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„Roter Brummer“ unterwegs in der Region
„Drei-Flüsse-Fahrt“ rund um Koblenz am 2. Juni

REGION. „Alles einsteigen“
heißt es am Sonntag, 2. Ju-
ni, am Koblenzer Haupt-
bahnhof zur „Drei-Flüsse-
Fahrt“ mit dem historischen
Panorama-Schienenbus
rund um Koblenz entlang
der Lahn, Rhein und Mosel.

Vielen sind sie noch aus Kin-
dertagen bekannt, als die
„roten Brummer“ – wie die
Schienenbusse auch lie-
bevoll genannt werden –
noch im täglichen Einsatz
waren. Noch heute ist eine
Fahrt mit ihnen ein be-
sonderes Erlebnis, denn die
Großraumbauweise mit den
Panoramafenstern und der
offene Führerstand begeis-
tern große und kleine Fahr-
gäste gleichermaßen. Erle-
ben Sie Koblenz mit sei-
ner einzigartigen Umge-

bung im Rheintal auf der ei-
nen und das Moseltal mit
seiner beeindruckenden
Natur- und Kulturlandschaft
auf der anderen Seite aus ei-
nem ganz besonderen
Blickwinkel. Ab Koblenz Hbf
passiert der historische
Schienenbus zunächst die
Horchheimer Brücke über
den Rhein und folgt der

Lahn bis Bad Ems. Nach ei-
nem Fahrtrichtungswechsel
geht es erneut entlang der
Lahn bis Niederlahnstein.
Anschließend führt die Rei-
se rechtsrheinisch auf be-
schaulicher Strecke am
Rhein entlang unterhalb der
Festung Ehrenbreitstein. Aus
den großen Panoramafens-
tern der „Roten Brummer“

lässt sich hier ein toller Aus-
blick auf das Deutsche Eck
mit dem imposanten Rei-
terstandbild Kaiser Wil-
helms I. und dem Zusam-
menfluss von Rhein und Mo-
sel genießen. Anschließend
geht das Schienenbuser-
lebnis weiter bis Neuwied,
wo das historische Gefährt
noch einmal „Kopf macht“,

ehe es nach einem Stück-
chen am Rhein entlang die-
sen über die Urmitzer
Rheinbrücke überschreitet.
Linksrheinisch über Ko-
blenz-Lützel folgt der Schie-
nenbus dem Moselverlauf
durch die einzigartige Fluss-
landschaft der Terrassen-
mosel bis Kobern-Gondorf.
Nach einem erneuten Fahrt-
richtungswechsel wird nach
rund 91 Kilometern mit vie-
len neuen Eindrücken wie-
der Koblenz Hauptbahnhof
erreicht. Genießen Sie bei
der „Drei-Flüsse-Fahrt“ im
Schienenbus eine kurzweili-
ge Zeitreise in die 60er Jah-
re, Sie haben gleich zwei-
mal die Gelegenheit dazu!
¸ Termin: Sonntag, 2.
Juni
¸ Reisepreis: 35, € p. P.
zzgl. 2,50 € pro Buchung

für Sitzplatzreservierung und
Versand; Kinder bis vier Jah-
re frei (kein Sitzplatzan-
spruch), Kinder fünf bis 14
Jahre reisen für die Hälfte
des Reisepreises; Fami-
lienpreis: Zwei Erwachsene
und max. drei Kinder rei-
sen zum Preis von zwei Er-
wachsenen und einem Kind
¸ Leistungen: ca. zwei-
stündige Rundfahrt im his-
torischen Schienenbus, per-
sönliche AKE-Reiseleitung
¸ Zustieg: Koblenz Hbf
¸ Abfahrt: 1. Tour: ab 10.41
Uhr, 2. Tour: ab 14.40 Uhr

M Buchung und Beratung
direkt beim Veranstalter: AKE-
Eisenbahntouristik, Inh. Jörg
Petry, Kasselburger Weg 16,
54 568 Gerolstein,y (06591)
94 99 87 95, www.ake-ei-
senbahntouristik. de

Der „rote Brummer“ fährt am Sonntag, 2. Juni, durch unsere Region.

Heiß auf WILD
Zweite Ausgabe des Food-Magazins erscheint am 20. Mai

Nach der erfolgreichen
Erstausgabe des Maga-
zins „WILD“, herausgege-
ben vom Paul Parey Zeit-
schriftenverlag, erscheint
am 20. Mai die zweite Aus-
gabe des Printmagazins
aus dem Food-Segment.
Darin dreht sich alles rund
um den wilden Genuss
aus heimischer Natur.

Neben 50 teils ausgefalle-
nen, teils alltagstauglichen
Rezepten, bieten bilderrei-
che Reportagen Einblicke
in die Produktion von regi-
onalen einheimischen Köst-
lichkeiten. Vom Hobbykoch

bis zum Profi kommen da-
bei alle auf ihre Kosten.
Den Genuss von Wild-
fleisch verbinden viele Kö-
che mit den Jahreszeiten
Herbst und Winter. Ohne
Frage, zu Weihnachten
schmeckt ein rosa gebra-
tener Rehrücken mit Rot-
kohl und Klößen super. Aber
ein saftiger Wildburger vom
Grill, mit selbstgebackenen
krossen Burger-Brötchen,
einer würzigen Sauce so-
wie intensivem Ziegenkäse
und dazu ein prickelnder
Gin-Cocktail, sind ebenfalls
ein Hochgenuss. Das gilt ins-
besondere für die warmen

Sommermonate, in denen
hohe Temperaturen zu aus-
giebigen Grillabenden ein-
laden.
Passend zum Verkaufsstart
Ende Mai, nimmt die neue
Ausgabe des WILD-Maga-
zins das Thema wilde Som-
merküche in den Fokus. Mehr
als 50 Rezepte laden den Le-
ser zum Nachkochen ein:
Vom ausgefallenen Kahuna-
Wildburger, über verschie-
dene Marinaden und Rubs
für Wildfleisch, bis hin zu
ausgefallenen Spargelkrea-
tionen, ist dabei für jeden Ge-
schmack etwas zu finden.
WILD ist jedoch kein reines

Rezeptheft. Dem Verlangen
nach Wissen rund um Her-
steller und Herkunft einhei-
mischer Produkte, kommt
das Redaktionsteam mit bil-
derreichen Reportagen nach.
Dazu Markus Lück, He-
rausgeber des Magazins:
„Vielen Kochbegeisterten
reicht es heute nicht mehr
aus, ein Produkt zu kaufen
und es zu essen. Sie wol-
len wissen, wo es her-
kommt und wie das Le-
bensmittel produziert wur-
de. Das gilt insbesondere
für Fleisch und Fisch. Und
genau dort setzen wir mit
WILD an und nehmen un-

sere Leser mit auf die Rei-
se. Ausgerüstet mit Kamera
und Block fahren wir zu Im-
kern, Landwirten, Fischern
oder auch Metzgern und hal-
ten die Geschichte hinter
dem Produkt fest.“

M Das 148 Seiten starke Ma-
gazin WILD ist ab dem 20.
Mai zu einem Preis von
9,90 € im klassischen Zeit-
schriftenhandel, Fachhandel
und direkt über den Verlag
erhältlich. Mehr Infos gibt
es unter www.wild-maga-
zin.de oder auf der Face-
book- und Instagramseite von
WILD.

Wildschweinschnitzel auf Vanillespinat
-von Jonas Baumgärtner-

¸ Zutaten für vier Perso-
nen: 400 g Wildschwein-
rücken, Pankomehl, Wei-
zenmehl, 2 Eier, Salz, Pfef-
fer, Muskat, Rapsöl, Butter,
300 g Babyspinat, 150 ml
Sahne, 4 Kapernäpfel, Thy-
mian, 1/4 Knoblauchzehe,
1/4 Vanilleschote, 1 Scha-
lotte, 1 Zitrone

¸ Zubereitung: Wild-
schweinrücken putzen und
von der Silberhaut befreien.
Danach in etwa 100 g
schwere Stücke portionie-
ren und zu flachen Schnit-
zeln plattieren. Mit Salz und
Pfeffer würzen. Eier mit ei-

ner Gabel schaumig ver-
rühren und mit etwas Salz
abschmecken. Schnitzel in
Mehl, Eier und Pankomehl
panieren. Zwiebeln in feine
Würfel schneiden und in
Butter glasig anschwitzen,
Spinat dazugeben und mit
Sahne ablöschen. Einko-
chen lassen und mit Salz
sowie Pfeffer würzen. 1/4
Vanilleschote auskratzen

und zum Spinat geben, zie-
hen lassen und kurz vor
dem Anrichten nochmals
erhitzen. In einer Pfanne Öl
erhitzen und die Schnitzel
goldbraun braten. Zum
Schluss Butter dazugeben
und nochmals durch-
schwenken. Die Schnitzel
auf einem Küchenpapier
kurz abtropfen lassen und
auf dem Vanille-Spinat an-
richten. Zitrone sowie Ka-
per auflegen. Zu wilden
Schnitzeln passt hervorra-
gend etwas Fruchtiges. In
diesem Fall wurden die
Schnitzel mit kurz in Butter
sowie etwas Zucker ange-
schwenktem Rhabarber
serviert. Guten Appetit!

Acht Stunden Party
bei der Mega-Wiesn-Gaudi
KOBLENZ. Die siebte Auflage des Koblenzer Oktoberfestes
findet vom 6. September bis 5. Oktober statt. An insgesamt
zwölf Veranstaltungstagen geben sich die Stars im Festzelt
am Wallersheimer Kreisel die Klinke in die Hand. Am Freitag,
20. September, wird der Tag zur Party-Nacht gemacht mit un-
glaublichen acht Stunden Programm ab 14 Uhr. Mit dabei
sind die Partyband Confect, die als Frontfrau der Isartaler He-
xen bekannte Partyhexe Susal (links) und Schlagerstar Anna
Maria Zimmermann (rechts). Infos und alle weiteren Termine
gibt's auf www.koblenzer-oktoberfest.com, Tickets: www.
ticket-regional.de.

Hier sparen mit der evm-Vorteilskarte
Mehr Infos auf: evm.de/Vorteilskarte

Infos & Tickets unter:
www.querbeet.live

Die Veranstaltungsreihe
geht weiter – jetzt auch
mit Querbeet-Kids

Jetzt neu – Querbeet-Kids!
05.06. &14.08. Energiefänger, selbst gemacht!

KKiiddss

22.08. Genuss im Wasserwerk

04.09. Eifler Foto-Rundreise mit Peter Seydel

17.10. Schokolade trifft Wein

06.12. „O süßer Weihnachtsvorgeschmack“

10.12. Rheinische Weihnacht mit Willi & Ernst

Programmübersicht
Juni-Dezember
2019

Die bunte
Veranstaltungsreihe

deiner evm.

evm.de/Vorteilskarte
www.koblenzer-oktoberfest.com
ticket-regional.de
zin.de

