
Zuverlässige Fachbetriebe kümmern sich um Ihr Fahrzeug

Service rund ums Auto

Gefährlicher Pollenflug
Filter verhindert Eindringen des Blütenstaubs

Es ist soweit, der
Frühling ist endlich
da. Aber während sich
die einen über län-
gere Tage und blü-
hende Bäume freuen,
beginnt für Heu-
schnupfengeplagte
die Zeit der Niesatta-
cken und tränenden
Augen. Pollen-Aller-
giker können sich mit
Medikamenten zwar
gut behelfen, wer aber
trotzdem während der
Autofahrt einen Al-
lergie-Schub be-
kommt, der sollte aus
Sicherheitsgründen
sofort anhalten.

Damit es gar nicht erst
zu einer gefährlichen
Situation im Straßen-
verkehr kommt, geben
TÜV-Experten einige
Tipps. Jeder fünfte Er-
wachsene in Deutsch-
land leidet an Heu-

schnupfen. Meistens
reagieren Allergiker auf
die Pollen von Bäumen,
Sträuchern, Gräsern und
Co. Die Hauptsaison für
den Pollenflug ist von
April bis August. Nach
einem milden Winter
können aber schon ab
Februar die ersten Pol-
len fliegen.
Autofahrer, die ihren
Beschwerden mit Me-
dikamenten entgegen-
wirken, sollten unbe-
dingt auf die Neben-
wirkungen achten. Denn
selbst rezeptfreie Me-
dikamente können die
Sinne vernebeln und
das Reaktionsvermö-
gen deutlich einschrän-
ken – ein Risiko, das im
Straßenverkehr zur Ge-
fahr werden kann.
Die Automobilindustrie
hat sich für Pollen-Ge-
plagte etwas einfallen
lassen: den Pollenfilter.

Dieser ist unter der
Windschutzscheibe
hinter dem Gebläse an-
gebracht und fängt die
Pollen auf ihrem Weg
ins Auto ab. Damit das
Fahrzeuginnere wirklich
pollenfrei bleibt, ist es
wichtig, den Filter re-
gelmäßig auszutau-
schen. Aus demselben
Grund raten TÜV-Ex-
perten dazu, Schiebe-
dach und Fenster in der
Pollensaison stets ge-
schlossen zu halten.
Allergiker sollten beim
Parken am besten auf
ein schattiges Plätz-
chen unter Bäumen
verzichten. Denn Bäu-
me lassen Pollen aufs
Fahrzeug „regnen“, was
die Sicht durch die
Windschutzscheibe
verschlechtert und
Heuschnupfenbe-
schwerden verschlim-
mert.
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„Andere fahren ein dickes Auto, ich leiste mir Kultur“
„Die Kulturmacher der Region“, Teil 4: Dem Haus Waldfrieden wohnt seit über 30 Jahren das besondere Faible für Musik, Kabarett und Co. inne
ALF. -kat- Für Ulrich Stein
scheint die Frage nach der
Motivation, sich für die
Kultur in der Region stark
zu machen, einfach zu be-
antworten: „Aus eigenem
Interesse“, schmunzelt der
68-Jährige. Das Haus
Waldfrieden ist seit mehr
als drei Jahrzehnten Her-
berge für Kleinkunst im
besten Sinne und hat in
dieser Zeit längst Kultsta-
tus erreicht. Die Mischung
aus bekannten Künstlern
und Newcomern macht
dabei den Reiz für Veran-
stalter und Zuschauer aus.

Es ist die Suche nach dem
Einmaligen, die Ulrich Stein
bei der Auswahl in den Vor-
dergrund stellt. Wer in Alf
auf der Bühne steht, der hat
etwas zu erzählen. Reine
Coverbands sucht man bei-
spielsweise vergeblich im
Programm. Es zählen nicht
die große Show, nicht die
Spezialeffekte oder das
Bühnenequipment. Es zäh-
len die Originalität und dass
die Auftretenden „für ihr
Genre brennen“, so Stein.
Das wissen die Zuschauer
zu schätzen. Und davon
wiederum profitieren die
Künstler. „Die wissen, dass
sie hier von Sympathie ge-
tragen werden“, sagt der
Moselaner.
Das und die Gastfreund-
schaft in dem einmaligen
Ambiente hoch über der
Mosel machen den Veran-
staltungsort selbst für Pro-
mis begehrenswert. Wolf-
gang Niedecken ist nur ei-

ner von ihnen. Einige seiner
Tourneen nahmen hier
schon ihren Anfang. Auch
Christoph Prégardien und
sein Sohn Julian sind sol-
che Stars. Die Tenöre be-
geistern in ganz Europa
Klassikfans in großen Häu-
sern. Im dagegen eher be-
scheidenen Haus Waldfrie-
den geben sie sich mit rund
100 Zuhörern zufrieden. Das
spricht für sich.
Die Reihe der bekannten
Namen wäre beliebig fort-
setzbar, aber: „Ich will nicht
mit Promis strotzen“, sagt
der Veranstalter. Denn auch
Nachwuchskünstlern bietet
er gerne und oft Gelegen-
heit, das Haus als Kulisse
zu nutzen. „Ich möchte ein
breites Spektrum bieten.“
Wobei es durchaus Kons-
tanten gibt, also kulturelle
„Wiederholungstäter“, die in
den vergangenen Jahren
immer wieder die Zuschau-
er begeisterten. Dazu zäh-

len etwa Helmut Krummin-
ga, ehemaliger BAP-Gitar-
rist, Pit Knorr, Mitbegründer
der Satirezeitschrift Titanic,
oder auch die Kabarettistin
Ruth Schiffer – Letztere na-
türlich auch aus einem lie-
bevollen Grund. Schließlich
steht sie seit vielen Jahren
an der Seite von Ulrich
Stein, organisiert mit und
knüpft Kontakte in die
Künstlerwelt.

Aus Liebe
Kennengelernt hat sich das
Paar bei Schiffers Auftritt im
Haus Waldfrieden Ende der
1990er Jahre. Zuvor war die
Kabarettistin und Schau-
spielerin Ensemblemitglied
des Düsseldorfer
Kom(m)ödchens. In Alf
stand sie mit ihrem ersten
eigenen Programm auf der
Bühne. Ulrich Stein erinnert
sich gerne zurück. Das ers-
te Zusammentreffen sei der
Beginn einer Freundschaft

gewesen, lächelt er, und ein
Jahr später kam der Beginn
einer Liebe hinzu, die bis
heute anhält.
Schicksal? Fügung? Im Le-
ben des gebürtigen Alde-
gunders gab es einige sol-
cher Ereignisse. Aufge-
wachsen im elterlichen
Weingut, trieb ihn der Wis-
sensdurst nach Geisenheim
und Mainz. Sein Biologie-
studium endete schließlich
mit dem Doktortitel. For-
schung und Lehre faszi-
nierten den Wissenschaftler
und brachten ihm einige Er-
folge ein. Doch es gab et-
was, das ihn noch mehr in
den Bann zog: ein leer- und
zum Verkauf stehendes Ge-
bäude oberhalb von Alf.
„Als ich das Haus gesehen
habe, stand meine Ent-
scheidung fest“, erinnert
sich Stein. Selbst die Aus-
sicht auf einen Forschungs-
aufenthalt in den USA reizte
ihn zu diesem Zeitpunkt

nicht mehr. 1984 hieß es für
den Moselaner „zurück zu
den Wurzeln“. Und das auch
im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Denn natürlich baute er
seine Existenz nicht auf dem
Veranstaltungskonzept auf,
sondern führte gemeinsam
mit seinem Bruder das el-
terliche Weingut weiter. Er
sei gerne Wissenschaftler
gewesen, blickt er zurück.
Doch den Entschluss, das
Haus Waldfrieden zu kau-
fen und das Weingut weiter
auszubauen, habe er nie
bereut, im Gegenteil. „Im
Zweifel bin ich lieber Winzer
als Wissenschaftler“, betont
der 68-Jährige.
Vor allem aber ist er ein kul-
turell interessierter Winzer
und Wissenschaftler, der
seine Leidenschaft mit an-
deren teilen möchte. Was
das angeht, nennt er sich
gerne auch einen positiven
Egoisten. „Wenn die Kultur
zu weit weg ist, hole ich sie

eben her“, grinst er. Künst-
ler, die in Alf auftreten
möchten, gibt es viele. Fünf
bis zehn Angebote pro Wo-
che, schätzt Stein, flattern
ins Haus. Den meisten muss
er höflich absagen. Ab-
wechslungsreich, aber nicht
ausufernd soll das Pro-
gramm sein. Schließlich ist
ja noch ein Weingut zu füh-
ren.
Die Symbiose aus der Ver-
anstaltungs- und Weinkultur
hat in den vergangenen
Jahren dabei durchaus
Früchte getragen. Ausdruck
sind etwa die zahlreichen
Künstleretiketten, die Steins
Weinflaschen zieren. Ange-
fangen mit Loriots berühm-
ter „Steinlaus“ über den
„Traubenflüsterer“ des Ka-
rikaturistenduos Greser &
Lenz bis hin zu Wolfgang
Niedeckens künstlerischer
Gestaltung. Natürlich habe
sein Weingut durch die Ver-
bindung mit dem Kultur-
programm ein spezielles
Image erhalten, weiß Stein.
Allerdings habe das Ge-
schäftliche für ihn nie im
Vordergrund gestanden,
wenngleich er es natürlich
gerne zugelassen habe.
Ähnlich wie bei vielen an-
deren Kulturmachern in der
Region ist das Engagement
Steins einem persönlichen
Interesse und nicht dem
Profit geschuldet. Er selbst
bringt die (Nicht-)Verdienst-
möglichkeiten in diesem
Geschäft auf eine einfache
Formel: „Andere fahren ein
dickes Auto, ich leiste mir
Kultur.“

Begegnungen und besondere Momente gab es im Haus Waldfrieden schon viele: links Ulrich Stein und Ruth Schif-
fer, rechts steht er ausnahmsweise auch mal selbst mit Musikern auf der Bühne. Fotos: privat

Die Termine 2019: Blues,
Liebe und Wahnsinn

30. April, Tanz in den
Mai mit dem „Juneia
Trio“ (Foto): Pop und
Rock, Hits und Hots aus
Charts und Scheune -
das launige Trio spielt,
bis alle singen.
11. Mai, „Stimmungs-
lieder“: Songs, ausge-
wählt ohne jedes Anse-
hen von Religion, Ge-
schlecht, sexueller Ori-
entierung, Hautfarbe oder
ethnischer Zugehörigkeit,
vorgetragen von Ruth
Schiffer, Pete Haaser und
Jon Sanders.
1. Juni, Leopoldo Lips-
tein: Der argentinische
Pianist spielt Tänze der
Jahrhunderte, eine Suite
von Bach, Tombeau de
Couperin und vieles mehr
am Klavier.
8. Juni, „Alpaca Social
Club“: Konzert mit Jon
Sanders und Craig Den-
ham.
29. Juni, „Kozmic Blue“:
Rock und Blues vom
Feinsten.
6. Juli, Michael Gees,
„Bach-Mendelsohn-

Metamorphosen“: Was
hätte Bach an oder in
Mendelssohn gefunden?
Gees beantwortet die
Frage am Flügel.
17. August, Waldfrie-
den-Festival mit „SaxAp-
peal“, „Querschnitt“ und
der „Jazz Combo“, zwi-
schen den Konzerten
können die 2018er Stein-
weine probiert werden.
30. August und 1. Sep-
tember, Waldfrieden
Special: Liedermacher
Gerd Köster und Frank
Hocker spielen eigene
Hits und kölsche Cover
von Rod Steward bis Iggy
Popp.
14. September, „Schatz,
geh nach Haus – Dra-
ma.Liebe.Wahnsinn“:
Beziehungsdramen der
Weltliteratur zwischen
Hochkomik und Tiefdra-
ma, vorgetragen von Ruth
Schiffer und Matthias
Scheuring.

M Mehr Informationen zu
den Terminen unter:
www.stein-weine.de

Zur Schwanenkirche 13 · 56761 Brachtendorf
Telefon: 02653- 7179821

FAHRZEUGVERKAUF · FAHRZEUGANKAUF
FAHRZEUGAUFBEREITUNG AB 50 EURO

www.becker-autohandel.de

August-Horch-Straße 3 · 56759 Kaisersesch
Telefon 02653/912050 · Fax 02653/915600

GmbH

• Fahrzeuglackierung
• Oldtimerlackierung
• Unfallinstandsetzung

Umrüsten auf Flüssiggas (LPG)
– Fahren für die Hälfte
– Nachrüsten aller Marken (Benziner)
– Wir haben bereits über 3000 Fahrzeuge umgerüstet.
– Flüssiggastankstelle, tanken mit Kundenkarte 24/7

Autohaus Schaden
HHaauuppttssttrr.. 5522 ·· 5566881144 LLaannddkkeerrnn ·· TTeell..:: 0022665533//66222277
FFaaxx:: 0022665533//33991155 ·· EE--MMaaiill:: iinnffoo@@aauuttoohhaauuss--sscchhaaddeenn..ddee

www.subaru-emh.de

Ihr Autopartner
in 56751 Polch
August-Horch-Str. 2
Tel. 0 26 54 / 24 41
Fax 0 26 54 / 96 08 39
www.autohaus-barz.de
info@autohaus-barz.de

- Rundum-
service

aller Automarken
- Elektronik-Diagnose
- Unfallinstandsetzung

und -Abwicklung
- Glas-Reparatur und -Erneuerung

- Klimaservice
- Reifenservice und -Einlagerung

- und vieles,
vieles mehr!

Neu-undGebraucht-wagen

Autohaus Stein GbR
August-Horch-Str. 3, 56759 Kaisersesch
Tel. 0 26 53 - 9 9940, www.opel-stein.de

www.opel-stein.de
www.autohaus-barz.de
mailto:info@autohaus-barz.de
www.subaru-emh.de
www.stein-weine.de

