
Mehr als nur frischer Fisch
Hamburger Fischmarkt macht Halt in Boppard

BOPPARD. Der Norden zu
Gast im Südwesten: Von
Freitag, 17. bis Sonntag
19. Mai können Besucher
den Hamburger Fisch-
markt auf dem Marktplatz
in Boppard erleben. Sie er-
wartet im Zuge des Erleb-
niswochenendes ein bun-
tes Programm und ein ver-
kaufsoffener Sonntag, der
zum Bummeln einlädt.

Die Besucher erwartet ech-
te Fischmarkt- Atmosphäre
mit den weltbekannten
Marktschreiern, die ihre An-
gebote auf ihre humorvolle
Art „gnadenlos“ billig an
die Frau und den Mann
bringen. Ob Käse-Rudi, Nu-
del-Kiri, Knabber-Paul, der
Blumenspezialist „JAK-Pe-
ters“, der legendäre Bana-
nen-Fred, Wurst-Herby oder
der Fischspezialist Aal-Hin-
nerk alle können etwas er-
zählen. Vieles ist nur See-
mannsgarn, aber zum La-
chen ist es allemal. Und
die „echten Kerle“ sind al-
les andere als geizig: Vom
Probieren der Qualitäts-
ware ist es zum Kauf der
vollen Körbe ganz be-
stimmt nicht weit. Aber das
ist natürlich nicht das Ein-
zige an diesem Wochen-
ende. Es gibt ein wahres
Prachtangebot an Gewür-
zen, Neuheiten aller Art, an
Tischwäsche, Spielzeug,
Pflegeprodukte und vielem,
vielem mehr. Es gibt viel
zu sehen, zu essen, zu kau-

fen und viel zu lachen.
Der „Biergarten an der
Fischmarktschänke“ lädt zur
Einkehr mit Grillwurst über
das Fischbrötchen bis zur
süßen Leckerei. Außerdem
hält auch der dortige Ein-
zelhandel am Sonntag wie-
der die Stellung – es ist ver-
kaufsoffen von 13 bis 18
Uhr mit tollen Schnäpp-
chen und einem pracht-
vollen Warenangebot.

Das Programm zum
Erlebniswochenende:
Am Freitag, 17. Mai be-
ginnt das Programm des

Erlebniswochenendes in
Boppard bereits um 9 Uhr
mit den lautstarken Markt-
schreiern. Am Samstag
geht es eine Stunde später
um 10 Uhr los. Alle „Star-
ken“ sind Freitag und
Samstag ab 14 Uhr beim
„Wettbewerb im Bierkrug
stemmen“ aufgerufen ihre
Kraft unter Beweis zu stel-
len – es gibt für jeden et-
was zu gewinnen. Die offi-
zielle Eröffnung durch Ver-
treter der Stadtverwaltung
findet am Freitag um 16
Uhr statt und wird gefolgt
von der Aktion „Nach-

wuchs-Marktschreien“.
Egal ob Groß oder klein: Je-
dem, der sich traut, wird's
mit einer tollen Fischmarkt-
Tüte gedankt. Die Aktion
findet auch am Samstag
zu gleicher Zeit statt.

Am Sonntag, 19. Mai (11 -
11.30 Uhr), haben die
Marktschreier erneut ihren
großen Auftritt. Dabei er-
hält jeder Besucher der ei-
ne Aktionstüte bei den
Marktschreiern kauft einen
Gutschein für ein Bier oder
ein lecker Matjes auf die
Hand. Um 14 Uhr heißt es

dann ran an die Stimm-
zettel am Getränkestand.
Dort kann jeder Besucher
für seinen Favoriten ab-
stimmen: Egal- ob „Wurst-
Herby“, „Aal-Hinnerk“ oder
einer ihrer Kollegen. Um
17 Uhr wird dann der Ge-
winner ermittelt sein. Die-
ser wird mit dem heiß be-
gehrten Wanderpokal ge-
kürt. Für die Mithilfe wer-
den fünf der fleißigen
Stimmzettel-Ausfüller
ebenfalls belohnt mit prall
gefüllten Körben aus dem
Sortiment der Marktschrei-
er.

Sie machen den Einkauf zu einem wahren Erlebnis: Die Marktschreier des Hamburger Fischmarkts.
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REGION SCHMECKT – FEINES AUS DER HEIMAT

Anzeigensonderveröffentlichung

Buchtipp: „Heimatliebe“
Deutsche Küche von TV-
Koch Nelson Müller!
Von Handkäs bis Käse-
spätzle: Auf seinen
Deutschlandreisen begeg-
nete Nelson Müller ehrli-
cher Hausmannskost, die er
nun für Sie in ein liebevolles
Kochbuch verwandelt hat.
Heimatküche ist für den be-
liebten Sternekoch ein Her-
zensthema – das spürt und
das schmeckt man in deut-
schen Rezepten aus allen
Regionen, für die Sonn-
tagstafel, den Wochenend-
kuchen oder den Imbiss
zwischendurch. Dazu gibt’s
erstaunliches Markthallen-
Wissen mit Warenkunde

und tolle Fotos – im hoch-
wertigen Kochbuch mit Lei-
nenrücken.
Kohlroulade mit glasierten
Möhrchen, Linseneintopf,
Omas Bratheringe, Donau-
waller: All das sind Gerichte,
die für jeden mit einem per-

sönlichen Heimatgefühl
verbunden sind. Denn Hei-
mat ist da, wo das Herz ist.
Heimatliebe
240 Seiten, 276 x 220 mm,
fester Einband, mit ca. 200
farbigen Fotos
ISBN 978-3-8310-3648-6
Mehr Informationen bei:

Durch den Einkauf Gutes tun: porta Neuwied
spendet an das Kinderhospiz Koblenz

NEUWIED. Möbel kaufen und damit auch noch etwas Gu-
tes tun: Das Möbelhaus porta in Neuwied ist sich seiner so-
zialen Verantwortung bewusst. Am vergangenen Dienstag
fand erneut eine große Spendenaktion bei porta in Neuwied
statt. Geschäftsleiter Heinz Peters zeigte sich sichtlich stolz
und erfreut darüber, dass 10 % des Tagesumsatzes an einen gu-
ten Zweck gehen. Diesmal kommt die Spende dem Kinder-
hospiz Koblenz zugute, das seit 2006 Kooperationspartner
des Koblenzer Hospizverein ist. Auch Marcus Kneip, zu-
ständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kob-
lenzer Hospizverein, war froh, dass die Arbeit seines Ver-
eins vorgestellt wurde. Er und sein Team vor Ort, beste-
hend aus zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und einer eh-

renamtlichen Kraft, standen Interessierten für Fragen zur Ver-
fügung. Kleine Besucher durften sich außerdem über einen
Luftballon freuen, an dem sie einen Wunsch befestigen und an-
schließend auf Reisen schicken konnten. Verschiedene Ak-
tionen sorgten bei porta an diesem Tag für Unterhaltung.
Egal ob eine Trommel-Session für Kinder oder der Besuch eh-
renamtlicher Klinik-Clowns, die sonst für Abwechslung bei
den kranken Kindern sorgen – für jeden war etwas dabei! Ei-
ne große Tombola mit zahlreichen Sachpreisen sorgte für ei-
nen rundum gelungenen Spendentag. Freuten sich über zahl-
reiche Besucher (v. links): Nora Daum, Marcus Kneip, Ge-
schäftsleiter von porta Neuwied Heinz Peters, Petra Orth
und Ute Bohnstengel. Foto: Hänel

Anzeige

Liebe Leser,
Rainer Kroth, besser be-
kannt als „Rainer Zufall“,
steht als Comedian seit
mehr als 20 Jahren auf
den Bühnen von Koblenz
und Umgebung – aktuell
mit seinem Programm
„Somamoh suh“. Für AM
WOCHENENDE formuliert
er als Kolumnist seine Ge-
danken.

In der vorigen Woche haben
norwegische Fischer einen
Wal entdeckt, der einen Ka-
mera-Gurt um den Körper
trug. Es wird vermutet, dass
– kein Witz! - der Wal als rus-
sischer Spion unterwegs
war! Zwei Tage später wur-
de bei einer brasilianischen
Drogen-Razzia ein Papagei
„verhaftet“, der darauf trai-
niert war, die Dealer vor der
anrückenden Spezialeinheit
mit dem Ausruf „Mama, die
Polizei!“ zu warnen. Vor-
schlag meinerseits: Ernen-
nen wir doch den rauchen-
den Affen aus dem Film

„Hangover“ zum Verkehrs-
minister – er kennt sich mit
Stickoxid-Werten aus und
mehr Verwirrung als der ak-
tuelle Amtsinhaber kann er
auch nicht stiften . . .
Neulich hatte ich einen
Besucher aus dem
Hunsrück, der sich
über die zahlreichen
Autos mit einem
griechischen Kenn-
zeichen in Koblenz
wunderte. Bis ich
ihn aufklärte, dass
„MYK“ NICHT My-
konos abkürzt . . .
Vor etwa einem Jahr
klingelte mein Handy, der
Anrufer meldet sich mit „Puff
aus Müllem“. Alles klar,
dachte ich, da will Dich einer
hochnehmen. Am Telefon
aber war ein Friseur aus der
Region, der schon jahrelang
davon träumte, ein eigenes
Konzert mit seiner Lieb-
lingsband Brings auf die
Beine zu stellen. Nach zwei-
jähriger, akribischer Vorar-
beit ist es am 14. Juni in der

Rhein-
land-

halle

Mülheim-Kärlich soweit, ak-
tuell sind nur noch 200
Restkarten vorhanden und
im Vorprogramm ist doch
tatsächlich „Rainer Zufall“
als „Warm-Upper“
gebucht . . .
Und hier noch der Witz der
Woche:
Neulich erwarb meine Frau
ein Kilo Spargel aus der Re-

gion, Werbeaufschrift: „Öko-
Spargel“. „Was ist denn da-
ran biologisch, ist der unge-
spritzt?“ „Nein,“ entgegnete
der Verkäufer, „aber die Po-

len, die den Spargel ge-
stochen haben, kamen
mit dem Fahrrad aus
Stettin zum Nieder-
werth!“
Zum Schluss noch
der ultimative Tipp
für die bevorste-
hende Freibad-Sai-

son: „Je dicker der
Bademeister, desto

leckerer die Pommes!“

Die nächsten Rainer-Zufall-
Events:
Freitag, 17. Mai (20 Uhr), Win-
ningen, „Winninger Weinkeller“,
y (02606) 96 48 242
Pfingstsonntag, 9. Juni (11 und
19 Uhr), Güls, Café Hahn, Pre-
miere des neuen Programmes
„Dau misch och!“, Karten unter
www.cafehahn.de oder
y (0261) 42 302
Weitere Termine und Infos:
www.rainerzufall.com

Ist das jetzt Zufall?

Selbsthilfe für Frauen nach
einer Krebserkrankung
KOBLENZ. Der Young Can-
cer Connecting Club bietet
am Mitwoch, 15. Mai (19
Uhr), in der Pizzeria Novum
in Koblenz (an der B 42) ein
Treffen für junge und jün-
gere an Krebs erkrankte
Menschen, die Lust auf ei-
nen lebendigen und leb-
haften Austausch zu allen

Fragen und Erfahrungen
rund um das große Thema
„Jung – Krebs – Leben“ ha-
ben. Eine Anmeldung für
die Veranstaltung der Frau-
enselbsthilfe nach Krebs
und NetzwerkStatt Krebs ist
nicht erforderlich, darf aber
sein bei Iris Kreimer, per E-
Mail an: i.kreimer@web.de

Pfaffendorfer Brücke noch schmaler
Bauarbeiten betreffen auch Fußgänger und Radfahrer auch weiterhin

KOBLENZ. Die Baumaß-
nahmen an der Pfaffen-
dorfer Brücke beeinträch-
tigen seit Wochen Fuß-
gänger und Radfahrer zu-
nehmend. Stadtauswärts
wurde der Fuß- und Rad-
weg mit Durchfahrsperren
verkleinert.

Dies ist bei dem extre-
men Verkehrsaufkommen,
besonders zu den Stoß-
zeiten gefährlich. So sind
zu dieser Zeit mehr Rad-
fahrer, Fußgänger und
Kraftfahrzeuge unterwegs.
„Die Verkleinerung des
Bürgersteiges, erhöht das

Risikopotenzial und führt
möglichen Zusammenstö-
ßen zwischen Radfahrern
und Fußgängern“, erläu-
tern Ines Lindemann-Gün-
ther und Tobias Christ-
mann. „Das finden wir ab-

solut nicht in Ordnung. Der
Platz wird nicht mal ge-
nutzt, Bürgerinnen und Bür-
ger beschweren sich bei
uns, was das für eine Un-
verschämtheit sei. Können
wir absolut nachvollziehen

und wir appellieren an die
Stadt, die Wege wieder frei-
zugeben“, fordert Dennis
Feldmann, Vorsitzender des
Vereins Bewegtes Kob-
lenz. Mit genau diesen
Problemen beschäftigt sich
der Koblenzer Fahrradtag,
der am 15. Juni erneut in-
teressierte und engagierte
Bürger auf dem Münz-
platz einlädt sich mit ei-
nem vielfältigen Pro-
gramm rund ums Fahrrad
zu beschäftigen. Vor Ort be-
steht die Möglichkeit Mit-
glied in dem neu ge-
gründeten Verein „Beweg-
tes Koblenz“ zu werden.

„Iss, was gar ist!“ –
die Vorteile der Garkost
EHRENBREITSTEIN. Martin
Luthers obiges Zitat betrifft
neben geistiger auch physi-
sche Nahrung, denn die Wis-
senschaft hat nachgewiesen,
dass der Mensch bestimmte
Nahrungsmittel erst in ge-
gartem Zustand in vollem
Umfang verwerten kann. Wa-
rum das so ist, um welche

Lebensmittel es sich handelt
und wie sie am besten ge-
gart werden können, davon
handelt ein Vortrag von Er-
nährungswissenschaftlerin
Dr. Rita Herrmann am Mon-
tag, 13. Mai (18.30 Uhr), Treff-
punkt ist die Ungarnkapelle
der Festung Ehrenbreitstein,
der Eintritt ist frei.

Beliebte Marken
in leckerer
Vielfalt!

bei einem Einkauf ab 10€ Warenwert. Bitte VOR der Bezahlung vorlegen. Nur ein
Gutschein pro Person. Für den Einkauf in unseren FACTORY OUTLETs Polch und
Mülheim-Kärlich, nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit an-
deren Aktionsgutscheinen und weiteren Preisaktionen. Keine Barauszahlung.
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Marken aus bester Familie

DeBeukelaer FACTORY OUTLETs Mülheim-Kärlich & Polch:
Unsere Öffnungszeiten finden Sie auf www.debeukelaer.com/outlet
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