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Die Rheinanlagen werden zu einem
großen Erlebnisgarten
17. Haus & Garten Messe kommt an Pfingsten nach Andernach

ANDERNACH. Traditionell
werden die Pfingsttage in
Andernach durch das The-
ma Garten passend zum
kommenden Sommer ein-
geläutet. Die Messe Haus &
Garten findet nun bereits
zum 17. Mal statt. Vom 8.
bis 10. Juni können sich
die Besucher wieder von
allerhand Neuerungen und
alt bewährtem überraschen
lassen. In diesem Jahr ste-
hen wieder Themen rund
um Haus, Garten, Reno-
vieren und Energie im Fo-
kus. Auf 8000 Quadratme-
tern Fläche gibt es hier in
den Rheinanlagen als auch
in der Mittelrheinhalle viel
zu entdecken.

Sowohl in der Mittelrhein-
halle als auch in den Rhein-
anlagen erwartet die Be-
sucher wieder ein buntes
Programm und zahlreiche
unterschiedliche Aussteller
aus der Region und Um-
gebung. „Wir freuen uns,
dass wir wieder in An-
dernach sein können und
sowohl alt bekannte Ge-
sichter dabei sind, als auch

neue“, sagt Jürgen Bü-
schel von Messecom, Ver-
anstalter des jährlichen
Events in Andernach. Ma-
rius Müller, ebenfalls von
Messecom betont: „Es wird
außerdem wieder Überra-
schungen geben.“ Die The-
men sind so vielfältig, wie
die Aussteller selbst. Da-
runter geht es unter an-
derem um sauber gefil-
tertes Wasser bis hin zum
günstigen Hausbau. Ob es

die ganz kleinen oder gro-
ßen Dinge sind – hier wird
jeder fündig.

Nah und fern trifft
sich in Andernach
Die Aussteller der Liste kom-
men aus Bingen bis Köln
und sind genauso auch aus
der heimischen Region, denn
das ist den Veranstaltern
auch besonders wichtig, wie
sie noch einmal betonen.
Obwohl sich die Messe vor

allem auch durch Neuhei-
ten auf dem Markt und ih-
re Vielfalt auszeichnet, sind
dennoch auch Aussteller da-
bei, die eine weitere An-
reise Richtung Bäckerjun-
genstadt haben.
Insgesamt werden circa 230
Aussteller an dem Pfingst-
wochenende sowohl in den
Rheinanlagen als auch in
der Mittelrheinhalle aus-
stellen. Das Angebot an aus-
schließlich hochwertigen

Produkten zum Thema Gar-
tengestaltung und Ambi-
ente, Brunnenkreationen,
Floristik, Baumschulen,
Brunnen, Gartenmöbel, Grills,
Kamine, Gartenlandschafts-
bau, Kunstgewerbe, Terra-
cotta, u.v.m., einfach alles
was zu einem „Erlebnis-
garten“ gehört, lädt zum
Shoppen und Flanieren ein.
Natürlich ist im Hinblick
auf die Messethemen wie-
der einiges für die zu-
künftigen Bauherren dabei:
der Hausneubau, von Fens-
ter und Tür bis zur Fliese,
vom Kamin bis zum Bo-
denbelag und Sicherheits-
technik, Bad- und Sanitär-
bereich und ganz beson-
ders der Bereich alternati-
ve oder erneuerbare Ener-
gien.
Ein informatives Rahmen-
programm mit Fachvorträ-
gen zu den verschiedens-
ten Themenbereichen run-
det die umfangreiche An-
gebotspalette ab.

M Weitere Informationen
gibt es online zu finden
auf: www.messecom.eu

Über Pfingsten verwandeln sich die Rheinanlagen in einen riesigen Erlebnisgarten.
Foto: Messecom

Herzlich willkommen
zur Pfingstkirmes in Heddesdorf

Anzeigensonderveröffentlichung

Rasante Fahrten, Leckereien
und einige Überraschungen
Größtes transportables Karussell der Welt kommt nach Neuwied

-Fortsetzung von Seite 1-

NEUWIED. Namhafte
Schaustellerbetriebe aus
ganz Deutschland und dem
benachbarten Ausland
kommen in die Deichstadt,
um den zahlreichen Besu-
chern aus Neuwied und
dem Umkreis ein paar un-
beschwerte Stunden auf
der Heddesdorfer Pfingst-
kirmes zu bescheren. Diese
findet vom 7. bis 11. Juni
auf der Kirmeswiese statt.

Auch in diesem Jahr wird
es wieder ein paar Über-
raschungen geben, das ver-
sprechen sowohl Platzmeis-
ter Pascal Stoltze als auch
Marcus Preis, Sprecher der
Aktionsgemeinschaft Hed-
desdorfer Pfingstkirmes. So
ist es den Verantwortli-
chen gelungen, das der-
zeit größte transportable
Looping-Karussell der Welt
zu verpflichten. Aus Sicht
von Kirmes-Fans eine ech-
te Sensation. Infinity heißt
der Stahl-Koloss, der in der
dritten Saison auf den gro-
ßen Festplätzen der Re-
publik zu Hause ist. Ein
auf 40 Meter hohen Bö-
cken aufgehängtes Pendel
schaukelt sich dabei Stück
für Stück nach oben, um
am Ende die 24 mutigen
Fahrgäste in eine Loo-
pingfahrt in 65 Metern Hö-
he zu katapultieren und an-

schließend mit einer Spit-
zengeschwindigkeit von 120
km/h in die Tiefe zu stür-
zen. Das ist wahrlich nichts
für schwache Nerven. „Wir
sind schon ein bisschen
stolz, dass wir Familie Jo-
ep Hoefnagels verpflichten
konnten, zu uns nach Neu-
wied zu kommen,“ so Pas-
cal Stoltze, der für die Aus-
wahl der rund 70 Schau-
stellerbetriebe der Pfingst-
kirmes verantwortlich ist.
„Aufgrund steigender Trans-
portkosten, um von Fest-
platz zu Festplatz zu kom-
men, wird es immer schwie-
riger, neue und große Fahr-
geschäfte zu präsentieren.

Von daher freuen wir uns
sehr, dass es für die aus
den Niederlanden kom-
mende Schaustellerfamilie
in diesem Jahr in die Tour
gepasst hat.“
Neben Klassikern wie Rie-
senrad, zwei Achterbah-
nen, Breakdance und Au-
toscooter kommt mit Haun-
ted Castle eine neue Geis-
terbahn nach Neuwied. Die
verlassene Burg sorgt mit
drehbaren Gondeln, Was-
ser- und Feuereffekten so-
wie lebenden Darstellern
für schaurig schönen Gru-
selspaß auf zwei Etagen.
Das Rahmenprogramm bie-
tet in diesem Jahr zum ers-

ten Mal ein „Frühstück im
Riesenrad“ an. Initiator die-
ser Idee ist Marcus Preis,
der Sprecher der Akti-
onsgemeinschaft, die vor
drei Jahren auch den Kir-
mes-Umzug durch Hed-
desdorf ins Leben gerufen
hat. Die Besucher erwartet
ein gemütlicher Vormittag
auf dem Riesenrad, dabei
werden die Gäste mit ei-
nem reichhaltigen Früh-
stück verwöhnt. „Wir freu-
en uns, dass wir die Hed-
desdorfer Traditionsbäcke-
rei Preißing als Koopera-
tionspartner gewinnen
konnten. Jens und Petra
Preißing waren von unse-

rem Vorschlag sofort be-
geistert“, schwärmt Marcus
Preis, der sich von ähnli-
chen Aktionen auf ande-
ren Volksfesten hat inspi-
rieren lassen. Angespro-
chen werden aber nicht
nur Kirmes-Fans, sondern
auch Familien, die Lust ha-
ben, länger als eine übli-
che Fahrt die Aussicht über
Neuwied zu erleben und
sich dabei mit Leckereien,
frischem Kaffee, Tee oder
Sekt verwöhnen zu lassen.
Das Frühstück im Riesen-
rad findet am Pfingst-
montag um 9.30 Uhr statt,
der Vorverkauf ist bereits an-
gelaufen, Karten gibt es

in allen Filialen der Bä-
ckerei Preißing sowie bei
der Aktionsgemeinschaft
unter www.ag-heddesdor-
fer-pfingstkirmes@web.de
Zum vierten Mal wird in die-
sem Jahr an Pfingstsams-
tag wieder der Festumzug
anlässlich der Pfingstkir-
mes durch Heddesdorf zie-
hen. Mitmachen kann je-
der: Einzelpersonen, Ver-
eine, Schulklassen, Gewer-
betreibende und Gruppen
aller Art. Anmeldungen sind
noch möglich bis zum 4. Ju-
ni unter q 0177 26 36 325
oder per E-Mail an www.ag-
heddesdorfer-pfingstkirmes
@web.de.

Auch Adrenalin-Junkies kommen auf der Pfingstkirmes garantiert wieder auf ihre Kosten.

Experte für Seniorensport
REGION. Der demographi-
sche Wandel macht auch vor
den Sportvereinen nicht Halt.
Damit die Interessen der äl-
teren Menschen dort ent-
sprechend vertreten sind,
bildet der Sportbund Rhein-
land (SBR) Seniorenbera-
ter/innen aus. Deren Aufga-
be ist es, dafür einzutreten,
dass Programme für eine
gesunde Lebensführung

auch über den Sport hinaus
im Verein angeboten werden.
Die dreitägige Ausbildung (5.
bis 7. Juni, Koblenz, Haus
des Sportes) endet ohne
Abschlussprüfung mit der
Vergabe des Seniorenbera-
terausweises. Anmelde-
schluss ist Mittwoch, 29. Mai.

M Infos: SBR, Benno Müller,
y (0261) 13 51 29.

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Minijobber (m/w) gesucht:
Für Teamarbeit in Vallendar
suchen wir Mitarbeiter/-in auf
450-Euro-Basis täglich ab 6 Uhr

im Bereich Regalservice.

Bewerbungen bei Fa. Optimal GmbH
unter Tel. 02747 /930190

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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A-14846 A-15573
Leutesdorf, ZFH + Gewerbe
Wfl. 124, Nutzfläche 156 m², Bj.
1900, Gas-ZH € 125.000,-
Energieausweis ist in Bearbeitung!
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Puderbach VG, ZFH in Orts-
randlage, 7 Zi., Wfl. 150 m², Bj.
1964, Öl-ZH € 149.000,-
Bedarfswert: 424,6 kWh/(m²a), Effkl. H

www.bender-immobilien.de

Jetzt können Sie kostenlos und
unverbindlich eineWert-
Analyse Ihrer Immobilie auf
unserer Homepage anfordern!

Bad Hönningen!Wir suchen
für eine solv. Dame eine ETW
mit einer Wfl. von ca. 60-90 m².
Rufen Sie uns unverb. an!

Ve
rka
uft

Sankt Katharinen! EFH und
Ladenlokal, Wfl. 260 m², Bj.
1920, Grdst. 510 m² € 168.000,-
Energieausweis ist in Bearbeitung! Gas-ZH

Petra Eichhorn

Mittelstraße 20

Neuwied

Telefon:
02631/23031

11 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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