
SCHAUOFFENER SONNTAG
am 03.11.2019 von 13 –16 Uhr

www.holzwurm-obersayn.de

Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung mit über 100
Gartenhäusern, Spielhäusern, Carports, Holzgaragen uvm.

0%Finanzierung bei allen Artikeln ab 100 7 Gesamtwertmöglich!

Schauen Sie selbst – nutzen Sie unseren Werksverkauf täglich von 9-16 h zur
Besichtigung bzw. zur Abholung – auch der weiteste Weg lohnt sich hierbei.
Verschiedene Ausführungen – die meisten Artikel in Klickversion in Vinyl, Kork,
Parkett oder Laminat, aber auch z. B. große Menge von Klebevinyl. Besichtigung
in 56244 Hahn am See, Auf der Heide 3 (Industriegebiet Hahner Stock)

Alles muss raus –
großer Werksverkauf

bis 12.11.2019 mit
über 25.000 m²

Bodenbeläge

Verkaufs-
laden
Elementbauweise zum
einfachen Auf- und Ab-
bau auf Jahrmärkten,
We ihnachtsmärk ten
u.v.m., ohne Fußboden
und Dachpappe

Jaan 1 (200x200 cm, Einzelklappe) für 599,-

Jaan 2 (300x200 cm, Doppelklappe) für 799,-
Kiosk Basis (300x250 cm, kdi,
Doppelklappe) für 699,-

Carport Delta GRAU
grau imprägnierter Bausatz, inklusive transparenten PVC-
Dachplatten, Statik bis 85 kg/m², Einzelcarport: ca. 300x500
cm (BxT), Pfosten 9x9 cm, Durchfahrtsmaß: ca. 250x218 cm
(BxH), Doppelcarport: ca. 600x500 cm (BxT), Pfosten 12x12
cm, Durchfahrtsmaß: ca. 550x218 cm (BxH)
Einzelcarpor

für
rt
r 299,-Doppelcarpo

für
ort899,-

Klick-Vinyl
verschiedene Dekore, Maße & Mengen verfügbar,
nur so lange der Vorrat reicht

ab m²

,

9,99
Meister Klick-Parkett
verschiedene Dekore, Maße & Mengen verfügbar,
nur so lange der Vorrat reicht

ab m²

g ,

19,99

Klebe-Vinyl
verschiedene Dekore, Maße & Mengen verfügbar,
nur so lange der Vorrat reicht

ab m²

,

4,99
Klick-Laminat
verschiedene Dekore, Maße & Mengen verfügbar,
nur so lange der Vorrat reicht

ab m²

,

3,99

Cochem
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Schreiben, damit so etwas
nie wieder passieren kann
Das neue Buch von Ernst Heimes führt in wieder
zum KZ-Außenlager Cochem S. 3

Damit es eine
Traumhochzeit wird
Hochzeitsmesse auf der Burg
Pyrmont mit vielen Profis S. 7
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Online bestellen unter www.holzwurm-obersayn.de. Solange Vorrat reicht. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten. Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires.

Ihr -Team
Der Holzwurm GmbH · Haindorf 14 · 56459 Rothenbach-Obersayn
Ausstellungsbesichtigung: Auf der Heide 4 (Industriegebiet Hahner Stock) · 56244 Hahn am See
Tel. 02666.913980 · Fax 02666.91398-33 · www.holzwurm-obersayn.de · info@holzwurm-obersayn.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 – 17.00 Uhr
Sa. 8.00 – 16.00 Uhr

Gartenhaus
Mosel 3
Blockbohlenaußenma-
ße: ca. 320 x 320 cm,
Blockbohlenstärke: 34
mm, unbehandelter
Bausatz, Firsthöhe: ca.
245 cm, Seitenwand-

höhe: ca. 194 cm, inklusive Einzeltür, Einzelfenster und seit-
lichem Doppelfenster, inklusive Fußboden, ohne Dachpappe.

1199,-

Gartenhaus
Hailey ISO
Blockbohlenaußenma-
ße: ca. 435 x 350 cm,
Blockbohlenstärke: 44
mm mit doppelter Nut-
und Federverbindung,
unbehandelter Bau-

satz, Firsthöhe: ca. 230 cm, Vordach: ca. 120 cm, inklusive
Doppeltür und 4 Fenstern, ISO-Verglasung, ohne Fußboden
und Dachpappe.

2399,-

Gartenhaus
Amsterdam
28 mm Blockbohlen-
stärke, Doppeltür, inkl.
Seitenüberdachung
mit Rückwand; Echt-
glas, ohne Fußboden,

inklusive Dachpappe und Montagezubehör, Maße sind Block-
bohlenaußenmaße

Amsterdam 1: 500 x 300 cm 1099,-
Amsterdam 2: 600 x 300 cm

,
1199,-

Amsterdam 3: 700 x 300 cm

,
1299,-

inkl. Überdachung

Holzgarage
Maui
Blockbohlenaußenma-
ße: ca. 350 x 530 cm,
Blockbohlenstärke: 28
mm, unbehandelter
Bausatz, Seitenwand-
höhe: ca. 211 cm, First-

höhe: 262 cm, optional mit Holzdoppeltor erhältlich

ohne
Tor 1299,- inkl.

Tor 1499,-

Klick-Korkparkett
Accent
gelenkschonend, pflegeleicht, strapa-
zierfähig, WRT-Oberfläche, Dielenmaß:
ca. 10,5 x 295 x 905 mm, ca. 2,136 m²
je Paket (Abgabe nur in vollen Paketen)
Inkl. Korktrittschalldämmung

m² 14,99

Klick-Korkparkett
Gringo Cream
gelenkschonend, pflegeleicht, strapa-
zierfähig, Oberfläche lackiert, furnierte
Naturkorkauflage, Mittellage HDF ca.
6 mm, Gegenzug auf Presskork ca. 1,5
mm, Dielenmaß: ca. 10,5 x 300 x 915
mm, Nutzungsklasse 23, ca. 2,136 m²
je Paket (Abgabe nur
in vollen Paketen) m² 19,99

Klick-Korkparkett
Zebra
gelenkschonend, pflegeleicht, strapa-
zierfähig, Dielenmaß: ca. 10,5 x 295 x
905 mm, ca. 2,136 m² je Paket (Abgabe
nur in vollen Paketen)
Inkl. Korktrittschalldämmung

m² 16,99

Gartenhaus
Utrecht
28 mm Blockbohlen-
stärke, Doppeltür, inkl.
Seitenüberdachung
mit Rückwand; Echt-
glas, ohne Fußboden,
ohne Dachpappe,

Maße sind Blockbohlenaußenmaße

Utrecht 1: 500 x 300 cm 1399,-
Utrecht 2: 600 x 300 cm

,
1499,-

Utrecht 3: 700 x 300 cm

,
1599,-

Grau vorimprägnierter Bausatz

Gartenhaus
Sarah
Maße über alles: ca.
400 x 300 cm, 34 mm
Blockbohlenstärke mit
doppelter Nut + Feder
Verbindung, Doppeltür,
Echtglas, ohne Fußbo-

den, Dachpappe und Montagezubehör.

Aufpreis Einzelfenster zum
nachträglichen Einbau 99,- € 899,-

34 mm Wandstärke

Gartenhaus
Algarve
Blockbohlenaußen-
maß: ca. 400x300 cm,
Blockbohlenstärke: 28
mm, unbehandelter
Bausatz, Firsthöhe: ca.
234 cm, Seitenwand-

höhe: ca. 182 cm, inklusive Doppeltür und zwei Dreh-/Kipp-
Fenstern mit Echtglas und Sprossenrahmen, ohne Fußboden
und Dachpappe. 999,-

Gartenhaus
Greta
Blockbohlenstärke: 34
mm mit doppelter Nut-
und Federverbindung,
Maß über alles Gar-
tenhaus: ca. 402 x 312
cm (beliebig kürzbar),

Firsthöhe Gartenhaus: ca. 245 cm, Seitenwandhöhe Garten-
haus: ca. 182 cm, unbehandelter Bausatz,
ohne Dachpappe und Fußboden 899,-

34 mm Wandstärke

Eiche weiß 3-Stab Nussbaum 1-Stab Mystery White 1-Stab

Meister Klick-Laminat
Hersteller: Meister (Made in Germany), einfach verlegba-
res Klick-System, für Warmwasser-Fußbodenheizungen
geeignet, Nutzungsklasse: 23/31, Dielenmaß: ca. 8x198x
1288 mm, ca. 2,55 m² je Paket
(Abgabe nur in vollen Paketen) m² 6,99

Klick-Vinylboden
einfache Montage durch Klick-Verbindung, integrierte Tritt-
schallunterlage (ca. 1 mm) direkt unter der Diele, geeignet
für Warmwasser-Fußbodenheizungen, Oberfläche struktu-
riert, Dielenmaß: ca. 4,5x181x1220 mm, Nutzschicht: ca.
0,3 mm, ca. 3,09 m²

je Paket (Abgabe nur in vollen Paketen) m²12,99

Kiefer Vineo Eiche Marron Pinie Stone

inklusive Trittschall

www.holzwurm-obersayn.de
mailto:info@holzwurm-obersayn.de
www.holzwurm-obersayn.de


Bevor der Wein zum Wein wird. . .

COCHEM. -ade- Federweißer ist zwar noch kein fer-
tiger Wein - doch ein Genuss, der für viele zum
Weinjahr einfach dazu gehört. Die Cochemer ze-
lebrieren die Vorstufe zum fertigen Rebensaft na-
türlich gebührend: nämlich vom 8. bis 10. November

und am 15. und 16. November. Zum Saisonab-
schluss wird in Cochem noch mal kräftig gefeiert.
Beim Federweißenfest ist im großen Festzelt auf
dem Endertplatz Spaß und gute Laune garantiert.
Eröffnet wird das Fest am Freitag um 19 Uhr von den

Cochemer Weinmajestäten. Mehrere Tanz- und Un-
terhaltungsbands bieten von Pop bis Schlager für
jeden Musikgeschmack etwas. Neben dem frischen
Federweißen darf natürlich der obligatorische Zwie-
belkuchen nicht fehlen. Die Öffnungszeiten sind am

Freitag jeweils von 18 bis 1 Uhr, am ersten Samstag
von 12 bis 2 Uhr und am zweiten Samstag von 12 bis
19 Uhr sowie am Sonntag, 10. November, von 12 bis
19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen gibt es unter
www.cochem.de. Foto: Ferienland Cochem

Cochem Zell
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Schreiben, damit so etwas
nie wieder passieren kann
Das neue Buch von Ernst Heimes führt in wieder
zum KZ-Außenlager Cochem S. 3

Damit es eine
Traumhochzeit wird
Hochzeitsmesse auf der Burg
Pyrmont mit vielen Profis S. 7
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Alles rund um
Wohnkultur
Tipps zur Raumgestaltung, Farbtrends
und mehr für die vier Wände S. 11-17

Filme erzählen Leben
Rollenwechsel: neue Reihe im Alten Kino Kaisersesch

KAISERSESCH. Am Mitt-
woch, 6. November (18.30
Uhr), startet im Alten Kino
in Kaisersesch der erste
Film in der neuen Reihe
„Rollenwechsel – Filme
erzählen Leben“. Gezeigt
wird die französisch islän-
dische Koproduktion „Ge-
gen den Strom“.

Rollenwechsel - Kirche und
Film ist ein Projekt des
Mehrgenerationenhauses
Schieferland Kaisersesch,
der Pfarreiengemeinschaft
Kaisersesch, der Stadt Kai-
sersesch und des Bistums
Trier. Rollenwechsel zeigt
Spielfilme, die aus dem
Mainstream-Programm he-

rausragen und zum Nach-
denken und zum Gespräch
herausfordern. Es geht da-
bei um die bewusste per-
sönliche Begegnung mit
dem Film, mit dem Ziel auch
hinter die Bilder zu schau-
en, symbolische Dimensio-
nen zu entschlüsseln und
auch religiöse Deutungen
offen zu legen. Bei Rollen-
wechsel erwartet die Zu-
schauer eine kurze Einfüh-
rung und nach dem Ab-
spann ein Filmgespräch.
In dem Film um Halla, die
als naturverbundene, eher
unscheinbare Isländerin in-
kognito als knallharte Öko-
Aktivistin unterwegs ist, um
die expandierende Alumi-

niumindustrie durch geziel-
te Anschläge zu sabotieren.
Als ihr Antrag auf Adoption
eines Kindes bewilligt wird,
stellt sie ihre Guerilla-Aktio-
nen in Frage. Die eigenwil-
lige Tragikomödie porträ-
tiert eine dickköpfige Pro-
tagonistin, die nicht länger
tatenlos der Zerstörung des
isländischen Hochlands zu-
sehen will. Mit viel Witz und
skurrilem Humor knüpft die
Inszenierung an mythologi-
sche und filmhistorische
Motive an. Es ist ein inte-
ressanter Genre-Mix, der die
betörenden Bilder einer
rauen Landschaft mit eini-
gen absurden Verfremdun-
gen kombiniert.

Aus der Region

Uhrumstellung

Der Oktober geht zu Ende
und da heißt es wie in je-
dem Jahr: Die Sommerzeit
endet. Am Sonntag, 27.
Oktober, wird die Uhr um
3 Uhr auf 2 Uhr zurück ge-
stellt. Eine Stunde länger
Schlaf AM WOCHENENDE
– wir gönnen es Ihnen!

Pfarrfest
MÜLLENBACH. Die ka-
tholische Pfarrgemeinde
St. Hubertus Müllenbach-
Laubach feiert am 27. Ok-
tober ihr Pfarrfest in der
Schieferlandhalle in Mül-
lenbach. Um 14 Uhr ze-
lebriert Pater Lenin das
Hochamt als Erntedank-
gottesdienst in der Pfarr-
kirche in Müllenbach. Im
Anschluss daran beginnt
das Fest mit Kaffee und
Kuchen im Gemeinde-
haus. Gegen 15 Uhr tra-
gen die Kinder des Mül-
lenbacher Kindergartens
zum Gelingen des Festes.

Roes erhält
Förderung
ROES. Die Ortsgemeinde
Roes erhält im Rahmen des
rheinland-pfälzischen Ent-
wicklungsprogramms „Um-
weltmaßnahmen, Ländliche
Entwicklung, Landwirt-
schaft, Ernährung“ (EULLE)
eine Förderungen in Höhe
von 42.143 €. Die Mittel wer-
den durch den Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER)
zur Verfügung gestellt und
durch das Land und den
Bund im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschut-
zes“ (GAK) kofinanziert. Ge-
fördert wird das Vorhaben
Wirtschaftswegeausbau
„Schwanenkirche-Forst“ in
der Ortsgemeinde Roes.

Die besten Wandertipps
AM WOCHENENDE
Von Kestert nach Filsen: Eine aussichtsreiche Tour
auf dem herbstlichen Rheinsteig S. 18

*Im Vergleich zu einer herkömmlichen
Rechteck-Doppeldeckung inkl. Vollschalung.

Weitere Infos:www.schieferneugedacht.de
Bauherrenberatung: 02651/955 - 110

bis zu

40%*

preiswerter!

Modern und preiswert wie nie.

Schiefer neu gedacht.

Das neue
RATHSCHECK SCHIEFERSYSTEM

powered by Nulok

Die einmalige Show aus Turnen, Theater, Artistik und Varieté.

Sonntag - 01.12.2019 - 17.00 Uhr
KOBLENZ
CGM ARENA

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

tournale DIE TVM-SPORTMARKETING GMBH UND DER TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

Tel.: 02653-8365 · Landkern
www.Metzgerei-Wiersch.de

Wir essen unsere Produkte
seit Generationen selbst

#stolzaufmeinenberuf #wiressenesselbst

Das BESTE Zeichen für Qualität:

Tapeten · Farben · Bodenbeläge
Luxussanierung und mehr

Bildhauer-Moog-Straße
56736 Kottenheim
Tel. 0 26 51 / 4 27 76 · Fax 0 26 51 / 4 27 18
E-Mail: opti-mayen@t-online.de
www.opti-mayen.de

Schloss Sichelsberg

Heimat
N E U
entdecken

ideemediashop.de AULA | DACHDECKERFACHSCHULE

MAYEN15.12.

Industrietechnische Produkte GmbH

ideemediashop.de
mailto:opti-mayen@t-online.de
www.opti-mayen.de
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¸ ÄRZTE
Kreis Cochem-Zell:
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst im Marienkranken-
haus Cochem (Avallonstr.
32), y 116 117 (ohne Vor-
wahl / kostenlos)
DRK-Krankentransport:
y 19 222 ohne Vorwahl
(bei Mobilgeräten mit
Ortsvorwahl)
Notfallnummer: y 112

¸ ZAHNÄRZTE
Einheitliche
Notrufnummer
y (0180) 504 03 08*
Weitere Info unter:
www.bzk-koblenz.de

¸ APOTHEKEN
Zentraler Notdienst der
Apotheken:
y (0180-5)25 88 25 +
PLZ*, zu finden auch un-
ter: www.lak-rlp.de

¸ AUGENÄRZTE
Daun, Cochem,
Wittlich, Prüm:
y (06531) 94 477

¸ KINDERÄRZTE
Cochem und Mayen:
Versorgung über den
allg. Bereitschaftsdienst.
Koblenz und Umge-
bung: Einheitliche Not-

rufnummer der Kinder-
heilkunde und Jugend-
medizin: y (0180-5)
11 20 56*

¸ KRANKENHÄUSER
Cochem: Marienkran-
kenhaus, y (02671)
98 50
Mayen: Elisabeth-Kran-
kenhaus,y (02651) 830

Zell: Klinikum Mittelmo-
sel,y (06542) 970

¸ NOTDIENSTE
Entgiftungszentrale
y (06131) 23 24 66 oder
y (06131) 19 240
www.giftinfo.uni-
mainz.de

¸ BERATUNG/HILFE
Telefonseelsorge:
y 0800 11 10 111 oder
y 0800 11 10 22 22
Weißer Ring:
Opfer-Telefon:
y 11 60 06 (kostenlos)
Außenstelle Cochem-
Zell:y 0151 55 16 46 63

¸ POLIZEI
Notfall:y 110
Polizei Cochem,
y (02671) 98 40
Polizei Zell,
y (06542 ) 98 670

Notfalls am Wochenende

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6ct/Anruf; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 60 ct/Anruf
0137-8 und 0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf;
abweichende Preise aus dem Mobilfunk

Blaulicht-Stories – zum Schmunzeln
Das Fenster zur Kowelenzer
(Unter-)Welt – II
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian
In unserer AM WOCHENEN-
DE-Serie „Blaulicht-Stories“
wirft Jörg Schmitt-Kilian (sie-
he auch: Der Autor) exklusiv
einen Blick hinter die Kulis-
sen des polizeilichen Alltags
und erinnert sich an lustige
Begegnungen und histori-
sche Ereignisse. Dabei pen-
delt er zwischen der Realität
des polizeilichen Alltags und
„schriftstellerischer Aus-
schmückung“ und beschreibt
atmosphärisch dicht und mit
viel Empathie Gefühlswelten
von Frauen und Männern im
Polizeidienst.

Wenn am offenen Fens-
ter des 1. Polizeireviers auf
dem Koblenzer Münzplatz
eine (Räuber-)Geschichte
zum wiederholten Male „von
dänne, die Babbelwasser
gesoff hann“, erzählt wur-
de waren einige „Butze“ ge-
übt in der Vortäuschung
des Zuhörens. Sie nah-
men in diesen Fällen nur
wahr, wie sich die Lip-
pen des „bezahlten Trink-
geldschwätzers“ bewegten,
aber die Worte des „Domm-
schwätzers, der Stuß red“, er-
reichten das Polizistenohr
nicht.
Einige „Butze“ konnten an ei-
nem imaginären Lautstär-
keregler „den Ton ab-
stellen“ und das Ge-
schwätz ausblenden, ohne
dass es dem Gesprächspart-
ner bewusst wurde. Ein spo-
radisches Nicken mit dem
Kopf oder ein kurzes „Ja, ver-
steh ich!“ genügte dem Mit-
teilungsbedürftigen zur Fort-
setzung seines Monologs.
Wenn das Thema jedoch
zu langweilig war brachte
der „Butze“ mit einem tie-
fen Gähnen zum Aus-
druck, dass er (leider) nicht
weiter zuhören könne. War
selbst diese Strategie nicht
zur Beendigung eines Ge-
sprächs geeignet, den „Bab-

beler“ vom Fenster zu ver-
treiben, verwies der „But-
ze“ auf einen dringenden
Funkspruch und schloss das
Fenster. Manche ließen sich
aber selbst von dem Spruch
„Wenn de jetz net rohisch
bes, krechs de die Schniß
met Pflaster zogeklewt“ nicht
in ihrem Redefluss un-
terbrechen.
Bei einem besonders hart-
näckigen Erzähler been-
dete der Hinweis auf plötz-
lichen Sommerregen und
ein gleichzeitiger Guss kal-
ten Wassers (den ein jun-
ger „Butze“ aus dem 1. Stock
aus einem Eimer zur Ab-
kühlung auf den erhitzten
Trinkgeldschwätzer goss)
den Monolog. Die ulti-
mative Aufforderung (be-
gleitet von einem de-
monstrativen Zeigen des
Gummiknüppels) „Wenn de
net ganz schnell ver-
duftst, dann mach ich der Bä-
in“ wurde meist befolgt.
Einige hatten sich regel-
recht auf „Ihren „Butze“ ein-
geschossen. Und was gibt
es für einen „Butze“ Schö-
neres als „geliebt zu wer-
den“? Und was gibt es
für einen „Münz“-Men-
schen Schöneres als ei-
nen zufriedenen „Butze“ am
Fenster zu sehen? Selbst
bei geschlossenem Fens-

ter schien es so, als „hät-
ten die Wänn Uhre“.
Aber auch wir „Butze“ ha-
ben manches Gespräch am
Fenster mit Blick auf den
Münzplatz und auf das Burg-
theater (wo Pornofilme ge-
zeigt wurden, über die man
heute lachen würde) ge-
nossen. Denn es gab (au-
ßer den üblichen Ver-
dächtigen) auch nette Men-
schen, mit denen wir fast täg-
lich Kontakt hatten. So z.B.

Manni Gniffke, der da-
mals schon im Haus Met-
ternich gegenüber wohnte
und sich in dieser Serie
auch noch zu Wort mel-
den und sich an die Zeit
der Münzwache erinnern
wird oder unsere Lieb-
lingsmarktfrau Kätche mit ih-
rem Stand direkt vor un-
serem Fenster. Nobels Häns,
„der off de Fluuhmäärt aa-
le Kroom verkotzelt“ und
im Koblenzer Karneval ak-
tiv war, lockte uns manch-
mal in seinen Keller un-
ter der Polizeidienststelle,
in dem auch Kätchen Obst
und Gemüse gelagert hat-
te. Dort zeigte er uns in ei-
nem wahren Sammelsuri-
um auch etliche alte Ge-
genstände, die diese Welt
nicht braucht. Der gute Neh-
rens Karl sorgte für un-
sere „literarische Fortbil-
dung“ und verteilte im-
mer die neuesten Aus-
gaben der damals nicht ju-
gendfreien Regenbogen-
presse.

Jörg Schmitt-Kilian, Kri-
minalhauptkommissar
a.D. und ehemaliger Dro-
genfahnder ist Autor
zahlreicher Bücher (u.a.
Spiegel-Bestseller „Vom
Junkie zum Ironman“ –
verfilmt mit Uwe Ochsen-
knecht) und Themenhef-
ten mit einer Gesamtauf-
lage von mehr als
500 000 Exemplaren.
Sein Koblenz-Krimi „Spu-
renleger“ über den Mord
an einer jungen Polizistin
in ihrem Streifenwagen
auf dem Parkplatz „Deut-
sches Eck“ ist der erste
Roman einer Serie („Lei-
chenspuren“, „Ver-
schwunden“) auf der Ba-

sis der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalge-
schichte und angelehnt
an wahre Fälle in der Re-
gion.

Foto: Dieter Göttsche

M Mehr unter www.
schmitt-kilian-aktuell.de,
www.schmitt-kilian.de
sowie auf Facebook und
Instagram.

Der Autor

In ruhigen Minuten war immer wieder Zeit für einen
„Small Talk“ aus dem Fenster der „Münz“ – hier mit Kät-
che sowie den Schichtkollegen PHM Kolf, POW Lehnert
und PM Volk. Foto: privat

„Mir schwätze Platt“
BROHL. Zu ihrem fünf-
undzwanzigsten Mund-
art-Nachmittag seit der
Gründung der Mundart-
Initiative im Kreis Co-
chem-Zell e.V. laden die
„Plattschwätzer“ am
Sonntag, 27. Oktober (15
Uhr), in die Schul-Sport-
halle in Brohl-Eifel in der
Schulstraße ein. Einlass
ab 14 Uhr.
„Mir schwätze Platt“ ist
das Motto von rund ei-
nem Dutzend „Platt-
schwätzer“ die mit
Sprech- und Gesangs-
vorträgen in der Mundart

von Eifel, Mosel und
Hunsrück ein spannen-
des, abwechslungsrei-
ches und unterhaltsa-
mes Programm bieten.
„Speis und Trank“ wer-
den zu günstigen Prei-
sen angeboten.

M Eingeladen ist Jeder-
mann/frau, eine Anmel-
dung nicht erforderlich.
Die Mundart-Initiative er-
bittet einen Kostenbeit-
rag von 3 €. Alle Informa-
tionen auch unter
www.mir-schwaetze-
platt.de

Cartoon: Andreas Brandt/Sebby

Cartoon AM WOCHENENDE

Wittbende 36, 56727 Mayen 0151 202 572 52
hh@hans-hojak.com www.hans-hojak.com

Dipl. Biologe, Heilpraktiker für Psychotherapie

Warum immer ich?
Ich will weiterkommen!

Individuelle
Techniken zur persönlichen

Weiterentwicklung!

Wer eine eigene Immobilie besitzt,
weiß: Da steckt nicht nur Mühe und
Zeit, sondern vor allem auch viel
Geld drin. Geld, das die Bewohner
im Alter gut brauchen können. Denn
mit dem Eintritt in den Ruhestand sin-
ken die Einnahmen deutlich.
Eine Immobilien-Rente holt das Bes-

te aus dem eigenen Zuhause raus:
Sie sichert den Verbleib in der ver-
trauten Umgebung und sorgt gleich-
zeitig für regelmäßige finanzielle
Einnahmen. Senioren ab 70 Jahren
verkaufen dabei ihre Immobilie und
bekommen im Gegenzug ein lebens-
langes Wohnrecht sowie eine lebens-
lange Rente. Beides wird an erster
Stelle im Grundbuch abgesichert.
Der Marktführer, die Deutsche Leib-

renten AG, gestaltet die Verträge
dabei individuell: Vereinbart werden
können neben einer regelmäßigen
monatlichen Rente auch eine Einmal-
zahlung oder eine Kombination aus
beidem. Und bei einem Umzug ins

Pflegeheim sorgen die Einnahmen
aus der Vermietung noch einmal für
zusätzliches Geld.
Ihre finanziellen Sorgen sind Se-

nioren damit los. „Und auch um die

Instandhaltung kümmern selbstver-
ständlich wir uns. Denn genau wie
die Bewohner haben wir ein Interes-
se am Erhalt der Immobilie“, erklärt
Friedrich Thiele, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutsche Leibrenten AG.
„Mit einer Rente aus Stein haben
Senioren damit alles richtig gemacht
und sind finanziell abgesichert im
vertrauten Zuhause.“

Mehr Geld dank Immobilien-Rente:
Expertentelefonam7.November2019

Foto: Deutsche Leibrenten AGFoto: Deutsche Leibrenten AG

Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG – Main Triangel Zum Laurenburger Hof 76, 60594 Frankfurt

Experten-Telefon Immobilien-Rente:
Informieren Sie sich ganz unverbindlich am Donnerstag,
7. November zwischen 9 und 12 Uhr unter der Nummer:
069/68 97 79 40
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

ANZEIGE

Kaufe jeden PKW, Geländewagen, LKW, Busse.
Auch mit Mängeln, Unfallschäden usw.

Kelberger Straße 10
56766 Ulmen

Tel.: 02676/380
Tel.: 06571/9561378
Handy: 0171/5279315

EDKO
Automobile

Wir sind ein Medienhaus mit vielfältigen Ausprägungen – gedruckte Zeitung,
Anzeigenblätter, Social Media sowie hochmoderne Druckereien und professionelle
Logistikdienstleistungen – wir sind immer dabei, wenn es um Nachrichten und
um die Region geht.

Ihre Aufgabe bei uns:
Als Springer sorgen Sie dafür, dass unsere Leser im Zustellgebiet Mosel-Hunsrück
(Zell, Bullay, Bad Bertrich, Beilstein, Treis-Karden, Kail, Pünderich, Cochem) täglich
(Montag bis einschließlich Samstag) ihre Zeitung erhalten.
Die Zeitung wird von Ihnen zwischen 3.00 Uhr und 6.00 Uhr zugestellt.

Ihr Profil:
Sie sind flexibel, zuverlässig und engagiert
Mindestens 18 Jahre alt
Und Sie besitzen einen Führerschein und ein Auto

Wir bieten:
Attraktive Bezahlung mit einem regelmäßigen Einkommen
Planbare Arbeitszeiten
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Intensive Einarbeitung durch einen kompetenten Paten
Teilnahme an unserem Bonus-Programm „Vorteile und Sparen“
Anstellung bei einem attraktiven Arbeitgeber in der Region

Wir suchen Zeitungszusteller in Festanstellung (m/w/d)
Teilzeit, 20 Stunden/Woche
Werden Sie Zeitungszusteller, entdecken Sie Ihre
Möglichkeiten und erfüllen Sie sich Ihre Wünsche!

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

Herausgeber:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Hinter der Jungenstraße 22
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. (0261) 9281 0
Fax (0261) 9281 29
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E-Mail: info@amwochenende.de
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alle erreichbaren Haushalte im
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Gezeichnete Artikel geben die
Meinung des Verfassers wieder.
Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive
dürfen nicht anderweitig verwendet
werden. Für unverlangt einge-
sendete Manuskripte, Fotos und
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SONDERAKTION
ZahleHöchst-Preise!

Firma Stegemann sucht
täglich Pelze & Mäntel für
den russischenMarkt!

• Puppen
• Ölgemälde
• alte antike Truhen
• Koralen
• Bernstein
• Modeleisenbahnen

• Zinn
• Silber
• Nähmaschinen
• Schreibmaschinen
• Schmuck
• Münzen

• Altgold
• antike Möbel
• Teppiche
• Porzellan
• Standuhren
• u.v.m....

Desweiteren kaufen wir:

Unsere freundlichen Mitarbeiter freuen
sich auf Ihren Anruf:

Tel. 0151 / 66 85 10 35

Der neue

Roman von

Manuela
Lewentz

Jetzt im Handel!
Der aktuelle Roman von
Manuela Lewentz ist erhältlich
in allen Servicepunkten
der Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben, telefonisch
0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall,
wo es Bücher gibt.
16 Euro
ISBN 978-3-925180-25-5

RZ-Shop.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@amwochenende.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
mailto:hh@hans-hojak.com
www.hans-hojak.com
platt.de
schmitt-kilian-aktuell.de
www.schmitt-kilian.de
mainz.de
www.bzk-koblenz.de
www.lak-rlp.de
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Schreiben, damit so etwas
nie mehr geschehen kann
Das neue Buch von Ernst Heimes führt in wieder zum KZ-Außenlager Cochem

LÖF. -schö- Ernst Heimes
(Foto) kehrt in seinem neu-
en Buch wieder zu den Ge-
schehnissen zurück, um
wieder über das KZ-Au-
ßenlager Cochem zu er-
mitteln. Dabei begegnete
er Tätern, Opfern und Zu-
schauern. Er wertete au-
ßerdem bisher noch un-
bekannte Dokumente aus.

1992 hat der in Cochem
geborene und in Löf le-
bende Schriftsteller Ernst
Heimes sein Buch „Ich ha-
be immer nur den Zaun ge-
sehen“ veröffentlicht. Es
beschreibt die Geschichte
des Konzentrations-Au-
ßenlagers Cochem mit den
Ablegern in Bruttig und
Treis. Ernst Heimes hatte
von seinem Vater erfahren,
dass es dieses Arbeitsla-

ger für politische Flücht-
linge dort gab, vor seiner
Haustür, da wo er gelebt
hatte. „In der Schule haben
wir als Kinder nichts davon
gehört“, erzählt er. Und
überhaupt, so seine Re-
cherchen, habe man das
Thema in der Region weit-
gehend verdrängt. Es
passte nicht in die nach
diesem schrecklichen Krieg
aufgebaute heile Welt.
Der junge Ernst Heimes,
heute 63 Jahre, ließ sich
nicht abhalten, in die Tiefe
der Geschehnisse zu ge-
hen. Er reiste ins elsässi-
sche Natzweiler-Struthof,
wo das eigentliche KZ war.
Cochem, Bruttig und Treis
waren die Außenlager. Mit
einem Aufsatz über das
Thema erlangte Heimes öf-
fentliche Wahrnehmung,
auch ein Stipendium. Und
es bestärkte ihn auf sei-
nem Weg. Er rannte an ge-
gen Ignoranz und das Be-
mühen, die Zeit auf sich be-
ruhen zu lassen. Mit seinen
Interviews und bei Zeit-
zeugen und Häftlingen von
damals entstand das Bild
einer Zeit und ein Buch mit
beklemmenden Beschrei-
bungen.
Es veränderte auch den
Schriftsteller, der Prosa
liebte und schrieb und den
nun die Schrecknisse des

Naziregimes nicht mehr
losließen. 27 Jahre nach
seinem ersten Buch über
das KZ erscheint jetzt der
zweite Teil. „Bevor das Ver-
gessen beginnt“ ist der Ti-
tel. Es könnte im Umfeld
der Geschehnisse von Hal-
le und eines unüberseh-
baren Antisemitismus in
Deutschland kaum einen
geeigneteren Zeitpunkt für
die Mahnung geben, dass
das was in Deutschland
geschehen ist nie in Ver-
gessenheit geraten darf.
Wenn Heimes mit seinem
ersten Buch es auch vor al-
lem darauf anlegte, eine
Mauer des Schweigens zu
durchbrechen, so geht es

ihm jetzt vor allem darum,
seinen Beitrag zu leisten,
dass nicht vergessen wird
was nicht vergessen wer-
den darf. Er beschreibt die
Geschichte des SS-Ober-
sturmführers Walter
Scheffle, der einer der Füh-
rer des Lagers in Bruttig
und Treis war. Er wird vom
französischen Militärge-
richt nach der Kapitulation
zum Tode verurteilt und
kurz vor der Hinrichtung
begnadigt. Seine Strafe
wird in eine Zwangsarbeit
im Wittlicher-Kriegsverbre-
cher-Gefängnis umgewan-
delt. Ernst Heimes be-
schreibt das Leben des
Kriegsverbrechers danach,

er hinterfragt aber auch
das Leben seiner Familie,
der Kinder. Wie soll man
umgehen mit einem Sohn,
Ehemann und Vater, der
ein KZ leitete?
Auch mit seinem zweiten
Buch zu einem schweren,
aber notwendig zu behan-
delnden Thema stößt Hei-
mes auf Ressentiments und
immer noch auf Schwei-
gen. „Viele tun sich auch
Jahrzehnte danach mit der
Erinnerung an die Ge-
schehnisse schwer“, sagt
er und resümiert damit sei-
ne Arbeit.
Seit 1983 hat Heimes sei-
ne Buchhandlung in Kob-
lenz. Viele Kulturprogram-

me hat er auf seiner Reise
durch Europa hinter sich.
Mit nachdenklichen Pro-
grammen , aber auch lie-
bevollen Beschreibungen
seiner Heimat Mosel.
Mit seinem neuen Buch,
das am 14. November (19
Uhr), in der Citykirche Kob-
lenz am Jesuitenplatz vor-
gestellt wird, ist Ernst Hei-
mes wieder bei einer Ver-
pflichtung , die er sich
selbst gegeben hat: die Er-
innerung an eine Zeit
wachhalten, die eine dä-
monische in der deutschen
Geschichte ist. Heimes will
mit seiner Literatur mithel-
fen, dass so etwas nie
mehr geschehen kann.
Das Buch kostet 14,90 €
und kann in allen Buch-
handlungen bestellt wer-
den.

Hier ist die Moselbrücke in Cochem zu sehen, über die die ersten Häftlinge im Früh-
jahr 1944 vom Bahnhof Cochem in Richtung Bruttig gehen mussten. Foto: Gadiot

Reportage AM WOCHENENDE

„Lieder der Liebe“
BRUTTIG. Unter dem klangvollen Motto „Lieder der Lie-
be“ gestaltet das Künstler-Ehepaar Colin Hills (Te-
nor) und Margaret Hills (Piano) aus Bremm am
26. Oktober (19 Uhr) zum zweiten Mal einen klas-
sischen Liederabend in der Ehemaligen Synago-
ge Bruttig. Bereits im vergangenen Jahr begeis-
terten der Tenor-Solist und die Konzertpianistin die Zu-
hörer in der kleinen Synagoge, die über eine ganz be-
sondere Akustik verfügt. Die restlos ausverkaufte Pre-
miere des Paares im Vorjahr findet nun mit ita-
lienischen Liedern, Opern und Operetten eine glanz-
volle Fortsetzung. Veranstalter dieses Konzertes ist
der Förderverein Ehemalige Synagoge Bruttig e.V.,
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den ge-
schichtsträchtigen Mauern der Synagoge mit ei-
nem abwechslungsreichen Kulturprogramm neues Le-
ben einzuhauchen.
Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Platzreser-
vierung per Email erforderlich unter synagoge.
bruttig@web.de.

- ANZEIGE -

Seitdem seine Tochter
Anna da ist, hat Hannes
sein Arbeitsleben kom-
plett umgestellt. Während
er vor einem Jahr noch
jeden Tag acht und mehr
Stunden im Büro saß,
nimmt er sich heute die
Freiheit, von zu Hause
aus zu arbeiten und seine
Arbeitszeit zu reduzieren.
Sein Arbeitgeber unter-
stützt ihn dabei. Nur drei-
mal pro Woche fährt Han-
nes in die Firma, wann
genau, das vereinbart er
jeweils mit seinem Team.

So wie Hannes entschei-
den heute viele Beschäf-
tigte selbst, wie sie ihre
Arbeitszeit einteilen. Von
Homeoffice-Angeboten
profitieren mittlerweile Mit-
arbeiter in vier von zehn

Wie man in Teilzeit sparen kann
Das 10er TagesTicket lohnt sich für alle,
die öfter dieselbe Strecke fahren.
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Unternehmen. Auch der
Anteil an Teilzeitbeschäf-
tigten steigt stetig. So fle-
xibel wie die neue Ar-
beitswelt von Hannes ist
auch das neue Angebot
der Bahn. Eines, das sich
speziell an alle Gelegen-
heitspendler richtet, für
die Wochen-, Monats-
und Jahreskarten oftmals
weniger attraktiv sind.
Denn auch Hannes, der
nur an einigen Tagen im
Monat auf derselben Stre-
cke unterwegs ist, will auf
die Vorteile eines Abos
nicht verzichten.

Günstiger als zehn
Tagestickets
Mit dem 10er TagesTicket
ist Hannes innerhalb von
30 Tagen ab dem ersten
Geltungstag an zehn frei

Das 10er TagesTicket gilt auf
folgenden Strecken in der Region
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Föhren

wählbaren Tagen ganztä-
gig auf seiner Strecke un-
terwegs. Das Ticket gilt
jeweils für beliebig viele
Hin- und Rückfahrten.

Ob Hannes das Ticket
zum Pendeln in die Firma
oder für Freizeitfahrten
nutzt, ist ihm überlassen.
Es ist günstiger als der
Kauf der gleichen Anzahl
an Tages- oder entspre-
chend vieler Hin- und
Rückfahrt-Tickets.

Mit dem 10er TagesTicket
spart also jeder, der re-
gelmäßig, aber nicht täg-
lich auf der gleichen Stre-
cke unterwegs ist. Und
der Vorteil liegt nicht nur
im Preis: Wenn Hannes
mit der Bahn unterwegs
ist, kann er die Fahrtzeit

für sich nutzen – lesen,
kurz die Augen schließen
oder einfach entspannt
aus dem Fenster schau-
en. Nicht zu vergessen,
dass es die Umwelt freut,
wenn er das Auto zuguns-
ten der Bahn stehen lässt.

Das Ticket gibt es derzeit
für Fahrten mit DB Nah-
verkehrszügen zwischen
Mannheim und Koblenz
und auf weiteren ausge-
wählten Strecken im Bun-
desgebiet. Erhältlich ist
das 10er TagesTicket an
den DB Automaten und in
den DB Reisezentren. Um
sich im Vorfeld über den
Streckenpreis des indivi-
duellen 10er TagesTickets
zu informieren, gibt es
einen Preisrechner unter
bahn.de/10er.

Werbung die wirktCrossmedial für die Region90 % Haushaltsabdeckung

bahn.de
iStock.com
mailto:bruttig@web.de
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Ein besonderer „Christmas Rock“
Die Acoustic Session von Sidewalk live in Mayen erleben

MAYEN. Seit nunmehr 20
Jahren ist die Band aus
der Musikszene der Groß-
region nicht mehr wegzu-
denken: Sidewalk ist seit
zwei jahrzehnten der
Trendsetter in Sachen Co-
ver- und Partymusik. Nun
wollen die Musiker in der
Vorweihnachtszeit allen
Fans etwas Besonderes
bieten: Am Sonntag, 15.
Dezember (19.30 Uhr),
gastiert Sidewalk in Ma-
yen.

In der Aula der Dach-
deckerfachschule liefert die
band mit ihrer Acoustic
Sessioneinen besonderen
„Christmas Rock“.
Mit ihrer multimedialen Di-
scoRockerz Tour gelingt
es Sidewalk immer wie-

der, ihre Anhängerschaft
deutschlandweit zu be-
geistern. Doch die er-
fahrenen Musiker können
auch anders: Wem die ak-

tuelle Show zu bunt oder
zu laut ist, der kann die Pub-
likumslieblinge nun in deut-
lich intimerem Rahmen und
Ambiente erleben: Bei der

Sidewalk Acoustic Sessi-
on werden die Rockmu-
siker leisere Töne an-
schlagen und dabei viele
Songs in neuen, unge-
wohnten Arrangements und
Instrumentationen präsen-
tieren. Im Gegensatz zu
den sonst so fulminan-
ten Event-Shows erwartet
die Gäste hier ein at-
mosphärisches Konzert-
Special mit neuem Pro-
gramm, Spontaneität und
der gewohnten Spielfreu-
de. Welcome to a spe-
cial show! -red-

M Tickets (15 €; inkl. aller
Gebühren): im Ticketshop
www.amwochenende.de
oder in den Geschäfts-
stellen des Wochenspie-
gel.

Klangerlebnis der besonderen Art: die Acoustic Sessi-
on von Sidewalk. Foto: Sidewalk

präsentiert

Die schönsten
Weihnachtsmärkte
Im Medienhaus (Hinter der Jungenstraße 22) in Mülheim-
Kärlich findet am Mittwoch, 13. November (15 - 17 Uhr), ei-
ne weitere Reiseinformationsveranstaltung des Sozialver-
bandes VdK statt. Nach einer kurzen Vorstellung der Fir-
ma Bohr, die seit mehr als 30 Jahren als zuverlässiger Om-
nibusbetrieb und Reiseveranstalter bekannt ist, werden
Reisen zu den beliebten Weihnachtsmärkten in Nürnberg,
Regensburg, Hamburg, Dresden, Eisenach und Erfurt (Fo-
to) vorgestellt. Für Fragen zu den Reisen aus dem Bohr-
Programm und besonders aus dem Urlaubsprogramm
des VdK-Reiseservice für Urlaubsreisen mit durchgehen-
der Reisebegleitung stehen die Bohr-Mitarbeiter im An-
schluss gerne zur Verfügung. -red-/Foto: Bohr

Lichtertanz und Rhönrad-Show
Gymmotion präsentiert am 1. Dezember „Flying Energy“ in Koblenz

KOBLENZ. Seit mehr als 25
Jahren begeistert die Gym-
motion des Turnverbandes
Mittelrhein mit einer einzig-
artigen Mischung aus
sportlichen Höchstleistun-
gen und mitreißendem En-
tertainment. Und auch die-
ses Jahr verspricht die Show
am Sonntag, 1. Dezember
(17 Uhr), in der CGM-Arena
in Koblenz unter dem Motto
„Flying Energy“ höchste Er-
wartungen zu überflügeln.

Zwei der zahlreichen Höhe-
punkte stellen wir Ihnen hier
vor.
Luca Christ
Seitdem er fünf Jahre alt ist,

ist Lucas Christ mit dem
Rhönrad unterwegs. Heute,
mit Anfang 20, ist der Lahn-
steiner Welt- und Vize-
weltmeister und zeigt bei

der Gymmotion 2019 eine
eindrucksvolle Rhönrad-
show voller Akrobatik und
Dynamik. „Waverider“ heißt
seine Performance, in der
Artistik und Sport zu ei-
nem harmonischen Gan-
zen verschmelzen.

Lichtertanz:
The Light Crew
The Light Crew ist eine
Tanzgruppe der besonde-
ren Art, mit dabei sind u. a.
Deutsche und Westdeut-
sche Meister im Hip Hop
und World Cup Sieger im
Klassischen Ballett. Dieser
kreative Mix sorgt für voll-
kommen ungesehene, ext-

rem dynamische Tanzmo-
ves, die durch eine weitere
Spezialität der Gruppen ins
rechte Licht gesetzt wer-
den: Mit Hilfe von mo-
dernster LED-Technik und
mobilen Projektionsflächen
entstehen fantastische
Bildchoreographien, die Sie
begeistern werden. -red-

M Tickets für die Gymmo-
tion „Flying Energy“ sind
an den Vorverkaufsstellen
von Ticket Regional er-
hältlich, Sitzplatzgenaue
Buchung: koblenz.gymmo-
tion.org. Infos: www.gym-
motion.org oder unter
y (0261) 13 51 56.

The Light Crew.
Foto: TVM

Gesundheit geht alle an
MÜDEN. Ärztlicher Rat aus
ganzheitlicher Sicht gibt Dr.
med. Jürgen Birmanns am
Mittwoch, 13. November (19
Uhr), im Restaurant „Zum
Dorfbrunnen“.
Die Zusammenhänge zwi-
schen Krankheiten und
Nahrungsfaktoren sind oft
nicht bekannt. Dr. med. Jür-
gen Birmanns geht den Hin-
dernissen nach, die auf dem
Nahrungsgebiet einer ech-
ten Prophylaxe im Wege
stehen. Anhand von Bei-
spielen wird er aufzeigen,
warum die Aufklärung über
die wahren Krankheitsursa-
chen von bestimmten Inte-
ressengruppen verhindert

wird. Trotz medizinischen
Fortschritts besteht die gro-
teske Tatsache, dass die
Menschen immer häufiger
krank werden und immer
mehr Krankheiten entste-
hen, die immer weniger be-
einflussbar sind, je weiter
die medizinische Forschung
fortschreitet. Anstelle der
großen Infektionskrankhei-
ten haben sich andere Er-
krankungen breit gemacht,
die größtenteils ernäh-
rungsbedingt sind und uns
vor neue Probleme stellen.
Anmeldungen und Infos un-
ter y (02672) 1866 oder
per Mail an info@
dorfbrunnen-mueden.de

www.amwochenende.de
und an den bekannten Vorverkaufsstellen

Merry

Christ
-

Maus

Tickets unter:

(HAUS DER) SPRINGMAUS

Merry ChristMAUS –
Auf die Tanne,
fertig, los!
30. November 2019 in Mayen

Aula der Dachdeckerinnung

Industrietechnische Produkte GmbH

KKuuppppeellssaaaall,,
FFeessttuunngg EEhhrreennbbrreeiittsstteeiinn

SSaa.. 2277..1100..

GA
!

Sven Hieronymus
„Als ob”

So. 27.10. MMMaaarrrkkkuuusss BBBaaarrrttthhh
Mo. 28.10. Red hot Chili Pipers (Schottland)

Mi. 30.10. Rudelsingen
Do. 31.10. Frank out!

Zappa Halloweenn

© C LianeM, Shutterstock.com

präsentieren Ihnen den

Informationen unter: Tel. 0261 9281-7677

Medienhaus · Hinter der Jungenstr. 22 · 56218 Mülheim-Kärlich

in Kooperation mit

Wir freuen
uns auf Sie!

Weihnachtsmärkte
• Dresden • Hamburg
• Erfurt & Eisenach
• Nürnberg – Regensburg
Mittwoch, 13.11.2019
von 15.00 bis 17.00 Uhr

VdK-Reiseinformationstag

Shutterstock.com
www.amwochenende.de
dorfbrunnen-mueden.de
tion.org
motion.org
www.amwochenende.de
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ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Wird aus der Sportstadt Koblenz jetzt nach und nach

die „Sportveranstaltungsstadt“? Die „Deutschland-

Tour“ der Radfahrer 2018 war ein Indiz dafür, die

Schaffung eines glanzvollen Stabhochsprung-Meetings

in diesem Jahr auf der Festung Ehrenbreitstein, die

Verlagerung des Marathons aus dem Mittelrheintal in

die Stadt und Ende Mai 2020 das große Sportfest von

Special Olympics, des Sportverbandes für Menschen

mit geistiger Behinderung, und 2022 das sechste

Turnfest Rheinland-Pfalz, das größte Breitensport-

Event des Landes - all das spricht dafür, dass diese

Stadt nicht nur Bundesgartenschau und „Rhein in

Flammen“ kann, sondern vor allem auch Sport.

Eigentlich hat man das gewusst, immerhin gab es

1992 eine Zieletappe der „Tour de France“ in der

Stadt und bis 1992 war das „Internationale“ eines

der herausragenden europäischen Sportfeste in der

Leichtathletik. Die Weltbesten waren da und gaben

sich ein Stelldichein. Und Weltrekorde purzelten.

Beides Veranstaltungen, auf die andere Städte nur

neidvoll und voller Respekt blicken konnten. Und sie

transferierten die Stadt in die große Welt des Sportes,

weit über die regionalen Grenzen hinaus. Und der

Wahrnehmung der Stadt und auch dem Marketing hat

es ganz sicher auch nicht geschadet.

So manches, was jetzt nach Koblenz kommt und noch

kommen wird, verbindet sich mit dem Engagement

von Monika Sauer, Stadträtin, CTG-Vorsitzende und

vor allem Präsidentin des Sportbundes Rheinland.

Sie hat in den letzten Jahren wesentlich die Weichen

dafür gestellt, dass diese

Veranstaltungen in Koblenz

möglich werden. Ihr Ehrgeiz

und ihre positiven Netzwerke

haben die Umsetzung

konkret werden lassen. Mit

Sport-Bürgermeisterin Ulrike

Mohrs hat sie dabei zwischenzeitlich

wieder eine starke Partnerin an der Seite.

Dass Koblenz das erleben darf, ist natürlich gut und

dient dem Sport. Wenn es Sauer, Mohrs und Co.

jetzt auch noch gelingt, den Leistungssport-Standort

wieder so stark zu machen, wie er einmal war, etwa im

Fechten, in der Leichtathletik, im Rudern und im Kanu,

auch und vor allem im Behindertensport, dann könnte

Koblenz irgendwann wieder von sich behaupten, die

führende Sportstadt im Lande zu sein.

BUZ: Weltmeister Sam Kendricks (USA) siegte

beim ersten Stabhochsprung-Meeting auf der

Festung Ehrenbreitstein in Koblenz.
Foto: Juraschek

43/19
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Sport in Koblenz:

Über große Veranstaltungen

auch wieder auf dem Weg zur

führenden Sportstadt?

Neun Starts – neun Siege
COCHEM. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen
und weiterhin läuft es für den „Hexer“ wie geschmiert. Dies-
mal beim 1. Seniorenturnier in TTF Homburg-Erbach am
Tag der Deutschen Einheit, das nur in einer Klasse der Se-
nioren Ü40 ausgetragen wurde. Nach ungefährdeten
sechs Siegen in der Gruppe gegen wesentlich jüngere
Gegner setzte sich der 70-jährige TT- Abwehrcrack der
TV Eintracht Cochem im Viertelfinale glatt mit 3:0 Sätzen
gegen 40-jährigen Oliver Paulus (TTG Werbeln) durch, we-
niger deutlich mit 3:2 Sätzen gegen den jungen Marc Kunt-

ze (TTC Rehlingen) und zog ins Finale ein. Dort wartete
auf ihn Oliver Becker (DJK Schiffweiler), der Schuler in der
Verbandsrunde mit starkem Angriffsspiel schon einmal
besiegt hatte. Spannung war also angesagt und die Kar-
ten neu gemischt. In einem spannenden fünf-Satz-Match
konnte sich der Moselaner immer besser auf das An-
griffsspiel seines Gegenübers einstellen und war am En-
de das unbezwingbare Bollwerk, das mit gefährlichen
Schüssen zu punkten und letztendlich mit 3:2 Sätzen zu
siegen wusste. Foto: TV Eintracht Cochem

Tipps von Profis zur Hochzeitsmesse

„Ja“ zur Traumhochzeit
Über 40 Aussteller präsentieren festliche Vielfalt

ROES. Was braucht es, um
den schönsten Tag im Le-
ben zu gestalten? Auf die-
se Frage gibt es viele Ant-
worten – zu hören am
Samstag und Sonntag, 2.
und 3. November, auf Burg
Pyrmont.

In den vergangenen Jahren
hat sich Burg Pyrmont als
Hochzeitsburg in der Regi-
on etabliert. Einmal im Jahr
werden hier die Pforten für
all jene geöffnet, die sich in
den kommenden Jahren

das Ja-Wort geben möch-
ten. In diesem besonderen
Ambiente stehen am kom-
menden Wochenende wie-
der über 40 Aussteller be-
reit, um ihren Service und
ihre Produkte rund um
Hochzeiten, aber auch für
andere festliche Anlässe, zu
präsentieren.
Verteilt sind die Stände auf
mehrere Räume in der Burg.
Daher können die Besu-
cher flanieren und sich in al-
ler Ruhe die richtigen An-
sprechpartner suchen. Zu

den besonderen Blickfän-
gen gehören wie auch in
den Jahren zuvor die Mo-
denschauen mit aktuellen
Trends und Vorführungen
von Brautkleidern und fest-
licher Mode, die an beiden
Tagen zu sehen sind. Ver-
anstalter ist die Verbands-
gemeinde Kaisersesch, die
mit einem eigenen Stand
vertreten sein wird.
Weitere Informationen zur
Veranstaltung gibt es im In-
ternet unter www.burg-
pyrmont.de.

Zu den Höhepunkten der Hochzeitsmesse zählt die Modenschau, die Brautkleider, An-
züge, festliche Mode und Accessoires präsentiert. Foto: Ferrlein

Anzeigensonderveröffentlichung

2. November 2019HOCHZEITSMESSE
BURG PYRMONT

12 bis 18 Uhr

3. November 2019

11 bis 17 Uhr

Traumfrisur zum Traumtag
Seit diesem Jahr ist das
Haarstudio Rapunzel ein
zertifizierter Sternesalon und
bietet viele exklusive Dienst-
leistungen an.
Unter anderem sticht das
Haarstudio mit einem um-
fassenden Brautservice he-
raus: Von der Beratung der
richtigen Frisur bis hin zu
passendem Make-up und
Haarschmuck- hier wird al-
les möglich gemacht.
Wichtig ist der Inhaberin Lin-
da Adams dabei die Umset-
zung der individuellen Wün-
sche. Dies wird durch eine
ausgiebige Beratung ge-
währleistet, denn bevor es
an die Umsetzung der Frisur
und des Make-ups geht, fin-
det zuerst ein Beratungsge-
spräch statt. Hier kristallisiert

sich nach dem Kennenler-
nen dann schnell die Vor-
stellung und für den nächs-
ten Termin zur Probe kann
alles Nötige besorgt werden.
Mittlerweile geht es nämlich
nicht mehr nur um die
Traumfrisur, auch der Haar-
schmuck, der Lippenstift
oder die Nägel müssen da-
zu passen. Dafür ist im Haar-
studio Rapunzel gesorgt und
so braucht man sich als
Braut keine Sorgen für das
Styling machen- im Salon
gibt es das Rundumpaket
für den wichtigsten Tag im
Leben. Auch einen Haus-
service bietet das Studio an.
Dieses Jahr hat das Team
rund um die Chefin Linda
Adams fast 80 Hochzeiten,
denn die Hochzeitssaison ist

mittlerweile das ganze Jahr.
Einen Termin für das kom-
mende Jahr sollte man also
jetzt schon vereinbaren, denn
der Service ist gefragt.

Mehr zeigen als man sieht
Leonie Gossler ist ausgebil-
dete Fotografin und seit Au-
gust 2019 auch Visagistin.
Seit Oktober 2018 ist sie
selbstständig mit meinem
Studio „Foto Gossler“ in Co-
chem. Ihre Aufträge sind
weit gefächert, von den „all-
täglichen“ Pass- und Bewer-
bungsfotos über Portrait,
Business, Werbeartikel wie
Visitenkarten, Reproduktio-
nen, Hochzeiten und vieles
mehr. Außerdem im Ange-
bot hat sie eine Fotobox –

das Highlight bei jeder Fei-
er!
Hochzeitsfotos leben vom
besonderen Moment, der in
Szene gesetzt wird. Die Her-
vorhebung von Details oder
ganz neue, untypische Posen
machen dabei den entschei-
denden Unterschied zu den
„normalen“ Fotos, die jeder
kennt. Trotzdem fehlen nicht
die gängigen und beliebten
Motive. Eine Mischung, die
es ermöglicht jedes Paar in-
dividuell zu sehen und mehr

zu zeigen, als man auf den
ersten Blick sieht.

Der erste (Ein-)Druck zählt
Egal ob edel, klassisch, wit-
zig oder exklusiv: Die Hoch-
zeitseinladung sollte Aus-
druck der Freude sein und
das zukünftige Ehepaar in
seinen liebevollen Eigen-
schaften widerspiegeln. Da
ist es nicht immer einfach,
die passenden Motive und
Gestaltungen zu finden.
Welches Papier, welche Far-

ben, welche Faltung? All die-
se Fragen werden bei der
Druckerei Möhnen beant-
wortet. Ein wenig Entschei-
dungshilfe bieten auch um-
fangreiche Musterbücher.
Doch nicht nur die Einla-
dungskarten sind ein Aus-
hängeschild einer jeden
Hochzeit. Inzwischen ist das
Repertoire an Drucksachen

riesig: Kirchenhefte, Menü-
und Tischkarten, Etiketten
für den Hochzeitswein oder
auch Give Aways tragen
zum persönlichen Charakter
einer Feier bei. „Alles kann
dabei aufeinander abge-
stimmt und nach dem eige-
nen Stil gestaltet werden“,
sagt Sabine Mohr, Inhaberin
der Cochemer Druckerei.

Wir lassen Eure

Märchenhochzeit
wahr werden!GERNE

KOMMENWI
R AUCH

an deinem großen Tag

zu deiner Loc
ation

VOR ORT Öffnungszeiten:
Mo: 9.00 - 18.00 Uhr
Mi: 9.00 - 16.00 Uhr
Do&Fr: 9.00 - 20.00 Uhr
Sa: 9.00 - 14.00 Uhr

Inh. Linda Adams
Bahnhofstr. 21
56766 Ulmen
Tel.: 02676 / 9529841

www.facebook.com/HaarstudioRapunzel www.instagram.com/rapunzelhaarstudio www.rapunzelhaarstudio.com

Haarstudio

St. Castor-Straße 76
56253 Treis-Karden

Tel.: 0 26 72 / 21 81 + 21 91
Fax: 0 26 72 / 18 04

E-Mail:
info@reisebuero-herberholz.de

Internet:
www.reisebuero-herberholz.de

REISEBÜRO HERBERHOLZ

INH. FLORIAN HARTMANN

Druckerei Möhnen e.K.
Briederweg 15 · 56812 Cochem

www.moehnen-druck.de
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KIRCHENHEFTE
TISCHKARTEN
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SAVE-THE-DATE KARTEN

GIVE-AWAYS

Brunnenstraße 14 · 56828 Alflen
Telefon: 0 26 78 / 2 89

www.bäckerei-müsch.de

www.b�ckerei-m�sch.de
www.moehnen-druck.de
mailto:info@reisebuero-herberholz.de
www.reisebuero-herberholz.de
www.rapunzelhaarstudio.com
www.instagram.com/rapunzelhaarstudio
www.facebook.com/HaarstudioRapunzel
pyrmont.de
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Stellenmarkt
Fünfter Sprechtag zur
Unternehmensnachfolge
Nachfolge richtig und rechtzeitig planen
COCHEM-ZELL. Eine Un-
ternehmensnachfolge
sollte rechtzeitig und rich-
tig geplant sein. Um Un-
ternehmer und Existenz-
gründer über eine Über-
gabe bzw. Übernahme
umfangreich zu informie-
ren, bietet die Wirtschafts-
förderung des Landkrei-
ses Cochem-Zell gemein-
sam mit verschiedenen
Experten im Rahmen der
Zukunftsallianz Cochem-
Zell am 9. November (8 bis
14 Uhr), in den Räumlich-
keiten der Wirtschaftsför-
derung Cochem-Zell im
Gebäude der Sparkasse
Mittelmosel -EMH- einen
Sprechtag zur Unterneh-
mensnachfolge an.

An diesem Sprechtag er-
halten Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich in vertrauli-
chen Einzelgesprächen von
ca. 30 bis 45 Minuten kom-
petent und kostenfrei zu
den grundlegenden Fragen

einer Unternehmensnach-
folge in verschiedenen The-
menbereichen beraten zu
lassen. Die Experten der
Handwerkskammer Kob-
lenz, der Industrie- und
Handelskammer Koblenz,
der Landwirtschaftskam-
mer Koblenz und der AOK,
stehen dabei genauso be-
ratend zur Verfügung wie
ein Unternehmensberater,
ein Steuerberater, ein No-
tar, ein unabhängiger Fi-
nanzplaner und ein Finan-
zierungsberater. Teilneh-
mer erhalten in diesen Be-
ratungsgesprächen eine
erste Einschätzung zu Ih-
rem Übernahme- bzw.
Übergabevorhaben. So sol-
len auch typische Fehler
im Nachfolgeprozess ver-
mieden werden.
Für nachfolgende Bera-
tungsbausteine stehen Re-
ferenten zur Verfügung: Be-
wertung eines Unterneh-
mens: Was ist ein Betrieb
tatsächlich wert? Das Über-

nahmekonzept: Grundla-
gen für Übernehmer und
Übergeber. Steuern und Er-
brecht: Was muss ich alles
regeln? Soziale Absiche-
rung: Kranken-, Pflege- und
Altersvorsorge. Finanzie-
rung und Fördermittel:
Richtige Vorbereitung –
richtige Finanzierung.
Checkliste – Auf was muss
ich als Übernehmer und
Übergeber alles achten?
Unabhängiger Finanz-
planer: Ihre (finanzielle) Ge-
samtsituation sichtbar,
greifbar und veränderbar
machen. Weinbau und
Landwirtschaft: Was ist bei
der Betriebsübernahme/-
gabe zu beachten?
Eine Anmeldung für die Ein-
zelberatungen ist unbe-
dingt erforderlich. Da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist,
Anmeldung bis zum 30. Ok-
tober bei Sandra Hendges-
Steffens, q (02671) 61-888,
Mail: wirtschaftsfoerderung
@cochem-zell.de

Neues Angebot für
ältere Menschen
KAISERSESCH. Ein neues
Projekt veranstaltet das
Mehrgenerationenhaus
Kaisersesch in enger Zu-
sammenarbeit mit der Ma-
rien-Gruppe der Marien-
schwestern, Treis-Karden:
Der Mensch im Mittel-
punkt.

Ein MitMachCafé für äl-
tere Generation beginnt
am Dienstag, 29. Okto-
ber (14 bis 17 Uhr), im
Mehrgenerationenhaus
Schieferland Kaisersesch,
Bahnhofstraße 47, 56759
Kaisersesch. Die Gestal-
tung des Nachmittages

übernimmt das Team von
„Mittendrin“. „Mittendrin“ ist
ein niedrigschwelliges Be-
treuungs-angebot, für äl-
tere Menschen, die Freu-
de an gemeinsamen Ak-
tivitäten haben, Men-
schen mit Pflegebedarf,
Menschen mit erheblich
eingeschränkter Alltags-
kompetenz und Men-
schen mit Demenz. Die An-
gebote werden auf die je-
weiligen Bedürfnisse der
Teilnehmer abgestimmt, z.
B: Gymnastik, Gedächt-
nistraining, Bingo, Kegeln,
Erinnerungsrunden, ge-
meinsam Singen, Religi-

öse Angebote... Das Zie-
le: Stundenweise Entlas-
tung der Angehörigen, För-
derung der individuellen
Fähigkeiten und Kompe-
tenzen, Teilhabe, soziale In-
tegration, Förderung der
Kommunikation und Ori-
entierung, Förderung kre-
ativer und motorischer Fä-
higkeiten, Vermittlung von
Selbstwertgefühl. Die Ver-
anstalter berechnen ei-
nen Kostenbeitrag für Kaf-
fee, Tee, kalte Getränke
und Kuchen in Höhe von
7 €. Informationen bei Mar-
tina Marx unter q (02672)
914-200.

JUNIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen?
Sie wollen beraten, argumentieren und überzeugen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig, denn wir bieten Zeit und Raum für die Entwicklung zum professionellen
Senior Sales Manager!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und
Betreuung von Neu- und
Bestandskunden durch Anleitung
und Unterstützung der Teamleitung
Neukundenakquise mit Hilfe
unseres Teams

Anwendung von zahlreichen
kreativen Werbeformen für Print und
Digital, die Ihren Kunden den
Erfolg bringen
Konzeption von neuen Werbeformen
gemeinsam mit Ihrem Teamleiter

Ihr Profil:
Sie sind eine kommunikative
Persönlichkeit und lieben es zu
beraten und zu überzeugen
Sie besitzen ein souveränes Auftreten
und Verhandlungsgeschick
Sie haben eine erfolgreiche
kaufmännische Ausbildung
(idealerweise im Bereich Medien)
oder ein Studium absolviert
Sie sind belastbar, flexibel und
können sich schnell auf neue
Anforderungen einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Die Möglichkeit nach Schulung und
Einarbeitung in Ihrem eigenen Verkaufs-
gebiet Ihr Talent und Können unter Beweis
zu stellen
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger technischer
Ausstattung für das mobile Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Sekretariat Geschäftsführung | Stichwort „Junior Sales Manager“
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Anke Meuer | anke.meuer@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 928110

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Sekretariat Geschäftsführung | Stichwort „Senior Sales Manager“
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Anke Meuer | anke.meuer@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 928110

SENIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind erfahrener Vertriebler und der Außendienst ist Ihr Traumberuf?
Täglich Kundenkontakt und Neukundenakquise sind Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir bieten unseren Senior Sales Managern
herausragende Karrieremöglichkeiten!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und Betreuung
von Neu- und Bestandskunden im
eigenen Verkaufsgebiet
Selbständige Akquise von Neukunden

Anwendung von zahlreichen kreativen
Werbeformen für Print und Digital
Eigene Verantwortung und Konzeptionen
von neuen Produkten und Werbeformen

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium
oder eine Ausbildung mit Affinität zum
Vertrieb
Sie haben mehrjährige Berufserfahrung
im Vertrieb (vorzugsweise in der
Medienbranche)
Sie besitzen ein souveränes Auftreten,
Verhandlungsgeschick und Hartnäckigkeit
Sie sind belastbar, flexibel und können
sich schnell auf neue Anforderungen
einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Selbständiges Handeln im eigenen Ver-
kaufsgebiet
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger
technischer Ausstattung für das mobile
Arbeiten

Weilman sich auf Dich unduns verlassen kann: Krankenpflegedienst Krause
Du weißt, warum Du in der Altenpflege arbeitest oder gern arbeiten würdest: Weil Du etwas tun möchtest, was sinnvoll ist. Weil Du
Menschen magst und ihnen gern unterstützend und voller Empathie zur Seite stehst. Und weil Du glücklich bist, wenn andere es sind
– vor allem die, zu denen Du durch Deine Nähe und Kompetenz ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut hast.

Wir wissen, dass das nicht immer leicht ist. Wir kennen den bürokratischen Aufwand, die Hemmnisse. Aber wir betrachten es als
unsere Mission, alten und pflegebedürftigen Menschen den Aufenthalt in den eigenen vierWänden zu ermöglichen – solange es nur
geht. Durch optimale Versorgung immedizinischen und pflegerischen Bereich. Durch eine lächelnde Begleitung im Alltag. Indemwir
unseren Beruf als Berufung ernst nehmen und verantwortungsvoll handeln.

Was wir zurückbekommen, macht uns froh; wie wir als Team zusammenstehen, stärkt uns. Bei uns kommt es eben auf jeden ganz
individuell an. Auch auf Dich, wenn Du als

Altenpfleger / Arzthelfer, -in
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)

möglichst bald in unser familiär geführtes Unternehmen einsteigenwillst. InVollzeit oderTeilzeit, als Aushilfe oder auf 450-Euro-Basis
– so, wie es für Dich und Deine Lebensumstände zurzeit am besten ist. Natürlich freuenwir uns auch, wenn Du flexibel bist undwir die
Dienstpläne gemeinsam so abstimmen können, dass es für alle Beteiligten passt.

Deine Aufgaben beim Pflegedienst Krause
In der ambulanten Pflege erwarten Dich Menschen, die in ihrer gewohnten Umgebung eine ausgezeichnete Versorgung erhalten
wollen und sollen. Du bist in der Lage, alle pflegerischen Aufgaben der Kranken- und Pflegeversorgung zu übernehmen, kannst also
beispielsweise

•Wundversorgung und Kompressionstherapie,
• Blutzuckermessung und Insulininjektion,
• Durchführung parenteraler Ernährung und Portversorgung,

• Inkontinenzversorgung und
• Unterstützung bei Körperpflege und Hygiene.

Neben der Freude am Umgang mit Menschen ist ein Führerschein der Klasse 3 unbedingt erforderlich.

Wertschätzungen und gute Bezahlung für Deine Leistung
Deine Leistungen erbringst Du an einem sicheren Arbeitsplatz und als Teil eines freundlichen und fröhlichen Teams. Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ist für uns ebenso wichtig wie Dein persönliches und berufliches Vorankommen, weshalb wir Dir die Teilnahme
an Fort- und Weiterbildungen ermöglichen. Eine leistungsgerechte Vergütung und die Bereitstellung eines Firmenwagens sind für
uns selbstverständlich.

Gern nehmen wir Deine Bewerbung postalisch oder per E-Mail entgegen. Bitte sende sie an: info@krankenpflegedienst-krause.de
Du hast vorab noch Fragen? Dann wende Dich am besten direkt an:

Krankenpflegedienst Krause
Römerstraße 9 | 56645 Nickenich | Telefon: 02632 946700 | Mobil: 0177 2223241
info@krankenpflegedienst-krause.de | www.krankenpflegedienst-krause.de

GESUCHT IN KOBLENZ, AB SOFORT,
IN VOLLZEIT, BEFRISTET 1 Jahr

Sachbearbeiter
Abfertigung
(M/W/D)
SIE HABEN NICHT NUR DIE
MÖGLICHKEIT, DIE LEISTUNG DES
UNTERNEHMENS ZU VERBESSERN.
SIE HABEN AUCH DIE MÖGLICHKEIT,
DAS LEBEN VON MENSCHEN ZU
VERBESSERN.

Wie kann man voraussehen, was sich alles in der Welt verändern wird?
Diese Frage zu beantworten – das ist die Herausforderung, aber gleichzeitig
auch das Schöne an unserer Aufgabe. Als Logistikexperte bieten wir unseren
Kunden ausgezeichneten Service und Qualität. Wir suchen stetig nach
neuen Geschäftsmöglichkeiten, lösen potenzielle Probleme vorausschauend
und erkennen rechtzeitig künftige globale Trends. Denn bei „DHL Global
Forwarding“ und „Freight“ geht es nicht einfach nur um die reine
Logistikdienstleistung. Es geht vielmehr um zukünftige Wege, Menschen
miteinander zu verbinden und ihr Leben zu verbessern.
Ihre Aufgaben
• Entgegenahme und Prüfung der Kundendokumente
• Erfassung der Aufträge in das Transportmanagementsystem
• Übernahme, Prüfung und Korrektur von übermittelten Auftragsdaten
• Bindeglied zu bereichsübergreifenden Erfassungsabteilungen
• Abfertigung unserer Ausgangsfahrzeuge
• Überprüfung gefahrgut- und zollrechtlicher Angaben
Ihr Profil
• kaufmännische Ausbildung • Englischkenntnisse sind wünschenswert
• Freude an Teamarbeit • organisierte Arbeitsweise • Speditionskenntnisse

wünschenswert
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.
Freuen Sie sich auf
• die Zusammenarbeit in einem engagierten Team in einem abwechslungs-

reichen und spannenden Umfeld
• positiven Teamgeist und kollegiales Miteinander
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie monatlich ausgezahlte vermögens-

wirksame Leistungen im Tarifbereich
• Möglichkeit zur Teilnahme an der Konzern Vorsorge-Rente und an der

Sozialberatung
• tägliche Arbeitszeit ab 10:00 Uhr
• Perspektivisch langfristige interne Entwicklungsmöglichkeiten
Ihr Kontakt freight-jobs.koblenz@dhl.com
Sie sehen in diesen vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgaben eine
persönliche Herausforderung? Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren
vollständigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) sowie unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittster-
mins online. Klicken Sie dazu bitte auf den Button „Bewerben“. Weitere
Informationen finden Sie unter de.dpdhl.jobs.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
MENSCHEN VERBINDEN. LEBEN VERBESSERN.

Gerda(67j)mit großen Hängebrüsten

ganz privat! 01525-735 6276

Telefonservice

Ankauf

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen,Bilder, Näh/Schreibmaschi-
nen, LP´s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Mantblank, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung
k (0163) 2473102 Frau Binger

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Ankauf: Antiquitäten, Antikmöbel
Jagd/Nachlass, z.B. Zinn, Bilder
Bücher, Porzell. Silber, Münzen, Uh-
ren, Schmuck k (0261) 401431
www.antiquitaeten-mau.de

Biete/Suche

Suche gut erhaltene Schallplatten-
& CD -Sammlungen (60-70er Rock,
Punk, Heavy Metal, Blues, Jazz),
gegen bar.k (02666) 919089

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

Verschiedenes

Meisterbetrieb! Pflaster und Ka-
nalbau, Bauabdichtungen, Schim-
melsanierung, Sanierungsarbeiten
rund ums Haus! k (02631) 27963

Baird T. Spalding „Leben und
Lehren der Meister“, hat „Sie“ verin-
nerlicht. „Er“ hätte gerne Austausch.
Namaste.k (06476) 4187909

Drehorgelspieler/ Akkordeonspie-
ler für alle besonderen Anlässe.
www.Hugo-Cheval.de k (02634)
4966 k (0160) 91736899

Bekanntschaften

Cordula, 64 J., hübsch u. gepflegt,
mit weibl.-schmeichelnder Figur, lei-
der schon verwitwet. Bin lebensfroh,
verwöhne gerne mit guter Küche,
mag Volksmusik, auch schmusen u.
kuscheln. Für einen lieben Mann
würde ich alles tun. Bringen Sie
wieder Freude in unser Leben u. ru-
fen Sie üb. pv an. k (0176)
45891543

Karin, 59 J., sorgsame Hausfrau u.
Köchin, mit schöner weibl. Figur. Bin
keine Reisetante u. eher häuslich.
Die dunkle Herbstzeit ist da u. mei-
ne Einsamkeit wird immer größer,
dabei habe ich so viel Liebe, Wärme
u. Fürsorge zu geben. Ist in Deinem
Herzen noch Platz für mich? Dann
ruf üb. pv an u. gib uns eine Chan-
ce.k (0176) 45986085

Christa, 74 J., bin eine gern ver-
wöhnende Köchin u. Gastgeberin,
leider verwitwet u. ziemlich einsam.
Mag Tagesausflüge mit meinem Au-
to, gemeins. Fernsehabende, Musik
u. die Natur. Mir fehlt ein Mann, für
den ich da sein kann, Ihr Alter ist
unwesentlich, nur das Herz zählt.
Kostenloser Anruf, Pd-Senioren-
glück k (0800) 7774050

Netter Soldat im Ruhestand, 58 J.,
1,72 m groß, NR, intelligent (IQ
145), offen, humorvoll, bodenstän-
dig. Hobbys: tanzen, lesen, Café, Ki-
no und Musik sucht passende jün-
gere Sie zwecks Partnerschaft,
Raum NR, WW, AK, gerne Kranken-
schwester o.ä., Nationalität unwich-
tig.k (0157) 73713900

Single-Mann, Anfang 50, NR, un-
ternehmungslustig, nett, humorvoll.
Meine Hobbys: Auto u. Motorrad-
ausflüge, wandern, Kino, usw.,
sucht pass. Sie bis ca. 50 J., für ge-
meinsame Unternehmungen/Part-
nerschaft, k (0177) 3987236

Ich bin Witwer, 77 Jahre, wohne in
einem eigenen Zweifamilienhaus,
möchte eine liebe Partnerin aus
dem Raum Maifeld kennenlernen,
ohne PV.k (02605) 3520

Tanzpartnerin, ab 52 J., für Salsa
bzw. Disco-Fox gesucht. Anfän-
gerin erwünscht. Kursbeginn am
22. Nov. 2019.k (0176) 51520056

Stellenangebote

Reinigungspersonal (w/m/d) für
ein Krankenhaus in Koblenz zu gu-
ten Konditionen ab sofort gesucht.
Arbeitszeit nach Vereinbarung, im
Wechsel auch am Wochenende. k
(0261) 21101 (Mo.-Fr. ab 9:00 Uhr)
Clean up GmbH.

Kinder- u. Seniorenbetreuung,
freiberufl. stundenweise, in Wohn-
ortnähe, Notmütterdienst e.V., Kon-
takt:k (0157) 51270500

Reinigungskraft gesucht, Unkel,
Privathaushalt, deutschsprachig,
k (0174) 9560943

Spielcenter Koblenz - Stadtmitte
sucht zuverlässige Voll- und Teilzeit-
kräfte (m/w/d), k (0261) 18924.

Stellengesuche

Ihr freundlicher Schreiner hilft re-
novieren. Parkett, Laminat oder
Holzdecken verlegen. Türen setzen
u. Treppen verschönern. Parkett ab-
schleifen und versiegeln. Küchen-
Auf - u. Umbau.k (0171) 4145030

Haushalts- u. Pflegehilfe, zuver-
lässig, ehrlich und freundlich sucht
ab sofort neue Vollzeitstelle, Erfah-
rung in 24 Stunden Pflege vorhan-
den k (0173) 5414670

24-Std.-Betreuung zu Hause. Ver-
mittlung von Betreuungskräften
aus Osteuropa. Frau Simon k

(02652)5829718
www.24h-betreuung-simon.de

Maler sucht Stelle als Hausmeis-
ter in Neuwied k (02631) 76684

Verkauf

Häuser

Koblenz-Niederberg, Neubau-Rei-
henhaus, 178 m² Whnfl., 710 m²
Grdst., KfW55-förderfähig, top An-
bindung in die Innenstadt, Garage
integriert.k (0172) 8662843

Vermietungen

Wohnungen

2 ZKB Wohnung, 76 qm, frisch re-
noviert, sofort verfügbar, KM 480 ¤
k (02224) 980420 od k

(0163)1672573

Ford

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Hyundai

Hyundai 120 Style, 101 PS, 36tkm,
weiss, Panorama-SD, Klimaautom.,
Lenk.-/Sitzhzg.,HandyVorber.,CD-R,
ABS/EBV,LED, ZV-Tür/Fe., Abbiege-
licht, VB 10400¤,k (0176)73238285

Skoda

Skoda Handel, Ersatzteile, Kfz-
Service H. Roos, Züchner Str. 11,
56070 KO-Industriegebiet, k (0261)
869438, w.haraldroos@web.de

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100-10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel und Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 88967012
od(0173) 3222594

Ankauf von Fahrzeugen & Wohn-
mobilen. Mit oder ohne Tüv, sowie
Motor-, Getriebe- u. Unfallschaden.
Barzahlung & Selbstabholung. k
(06431)2830912 u. (0151)11111219

¤ 0,00 - ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Dies & Das
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Tierische Diebe auf vier Pfoten
Wie Hundefreunde ihre Vierbeiner vom Esstisch fernhalten
-ivh- Ein kleiner Moment
der Unachtsamkeit und
schon hat der Hund die
Wurst vom Tisch oder den
Braten aus der Küche ge-
mopst. Zwar lassen sich
derartige Zwischenfälle in
Haushalten mit Hunden
nicht restlos ausschließen.
Es gibt jedoch Mittel und
Wege, um der Diebeslust
der Vierbeiner entgegen-
zuwirken und so für unge-
störte Mahlzeiten zu sor-
gen.

Keine Erfolgserlebnisse
gönnen
„Die Weichen werden ge-
stellt, so lange der Hund
ein Welpe ist“, weiß Sabine
Winkler, Inhaberin einer
Hundeschule und Autorin
diverser Hunde-Ratgeber,
aus Erfahrung. Während der
ersten drei Monate nach
Anschaffung der Tiere soll-
ten Halter ihre Vierbeiner
so selten wie möglich al-
lein lassen. Es kommt da-
rauf an, dass es den Hun-
den möglichst niemals ge-
lingt, eine menschliche
Mahlzeit zu stibitzen. Da-
her sollten Halter bei je-

dem Versuch ihrer jungen
Fellnasen sofort unmiss-
verständlich eingreifen,
deutlich „nein“ sagen und

die Welpen zur Seite schie-
ben. „Die Tiere werden ihr
Diebesglück andernfalls ihr
Leben lang immer wieder

versuchen“, stellt Winkler
fest.
Auch in der Pubertät, im Al-
ter von etwa sechs bis 18
Monaten, probieren Hunde
alles Erdenkliche aus, wenn
sie allein sind. Erst recht,
wenn es ums Futter geht.
Daher sollten Hundehalter
ihre Tiere in dieser Zeit
ebenfalls besonders gut im
Auge behalten und ihnen
Grenzen aufzeigen. Er-
wachsene Vierbeiner las-
sen sich nämlich nur noch
sehr bedingt erziehen. Die
Hundetrainerin vergleicht
adulte Hunde mit Men-
schen: „Nur, weil wir we-
gen Falschparkens schon
ein paar Knöllchen be-
kommen haben, heißt das
nicht, dass wir es nie wie-
der tun.“

Am besten
gar nicht beachten
Einer der größten Fehler,
die Hundehalter machen
können, besteht darin, Hun-
den vom Tisch aus Spei-
sen zu reichen. „Auf diese
Weise erzieht man Bettler“,
sagt Winkler, hält aller-
dings auch eine gute Nach-

richt für Halter parat: „Man
kann Hunden das Betteln
abgewöhnen.“ Zu diesem
Zweck müssen die Perso-
nen am Tisch die betteln-
den Tiere ignorieren, auch
dann, wenn die Hunde bel-
len und immer fordernder
auftreten. Zusätzlich kön-
nen Hundebesitzer ihre
Lieblinge an ihrem Platz an-
binden und ihnen dort Kau-
knochen oder andere Le-
ckerlis anbieten.
„Wenn man das ein paar
Tage konsequent durch-
zieht, setzen sich die Hun-

de bald meist von selbst
an ihren Platz und lassen ei-
nen ungestört speisen“, so
die Expertin weiter. Doch
nicht alle Hunderassen
können den Versuchungen
aus des Menschen Küche
gleichermaßen leicht wi-
derstehen. „Für ihren be-
sonderen Appetit sind et-
wa Retriever und Beagle
bekannt“, weiß Winkler und
fügt hinzu: „Ich habe sogar
schon Beagle erlebt, die
Stühle an den Tisch ge-
schoben haben, um besser
an das Essen zu kommen.“

Besonders Retriever sind für ihr Bettelverhalten be-
kannt. Foto: IVH
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Eifelverein Kaisersesch auf dem Eifelsteig
KAISERSESCH. Um die Eifelheimat noch
besser kennenzulernen, erwanderte eine
Gruppe von 15 Personen die 5. Etappe
des Eifelsteigs. Die Teilnehmer erlebten
einen faszinierenden Wandertag auf der
18 km langen Etappe von Gemünd zum
Kloster Steinfeld. Nach einer Besichti-

gung des Klosters und einer kleinen Stär-
kung mit Kaffee und Kuchen trat man die
Heimreise an. In einer Kaisersescher
Gaststätte ließen die Wanderer den Tag
abschließend in geselliger Runde bei Es-
sen, Trinken und guten Gesprächen aus-
klingen.

g g

Anzeigensonderveröffentlichung

ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Wunsch-Weihnachtsbaum startet
Eine Aktion für Kinder in materieller Not in der Region

REGION. Durch Arbeitslo-
sigkeit, Armut und Flucht
aus ihrer Heimat leben vie-
le Familien mit Kindern in
Deutschland und auch in
unserer Region in materi-
eller Not. Eine Puppe, ein
Spielzeugauto, Lego-Bau-
steine oder auch ein Win-
terpulli – sind nur einige
der Kinderwünsche, die
besonders zur Weih-
nachtszeit konkret werden.

Oft reicht das Budget der
Eltern nicht einmal für den
täglichen Lebensunterhalt
aus. Aus diesem Grunde
haben sich die Kooperati-
onspartner, Durchblick e. V.,

MGH Schieferland Kaisers-
esch sowie die Tafel Co-
chem erneut zusammen-
getan, um ein Zeichen der
Solidarität zu setzen.
Und so funktioniert der
Wunschweihnachtsbaum:
Alle hierfür in Frage kom-
menden Kinder im Alter bis
einschl. 14 Jahren erhalten
im Mehrgenerationenhaus
Schieferland Kaisersesch
(MGH), Bahnhofstraße 47,
56759 Kaisersesch, oder
bei der Cochemer Tafel, En-
dertstraße 59a, 56812 Co-
chem, eine Wunschkarte.
Auf dieser Karte werden
der Vorname, das Alter und
der Wunsch des Kindes,

der den Höchstbetrag von
25 € nicht übersteigen soll,
notiert und am Weihnachts-
baum im MGH aufgehängt.
Die Wunschkarten der Co-
chemer Tafel werden vor
Ort beim Besuch der Tafel
ausgefüllt und ebenfalls am
Baum im MGH aufgehängt.
Die Wunschkarten sind zu
folgenden Terminen an der
Cochemer Tafel oder im
MGH auszufüllen und ab-
zugeben:
Cochemer Tafel:
Mittwoch, 20.11., 10-13 Uhr
Mittwoch, 27.11., 10-13 Uhr
Mittwoch, 4.12., 10-13 Uhr
MGH Schieferland:
18. November bis 6. De-

zember:
Montag - Mittwoch: 9-12.30
Uhr, 14-17Uhr, Donnerstag:
9-12 Uhr, 14-18 Uhr, Frei-
tag: 9-12 Uhr
Sobald die ersten Kärtchen
am Baum hängen, können
diese von hilfsbereiten Bür-
gerinnen und Bürgern „ge-
pflückt“ werden. Erfüllen Sie
somit einen Herzens-
wunsch für ein konkretes
Kind! Kaufen Sie das auf
der Karte vermerkte Ge-
schenk und geben Sie es
mit der Karte wieder im
MGH Kaisersesch ab. Soll-
ten Sie persönlich kein Ge-
schenk einkaufen können,
möchten aber trotzdem ei-

nen Weihnachtswunsch er-
füllen, helfen Ihnen die Mit-
arbeiter im MGH Schiefer-
land weiter.
Alle Geschenke sind im
MGH Schieferland Kaisers-
esch abzugeben bis spä-
testens:
Mittwoch, 11.12.2019, bis
17:00 Uhr
Ausgabe der Geschenke:
Cochemer Tafel: Mittwoch,
18.12., 10-13 Uhr
MGH: 12.12.-19.12. (Öff-
nungszeiten beachten!)
Die Geschenke müssen
persönlich und rechtzeitig
abgeholt werden
Infos unter: y (02653)
915173-1.

AniCura Kleintierzentrum
Mayen GmbH
Römerstr. 75 | 56727 Mayen
T +49 2651 4517
T +49 2651 43410
mayen@anicura.de

Terminsprechstunde
Mo. – Fr. 09:00 – 19:00 Uhr
Sa. 10:00 – 15:00 Uhr

Praxisöffnungszeiten
Mo. – Fr. 08:00 – 22:00 Uhr
Sa. 08:00 – 19:00 Uhr
So. 11:00 – 18:00 Uhr

Herzerkrankungen beim Hund
Auch unsere Vierbeiner können Probleme mit
dem Herz bekommen. Dabei unterscheidet
man zwischen angeborenen und erworbenen
Herzerkrankungen.
Anzeichen von Schwäche bei Herzpatienten
können sich durch folgende Symptome äu-
ßern:
- Leichte Ermüdbarkeit
- Atembeschwerden
- Blasse Schleimhäute
- Ohnmachtsanfälle
- Umfangsvermehrter Bauch
- Leistungsschwäche
- Husten
- Vermehrtes Hecheln
Die Mehrzahl der Herzerkrankungen beim
Hund sind erworbene Herzerkrankungen, die
häufig bei älteren Tieren auffällig werden.
Oft treten Symptome erst dann auf, wenn
die Herzerkrankung bereits vorangeschritten
ist. Deshalb sollte man ab dem Alter von acht
Jahren mindestens einmal im Jahr einen Al-
ters-CheckUp beim Tierarzt durchführen und
dabei auch das Herz kontrollieren lassen.

Wann sollte man den Tierarzt sofort
kontaktieren?
Bei Symptomen wie Husten oder erhöhte
Atemfrequenz ist die Ursache zeitnahe ab-
zuklären. Angestrengte, eventuell sogar
pumpende Atmung mit gestreckter Kopf-
halshaltung, Schwäche, Kollaps oder Unru-
he können Notfälle sein und der Tierarzt ist
unverzüglich zu kontaktieren. Im Falle von
kurzzeitigem Bewusstseinsverlust (Synko-
pen) erholen sich die Tiere meist rasch wie-
der, die Ursache muss aber so bald wie mög-
lich geklärt werden.

Diagnose
Undichte Herzklappen und angeborene Ver-
änderungen am Herzen verursachen charak-
teristische Herzgeräusche. Lokalisation und
Lautstärke des Herzgeräusches geben beim
Hund bereits einige Hinweise über Ursache
und Schweregrad der Erkrankung.
Wird eine Herzerkrankung vermutet, stehen
folgende Untersuchungsmöglichkeiten zur
Verfügung, um Ursache und Schweregrad
genau festzustellen:
Das Elektrokardiogramm (EKG) dient der Dia-
gnose von Herzrhythmusstörungen.
Das Herzlungenröntgen bietet nicht nur
wichtige Informationen über Herzform und
Größe, es können auch das Vorhandensein
eines Lungenödems oder andere Ursachen
für Atemprobleme ersichtlich werden.
Die Ultraschalluntersuchung (Echokardio-
graphie) gibt die beste Auskunft über die In-

nenstrukturen des Herzens. Sie ist erforder-
lich für das Erkennen von Herzerkrankungen,
die Anpassung der Therapie und die Beurtei-
lung der Prognose.

Therapie
Die Therapie angeborener und erworbener
Herzerkrankungen richtet sich im Allgemei-
nen nach Ursache und Schweregrad. Viele
Tiere mit angeborenen Herzfehlern von ge-
ringem bis mittlerem Schweregrad haben
eine normale Lebenserwartung. Die Behand-
lung erfolgt je nach Erkrankung mit einer
Kombination verschiedener Medikamente.
Eine engmaschige Kontrolle beim Tierarzt ist
ab sofort Pflicht, damit man gegebenenfalls
die Medikamentation anpassen und weitere
Veränderungen sofort erkennen kann.
Ab sofort steht dem AniCura Kleintierzentrum
Mayen einmal in der Woche der erfahrene
Kardiologe (Herzspezialist) Herr Müller zur
Seite. Einen Termin können Sie telefonisch
vereinbaren!

wwwwww..ffuutttteerrhhaauuss..ddee

DAS FUTTERHAUS Mayen
"Das Futterhaus"-Handels GmbH & Co. KG
Hausener Straße 1-5
56727 Mayen
Telefon: 02651 490404
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-18 Uhr
www.futterhaus.de/mayen

auf einen ARTIKEL
IHRER WAHL!
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Alles für
Ihr Tier!

Alles für
Ihr Tier!
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BBeerraattuunngg uunndd eeiinnee ggrroossssssssee AAuusswwwwwwaahhll
aann NNaahhrruunngg uuuuuunndd ZZuubbeehhöörr!!

Mit Aquaristik-Abteilung

und Co2 Füllstation!

20%
Großer Geflügelverkauf

am 26. Oktober von 8–13 Uhr,
jeden letzten Samstag im Monat

Eine Vielzahl an
Rassegeflügel, Nutz- u.
Ziergeflügel, Vögel,

Kleintiere etc.

für Hunde, Katzen, Vögel,
Nager und Pferde

Bartz Tiernahrung
GmbH & Co. KG
Pastorstraße 28
56751 Polch
Telefon:
0 26 54 / 63 88
E-Mail:
info@bartz-tiernahrung.de

Futter & Zubehör

Alles was Tiere lieben

Am Wasserturm 21, 56727 Mayen

mailto:info@bartz-tiernahrung.de
www.futterhaus.de/mayen
mailto:mayen@anicura.de


Zuverlässige Fachbetriebe kümmern sich um Ihr Fahrzeug

Service rund ums Auto
Anzeigensonderveröffentlichung

Sicherer unterwegs mit Allradantrieb
In der dunklen und feuchten Jahreszeit kann der Antrieb eine entscheidende Rolle spielen

Im normalen Straßenverkehr sor-
gen Allradantriebe dafür, dass al-
le vier Räder eines Autos jeder-
zeit die bestmögliche Verbindung
zur Fahrbahn haben. Ein perma-
nenter Allradantrieb ist dabei stets
die optimale Lösung für das
höchste Maß an aktiver Fahrsi-
cherheit. Die Verteilung der An-
triebskräfte auf die Räder an Vor-
der- und Hinterachse erfolgt da-
bei unterbrechungsfrei.

Im Gegensatz dazu stehen nicht
nur Fahrzeuge mit Front- oder Hin-
terradantrieb, bei denen jeweils nur
die Räder an einer Achse die Kraft
des Motors auf die Straße bringen,
sondern auch die so genannten
„Torque-on-Demand“-Konzepte.
Dabei handelt es sich meistens um
SUV, die durch ihr an die klassi-
schen Offroader angelehntes De-
sign zumindest optisch den Ein-
druck von Geländegängigkeit ver-
mitteln. „Torque-on-Demand“ –
übersetzt „Drehmoment bei Be-
darf“ - bedeutet, dass der Allrad-
antrieb nur dann zugeschaltet wird,
wenn er wirklich benötigt wird.
Im Normalzustand ist ein solches
Auto nur im Zweiradbetrieb unter-
wegs. Die Räder der zweiten Achse
werden erst dann aktiviert, wenn
die Beschaffenheit des Untergrun-
des es verlangt. Dann wird inner-
halb von Sekundenbruchteilen ei-

ne Verbindung zwischen der per-
manent angetriebenen und der
mitlaufenden Achse geschlossen.
Auf den ersten Blick ist dieses Kon-
zept auch durchaus vernünftig, weil
es gleich mehrere Vorzüge bietet.
Zum einen sinkt der Kraftstoffver-
brauch, wenn die Motorleistung
nur auf eine statt auf mehrere Ach-
sen verteilt wird.
Zum anderen ist dieses System
deutlich günstiger in der Anschaf-
fung, weil nicht permanent benö-
tigte Teile anders ausgelegt wer-
den können. Aus den gleichen
Gründen ist ein großer Teil der be-

liebten SUV inzwischen serienmä-
ßig sogar nur noch mit einer an-
getriebenen Achse ausgestattet.
Für Käufer, die ihr Auto vorwiegend
nach optischen Gesichtspunkten
auswählen, macht die Antriebsart
zunächst auch keinen Unterschied:
Auf trockener Fahrbahn und bei
normaler Fahrweise ist praktisch
kein Unterschied zwischen den An-
triebsarten zu spüren.
Der Allradantrieb spielt seine Vor-
züge immer dann aus, wenn der
Untergrund nass, vereist, ver-
schneit oder rutschig ist. Darüber
hinaus dienen die vielen SUV auch

nicht als Zugfahrzeug vor einem
Wohnwagen oder einem Pferde-
transporter, sondern häufig, um die
Kinder aus der Schule abzuholen
oder in der Innenstadt zu fahren.
Aber gerade dann, wenn junge Fa-
milien zusammen im Auto unter-
wegs sind, kommt der aktiven Fahr-
sicherheit eine entscheidende Rol-
le zu. Zwar ist auch die passive Si-
cherheit in den vergangenen Jah-
ren so verbessert worden, dass die
überwiegende Zahl der schweren
Unfälle ohne Verkehrstote oder
schwerwiegende Verletzungen ab-
läuft. Alle Unfallforscher sind sich
aber darüber einig, dass eine mög-
lichst hohe aktive Fahrsicherheit
die beste Art der Prävention ist.
Ein permanenter Allradantrieb kann
entscheidend dazu beitragen, dass
ein Unfall – sei es mit oder ohne
Fremdeinwirkung – vermieden wird.
Permanent macht den Unter-
schied: Die 20 oder 30 Millisekun-
den, welche ein „Torque-on-De-
mand“-Antrieb im Normalfall be-
nötigt, um die zweite Achse hinzu-
zuschalten, können darüber ent-
scheiden, ob der Fahrer bei plötz-
lich wechselnder Untergrundbe-
schaffenheit die Kontrolle über das
Fahrzeug behält oder verliert. Bei-
spiele für kritische Wechsel der
Fahrbahnoberfläche sind Verei-
sungen an schattigen Stellen oder
nasses Laub in einer Kurve.

Im Herbst schränkt Nebel die Sicht ein, teilweise bis auf wenige Meter.
Jetzt müssen Autofahrer besonders wachsam sein. Foto: Montype-
ter/Shutterstock
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Wallfahrt nach Maria Martental
EBERNACH. Kürzlich machten sich rund
40 Bewohner des Klosters Ebernach mit
Gemeindereferentin Patricia Alt und zwei
weiteren Begleitpersonen auf den Weg
zum Wallfahrtsort Maria Martental. Die Vor-
freude war schon Tage im Voraus groß
und so war während der Ankunft in der
Wallfahrtskirche gute Stimmung bei Ge-
sang und einem Einstiegsimpuls. An-
schließend gab es verschiedene kreative
Angebote, die zusammen mit der Seel-
sorge AG gestaltet wurden: Pilgerpässe
stempeln lassen, Bilder ausmalen, Mu-
schelketten basteln und durch ein Laby-
rinth gehen. Hierbei konnten sich die ver-

schiedenen Teilnehmer untereinander
kennenlernen. Der darauffolgende Mit-
tagsimpuls wurde unter anderem von Klos-
ter Ebernach mit einem selbst gestalte-
ten Theaterspiel „Oh wie schön ist Pa-
nama!“ gestaltet. Nach einem gemeinsa-
men Mittagessen und einer guten Tasse
Kaffee ging es vor dem Abschlussgot-
tesdienst noch einmal an die verschie-
denen Workshops. Natürlich durfte bei
den Teilnehmer/-innen auch ein Einkauf
im Klosterladen nicht fehlen, denn die Er-
innerung an einen solchen Tag bleibt da-
durch bestimmt auch noch eine Weile Ge-
sprächsthema in Kloster Ebernach.

Dörfer wandeln sich
Sanierungsgebiete in der Verbandsgemeinde Kaisersesch

KAISERSESCH. Die Dörfer
im ländlichen Raum der
Ortsgemeinden in der Ver-
bandsgemeinde Kaisers-
esch wandeln sich. Wäh-
rend Einwohnerverluste
und daraus resultierende
Leerstände aktuell durch
Wanderungsgewinne zum
Teil kompensiert werden,
bringt die Überalterung der
Dörfer nach wie vor Ver-
änderungen mit sich.

In den Ortskernen besteht
vielfach ein Modernisie-
rungs- und Instandset-
zungsbedarf der Gebäu-
de, sowohl was die „Hül-
le“ der Gebäude anbe-
langt (Fassade, Dach etc.),
als auch im Innern der Ge-
bäude (Barrierefreiheit,
energetischer Standard).
Dabei sind gerade die Orts-
kerne die „Visitenkarte“. Sie

prägen den ersten und
wichtigsten Eindruck von
Gästen und bestimmen die
Wohnqualität. Sind diese
negativen Veränderungen
erst einmal (deutlich) sicht-
bar, droht die „Abwärts-
spirale“. Der Ortskern wird
auch für private und ge-
werbliche Investitionen zu-
nehmend unattraktiv.
Neben der Dorferneue-
rung und dem Leerstands-
management ist die Aus-
weisung von Sanierungs-
gebieten im Sinne des §
142 Baugesetzbuch ein ad-
äquates Instrument für die
Ortsgemeinden, um ihren
Ortskern fit zu machen und
städtebauliche Qualität in
den Ort zu bringen. Zu-
dem gibt es für Grund-
stückseigentümer und so-
mit auch für Ansiedlungs-
willige und potenzielle In-

vestoren neben der Be-
seitigung städtebaulicher
Missstände in Sanierungs-
gebieten steuerliche An-
reize, um in die (ortsbild-
gerechte) Sanierung der
Gebäude zu investieren.
Gleichzeitig ist ein Sanie-
rungsgebiet ein Verkaufs-
argument bei der Wie-
dernutzung eines Gebäu-
des.
Mit der Erstellung der vor-
bereitenden Untersuchung
und der Durchführung des

Verfahrens ist die Kern-
plan GmbH, Gesellschaft
für Städtebau und Kom-
munikation, Kirchstraße 12,
66557 Illingen, beauftragt.
In den Ortsgemeinden Bin-
ningen, Brachtendorf, Brie-
den, Gamlen, Kail und Mön-
tenich wurden bereits Sa-
nierungsgebiete ausgewie-
sen. Unter www.kaisers-
esch.de/sanierungsgebiete
können die jeweilige Sa-
nierungssatzung, die Mo-
dernisierungs- und In-
standsetzungsrichtlinie, die
Gestaltungsfibel sowie ein
Muster einer Modernisie-
rungs- und Instandset-
zungsvereinbarung einge-
sehen werden. Viele an-
dere Ortsgemeinden be-
finden sich in der finalen
Phase der Beschlussfas-
sung, so dass weitere Sat-
zungen und Richtlinien in

Kürze veröffentlicht wer-
den. WICHTIG für die Bür-
gerschaft/Grundstücksei-
gentümer: Mit der Sanie-
rungsmaßnahme darf nicht
ohne Weiteres begonnen
werden. Zunächst muss der
Ortsgemeinderat die Sa-
nierungssatzung beschlie-
ßen. Anschließend muss
noch eine Vereinbarung
über die Sanierungsmaß-
nahme mit der Ortsge-
meinde abgeschlossen
werden.

M Weitere Informationen er-
halten Sie auch bei Ihrem
Ortsbürgermeister oder bei
dem zuständigen Sach-
bearbeiter Jan Lampen,
q (02653) 9996-311, E-Mail:
jan.lampen@vg.kaisersesch.
de, in der Verbandsge-
meindeverwaltung Kaisers-
esch.

FAHRZEUGVERKAUF · FAHRZEUGANKAUF
FAHRZEUGAUFBEREITUNG AB 50 EURO
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Zur Schwanenkirche 13 · 56761 Brachtendorf
Telefon: 02653- 7179821

Fahrzeug-

aufbereitung?

Bei uns in der

Werkstatt oder

bei Ihnen vor Ort!

www.becker-autohandel.de

Wir können auch Golf!

Autohaus Stein GbR
August-Horch-Str. 3
56759 Kaisersesch
Tel.: 02653 -99940
www.opel-stein.deKAISERSESCH

seit 1949 Auto er-fahren!

Opel Vertragshändler seit 1952 – Kundenzufriedenheit aus Tradition

Ihr Opel PKW und Nutzfahrzeug Händler in der Region
• Neu-, Jung- & Gebrauchtwagen
• Mietwagen – bis hin zum 9-Sitz
• Karosserie Instandsetzung
• Service für Opel Fahrzeuge &

zer
jetzt auch fü

r alle Marken

Autohaus Schaden
Hauptstr. 52 · 56814 Landkern
Tel.: 02653/6227 · Fax: 02653/3915
E-Mail: info@autohaus-schaden.de

IHR SUBARU ALLRAD SPEZIALIST
IN DER REGION –

DEN UNTERSCHIED
ERLEBEN

www.subaru-emh.de

August-Horch-Straße 3 · 56759 Kaisersesch
Telefon 02653/912050 · Fax 02653/915600

GmbH

• Fahrzeuglackierung
• Oldtimerlackierung
• Unfallinstandsetzung

Ihr Autopartner
in 56751 Polch
August-Horch-Str. 2
Tel. 0 26 54 / 24 41
Fax 0 26 54 / 96 08 39
www.autohaus-barz.de
info@autohaus-barz.de

- Rundum-
service

aller Automarken
- Elektronik-Diagnose
- Unfallinstandsetzung

und -Abwicklung
- Glas-Reparatur und -Erneuerung

- Klimaservice
- Reifenservice und -Einlagerung

- und vieles,
vieles mehr!

Neu-undGebraucht-wagen

www.autohaus-barz.de
mailto:info@autohaus-barz.de
www.subaru-emh.de
mailto:info@autohaus-schaden.de
www.opel-stein.de
esch.de/sanierungsgebiete
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Am Karmelenberg 1 b · Industriepark Oberholz-West · 56299 Ochtendung · Telefon: 02625 - 95 83 00 · E-Mail: info@bertgen.com
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00, Sa. 9:00 - 12:00 oder nach Vereinbarung!

Haustüren

Sommer- und Wintergärten Pergolen und Markisen

Fenster Partner

Lamellendächer

ABVERKAUF

Ausstellungsstücke

drastisch reduziert.

Mehr unter

www.bertgen.com

mailto:info@bertgen.com


Gute Möbel erkennen
Bei Schränken kommt es auch auf die inneren Werte an

Schränke gibt es in un-
zählbarer Menge und Viel-
falt. Klein und kompakt
oder groß und multifunkti-
onal. Furniert, foliert oder
aus massivem Holz. Mit
Schubladen, Türen oder
offenen Regalböden.

Im Schlaf- und im Wohn-
zimmer, in der Küche, im
Bad und in allen weiteren
Bereichen der Wohnung
und des Büros. „Überall, wo
Schränke heute zum Ein-
satz kommen, müssen sie
mehr leisten als nur Stau-
raum zu bieten. Ihr Design
muss optisch und funktio-
nal zum Einsatzort sowie
zum individuellen Anspruch
unterschiedlicher Bewoh-
ner passen – und das zu-
verlässig und sicher über
viele Jahre hinweg“, sagt
Jochen Winning, Ge-
schäftsführer der Deut-
schen Gütegemeinschaft
Möbel (DGM).
Beim Stichwort „Möbelde-
sign“ denken viele Men-

schen an die äußere Er-
scheinung von Tischen,
Schränken, Sofas und so
weiter. In Wahrheit umfasst
der Design-Begriff aber
auch „innere Werte“, wie
zum Beispiel die Funktion,
die Stabilität und die Le-
bensdauer eines Schran-
kes. Die DGM kennzeichnet
Möbel, deren innere Werte
umfassend auf Qualität hin
geprüft wurden, mit dem
RAL Gütezeichen „Golde-
nes M“. „Damit der Endver-
braucher seine Kaufent-
scheidung im Möbelhandel
nicht allein auf Grundlage
äußerer Bewertungskriteri-
en treffen muss, sondern
wirklich gutes Design er-
kennt“, erklärt Winning.

Weil wirklich gutes Schrank-
Design im Badezimmer an-
ders aussieht als zum Bei-
spiel im Schlafzimmer, hat
die DGM ihre Anforderun-
gen in unterschiedliche
Wohnbereiche und Möbel-
klassen unterteilt. Während

etwa Schränke für das Bad
starke Schwankungen von
Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit problemlos aushal-
ten müssen, kann bei
Schränken für das Kinder-
zimmer eine zusätzliche
Wandbefestigung empfeh-
lenswert sein, damit sie
beim Erklimmen durch den
Nachwuchs nicht umkip-
pen. Abgerundete Möbel-
ecken sind ebenfalls vor al-
lem im Kinderzimmer von
Bedeutung. „Der Endver-
braucher sollte beim Mö-
belkauf darauf achten, dass
der ausgewählte Schrank
auch wirklich für seinen an-
gedachten Einsatzort ge-
eignet ist beziehungsweise
dort zum Einsatz kommt,
wo der Hersteller ihn vor-
gesehen hat“, merkt Win-
ning an. Ansonsten könne
sich nicht nur die Lebens-
dauer eines Schrankes ver-
kürzen, sondern auch eine
erhöhte Verletzungsgefahr
beispielsweise im Kinder-
zimmer entstehen.

Mein schönes Zuhause
So will ich leben

Sonderveröffentlichung

Beim Schrank-Design kommt es auch auf die inneren Werte an. Foto: DGM/Voglauer

Designobjekte
aus der Natur
Massivholzmöbel bieten ein breites Spektrum
Schon seit Menschenge-
denken wird Holz im Mö-
belbau eingesetzt und hat
über all die Jahre nie sei-
nen Reiz verloren.

Zum einen liegt das am Ma-
terial selbst, welches zeitlos
wirkt und dank seiner
Struktur und Farbgebung
ein breites Spektrum an

optischen Möglichkeiten
bietet. Zum anderen sor-
gen Materialkombinationen
aus verschiedenen Werk-
stoffen für ein immer neues
Erscheinungsbild. „Nicht
nur Naturliebhaber sind
begeistert vom natürlichen
und nachwachsenden
Werkstoff Holz, sondern
auch designorientierte Pu-

risten. Für jedweden Le-
bensstil eignen sich Möbel
aus echtem Holz. Sie sind
gleichermaßen stylisch so-
wie natürlich und werten
damit jeden Wohnbereich
auf“, erklärt Ulf Thielemeyer,
Geschäftsführer von Thie-
lemeyer und Mitglied der
Initiative Pro Massivholz
(IPM).

Die Wildesche kann durch ihre weißliche bis rotbräunliche Farbe sehr gut mit Erdtönen kombiniert werden. Das Kopfteil mit Lodenbezug
schmiegt sich harmonisch an das Bettgestell an. Foto: IPM/Thielemeyer

Massivholz
ist individuell
Ein weiteres Alleinstel-
lungsmerkmal von Massiv-
holzmöbeln ist ihre Indivi-
dualität, die sich mit feinen
Astzeichnungen, organi-
schen Verwachsungen so-
wie verschiedensten Holz-
arten präsentiert. Jedes
Möbelstück aus Massiv-
holz ist ein Unikat aus der
Natur. Statt Massenware
vom Fließband produzieren
die spezialisierten Massiv-
holzmöbelhersteller natür-
liche Designerstücke, die
optisch ansprechend sind
und gleichzeitig alltags-
tauglichen „Kunstwerken“
gleichen.
Mit anderen Werkstoffen
wie Metall, Glas, Leder oder
Stoffen kombiniert wird der
Charakter des Designer-
stücks weiter unterstrichen.
Perfektioniert wird das De-
signobjekt dann mit der
passenden Oberflächen-
behandlung aus Wasser-
lacken, die die Maserung
hervorheben oder zum
Beispiel lackierten Glasflä-
chen, die das Gesamtbild
harmonisch abrunden.
„Um das Beste aus dem
ausgewählten Holz he-
rauszuarbeiten, beschäfti-

gen wir eigens ausgebil-
dete Handwerker, die aus
dem Holz eine einzigartige
Ausstrahlung und ein ab-
solut authentisches Er-
scheinungsbild herausho-
len“, so Thielemeyer.
Gleichzeitig sind Massiv-
holzmöbel dank des Hol-
zes sehr belastbar und wir-
ken zugleich exklusiv. Die
massiven Möbelstücke
verleihen jedem Wohn-
raum eine spürbare Natür-
lichkeit und Zeitlosigkeit.
Damit bilden sie einen will-
kommenen Ruhepol im
hektischen Alltag. Massiv-
holzmöbel tragen auch zum
Wohlbefinden der Bewoh-
ner bei. „Dabei sind nicht
nur die warmen Farbtöne
von Holz und die lackierten
Flächen ausschlaggebend,
sondern auch die feuchte-
regulierende Wirkung, die
Holz auf das Raumklima
hat.
Fortwährend sorgt Massiv-
holz für ein konstantes
Raumklima, was einen po-
sitiven Einfluss auf die Be-
wohner hat und damit für
gute Laune im eigenen Zu-
hause sorgt“, schließt Thie-
lemeyer. IPM/RS

Auch andere Werkstoffe wie Glas lassen sich optimal
mit dem Eschenholz und seiner Struktur kombinieren.

Foto: IPM/Thielemeyer

Eine Empfehlung von

LASSEN SIE SICH VON
DEN TRENDLOOKS
INSPIRIEREN, DIE VON
DEN MITARBEITERN
DES MODEHAUSES
KÜSTER PRÄSENTIERT
WERDEN.

DIE MODE-HIGHLIGHTS IM
HERBST/WINTER 2019
VON STYLISCHER OUTWEAR ÜBER KUSCHELIGEN
STRICK BIS HIN ZU TRENDYANIMAL-PRINTS

In Kooperation mit Modehaus Küster, Mayen haben wir für Sie
die angesagten Fashion-Trends zusammengestellt, die in keinem
Kleiderschrank fehlen sollten.

ANIMAL-PRINT zählt zu den tierisch angesagten
It-Pieces dieser Saison und passen so gut wie immer.
Sie können als Highlight getragen werden, aber auch
als Accessoires den Gesamtlook ergänzen.

CORD ist der Stoff der Saison und darf in keinem
Kleiderschrank fehlen. Von Cord-Hosen, über Röcke,
Kleider, Jacken bis hin zu Anzügen setzt Cord nicht nur
ein echtes Modestatement, sondern ist zudem auch
äußerst strapazierfähig, angenehm weich und hält
schön warm.

NATURTÖNE sind die absoluten Must-Haves in dieser
Saison. Sie zaubern nicht nur eine herbstliche Stimmung,
sondern sind sehr leicht zu kombinieren und super chic.
Die Naturtöne lassen sich untereinander kombinieren
oder für mehr Power auch mit kräftigen Farben.

Der angesagte CAMEL COAT bietet eine willkommene

Abwechslung zur Winterjacke. Diese XXL-Mäntel sind
aus angenehmer Wolle und lassen sich durch ihren
weiten, lässigen Schnitt modisch stylen.

STEPP ist zurück und gilt als der Materialtrend im
Herbst/Winter. Für gute Stimmung sorgt Stepp in
knalligen Farben und in voluminösen Silhouetten als
PUFFER-JACKETS.

Große Freude über die SSTTTRRRICCKKK-VARIATIONEN, denn
diese sind als Pullover,, KKKKllleiiiddd odeeerrr CCCaarrdigan jetzt ein
echtes Fashion-Statemmeeennnttt. DDDamittt fffrrriiieeerrrttt mmmaaann nnicht und
ist auch im Allover-Looookkk abbbsssoooluuuttt mmmodddisccchhh uuunnnteeerrrwwweeeggs.

KARO bleibt absoluttt gggefrrragggttt. VVVooon HHHooolzfffäääller bbbiiisss FFFadddennn-
karo wird dieser PPrrrintttt aufff dddeeer gggannnzennn KKKllleidddeeerrrstttaaannngeee
getragen. Besonddeeers eeedelll wwwirkt dddiiiessserrr Trrrenddd aaauuufff WWWooolllllleee
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Mein schönes Zuhause
So will ich leben

Sonderveröffentlichung

Das Herz der Wohnung
Der Esstisch ist ein moderner Treffpunkt für Familie und Freunde
Es ist noch gar nicht so
lange her, da war die Kü-
che der Mittelpunkt des
Familienlebens. Hier traf
man sich, nahm die ge-
meinsamen Mahlzeiten ein
und tauschte Neuigkeiten
aus.

Im Laufe der Jahrzehnte
wurde die geräumige Kü-
che vom Esszimmer abge-
löst und heute ist der Ess-
tisch in offenen Wohnkü-
chen wieder Dreh- und An-
gelpunkt der Familie.

Damit die Gäste nicht schon
vor dem Dessert den drin-
genden Wunsch verspüren,
auf die gemütlichere Couch
zu wechseln, haben Möbel-
Hersteller Esszimmerstühle
entwickelt, deren Sitzflä-
chen sich automatisch je-
der Bewegung anpassen.
Während der Sitz beim Es-
sen leicht nach vorne kippt
und so den Druck unter
den Oberschenkeln nimmt
und der Rücken abgestützt
wird, kann man sich nach
dem Essen einfach zu-

rücklehnen und eine ganz
bequeme Sitzposition ein-
nehmen. Noch gemütlicher
wird es mit neuen Dining
Sofas für den Essbereich.
Die Dreisitzer in typisch
skandinavischem Design
verfügen über weiche, tiefe
Sitze, deren Höhe auf den
Esstisch abgestimmt ist.

Natürlich sollten für Kinder
spezielle Kinderstühle be-
reitstehen, die bequem und
sicher die Teilhabe an der
Runde ermöglichen.

Passende Esstische
Zu einer geselligen Runde
gehört natürlich auch ein
passender Tisch, dessen
Höhe im richtigen Verhält-
nis zur Sitzhöhe der Stühle
stehen sollte. Moderne Ess-
tische sind in der Regel 73
Zentimeter hoch und die
dazu passende Sitzhöhe
beträgt 48 Zentimeter. Bei
der Auswahl eines Essti-
sches sollte aber auch an
die Anzahl der Personen,
die üblicherweise daran
Platz nehmen, gedacht

werden. Pro Person geht
man von einem Platzbedarf
von 60 Zentimetern Breite
und 40 Zentimetern Tiefe
aus. Rechnet man für
Schüsseln, Terrinen und
Platten weitere 20 Zenti-
meter dazu, ergibt sich eine
Gesamttiefe von einem Me-
ter. Dank zweier, separater
Einlegeplatten lassen sich
zum Beispiel die Tischmo-
delle „Toscana“ und „Ma-
deira“ des Herstellers für
größere Runden um jeweils
50 Zentimeter verlängern.

Tisch- und Sitzhöhe sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Foto: djd/Stressless, EKORNES AS

Gutes Licht für Zuhause
Lichtfarbe und Intensität sind entscheidend für das Wohlbefinden
(akz-o) Wir verbringen im-
mer mehr Zeit in Innen-
räumen, egal ob auf der
Arbeit, im Büro oder Zu-
hause. Hier sind wir künst-
lichen Lichtquellen aus-
gesetzt, damit wir unsere
täglichen Aufgaben ver-
richten können.

Dabei stehen die Lichtfarbe
und Intensität häufig im Wi-
derspruch zum natürlichen
Tageslicht, an dem sich un-
sere innere Uhr orientiert
und unser Körper gewöhnt
ist.
Wohlbefinden und Leis-
tungsfähigkeit
Selbst wenn wir es nicht di-
rekt bemerken, können
schwaches Licht oder Fla-
ckern die Augen belasten
und ermüden, zu starkes

Licht blendet uns zudem.
Licht hat somit einen gro-
ßen Einfluss auf unser
Wohlbefinden und unsere
Leistungsfähigkeit. Viele
Leuchten haben ein stati-
sches Licht, dass sich nicht
an individuelle Bedürfnisse

und Aufgaben anpassen
lässt. Je nach Tätigkeit kön-
nen jedoch unterschiedli-
che Lichtstärken und Farb-
temperaturen nützlich sein.
So brauchen wir z. B. für
Schreibtischarbeit stärke-
res Licht und eine höhere

Farbintensität, während
warmes Licht am Ende des
Spektrums die Entspan-
nung fördert. Hersteller ge-
ben häufig die Intensität an,
die in Lux gemessen wird.
Beim Kauf einer neuen
Leuchte sollte man aber
auch auf den Kelvinwert
achten, der die Farbtem-
peratur ausweist. Auch die
Langlebigkeit der Glühbir-
ne ist ein zunehmend wich-
tiges Kaufkriterium im Sin-
ne der Umwelt, denn Glüh-
birnen und Leuchten mit
kurzer Lebensdauer verur-
sachen viel Abfall. LED
Leuchten freuen sich daher
immer größerer Beliebtheit
in Deutschland. Jedoch
können die Farbqualität und
Helligkeit von LED Lampen
abnehmen, je länger sie

verwendet werden.
Individuelle Gegebenheiten
Inzwischen gibt es Leuch-
ten, die sich dem Tageslicht
automatisch anpassen. Die
Leuchte gleicht ihre Farb-
temperatur und Helligkeit
mittels eines uhrzeit-, da-
tums- und ortsabhängigen
Algorithmus automatisch
den individuellen Gege-
benheiten an. Drei einge-
baute kühle und drei war-
me LEDs simulieren das
Sonnenlicht zwischen 2.700
und 6.500 Kelvin bei einer
Helligkeit bis zu 1.000 Lux
und zeichnen sich zudem
dank patentierter Techno-
logie durch ihre Langlebig-
keit aus. Optimal also für
die Arbeit am Schreibtisch
ebenso wie für ruhigere
Momente auf dem Sofa.Das Wohlbefinden hängt entscheidend von der Lichtqualität ab. Fotos: Dyson/akz-o

WIR BIETEN:
• individuelle LICHTPLANUNG für Privat- und Geschäfts-

kunden, auch persönlich in unserem Showroom in
Treis-Karden

• Komplettlösungen für SMART HOME Systeme wie KNX,
DALI, Zigbee, auch Sprachsteuerung für Amazon Alexa
Echo, Google & Apple Home; 230V & 24V

• riesige Auswahl & Konfigurationsmöglichkeiten, sowie
außergewöhnliche DESIGNS und Qualität zu fairen Preisen

luxvenum LED GmbH | Lukas Staffen
Hauptstraße 18 | 56253 Treis-Karden | 02672 9598998
info@luxvenum.com | www.luxvenum.com

mailto:info@luxvenum.com
www.luxvenum.com


-edb- Nach dem Kundenanruf (1) geht's erst
einmal raus, um sich ein Bild vor Ort zu machen
und anschließend aufzumessen (2). Mit den Ex-
perten erfolgt die grobe Planung (3). Erst da-
nach erfolgt der Termin im Bad-Studio (4), wo
sich der Kunde einen Überblick über die Einrich-
tung verschafft, diese aussucht und sich damit
festlegt.

Ein Kaufvertrag (5) besiegelt den Auftrag und
es kann losgehen. Zunächst einmal heißt es: Ab-
schied nehmen vom alten Bad. Das wird rausge-
rissen und entsorgt (6). Anschließend kommen
Installateur (7) und Elektriker (8) ins Spiel, die
fachmännisch ihre Leitungen verlegen.
Dann ist der Einsatz des Fliesenlegers (9)

angesagt. Trockenbauer und Verputzer (10) le-
gen als Letzte ihre Hand an und übergeben zur
Endmontage (11). Die neue Badwelt kann dann
vom Installateur übergeben werden (12).

Bilder: Edith Billigmann

„Unser großes Plus
ist, dass wir alle Gewerke aus einer Hand
und mit eigenen Fachhandwerkern anbie-

ten, inklusive Beratung und
Bauleitung“, betont Markus Schmitt.

„So können wir auch den zeitlich
zugesicherten Ablauf garantieren.“

Der Kaufvertrag ist unterschrieben.
Jetzt kann es losgehen.

Im Mayener Badstudio steht ein große Auswahl
von Bädereinrichtungen.

Beim Verkaufsgespräch werden
die Fliesen ausgewählt.

Aufmaß und Begutachtung erfolgen
nach Vertragsabschluss vor Ort.

Sven Barthelmeh bei der Endmontage. Violà, das fertige Bad.
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Mein Badezimmer
– kleine Erholung vom stressigen Alltag
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So gelingt das perfekte Bad
“Zwölf Schri!e braucht es bis zum perfekten Bad“,

bringt es Markus Schmitt, Inhaber und Geschäftsführer des gleichnamigen Badstudios, auf den Punkt.
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So gelingt das perfekte BadSo gelingt das perfekte Bad

ihr Bad komplett
aus einer Hand zum
Festpreis!
Fliesenarbeiten,
Elektroarbeiten,
Entsorgung und vieles mehr...

5 Jahre Garantie

auf alle
s!

Bilder von Fotoatelier
Jaqueline Kroll

Badstudio
ihr Bad aus einer Hand zUM FestPreis

Betzinger Landstr. 3
56727 Mayen

Tel.: (02651) 492470
www.badstudio-schmitt.de

Betzinger Landstr. 3
56727 Mayen
Tel.: (02651) 492470
www.badstudio-schmitt.de

Beim Kauf eines
Komplettbades
aus einer Hand.

26.10.2019 –
02.11.2019
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Oft kopiert - doch nie erreicht!ihr
Bad

aus einer Hand zum Festpreis!!!

Jetzt NeU!
Wohlfühlbad bestehend aus:
Dusche, Badmöbel, Wand-WC,
UP-Kasten, Duscharmaturen
mit Regendusche,
inkl. aller Armaturen,
inkl. Fliesen,
inkl. aller Serviceleistungen

hansgrohe

Foto: Kroll

14.990,– ¤

einladung zur
königlichen

Wohlfühlwoche
Wir feiern bei Kaffee,

Kuchen und Sekt

18
Jahre

Badstudio

on: samstag,
26.10.2019

bis: samstag,
02.11.2019

7 tolle Tage

Der
BäD

er-K
önig

vov

AKTION
GROSSES

KINO!
Wir schenken Euch die
Winterreifen im Wert von
600 € beim Kauf eines
Komplettbades aus

einer Hand.

www.badstudio-schmitt.de
www.badstudio-schmitt.de
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Die samtmatte Oberfläche verleiht der Wandfarbe eine besondere Tiefenwirkung.
Foto: djd/SCHÖNER WOHNEN-FARBE

Farbe zum Anfassen
Samtmatte Wandfarben verbinden haptische und optische Wirkung
Auge? Weit gefehlt. Wand-
farben kann man heutzu-
tage auch fühlen. Neue
Materialien und Herstel-
lungsverfahren machen es
möglich, dass die Haptik
der samtmatten Farbober-
fläche dem Raum eine ex-
klusive Anmutung verleiht.
Wer möchte, kann die ei-
genen vier Wände sowohl
optisch als auch haptisch
neu gestalten - und sich
dabei mit ausgewählten
Farbtönen internationales
Flair ins Zuhause holen.

Edle Farbakzente für den
gehobenen Wohnstil

Die matte Oberfläche fühlt
sich fast so weich wie
Samt an - und macht mit
nur einem Anstrich aus ei-
ner normalen Tapete ein
besonderes Wohnhigh-
light. Dabei lässt sich bei-
spielsweise die Wandfar-
benserie Schöner Woh-
nen Architects' Finest viel-
seitig verwenden, auf Vlies
ebenso wie auf Raufaser
oder Prägetapeten. Für die
besondere Wirkung ist die
Oberfläche verantwortlich,
welche die Farbtöne be-
sonders zur Geltung
bringt. Eine spezielle Re-
zeptur verleiht der Premi-
umfarbe eine besonders
cremige, tropf- und spritz-
gehemmte Konsistenz. Die
damit gestrichene Wand
fühlt sich samtig an, ist
gleichmäßig matt und er-
hält eine besondere Tiefe,
die besonders auf Vlies-
tapeten zur Geltung
kommt.

Zugleich lässt sich das
Material einfach und sau-
ber verarbeiten, ist sehr
strapazierfähig und
scheuerbeständig. Das
Gütesiegel „Blauer Engel“
steht für die Umwelt-
freundlichkeit des Materi-
als.
Inspiriert von angesag-
ten Metropolen und

Szene-Vierteln

Neben den Materialeigen-
schaften kommt es natür-
lich vor allem auf die Farb-
töne an. Dabei haben sich
die Farbdesigner von in-
ternationalen Metropolen
und angesagten Hotspots
rund um den Globus ins-
pirieren lassen - zu er-

kennen an klangvollen
Namen. Von „Le Marais“
und „SoHo“, über „Water-
front“ bis hin zu „Gràcia“.
Die 16 Farbtöne, die im
engen Austausch mit Ar-
chitekten und Designern
entstanden sind, betonen
das spezielle Flair und Le-
bensgefühl des jeweiligen
Ortes. Erhältlich sind die

Wandfarben in vielen Bau-
und Fachmärkten.

Unter www.architects-fi-
nest.com gibt es mehr De-
tails und zahlreiche Anre-
gungen für die eigene Ein-
richtung.

Die helle und edle Wirkung der Farbe wertet Räume auf. Foto: djd/Schöner Wohnen-Farbe/Konstantin Eulenburg

Mach dein Leben bunter
Farbtrends 2020

Sonderveröffentlichung

Der neue Kaminofen
Auf die zugelassenen Brennstoffe achten

(akz-o) Ende 2020 – also
bereits in einem Jahr –
läuft die Frist für rund zwei
Millionen veraltete Fest-
brennstoffgeräte in
Deutschland ab.

Dann sind alle Kaminöfen,
Heizkamine und Kachel-
öfen auszutauschen oder
entsprechend den gültigen
Grenzwerten nachzurüsten,
deren Typprüfung bis ein-
schließlich 31. Dezember
1994 erfolgte.
Wird im Rahmen der Mo-
dernisierung eine neue
Feuerstätte angeschafft,
sind einige Aspekte zu be-
achten, da sich die Technik
der Geräte, aber auch zum
Beispiel die Isolierung des

Hauses und der damit ein-
hergehende Wärmebedarf
verändert haben. Heutzu-

tage reichen in der Regel
Geräte mit einer geringen
Heizleistung, um für die ge-
wohnte Wohlfühlatmos-
phäre zu sorgen.
Jedes moderne Gerät hat
eine spezielle Zulassungs-
prüfung durchlaufen. Dabei
wird es unter anderem auf
seine Eignung für die vom
Hersteller genannten
Brennstoffe untersucht. Und
je mehr für das Heizgerät
zugelassen sind, desto fle-
xibler ist der Besitzer. Da-
her gilt: Augen auf beim
Kauf!
Um den Feuerabend in aller
Ruhe genießen zu können,
empfiehlt es sich, Holz und
Kaminbriketts zu kombi-
nieren.

Jetzt den alten Ofen erset-
zen.
Foto: Union/Wodtke/akz-o

BUCHTIPP
MeikWiking, Hygge –
Warum sind die Dänen so glücklich? Weil sie ein Geheimrezept haben:
Hygge Preis: € 12,00
Hygge ist ein dänisches Wort mit vielen Bedeutungen, von „Kunst der Innigkeit“ über „Gemütlichkeit
der Seele“ und „Abwesenheit jeglicher Störfaktoren“ bis hin zu „Freude an der Gegenwart beruhigender
Dinge“, „gemütliches Beisammensein“ oder gar „Kakao bei Kerzenschein“. Hygge ist warmes Licht und
ein kuscheliges Sofa, Picknicken im Sommer und Glögg trinken imWinter. Und Hygge ist eine Haltung,
die man lernen kann!
Meik Wiking leitet das Kopenhagener Institut für Glücksforschung und ist damit der kompetenteste
Absender zum Thema „Glücklich Leben“. Der in Kopenhagen lebende Däne mit deutschen Wurzeln
beschreibt den Hygge Lifestyle in einem wissenschaftlich fundierten, aber populär und hochattraktiv
aufbereiteten Buch über die Kunst, glücklich zu leben.

Eine Empfehlung der Buch- und
Kunsthandlung Maria Laach

Anne Kissner, 365 – Ein kleines bisschen Ich
Fitness-, Food- und Lifestyleplaner für 53 Wochen, 224 Seiten, Flexcover,,,, €€€€€€ 111118888,00
Journaling und Ausfüllbücher sind in. Die erfolgreiche YouTuberin, Fiiiiiittttttneeeesssss- und Ernährungs-Expertin
Anne Kissner stellt ihr innovatives Journal vor, mit dem sie alles zussssaaaammmmmmmenträgt, was zu einem ausge-
glichenen und glücklicheren Alltag führt. Sie gibt viele Anregungennnn uuuunnnnd motiviert den Leser dazu, sei-
nen Tag gesünder, harmonischer und fitter zu gestalten. Mit HHHHiiiillllffffe vvvvoooon KKKKaaaallllendereinträgen, Listen, Diary,
wirksamen Kurzworkouts, einfachen und schnellen Rezeeeepppppptttteeeeeennnnnn uuuunddd zahhhhhhllllllrrrreeeeiiiichhhheeeennnn wwwweiteren Ideen kann jeder
365-mal im Jahr sein besseres Ich entdecken.
Ein undatierter Jahresplaner zum Selberausfüllen, lllliiiiiiffffffeeeesssstylig gestalttttet uuuunnnnd mit
Illustrationen von Anne.

T e r r a s s e n d ä c h e r
Mehr Freiraum genießen!

Preisbeispiele
inkl. VSG Glas:

• 4x3 Meter 4.555,00 €

• 5x3 Meter 5.833,00 €

• 6x3 Meter 6.999,00 €

Wir liefern in allen Größen!!!
Preise ohne Montage!

Sichern Sie sich die
attraktiven Herbstangebote!

Wir liefern alle Maße, sowie Sonderanfertigungen.
Besuchen Sie uns in unserem Schau-Gartenzimmer! Termine nach Vereinbarung.

56825 Urschmitt · Kirchstraße 16 · Tel. 02677/910241
info@arenz-terrassendach.de · www.arenz-terrassendach.de

◆ Terrassenüberdachungen
◆ Sommergärten
◆ Wintergärten

◆ Markisen &
Sonnenschutz

◆ Sektionaltore

Kachelofenbau
Jens Reichelt

Kachelöfen

Kachelherde

Kachelkamine

Backöfen

Pelletöfen

Schornsteinsanierung

Wartung– und Reparatur

Besuchen Sie unsere Ausstellung.
Termine nach Vereinbarung.

Gartenstraße 42
56751 Polch

Tel.: 02654/2699
Mobil: 0170/3413406
www.ofen-polch.de

Tapeten · Farben · Bodenbeläge
Luxussanierung und mehr

Bildhauer-Moog-Straße
56736 Kottenheim
Tel. 0 26 51 / 4 27 76 · Fax 0 26 51 / 4 27 18
E-Mail: opti-mayen@t-online.de
www.opti-mayen.de

Schloss Sichelsberg

mailto:opti-mayen@t-online.de
www.opti-mayen.de
www.ofen-polch.de
mailto:info@arenz-terrassendach.de
www.arenz-terrassendach.de
nest.com


Mein grünes Zuhause
Garten und mehr

Sonderveröffentlichung

Herbstlaub im Garten
Fünf Tipps für die herrliche bunte Pracht
(akz-o) Der goldene Herbst
ist da und verzaubert mit
seinem herrlichen Farben-
spiel aus roten, gelben
und orangefarbenen Blät-
tern den heimischen Gar-
ten.

Doch wohin mit all dem
Laub, das nun von den Bäu-
men fällt? Es gibt viele Mög-
lichkeiten, die bunte Pracht
zu nutzen – die Blätter ein-
fach nur zu entsorgen ist je-
denfalls viel zu schade.
Tipp 1: Mulchen: Viele
Pflanzen freuen sich über
eine Abdeckung ihres Wur-
zelbereichs mit Laub. Denn

im Laufe der Zeit zersetzen
sich die Blätter langsam
und reichern den Boden
mit wertvollem Humus an.
Zusätzlich wird unter der
Mulchschicht die Feuch-
tigkeit besser im Boden ge-
halten, sodass auch nicht
so oft gegossen werden
muss.
Tipp 2: Frostschutz: Wenn
die Temperaturen sinken
oder sogar Frost die Böden
erreicht, haben es manche
Pflanzen schwer, den Win-
ter zu überstehen. Daher
sollte man sie mit dem
Herbstlaub abdecken. Die
vielen kleinen Lufträume

wirken wie eine Isolierung
und schützen die Pflanzen
vor Erfrierungen. Auch Re-
gen wird so von ihnen ab-
gehalten. Die Baumschulen
vor Ort können wertvolle
Tipps geben, wie man seine
Pflanzen sicher vor dem
Frost schützt.
Tipp 3: Beete anlegen: Da
die Gräser unter dem
Herbstlaub zu wenig Sau-
erstoff bekommen und
wegfaulen, wird es norma-
lerweise entfernt – doch tat-
sächlich kann man das
Herbstlaub auch genau
deshalb liegen lassen:
Wenn man nämlich für das

nächste Frühjahr ein Beet
plant. Der unter der Laub-
schicht liegende Rasen ver-
rottet langsam und wird
zum fruchtbaren Garten-
boden, der bereits im zeiti-
gen Frühjahr als Frühbeet
genutzt werden kann – und
das ganz ohne zusätzliche
Arbeit.
Tipp 4: Igelversteck: Kleine
Tiere – wie Igel oder Mäuse
– freuen sich, wenn sie für
das Überleben im Winter
geeignete Plätze im Garten
finden. Ein Unterschlupf in
einem Laubhaufen in einer
ruhigen, abgelegenen Ecke
des Gartens ist daher ein

willkommenes Versteck.
Hier können sie in Ruhe ih-
ren Winterschlaf halten –
geschützt vor Kälte, Regen
oder anderen Tieren.
Tipp 5: Tolle Deko: Warum
nicht den Herbst ins Haus
holen? Mit dem bunten
Laub lassen sich wunder-
schöne und stimmungs-
volle Dekorationen fürs ei-
gene Heim basteln. Vor al-
lem die Blätter von Ahorn-,
Zaubernuss- oder Ginkgo-
Bäumen haben schöne
Blattfarben. Ein Blätterkranz
für die Haustür oder locker
auf dem Esstisch verteilte
Blätter.

Igel freuen sich im Winter über einen Laubhaufen als Unterschlupf.
Foto: pixabay.com/Bund deutscher Baumschulen e.V./akz-o

Einen guten Schnitt machen
Mit der Obstbaumpflege bereits die Ernte des nächsten Jahres sichern
Die letzten Äpfel und
Pflaumen der Gartensai-
son sind gerade geerntet -
da denken erfahrene Gar-
tenbesitzer bereits an das
kommende Jahr.

Denn mit Herbstbeginn ist
über die gesamte kühle
Jahreszeit hinweg der ide-
ale Zeitpunkt für den fach-
gerechten Rückschnitt der
Obstbäume gekommen.
Gartenbesitzer schaffen so
die Grundlage für gutes
Wachstum und üppige Ern-
ten. Dabei gilt: Lieber mehr
als zu wenig kürzen.

Ein kräftiger
Rückschnitt darf sein
Voraussetzung für den
Rückschnitt ist allerdings,
dass keine Frosttempera-

turen herrschen. Ein guter
Zeitpunkt ist somit, je nach
aktueller Witterung, der No-
vember. Aber auch im Feb-
ruar oder März lassen sich
Obstbäume noch schnei-
den. Dabei empfiehlt der
Fachmann ein beherztes
Vorgehen: Ein kräftiger
Rückschnitt regt den Obst-
baum dazu an, in der neuen
Wachstumsperiode wieder

kräftig auszutreiben. Bei
jungen Bäumen dürfen Äs-
te sogar um bis zu zwei Drit-
tel gekürzt werden.
Nur bei älteren Bäumen sei
etwas mehr Zurückhaltung
angebracht, da sie bei ei-
nem starken Rückschnitt
oft zu sogenannten Was-
serschossern neigen. Hier
kommt es vor allem darauf
an, die Krone auszulichten,

damit Licht und Luft aus-
reichend vordringen kön-
nen. Dabei entfernt man am
besten auch lose Äste im
oberen Kronenbereich.

Arbeiten mit sicherem
Stand auf dem Boden
Dünnere Äste lassen sich
mühelos mit einer Garten-
oder Astschere zurück-
schneiden. Für starkes Ge-
äst empfiehlt sich der Ein-
satz einer leichten Motor-
säge. Geht es hoch hinaus,
ermöglichen sogenannte
Hochentaster den Schnitt
bis in die Baumkrone. So
lassen sich mit sicherem
Stand auf dem Boden Äste
bis zu einer Höhe von vier
Metern kappen. Leise und
emissionsfreie Akku-Geräte
schonen dabei das Gehör

der Nachbarn und die Um-
welt gleichermaßen.

Herbstzeit ist
auch Pflanzzeit
Die Herbstwochen sind
nicht nur der geeignete
Zeitpunkt, um Obstbäume
gründlich zurückzuschnei-
den. Jetzt können auch
neue Bäume gesetzt wer-
den. Winterharte Arten wie
Apfel-, Birnen-, Pflaumen-
sowie Kirschbäume pflanzt
man am besten im Herbst.
Dann können sie vor dem
Winter erste Wurzeln bilden
und im neuen Jahr umso
kräftiger wachsen. Abge-
knickte oder beschädigte
Wurzeln sollten entfernt
werden, damit der junge
Baum ohne Probleme an-
gehen kann.

Die leichtgängigen Ganzglas-Schiebetüren können mit wenigen Handgriffen ge-
schlossen oder geöffnet werden. Foto: djd/sonne-am-haus.de

Hochentaster ermöglichen die Arbeit in der Höhe - etwa, um die Baumkronen aus-
zulichten. Fotos: djd/STIHL

Ein Terrassendach kann mehr
Flexible Glaselemente sorgen für mehr Schutz und frische Luft
Wer sich heute für eine
Terrassenüberdachung
interessiert, kann aus ei-
ner Vielzahl von Modellen
und technischen Lösun-
gen wählen, die je nach
Lage und gewünschter
Nutzung infrage kommen
und für mehr Komfort sor-
gen.

Besonders gläserne Ergän-
zungen eines Terrassen-
dachs zu einem flexiblen
sogenannten Glashaus sind
in Deutschland immer öfter
zu sehen.
Terrassendächer sind leicht

mit Ganzglas-Schiebetüren
auszustatten, das gilt auch
für bereits bestehende Dä-
cher. Die leichtgängigen
Elemente können mit we-
nigen Handgriffen ge-
schlossen oder geöffnet
werden. Im geschlossenen
Zustand beeinträchtigen die
rahmenlosen Glaselemente
den Blick in den Garten in
gar keiner Weise. Im Som-
mer können die Glasele-
mente zur Seite geschoben
werden, es entsteht eine
Freisitz-Atmosphäre mit of-
fenem Übergang in den
Garten. Während der Über-

gangszeiten zeigt sich das
Glashaus dann von seiner
stärksten Seite: Mithilfe des
Wetterschutzes kann die
Freiluftsaison erheblich ver-
längert werden. Ein kurzer
Regenschauer oder eine
stärkere Brise stellen dann
kein Hindernis mehr für ei-
nen unbeschwerten Auf-
enthalt auf der Terrasse
dar. Und auch die Winter-
sonne erwärmt den Raum
hinter Glas sehr schnell
und sorgt für zahlreiche an-
genehme Stunden. Die ele-
ganten Glaselemente wer-
den auf Führungsschienen

geführt, die in den Boden
eingelassen sind und so
nicht zu Stolperfallen wer-
den können. Durch ihre
schlanke Ausführung be-
nötigen sie nur sehr wenig
Platz.
Eine weitere interessante
Neuerung ist die Entwick-
lung eines Terrassendachs
mit einer Dachfläche, die
sich teilweise öffnen lässt.
Bei diesem System ist es
möglich, jedes Feld zwi-
schen den Dachsparren im
oberen Bereich bis zu 120
Zentimeter zu öffnen. Die
sich an heißen Tagen unter

dem Terrassendach ange-
sammelte unangenehme
Stauluft kann auf diese Wei-
se leicht abgeführt werden.
Der sogenannte Kaminef-
fekt sorgt dafür, dass aus-
reichend Frischluft nach-
geführt werde. Das Dach-
schiebefenster wird dabei
zwischen zwei Dachsparren
montiert. Es ist möglich, nur
einen Teil des Daches mit
dem Schiebesystem aus-
zuführen und die restlichen
Dachfelder mit einer her-
kömmlichen Verglasung.
Der Antrieb erfolgt manuell
mit einem Schiebestab.

ta nerContainer-

remondis-shop.de
Servicehotline:
0800 100 39 64
REMONDIS Mittelrhein GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 14 // 56566 Neuwied
T +49 2631 8240-23
Auf dem Teich 14 // 56645 Nickenich
T +49 2632 9861-0
Daimlerstraße 8 // 56070 Koblenz
T +49 261 988571-25
eMail: mittelrhein-vertrieb@remondis.de

Container als privater
Abnehmer online
bestellen

Laacher Straße 37 • 56653 Glees (Laacher See)
Telefon (02636) 2103 • Telefax (02636) 4770 • www.baumschule-klein.de

• Heckenpflanzen
• Obstgehölze
• Bodendecker
• Blütensträucher

• Rhododendron
• Nadelgehölze
• Laubbäume
• Mediterrane

• Gartenbonsai
• Formgehölze
• Bambus/Gräser
• Raritäten

www.baumschule-klein.de
remondis-shop.de
mailto:mittelrhein-vertrieb@remondis.de
pixabay.com/Bund
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Unterwegs zu den feindlichen Brüdern
Von Kestert nach Filsen: Eine aussichtsreiche Tour auf dem herbstlichen Rheinsteig / Premium-Passage an der Filsener Lei

Abwechslungsreich und mit
ein wenig Trittsicherheit
auch herbsttauglich: So
präsentiert sich der
Rheinsteig auf der Etappe
zwischen Kestert und Fil-
sen. Wanderer erwartet ein
Mix aus fantastischer
Landschaft, hervorragen-
den Wegen und trutzigen
Burgen.

Los geht es in Kestert di-
rekt mit einem ersten An-
stieg. Der Rheinsteigzu-
bringer führt zügig zum
Hauptweg. Stramm berg-
an, zunächst noch neben
dem Bach, bald im Misch-
wald laufen wir bis zur
Hangkante. Nach 1,8 km
stehen wir am ersten Aus-
sichtspunkt des Tages, dem
Hindenburgblick, dessen
Fahne und Hütte wir be-
reits vom Tal aus erspäht
haben. Hoch über dem
Rhein, umgeben von Krüp-
pelwald und Hecken,
schweift unser Blick fluss-
ab. In der Ferne bleibt er
an den markanten Mau-
ern der Feindlichen Brü-
der hängen.
Felder umgeben die klei-
ne Gemeinde Lykershau-
sen, deren Ortskern wir
nach 3,7 km durchqueren
und zum Waldrand empor
steigen. Von dort genie-
ßen wir erneut den Aus-
blick auf das Rheinpla-
teau, bevor wir mit Burg Lie-
benstein die erste der bei-
den Feindlichen Brüder er-
reicht haben.
Der Rheinsteig verläuft mit-

ten durch die Burganlage,
von deren Terrasse man ei-
nen tollen Blick auf die
Burg Sterrenberg, auf den
Rhein und das gegenüber
liegende Bad Salzig hat.
Ein kurzer Abstieg über
die Zufahrtsstraße bringt uns
an eine Weggabelung: llonks
erhebt sich nach 7 km zum

Greifen nahe die Burg Ster-
renberg mit der markan-
ten Schildmauer. Der
Rheinsteig lässt diese zwei-
te Burg links liegen und ge-
leitet uns auf der Bur-
genzufahrt hinab zur K 103
und auf weichen Wald-
pfad zum nächsten Bur-
genblick. Es geht leicht ab-

wärts bis zur Holzhütte der
Wilhelmshöhe. Obwohl auf
einem Felsen im Wald ver-
steckt, gestattet sie uns ei-
nen grandiosen Ausblick
(9,5 km). Durch den Wald
wandern wir weiter, treffen
an einer Kreuzung auf die
Allee der Bäume des Jah-
res und steigen zum Ja-

kobstempel ab.
Nun beginnt bei Kilometer
12,6 einer der herausra-
genden Abschnitte des
Rheinsteigs: die Passage
durch die Filsener Lay! Stets
entlang der Hangkante
wandeln wir auf engstem
Naturpfad durch Wiesen an
Hecken vorbei und ge-

nießen Panoramaaussich-
ten vom Feinsten, bevor
nach insgesamt 16,3 km die
spannende Rheinsteig-
Etappe in Filsen endet.

Fazit: Ein wunderschöner
Rheinsteig-Abschnitt, der mit
der Filsener Lei zu den
schönsten Etappen zählt.

Buchtipps: Rheinsteig ein-
fach – Pocket-Sonderedi-
tion mit den aktuellen 20
Etappen, übersichtliche De-
tailkarten, Einkehr- und Er-
lebnistipps, Anbindung an
die Gratis-App „traumtou-

ren“ und kompakte Infos
für unterwegs, 9,95 €.
Rheinsteig & Rheinburgen-
weg Premium-Set mit zwei
detaillierten Wanderkarten
1: 25 000, 24,95 €.
www.ideemediashop.de

Immer an der Hangkante lang: Rheinschleife bei Kestert. Foto: ideemedia

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Kerstert, Filsen
Länge: 15,5 km
Gehzeit: 4 Std. 40 min.
Steigung: 438 m
Gefälle: 545 m
Anspruch: Mittel (3 Sterne)
An-/Rückfahrt: Durch das Rheintal gelangt man
auf der B 42 nach Kestert und nach Filsen. In Fil-
sen gibt es eine Fähre.
Parkplatz: „Kestert, Kamp-Bornhofen, Forststraße
Kamp, Filsen
ÖPNV: Hin- oder Rückfahrt mit der Bahn.

Freizeit- und Einkaufstipps, Ratgeber,
Service und mehr für die Region.
Jeden Samstag kostenlos in
Ihrem Briefkasten!
amwochenende.de

amwochenende.de
www.ideemediashop.de

