
„Das dritte Auge“ – Neunter
Koblenz-Benefiz-Krimi ist abgedreht
Der Kartenvorverkauf für die Premiere am 9. November beginnt

KOBLENZ. Seit 1997 dreht
das Team um den Kob-
lenzer Bernd Schneider die
Koblenzer Benefiz-Krimis.
Die Einnahmen werden
komplett sozialen Projek-
ten gespendet, vorwie-
gend in und um Koblenz.
Nicht nur deshalb wirkten
bisher zahlreiche Promi-
nente in einer Gastrolle
mit, wie Hannelore Elsner,
Claus Theo Gärtner, Vero-
nika Ferres, Tanja Szew-
czenko, Thomas Anders,
Martin Brambach, Milos
Vukovic und viele mehr.
Nun ist der Vorverkauf für
den neunten Benefiz-Krimi
gestartet.

In dem neunten Benefiz-
Krimi mit dem Titel „Das
dritte Auge“ geht es um ei-
ne internationale Einbre-
cherbande, der auch der
Mord an dem Leiter des
Einbruchsdezernats der
Koblenzer Kripo, Willi Her-
garten, zur Last gelegt wird.
Der Tote wurde frühmor-
gens im Luisentempel un-
weit des Augusta-Denk-
mals in den Rheinanla-
gen aufgefunden. Die Kob-
lenzer Mordkommission
tappt im Dunkeln: die Ein-
brüche sind perfekt ge-
plant, es gibt keinerlei Hin-
weise. Währenddessen ha-
ben sich beiden Mitar-
beiter des Koblenzer Ord-

nungsamts Müller (Man-
fred Gniffke) und Beck (Olav
Kullak) dafür entschieden,
nach der Rationalisierung
ihrer Stelle eine Privatde-
tektei in der Koblenzer Alt-
stadt zu eröffnen. . .und
schon kommt Schwung in
den mysteriösen Fall.
Auch dieses Mal wirken
zahlreiche Prominente mit,
so Innenminister Roger Le-
wentz, der Koblenzer Ober-
bürgermeister David Lang-
ner und der Polizeipräsi-

dent Karlheinz Maron.
Besonders stolz sind die
Filmemacher, dass auch
Sabin Tambrea eine Rolle
übernommen hat: auch ihn
hat das soziale Projekt so-
fort begeistert. Den Zu-
schauern ist er als Haupt-
darsteller der ARD-Erfolgs-
serie „Kudamm 59“ be-
kannt, aber auch als Schau-
spieler in diversen Fern-
seh-und Kinofilmen, oder
als Mitglied des „Berliner
Emsembles“. Er ist Träger

des bayerischen Filmprei-
ses und wurde für die
Hauptrolle als Ludwig II
im gleichnamigen Kinofilm
als bester deutscher Dar-
steller für den Deutschen
Filmpreis nominiert. Sie fin-
det am Samstag, dem 9.No-
vember ab 19 Uhr im gro-
ßen Saal der Rhein-Mo-
sel-Halle statt. Dort wer-
den unter den 1400 Zu-
schauern natürlich alle mit-
wirkenden Prominenten er-
wartet.

Allein das Vorprogramm ist
den Eintritt wert: Gereon
Krahforst spielt auf der
hauseigenen Orgel Film-
musikvariationen, mit de-
nen er in den USA Erfol-
ge feierte. Es folgt ein Med-
ley holländischer Frauen-
power: die Gruppe Mai Tai,
eben noch in Amsterdam
vor 13 000 Zuschauern auf-
getreten, wird mit ihren
Stimmen auch Koblenz be-
geistern und dann auf Welt-
tournee gehen.

Die kompletten Einnah-
men der Filmpremiere wer-
den ungekürzt dem 21-jäh-
rigen Unfallopfer, Max Wolf,
zugute kommen. Max ist
nach einem Unfall quer-
schnittsgelähmt. Das Geld
soll ihm bei der An-
schaffung eines Exoske-
letts helfen. Er und seine El-
tern werden bei der Pre-
miere anwesend sein.
Karten sind ab dem ab so-
fort erhältlich. Sie können
zu 20 €, 15 € oder 10 €

per E-Mail an kartenvor-
verkauf-dasdritteauge@
t-online.de oder unter
y 0163 87 57 674 bestellt
werden. Sie werden per
Post zugeschickt. Bitte Na-
me, Anschrift, gewünschte
Kategorie und Saal oder
Empore angeben und den
Betrag nebst Versandkos-

ten auf das auf der Home-
page angegebene Konto
im Voraus bezahlen.

M Weitere Infos (Sitzpläne,
Kategorien, Versandkosten
und Bankverbindung) sind
auf www.cine-coblenz.com
/premiere-das-dritte-aug zu
ersehen.

Klappe und Action: Der neunte Koblenz-Krimi bringt die Zuschauern nicht nur an Schauplätze in der Stadt an Rhein und Mosel mitnimmt, son-
dern auch echte Koblenzer Urgesteine wie Manfred Gniffke (Foto links: Zweiter v. rechts) auf die Leinwand bringt.
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„HeimatHelden“ gesucht
Sparkasse Koblenz würdigt ehrenamtliches Engagement mit 25 000 €

KOBLENZ. Gemeinnützige
Arbeit in einem ehrenamt-
lichen Verein oder Institu-
tion ist für unsere Gesell-
schaft unverzichtbar. Wer
unsere Heimat liebenswert
macht und zur Lebens-
qualität in Koblenz und
Umgebung beiträgt, ver-
dient Anerkennung. Mit
dem Preis „HeimatHelden“
möchte die Sparkasse
Koblenz „Danke“ sagen
und das ehrenamtliche
Engagement im Verein
oder einer gemeinnützigen
Institution würdigen.

„Der Preis ‚HeimatHelden‘
steht für wichtige Werte
wie Fairness, Geborgen-
heit, Innovationskraft, Pio-
niergeist, Zukunftsorientie-
rung, Verlässlichkeit, Ver-
trauen – und natürlich auch
für ehrenamtliches Enga-
gement zum Wohle unse-
rer Heimat. Die gemein-
nützigen Vereine und Ins-
titutionen repräsentieren
genau diese Werte und ge-
ben sie durch ihre uner-
müdliche wohltätige Arbeit

an unsere Region weiter.
Das wollen wir, die Spar-
kasse Koblenz, belohnen“,
erklärt Matthias Nester, Vor-
standsvorsitzender der
Sparkasse.
Bewerben können sich ab
sofort Vereine, die im Rah-
men ihrer Arbeit nachhal-
tig Gutes tun, wie zum Bei-
spiel Flüchtlinge unterstütz-
ten, Vorleserunden für Men-

schen mit Behinderungen
gestalten, mit kreativen
Ideen Senioren beschäfti-
gen, notleidenden Tieren
helfen, für den Umwelt-
schutz kämpfen, oder ähn-
liches. Auch keine „offizi-
ellen Vertreter“ des Ver-
eins können die selbigen
trotzdem für den „Heimat
Helden“-Preis vorschlagen.
Insgesamt wird ein Preis-

geld in Höhe von 25 000 €
ausgelobt. Eine ausgewähl-
te Jury prämiert in der zwei-
ten Jahreshälfte fünf
„HeimatHelden“ aus dem
Geschäftsgebiet der Spar-
kasse Koblenz. Alle fünf
Preisträger erhalten ein
Preisgeld in Höhe von je
5000 € für ihre Projektar-
beit. Bewerbungsschluss ist
der 31. August.

M Bewerbungsvorausset-
zungen, Teilnahmebedin-
gungen, den Bewerbungs-
bogen und weitere Infor-
mationen rund um den Preis
„HeimatHelden“ gibt es auf
www.unsere-heimathelden.
de

„Mit dem Preis „HeimatHelden“ soll das ehrenamtliche
Engagement im Verein oder einer gemeinnützigen Ins-
titution gewürdigt werden“, erklären die beiden Spar-
kassen-Vorstände Matthias Nester (rechts) und Jörg
Perscheid.

Benefizkonzert der Mainzer Hofsänger
RÜBENACH. Die
Mainzer Hofsän-
ger ziehen wieder
durch die Lande.
Vergangenen
Sonntag, 5. Mai,
machten sie Halt
in der St. Mariti-
uskirche-Rübe-
nach und beim
FV Rheingold
Rübenach. Das
hatte einen ganz
besonderen
Grund: Der Fuß-
ballverein feiert in
diesem Jahr sein
100-jähriges bestehen.
Präsentiert von Lotto
Rheinland-Pfalz gaben die

Hofsänger deshalb ein Be-
nefizkonzert zu Gunsten der
FVR-Jugendstiftung und

begeisterten die Zuhörer auf
den gut gefüllten Kirchen-
bänken. Stolze 9000€

konnten im Anschluss an
das Konzert übergeben
werden. Foto: Seydel
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