hobbygärtners.

Doch damit alles kräftig ge-
deiht, benötigen die Pflan-
zen eine individuelle Pflege
und viel Aufmerksamkeit.
Pilzerkrankungen, Schäd-
linge und Unkraut können
das erhoffte Wachstum
empfindlich stören - das ist
allerdings noch lange kein
Grund, sofort zur sprich-
wörtlichen chemischen
Keule zu greifen. Immer öf-
ter fällt die Entscheidung
bewusst für einen Pflanzen-
schutz auf ökologische Art.
Unkraut ist ein unangeneh-
mer, aber auch unvermeid-

licher Begleiter in jedem
Garten. Der Wildwuchs stört
nicht nur empfindlich die
Optik der Blumenbeete,
sondern raubt den Zier-
pflanzen auch Wasser, Licht
und benötigte Nährstoffe.
Nutzpflanzen können auf
die Störenfriede mit einer
verringerten Ernte reagie-
ren.
Gute Gründe sprechen also
dafür, das Unkraut langfris-
tig aus dem Garten zu ver-
bannen. Wer naturnah gärt-
nern möchte, wird aller-
dings genau darauf achten,
was „drin“ ist in den ver-
wendeten Pflanzenschutz-
mitteln.
Stattdessen gibt es ökolo-
gische Alternativen in Form
sogenannter systemischer
Blattherbizide. Sie werden
mit Wasser verdünnt und

auf das Unkraut aufge-
sprüht, das daraufhin ver-
geht.

Nützliche Insekten und
Bienen schützen
Bei dem, was so alles durch
das Grün fliegt und krab-
belt, gilt: Nicht jeder „Unter-
mieter“ ist willkommen.
Schädliche Insekten wie
Blattläuse, Schildläuse, Kar-
toffel- und Borkenkäfer
greifen Garten- und Bal-
konpflanzen an und können
weitreichende Schäden an-
richten.
Nützliche Insekten wie Bie-
nen, Hummeln, Ameisen
oder Marienkäfer sind hin-
gegen gern gesehene Gäs-
te. Chemische Pestizide, die
diese Nützlinge angreifen,
sollte der Freizeitgärtner
daher tunlichst vermeiden.

Immer mehr Gartenbesitzer entscheiden sich bewusst für einen Pflanzenschutz auf
ökologische Art - im Sinne von Umwelt und Insekten. Foto: djd/Hornbach Baumarkt

Garten im August
Im August ist Hochsommer. Doch selbst an den heißesten
Tagen sollten Hobbygärtner sich ab und an um die Pflan-
zen kümmern.

- Nach der Ernte Erdbeeren mit Hilfe von Ausläufern an
den Pflanzen vermehren.
- Hain- und Rotbuchen schneiden, damit sie ihre rotbrau-
nen Blätter über den Winter behalten.
- Gehölzkräuter wie Salbei oder Lavendel nach der Blüte
zurückschneiden.
- Die Triebe des Blauregens nach der Blüte bis auf fünf
oder sechs Augen stutzen.
- Im Herbst blühende Zwiebelpflanzen wie Herbstkrokus
und Herbstzeitlose setzen.

Nature One: heiß, bunt und friedlich
KASTELLAUN. Bei der 24. Ausgabe von
Nature One feierten 54 000 Besucher
(pro Tag) unter dem Motto „all you
need to be“ auf der Raketenbasis Pyd-
na bei Kastellaun. Ausgelassen tanzten
die Fans zur Musik von internationalen Su-
perstars wie Paul van Dyk, Sven Väth, Nee-
lix, HUGEL oder Nina Kraviz. Einer der zahl-
reichen Höhepunkte war der Auftritt von
Echo-Gewinner Alle Farben, der live mit ei-
nem Sänger seine Hits „Music Is My
Best Friend“ oder „Please Tell Rosie“ spiel-
te. Er wurde von Tausenden Fans unter ei-
ner 26 Meter hohen Pyramidenkonst-
ruktion gefeiert. Insgesamt spielten über
350 DJs und Live-Acts auf 23 Floors.
Das traditionelle Feuerwerk über der Pyd-
na konnte aufgrund der extremen Tro-
ckenheit und der damit verbundenen

Brandgefahr nicht durchgeführt werden.
Davon abgesehen gab es keine nen-
nenswerten Zwischenfälle durch die ho-
hen Temperaturen. Sowohl die Anreise
als auch die Abreise der Besucher ver-
liefen reibungslos. Die Polizei zieht vor-
läufig eine positive Bilanz des Festivals. Ge-
genüber den Vorjahren gab es insge-
samt weniger Fälle der Allgemein- und Be-
täubungsmittelkriminalität sowie Verstöße
gegen verkehrsrechtliche Vorschriften zu
verzeichnen, so die Polizeidirektion Kob-
lenz. Auch lobt die Polizei die Besu-
cher für ein friedliches, rücksichtsvolles
und vorbildliches Verhalten. Im nächs-
ten Jahr feiert Nature One sein 25. Ju-
biläum an dem ersten Augustwochen-
ende Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Au-
gust 2019. Foto: Nature One

Kaifenheim in Mundart erleben
KAIFENHEIM. Die Mund-
art-Initiative im Kreis Co-
chem-Zell lädt am Freitag
17. August (17 Uhr), zu ei-
nem Besuch der Eifelge-
meinde Kaifenheim ein.
Als Referent konnte Lo-
thar Rink, Vorsitzender
des Kaifenheimer Thea-

tervereins, gewonnen
werden der in besten „Ka-
mer Platt“ seine Heimat-
gemeinde vorstellen wird.
Treffpunkt ist die Ge-
meindehalle (Zufahrt be-
schildert) mit ausreichend
Parkplatz. Die Teilnehmer
sehen das „alte“ und das

„neue“ Kaifenheim, die
Pfarrkirche „St. Nikolaus“,
die Wendelinus-Kapelle,
das ehemalige Wasch-
häuschen, das ehemalige
Pfarrhaus, den alten und
den neuen Friedhof, Re-
novierungen im alten
Ortskern und vieles mehr.

www.cochem-zell.de

