
Aktionen in der Klostergärtnerei
MARIA LAACH. Vom 27. April bis zum 5.
Mai feiert die Klostergärtnerei Maria Laach
ihren 60. Geburtstag mit einem abwechs-
lungsreichen Programm. Am 27. und 28.
April werden die Winzerinnen der Abtei St.
Hildegard mit einem Stand zu Besuch
sein. Sie bringen ihre preisgekrönten Wei-
ne sowie weitere Produkte aus dem Klos-
ter mit und stehen für alle Fragen rund
Wein und ihr Kloster zur Verfügung. Karin
Zwermann ist Gartenberaterin für den Ein-
satz von Effektiven Mikroorganismen (EM)
und informiert im Rahmen der Feierlich-
keiten darüber. Es handelt sich um Boden-

und Pflanzenhilfsstoffe, die nachweislich
die Pflanzen stärken und das Bodenleben
nachhaltig verbessern. Am 28. April prä-
sentiert Doris Melzer die breite Palette der
Bio-Kräutertees aus der Teemanufaktur
Pommerland. Wie in den vergangenen Jah-
ren wird ganztägig Tee zum probieren be-
reit stehen. Am 29. und 30. April sowie am
4. und 5. Mai informiert die Firma Neudorff,
die für biologischen Pflanzenschutz mit
nachhaltigen Konzepten steht. Dirk Ober-
ließen berät rund um die Themen Nütz-
lingsförderung, biologischer Pflanzen-
schutz und torffreie Erden. Foto: Seydel

Tierisches Vergnügen
für die ganze Familie
Familienfest im Zoo Neuwied zum Motto „Tierisches Südamerika“

NEUWIED. Das traditionell
am 1. Mai stattfindende
Familienfest im Zoo Neu-
wied ist ein tierisches Ver-
gnügen für unsere großen
und kleinen Besucher. In
diesem Jahr steht das Fa-
milienfest unter dem Motto
„Tierisches Südamerika“.
Das Fest beginnt um 10
Uhr und endet um 17 Uhr.

Im Zoo verteilt befinden
sich verschiedene Mit-
mach-Stationen, an denen
Kinder und ihre Eltern oder
Großeltern auf spieleri-
sche Art und Weise ihr Wis-
sen über Tiere und die Na-
tur erweitern können. Wer
hat eine ebenso feine Spür-
nase wie der Mähnen-
wolf? Und wie einfach kann
man Produkte ohne Palm-
öl kaufen? Bei einem bun-
ten Mix aus Geschick-
lichkeitsaufgaben, Wis-
sensquiz und Bewegungs-
spielen ist für Jeden et-
was dabei – wichtig ist
hier vor allem die Team-
arbeit innerhalb der (egal

ob großen oder kleinen) Fa-
milie.
Familien, die gemeinsam
an allen Stationen teilge-
nommen und so ihr Wis-
sen und ihr Können unter
Beweis gestellt haben, kön-
nen an der großen Ver-
losung teilnehmen. Zu ge-
winnen gibt es Jahres-
karten, Plüschtiere, Bücher
und andere tierische Prei-
se.

Der Zoo Neuwied lädt am 1. Mai wieder zum Familienfest
mit verschiedenen Mitmach-Stationen ein.

Auch um das Wissen über
den Mähnenwolf wird es
beim Familienfest gehen.

„Wein-Musi-Kultur“ mit dem Musikverein Löf
LÖF. Es ist erneut so-
weit: am Samstag, 11. und
Sonntag,12.Mai steht in
der Sonnenringhalle in Löf
„Musik-Wein-Kultur“ an –
das Konzert des Musik-
vereins Löf in diesem Jahr
zum Thema „Let's Dance“.

60 Musiker unter der Lei-
tung von Dirigent Rein-
hard Lisicki, Hannah Lie-
senfeld als Sängerin und
Susi Schunk als be-
währte und kompetente
Moderatorin, alles auf
höchstem Niveau in einer

dem Motto angepassten
Dekoration in der Halle
Es ist ein Genuss aus
Klängen und Augen-
schmaus.
„Und für unsere Musiker
ist es die jährliche große
Herausforderung. Denn

das Publikum ist natür-
lich immer anspruchs-
voller im Laufe der Jahre
geworden und dem wol-
len wir gerecht werden“
sagt Vorsitzender Wolf-
gang Weber. Zwei Tage
wird die Löfer Halle voll-

besetzt sein. Und noch et-
was macht das Beson-
dere beim Konzert 2019
aus: für Bürgermeister Ru-
di Zenz, der nach 25 Jah-
ren bei der Kommunal-
wahl nicht mehr kandi-
dieren wird, und der selbst

im Musikverein groß ge-
worden ist, wird es das
letzte Konzert in offiziel-
ler Funktion sein. Ein Ab-
schied aber nur vom Amt
des Bürgermeisters, nicht
aus der Arbeit des Löfer
Musikvereins.
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Kulturelle
Höhepunkte
entdecken
„schauR(h)ein“-Event Guide erscheint

REGION. Jetzt hat er schon
Tradition. In diesen Tagen
erscheint wieder der
„schauR(h) ein „Event Gui-
de und zwar im dritten
Jahr in Folge. Dieser Gui-
de gibt für 2019 einen
Überblick über die mehr-
tägigen Veranstaltungen
der gesamten Region Ko-
blenz-Mittelrhein und prä-
sentiert die kulturellen Hö-
hepunkte von Mai bis Ok-
tober.

„Von der hochkarätig be-
setzten klassischen Kon-
zertreihe bis hin zum Tech-
no-Festival, die Region Ko-
blenz-Mittelrhein hat viel
zu bieten. Deshalb bün-
delt der Event Guide die
kulturellen Aktivitäten. Er
ist Ausdruck des ge-
meinschaftlichen Gestal-
tungswillens unserer
schönen und lebenswer-
ten Region und macht
stolz auf das, was wir ge-
meinsam geschaffen ha-
ben“, so der Vorstand der

Initiative, Vorsitzender
Hans-Jörg Assenmacher
und die Stellvertreter Dr.
Ulrich Kleemann, Werner
Schmitt und Matthias Nes-
ter.
Die durch die Initiative Re-
gion Koblenz-Mittelrhein
angestoßene Sonderaus-
gabe von „schauR(h)ein“
soll auch in diesem Jahr
die gemeinsamen Stär-
ken der Region aufzei-
gen. Dies ist mit der ak-
tuellen Ausgabe des Gui-
de „Feste und Events 2019“
wieder gelungen. Musi-
kalische Events mit Künst-
lern, die auch überregi-
onal bekannt sind oder
auch Volksfeste, die über
mehrere Tage Men-
schen aus einem weiten
Einzugsgebiet in die Re-
giopolregion locken, oder
die durch ihr Mitwirken
der Region Koblenz-Mit-
telrhein ein spezielles kul-
turelles Profil verleihen,
sind auf einen Blick zu fin-
den. Der „schauR(h)ein“
Event Guide und das Ma-
gazin „schauR(h)ein“ der
Initiative Region Ko-
blenz-Mittelrhein erschei-
nen im Verlag Matthias
Ess und werden kos-
tenlos verteilt in Tourist-In-
formationen, Hotels, Be-
hörden und Institutionen
der Region.

MWeitere Infos und On-
lineversion des Guides auf
www.region-koblenz-
mittelrhein.de

MUSIK THEATER MUSEEN KLEIN-
KUNST

FESTE &
EVENTS

5,- € Sonderheft 2019
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Veranstaltungen
für die Region

Koblenz-Mittelrhein
Mai bis Oktober
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Rhein-Zeitung.de geht in neuer Optik an den
Start.Worauf Sie sich freuen dürfen: Der Nach-
richten-Auftritt wird klarer, moderner und über-
sichtlicher. Es erwartet Sie ein überzeugender
Mix aus schnellen News und umfassender Info.
Worauf Sie sich weiter verlassen können: Die
lokale und regionale Kompetenz und die gewohnt
seriöse Berichterstattung zu allem, was unsere
Region bewegt. Was Sie jetzt tun sollten: Einstei-
gen, ausprobieren und top informiert sein.

Sagen Sie ja zum News-Abo der
Extra-Klasse! 4 Wochen gratis testen,
danach monatlich nur 9,99 Euro!
Jederzeit kündbar.

Alles drin, näher dran...
und Sie bestimmen, was Sie lesen:

Rhein-Zeitung.de ist Ihr brandaktuelles
Nachrichten-Update
Rhein-Zeitung.de überzeugt mit
schnellen Ladezeiten
Rhein-Zeitung.de ist beispielhaft übersichtlich
Rhein-Zeitung.de läuft auf allen Endgeräten
Rhein-Zeitung.de ist auf bis zu drei Endgeräten
gleichzeitig nutzbar

Jetzt kostenlos bestellen:
Rhein-Zeitung.de/Gratisangebot

Neuer Auftritt, klares
Profil: Jetzt testen und
immer top informiert
sein!
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