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Charity-Läufer beim
Zwischenstopp in Koblenz
Zwölf Sportler aus Chemnitz legten in zehn Tagen 1300 Kilometer zurück

KOBLENZ. In der vorigen
Woche sind zwölf Sportler
der diesjährigen „Lauf-
KulTour“ in Koblenz an-
gekommen und wurden
von Bürgermeisterin Ulrike
Mohrs in Empfang ge-
nommen.

Das Team des Chem-
nitzer Vereins „Lauf-Kul-
Tour“ startete in sein neu-
es gleichnamiges Pro-
jekt – der Lauf-KulTour
2.0. Auch in diesem Jahr

absolvieren dabei zwölf
junge Sportler eine 1300
Kilometer lange Strecke
von Chemnitz aus über
mehrere Städte, darunter
auch Koblenz, und wie-
der zurück nach Chem-
nitz – und das inner-
halb von nur zehn Ta-
gen.
In Koblenz standen Bür-
germeisterin Ulrike Mohrs
und die Leiterin der Tou-
rist-Information, Dagmar
Pfeffer, am Deutschen Eck

bereit, um das Team ge-
bührend in Empfang zu
nehmen. Sie überreich-
ten einen Präsentkorb der
Koblenz-Touristik und vier
Kästen kühle Getränke.
Die Lauf-KulTour hatte be-
reits im vergangenen Jahr
einen Halt in Koblenz ein-
gelegt und war freudig
von Fußballfans im Sta-
dion Oberwerth begrüßt
worden. Nach diesem
Highlight freute sich das
Team besonders, wieder

in Koblenz vorbei zu
schauen. Auch wenn die
Lauf-KulTour Corona-be-
dingt in vielen Punkten an-
ders kalkulieren muss, so
unterstützt sie wieder die
„Aktion Benni & Co“. Der
gleichnamige Verein en-
gagiert sich für Jungen,
die an Muskeldystrophie
Duchenne erkrankt sind.
Von dieser genetisch be-
dingten Erkrankung sind
deutschlandweit rund 2.000
Jungen betroffen.

Die Sportler konnten, zu-
sammen mit ihrem Team,
kostenlos in den Räum-
lichkeiten der Sportschu-
le Rheinland auf dem
Oberwerth übernachten,
bevor sie sich am fol-
genden Tag auf den Weg
zum nächsten Stopp in
Düsseldorf machten. -red-

M Mehr Informationen zum
Verein gibt es auf der
Homepage der Lauf-Kul-
Tour: www.lauf-kultour.de

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (Mitte) und Tourist-Information Leitung Dagmar Pfeffer (links) überreichten Koblenzer Präsente an das Team der
„Lauf-KulTour“ bei der Ankunft am Deutschen Eck. Foto: Stadt Koblenz/Sören Sprenger

Aus der Region

Corona-Kirmes
in Kesselheim

KESSELHEIM. Die Kir-
mesgesellschaft St. Mar-
tin richtet seit 98 Jahren
die Kirmes in Kesselheim
aus. In diesem Jahr muss
das für den 4. bis 7. Sep-
tember geplante Fest we-
gen der Corona-Pande-
mie ausfallen. Die KG hat
sich dennoch dazu ent-
schlossen, zumindest ei-
nen Teil der Kirmes an
den Kirmestagen durch-
zuführen. Die Schießleute
werden wieder die Stra-
ßen mit Wimpelketten
schmücken, um die Tra-
dition weiterleben zu las-
sen. Zudem stellt die KG
am Samstag um 14 Uhr
wieder einen Kirmes-
baum und um 18 Uhr
zieht der Umzug mit Mu-
sik durch den Ort. Sonn-
tags nach dem Gottes-
dienst findet am Ehren-
mal die Kranzniederle-
gung statt. Die Kirmes-
zeitung wird an alle Kes-
selheimer Haushalte,
diesmal ohne Haus-
sammlung, verteilt. -red-

Güterzug
entgleist

NIEDERLAHNSTEIN. Ein
Güterzug ist am Sonntag
im Bahnhof Niederlahns-
tein entgleist. Hierbei sind
mehrere Kesselwagen
aus den Gleisen ge-
sprungen. Laut Angaben
der Bundespolizei sind
120 000 Liter Bio-Diesel
ausgelaufen. Es besteht
die Gefahr einer Verun-
reinigung des Grundwas-
sers. Verletzt wurde bei
dem Unfall niemand. Die
Ursache war bei Redak-
tionsschluss dieser Aus-
gabe noch unklar. -red-

TuS müht
sich zu Sieg

COCHEM. Mehr Mühe als
erwartet hatte Fußball-
Oberligist TuS Koblenz in
der 1. Runde des Rhein-
landpokals und siegte bei
Bezirksligist Spvgg Co-
chem erst nach Verlän-
gerung mit 4:2. -red-

2. September 2020 • Woche 36 56. Jahrgang • Auflage 85 598

Gut zu wissen . . .

Vorkochen ist wieder hip!
Im Alltag auf eine gesunde und
ausgewogene Ernährung zu ach-
ten, kann eine Herausforderung
sein. Tägliches Kochen muss aber
nicht sein! Das zeigt der aktuelle
Food-Trend aus Amerika: „Meal
Prep“. Der Begriff kommt aus dem
Englischen und meint nichts an-
deres als das gute alte Vorko-
chen. „Die Idee dahinter ist sim-
pel“, sagt Ernährungswissen-
schaftlerin Dr. Annette Neubert.
Egal ob es bei der Arbeit etwas län-
ger dauert oder keine Zeit mehr
zum Einkaufen bleibt: Das Essen
ist quasi schon fertig und der Ge-
danke „Was kommt heute auf den Tisch?“ löst nicht
gleich Stressgefühle aus. Wenn die Mahlzeiten selbst zu-
bereitet werden, sind außerdem alle verwendeten Zu-
taten bekannt. Dies ist unter vielen Gesichtspunkten po-
sitiv. „Das Meal Prep bietet sich für Personen an, die ger-
ne abnehmen möchten, da der Gehalt an Fetten und Zu-
cker beeinflusst werden kann. Auch bei Lebensmittel-
unverträglichkeiten kann es hilfreich sein, Mahlzeiten
zu planen und vorzubereiten“, erläutert Dr. Annette Neu-
bert. Der Food-Trend hilft, auf eine kalorienarme Er-
nährung zu achten, da bei spontaner Mahlzeitenpla-
nung leicht zu Fast Food und kalorienreichen Snacks
gegriffen wird. Die vorgekochten Mahlzeiten schonen
zudem den Geldbeutel und die Umwelt. Die Zutaten wer-
den gezielt eingekauft und direkt verarbeitet, sodass we-
niger Lebensmittel verschwendet werden. „Bei der Le-
bensmittelauswahl eignet sich die Kombination einer
Kohlenhydratquelle, wie Reis oder Kartoffeln, mit einer
Proteinquelle, wie Fisch, Fleisch oder Hülsenfrüchten.
Als Beilage und Topping kommen Gemüse wie Pap-
rika, Zucchini oder Tomate, sowie eine leckere Soße
oder Olivenöl in Frage. -red-

Noch ein Jahr bis zum Kaiserfestival 2021

KOBLENZ. -dko- Die Fans hatte sich die Termine schon rot eingetra-
gen im Kalender: Eigentlich wäre es am kommenden Wochenende end-
lich so weit gewesen und das beliebte Kaiserfestival hätte vom morgi-
gen Donnerstag an bis Sonntag am Deutschen Eck in Koblenz vier Ta-
ge für eine Party der Superlative gesorgt. Doch die Corona-Krise hat
den Planungen bekanntlich einen Strich durch die Rechnung gemacht
und brachte nicht nur das gesellschaftliche Leben in unserem Land zeit-

weilig zum Erliegen, sondern gefährdet die Existenz der gesamten Ver-
anstaltungsbranche. Die Neuwied Musik GmbH als Veranstalter des Kai-
serfestivals hat jedoch auch in der Krise stets kühlen Kopf bewahrt und be-
reits frühzeitig einen Ersatztermin für das Jahr 2021 bekannt gegeben:
Dann werden vom 2. bis 5. September zwei Mal Superstar Mark Forster
(Foto) sowie Santiano und die 90er live am Deutschen Eck auftreten.
Mehr zum Kaiserfestival 2021 lesen Sie im Innenteil. Foto: Niebergall

„Die Kunst
des Genießens“
Theater-Talk in Lahnstein
LAHNSTEIN. Nach dem
Erfolg des ersten Talk-
abends über die „Kunst
des Schlagers“ mit den
Schlagergrößen Peter
Petrell und Ikke Hüft-
gold im Theater Lahn-
stein, empfängt Gast-
geberin Cosma Hahne
im zweiten Theatertalk
unter dem Thema „Die
Kunst des Genießens“
wiederum interessante
Gäste.

Eingeladen für die Ge-
sprächsrunde am Puls
der Zeit am 23. Sep-
tember (20 Uhr) im The-
atersaal sind unter an-
derem die Luxembur-
ger Künstlerin Maryse
Linster, Schwester der
berühmten Fernsehkö-
chin Lea Linster, der
Sterne- und Szene-
koch Alexander Hohl-
wein aus Limburg an
der Lahn und der In-
tendant des Theaters
Lahnstein, Friedhelm
Hahn, der sicherlich in-
teressante Einblicke in
die Arbeit der Regie
und des hiermit ver-
bundenen „Gefühls des
Genießens“ geben wird.
Alle drei Gäste brin-
gen nicht nur inte-
ressante und unter-
schiedliche Sichtweisen
auf die „Kunst des Ge-
nießens“ mit, sondern
auch spannende Bio-
grafien.
Der dritte „Talk im The-
ater“ am 28. Oktober ver-

spricht brandaktuell zu
werden, denn Deutsch-
lands zurzeit bekann-
tester Gegenwartsphilo-
soph Markus Gabriel ist
mit seinem Buch „Mo-
ralischer Fortschritt in
dunklen Zeiten“ zu Gast
in Lahnstein. In sei-
nem hoch gelobten und
vom Feuilleton gefei-
erten Buch fordert Gab-
riel gerade in einer Zeit,
die von Covid-19 ge-
plagt ist, in der Kli-
mafragen immer drän-
gender werden und welt-
weit Nationalismen zu-
nehmen, ein „Sich-Be-
sinnen auf universelle
Werte“. Was erfordert,
ist eine neue Aufklä-
rung, die sich unse-
rem heutigen Werteni-
hilismus entgegenstellt.
Neben einem Talk mit
Marcus Gabriel, der Pro-
fessor für angewandte
Philosophie in Bonn ist
und als Gastprofessor
an der Sorbonne in Pa-
ris und an der New
School for Social Re-
search in New York wirkt,
gibt es natürlich auch
Auszüge aus seinem ak-
tuellen Buch zu hö-
ren. -red-

M Tickets gibt es bei al-
len Vorverkaufsstellen
von Ticket-Regional, im
Ticketservice der Stadt-
hallenverwaltung, im
Theaterbüro und on-
line auf www.ticket-
regional.de.
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