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Finaler Test auf dem Ring
vor dem großen Showdown
Karten für das ADAC Qualifikationsrennen 24h-Rennen gewinnen

NÜRBURGRING. Das
ADAC Total 24h-Rennen
(20. bis 23. Juni) ist das
„Rennen des Jahres“ auf
der legendären Nüburg-
ring-Nordschleife – und die
Vorbereitung auf den gro-
ßen Saisonhöhepunkt ist
für Fans und Fahrer glei-
chermaßen spannend. Die
letzte Chance, einen Ein-
druck von den Kräftever-
hältnissen zu bekommen,
gibt es traditionell beim
24h-Qualirennen (18. und
19. Mai), das vier Wochen
vor dem eigentlichen 24h-
Rennen den Prolog zum
Langstreckenklassiker
bildet.

Teams und Fahrer kommen
hier ein letztes Mal zu-
sammen und testen ihre
Fahrzeuge auf Herz und Nie-
ren. Neben den deutschen
Premiummarken sind es in
diesem Jahr aber auch an-
dere Fabrikate, die für gro-
ße Markenvielfalt und für
um so größeres Rätselraten
sorgen, wer in diesem Jahr
die Nase vorne haben wird.
Denn ob es um die über-
arbeitete Strecke, die Ei-

genheiten der Fahrzeugge-
neration 2019 oder auch
um das pure Sammeln von
Erfahrung bei jenen Piloten
geht, die auf der Nord-
schleife (noch) nicht zu Hau-
se sind: Die Prognosen über
den Ausgang der 24h sind ei-

ne Rechnung mit zahllosen
Unbekannten. Kein Wunder,
dass gerade viele Top-Teams
besonders die finale Test-
möglichkeit beim 24h-Qua-
lifikationsrennen im Kalen-
der haben. So gibt es für
die Teams und Piloten je-

de Menge Fahrzeit bei den
Qualifyingsitzungen an bei-
den Tagen.
Auch die Besucher können
viele Eindrücke von den 24h-
Teams mitnehmen, die zu-
dem im offenen Fahrerlager
(Eintritt im Ticketpreis ent-
halten) aus der Nähe zu er-
leben sind. Ebenfalls im Fah-
rerlager ist eine eigene Flä-
che für das Falken-Drift-Team
reserviert, das in rasanten Ta-
xi-Drives beweist, wie Fahr-
zeugbeherrschung auf engs-
tem Raum ausschaut.

M Eintrittskarten (Tagesticket
Samstag/Sonntag je 15 €,
Wochenendticket 25 €) gibt
es ausschließlich über die In-
ternetseite des Nürburgrings
auf www.
nuerburgring.de oder über
die Info- und Ticket-Hotline
y 0800 2083200 (Freecall

aus dem deutschen Fest-
netz). News und Infos rund
um das 24h-Rennen sowie
das 24h-Qualirennen gibt es
auf www.24h-rennen.de.

AM WOCHENENDE verlost
5 x 2 Wochenendtickets für
das 24h-Qualirennen am
18. und 19. Mai. Die Kar-
ten sind Samstag und Sonn-
tag gültig und berechtigen
zum Zutritt zu allen geöff-
neten Tribünen, dem Fah-
rerlager und der Startauf-
stellung. Einer der Gewin-
ner bekommt als Haupt-
preis eine Mitfahrt bei der
Falken Drift Show am Sonn-
tag, 19. Mai, während des
Rennens. Wer gewinnen
möchte, ruft unsere Hot-
line bis Dienstag, 7. Mai
(12 Uhr), an und nennt
„24 Stunden“ als Stich-
wort. Viel Glück!

Beim 24h-Qualirennen haben Fahrzeuge und Piloten
auf dem Nürburgring die letzte Testmöglichkeit vor dem
24h-Rennen im Juni.

0137-826 00 80
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)

Gewinn-HotlineGe inn Hotline!

Stiftung für Natur und Umwelt
seit zehn Jahren aktiv
Große Bedeutung für Flora und Fauna in MYK

KREIS MYK. Der Landkreis
Mayen-Koblenz weiß schon
lange um das Vorkommen
seiner einzigartigen Flora
und Fauna. Mit der Grün-
dung der Stiftung für Natur
und Umwelt wurden bereits
vor zehn Jahren die Wei-
chen gestellt, um diesen Ar-
tenreichtum langfristig zu
bewahren. Die Stiftung be-
treut in fast allen Regionen
von Mayen-Koblenz aktuell
rund 120 Hektar an Flächen.
Sie schafft und erhält Le-
bensräume und macht den
Landkreis damit zu einem
Zufluchtsort für bedrohte
oder gefährdete Tier- und
Pflanzenarten.

Die prominentesten Pro-
jekte der Stiftung für Natur
und Umwelt sind die Be-
weidungsprojekte, die in
den „Thürer Wiesen“ und
den „Feuchtwiesen Noth-
bachtal“ in Rüber mit Kar-
patischen Wasserbüffeln
durchgeführt werden. Vor
allem die sogenannten
Ökokonten, die gemeinsam
mit den Kommunen etab-

liert wurden, prägten die Ar-
beit der Stiftung im vergan-
genen Jahrzehnt. Bei Öko-
konten handelt es sich um
Flächen, die bei Eingriffen in
die Natur, wie Bebauungs-
planverfahren oder Bau-
projekten, als Ausgleichs-
flächen zeitnah zur Verfü-
gung stehen. Dies erkannte
zum Beispiel der Landes-
betrieb Mobilität sehr früh.

In der Wacholderheide ent-
stand das erste Ökokonto
der Stiftung mit einer Ge-
samtgröße von mehr als 13
Hektar, aus dem Flächen
ausgebucht werden, wenn
durch den Bau von Straßen
Eingriffe in die Natur ent-
stehen. Die Stiftung betreut
und entwickelt die Flächen
dann auf die Dauer von 30
Jahren.

Neben der Natur profitiert
auch die Wirtschaft von der
Arbeit der Stiftung. „Bei der
Umsetzung der erforderli-
chen Maßnahmen arbeiten
wir oftmals mit ortsansässi-
gen Betrieben und Betreu-
ern zusammen. Es entsteht
also eine Win-win-Situation
für Vorhabenträger, Natur
und Allgemeinheit“, erläu-
tert Tanja Stromberg, die

Geschäftsstellenleiterin der
Stiftung. Auch für die weite-
re Arbeit blickt sie positiv in
die Zukunft: „Wir tun mit der
Stiftung nachhaltig etwas
für die Natur und Land-
schaft in unserem Kreis und
tragen dadurch mit dazu
bei, die Schönheit und Ein-
zigartigkeit unserer Heimat
auch für nachfolgende Ge-
nerationen zu bewahren.“

Die Beweidung mit Wasserbüffeln in den „Thürer Wiesen“ und den „Feuchtwiesen Nothbachtal“ in Rüber ist das be-
kannteste Projekt. Foto: Jörg Hilgers

Singende Klarinette
und hüpfendes Akkordeon
Trio Klezmers Techter gastierten erneut in Synagoge Niederzissen

NIEDERZISSEN. Bereits
zum vierten Mal war das
Trio Klezmers Techter, be-
stehend aus Gabriele
Kaufmann (Klarinetten),
Nina Hacker (Kontrabass)
und Almut Schwab (Ak-
kordeon, Querflöte, Hack-
brett) zu Gast in der ehe-
maligen Synagoge Nie-
derzissen. Und auch die-
ses Mal spielten sie sich in
die Herzen der Zuhörer.

„Im Takt wippen, nachdenk-
lich werden und gleich wie-
der fröhlich sein“, so fing der
Vorsitzende des Niederzis-
sener Kultur- und Heimat-
vereins, Richard Keuler, die
Stimmung ein, in die das
Trio Klezmers Techter die
Besucher bei ihrem vierten
Konzert in der guten Stube

Niederzissens, der ehema-
ligen Synagoge, versetzte.
Das Trio begeisterte beim
ausverkauften Konzert die
Zuhörer, unter denen sich
die Vorsitzende der Jüdi-

schen Gemeinde Bonn,
Margarete Traub, befand.
Mit neuem Programm und
feinen Arrangements
spannten die Musikerinnen
virtuos und mit viel Humor

einen bereiten musikali-
schen Bogen von traditio-
nellen Liedern und Tänzen
hin zu eigenen Kompositio-
nen.
Gabriele Kaufmann führte
als Moderatorin mit Witz und
Wissen durch den weiteren
Verlauf des Abends und
kündigte eine weitere Ei-
genkomposition an, die
auch Titel des ganzen Kon-
zertes war. „Pojaz, der
Traum-Tänzer” ist eine
Hommage an das letzte
Werk des in Berlin 1905
verstorbenen jüdisch-ös-
terreichischen Schriftstel-
lers und Journalisten Carl-
Emil Franzos.
Am Ende des Konzerts, wies
Richard Keuler auf die
nächsten Konzerte hin. So
steht am Samstag, 11. Mai

(19 Uhr), ein Boogie Woogie
Klavierkonzert mit Thomas
Scheytt an. Der Eintritt be-
trägt 15 €. Das Konzert der
Villa Musica mit Kai Frömb-
gen (Oboe) folgt am Sams-
tag, 1. Juni (19 Uhr), Der Ein-
tritt hierfür kostet 16 €. Als
letztes verwies er auf das
Klezmerkonzert mit dem
Duo Adafina am Samstag, 6.
Juli (19 Uhr) Auch hier be-
zahlen Interessierte 16 € für
den Eintritt. Einlass ist bei
allen Veranstaltungen je-
weils 18.30 Uhr.

M Kartenreservierungen
werden unter y (02636)
64 82 oder per E-Mail an
info@khv-niederzissen.de
entgegen genommen. Wei-
tere Infos auf www.ehem-
synagoge-niederzissen.de

Gabriela Kaufmann, Nina Hacker und Almut Schwab (v.
links) bei ihrem vierten Konzert in der ehemaligen Sy-
nagoge Niederzissen. Foto: Kultur- und Heimatverein

Farben · Tapeten · Gardinen · Sonnenschutz
Bodenbeläge · Teppiche · Badausstattung

Betten ·Wohnaccessoires

10%
auf alle
Waren!

VERKAUFSOFFENER
SONNTAG!

05.05.2019
13.00 – 18.00 Uhr

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Süd-West, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica

56564 Neuwied
Stettiner Straße 3 • 02631 / 353429
Mo-Fr 9-19 Uhr • Sa 9-18 Uhr

Top Themen aus der Region
Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer

Einkaufsentscheidung

mailto:info@khv-niederzissen.de
synagoge-niederzissen.de
www.24h-rennen.de
nuerburgring.de

