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Die Traumpfade und -pfädchen
im Fernsehen erleben
Zwei Sendungen zeigen einzigartige Aufnahmen von der herrlichen Landschaft

KREIS MYK. Traumpfade
und Traumpfädchen im
Landkreis Mayen-Koblenz
sind nicht nur schön zu er-
wandern, sondern auch
schön anzusehen. Die Ge-
legenheit dazu bietet das
HR-Fernsehen, das ab dem
25. September in zwei
Sendungen das Traum-
pfadeland an Rhein, Mosel
und der Saar präsentiert.

„Den Zuschauer erwarten
einzigartige Aufnahmen aus
der Luft und unter Wasser
von der herrlichen Land-
schaft mit ihren reichen Na-
turdenkmälern, kulturellen
Schönheiten sowie atem-
beraubenden Panorama-
sichten“, schwärmt Michael
Schwippert, stellvertreten-
der Geschäftsführer der
Rhein-Mosel-Eifel-Touristik.
„Lassen Sie sich durch die-
se beiden äußerst gelun-
genen Sendungen für Ihre
nächsten Touren inspirie-
ren.“ „Traumwege – Wan-

derungen von der Saar bis
an den Rhein“ heißt es in
der ersten Sendung am
Freitag, 25. September
(20.15 - 21 Uhr). Die Reise
führt von den Traumschlei-

fen Saarschleife-Tafeltour
und Hahnenbachtaltour in
den Landkreis Mayen-
Koblenz. Vorgestellt wer-
den der Traumpfad Höh-
len- und Schluchtensteig

mitsamt dem Felsenkeller
und der Vulkan Brauerei
sowie der Rheingoldbogen
inklusive Weingut Müller.
Über das Traumpfädchen
Löfer Rabenlaypfad mit

Blick auf das Moseltal geht
es in die Straußwirtschaft
Gietzen.
„Traumwege – Wanderun-
gen von der Mosel bis an
den Rhein“ stehen am Frei-
tag, 2. Oktober (20.15 - 21
Uhr), im Fokus. Die zweite
Sendung zeigt die Traum-
schleifen Schengen gren-
zenlos, Bachbachklamm
und Felsenweg. Außerdem
lernt der Zuschauer den
Landkreis Mayen-Koblenz
mit seinem Traumpfad Pel-
lenzer Seepfad und dem
Kloster Maria Laach samt
Bibliothek kennen. Weitere
Highlights sind der Traum-
pfad Eltzer Burgpanorama,
das Traumpfädchen Klei-
ner Stern, das Hotel am Rö-
merpark sowie der höchste
Kaltwassergeysir der Erde.
Die Sendungen werden am
jeweils selben Wochenen-
de samstagsnachts um 2.20
Uhr und sonntags um 14.45
Uhr im HR-Fernsehen wie-
derholt. -red-

Die Traumpfade und Traumpfädchen im Landkreis Mayen-Koblenz sind nicht nur
schön zu erwandern, sondern auch schön anzusehen. Unter anderem lernt der Zu-
schauer den Traumpfad Pellenzer Seepfad und das Kloster Maria Laach samt Bib-
liothek kennen. Foto: Traumpfade.info

Vierjährige Tochter mit 120 km/h
rückwärts sitzend transportiert
Uneinsichtiger Vater muss mit Konsequenzen rechnen
REGION. B 9 – Fahrtrich-
tung Andernach – bei Ge-
schwindigkeiten zum Teil
über 120 km/h – die hinter
einem Motorrad herfah-
renden Zeugen trauten am
Dienstag dieser Woche ih-
ren Augen nicht.

Vor ihnen fährt ein Mo-
torrad der 750er-Klasse.
Auf dem Sozius ein klei-
nes Mädchen mit rosa-
farbener Hose und San-
dalen – und es sitzt ent-
gegen der Fahrtrichtung
– fährt also rückwärts!
Schlimmer noch! Das Kind
steckt in einer ruck-
sackartigen, vom Fahrer

getragenen Riemenkonst-
ruktion und kann sich da-
mit kaum bewegen. Auch
die Hände des Kindes sind
in dieser Konstruktion so fi-
xiert, dass es sie offen-
bar nicht herausnehmen
kann.
Auf dem Kopf trägt das
Mädchen einen Motor-
radhelm, der sich später
als viel zu groß und zu
schwer erweisen wird, weil
es ein Helm für Er-
wachsene ist. Die Zeu-
gen alarmieren die Poli-
zei und versuchen noch,
dem Motorrad zu folgen.
Doch durch zügige Fahr-
weise und schnelle Spur-

wechsel war ihnen eine Ver-
folgung nicht möglich.
Glücklicherweise hatten sie
sich aber das Kennzei-
chen gemerkt. Die Er-
mittlungen der Polizei führ-
ten schnell zum Erfolg. Ei-
ne Streife suchte, ge-
meinsam mit dem sofort
eingeschalteten zuständi-
gen Jugendamt, die Woh-
nung der Kindesmutter auf,
da hier von einer akuten
Kindeswohlgefährdung
auszugehen war. Nach-
dem das Kind unver-
sehrt bei seiner ahnungslo-
sen und schockierten Mut-
ter angetroffen wurde
konnte ermittelt werden,

dass es sich bei dem Mo-
torradfahrer um den leib-
lichen Vater des vierjäh-
rigen Mädchens gehan-
delt hat.
Wegen dieses unglaubli-
chen Leichtsinns kommt
auf den offenbar immer
noch uneinsichtigen, mo-
torradfahrenden Vater in
naher Zukunft sicherlich ei-
niges zu. Zunächst wird
sich die Führerschein-
stelle mit seinem Fall be-
fassen. Sie wird insbe-
sondere beurteilen, ob ein
Führerscheininhaber, der
mit dieser fassungslos ma-
chenden Fahrlässigkeit in
Kauf nimmt, dass sich das

transportierte Kind bei ei-
nem Sturz schwerste bis
tödliche Verletzungen zu-
ziehen kann, charakter-
lich überhaupt geeignet
ist, Kraftfahrzeuge im öf-
fentlichen Verkehrsraum zu
führen. Klartext: Unter Um-
ständen droht der Ver-
lust der Fahrerlaubnis für al-
le Klassen.
Weiterhin wird das zu-
ständige Jugendamt ein-
gehend prüfen, ob we-
gen dieser eklatanten Ge-
fährdung des Kindes-
wohls nicht auch weitere
Maßnahmen im Hinblick
auf das künftige Kindes-
wohl erforderlich sind.-red-

monte mare-Firmenlauf 2021
REGION. Schweren Her-
zens mussten die Orga-
nisatoren des monte ma-
re-Firmenlaufs aufgrund
des Coronavirus die Ab-
sage in diesem Jahr ver-
künden. Die vielen be-
geisterten Hobbyläufer, die
sich bereits in der Vor-
bereitung befanden – un-
ter anderem im wö-
chentlich stattfindenden
Lauftreff der DJK An-
dernach – und schon auf

das Laufen mit Freunden
und Kollegen hinfieber-
ten, verstehen die Ent-
scheidung des Ausrich-
ters. „Es war durch die un-
gewisse Situation keine
Planung möglich, die die-
se Veranstaltung erfor-
dert. Außerdem steht die
Gesundheit aller natürlich
an erster Stelle“, bezieht
Achim Bersch von der DJK
Andernach in der LG Rhein-
Wied Stellung. Eine Pau-

se ist immer auch mit be-
sonders großer Vorfreude
auf die Rückkehr zur Nor-
malität verbunden. So steht
der Termin für die Nach-
holung der sechsten Aus-
tragung bereits fest: Am
Freitag, 10. September
2021, wird der Firmen-
lauf in den Andernacher
Rheinanlagen sein Come-
back feiern. Weitere In-
fos unter: www.monte-ma-
re-firmenlauf.de -red-

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

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

KAUFM.
MITARBEITER
BEILAGENSERVICE
m|w|d in Vollzeit (40 Stunden/Woche)
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Der Verlag für Anzeigenblätter ist eines der führenden Medienhäuser in der
Region. Mit den wöchentlich erscheinenden Produkten LOKALANZEIGER und
AM WOCHENENDE erreichen wir jeden Haushalt und sind fester Bestandteil der
Mediaplanung unserer Kunden sowohl in Print als auch in den digitalen Medien.

Für Sie ist viel drin:
Faire Vergütung mit 13 Gehältern
Vielseitige Tätigkeit mit viel
Eigenverantwortung
Ein angenehmes Betriebsklima

Umfassende Einarbeitung und
individuelle Unterstützung
Etablierter Arbeitgeber seit über
50 Jahren!

Ihre Herausforderungen:
Selbständige und eigenverantwortliche
Auftragsbearbeitung und
Kundenkontakt
Kompetenter Ansprechpartner
für Agenturen, Kunden und
unseren Verkauf
Erstellen von Ausarbeitungen,
Angeboten und Aufträgen mit
Terminverfolgung

Das sollten Sie mitbringen:
Abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung
Erste Berufserfahrung ist von Vorteil
Belastbarkeit, Flexibilität und Spaß an
der Arbeit im Team, sowie Freude am
Kontakt zu Kunden zeichnen Sie aus
Kompetente Begleitung der gesamten
Auftragsabwicklung und -bearbeitung
Sie beherrschen die gängigen
MS-Office Anwendungen

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Verlag für Anzeigenblätter | Sekretariat der Geschäftsführung
Stichwort: „Beilagenservice“ | Hinter der Jungenstraße 22, 56218 Mülheim-Kärlich
Silke Lewentz | silke.lewentz@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 9281-10

KEY ACCOUNT
MANAGER
m|w|d in Vollzeit (40 Stunden/Woche)
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen? Dann sind
Sie bei uns genau richtig!

Der Verlag für Anzeigenblätter ist eines der führenden Medienhäuser in der
Region. Mit den wöchentlich erscheinenden Produkten LOKALANZEIGER und
AM WOCHENENDE erreichen wir jeden Haushalt und sind fester Bestandteil der
Mediaplanung unserer Kunden sowohl in Print als auch in den digitalen Medien.

Für Sie ist viel drin:
Faire Vergütung mit 13 Gehältern
Hervorragende Karrierechancen
Flexible Arbeitszeiten und ein
angenehmes Betriebsklima

Vielseitige Tätigkeit in einem engagierten
und professionellen Team
Umfassende Einarbeitung und individuelle
Unterstützung sowie Weiterbildung
Etablierter Arbeitgeber seit mehr
als 50 Jahren!

Ihre Herausforderung:
Betreuung von Großkunden und
Agenturen im Bereich Anzeigenwerbung,
Prospekt- und Beilagenverteilung
Erstellung individueller Angebote und
Werbekonzepte inklusive Vor- und
Nachbereitung
Analyse von Kennzahlen und Erstellen
von Auswertungen
Selbstständiges und zielorientiertes
Arbeiten

Das sollten Sie mitbringen:
Abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung oder Studium
Erste Berufserfahrung ist von Vorteil
Ausgeprägte Kommunikations- und
Organisationsfähigkeit sowie Durchset-
zungsstärke und Verhandlungsgeschick
Flexibilität und Spaß an der Arbeit
im Team sowie Freude am Kontakt zu
Kunden zeichnen Sie aus
Sie beherrschen die gängigen
MS-Office Anwendungen

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Sekretariat Geschäftsführung | Stichwort „Key Account“
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Silke Lewentz | silke.lewentz@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 9281-10

Du suchst eine Tätigkeit, bei der sich Familie und Beruf
optimal vereinbaren lassen? Du möchtest Dir ein attraktives
Nebeneinkommen, bei freier Zeiteinteilung aufbauen? Du willst
entscheiden wann und wo du arbeitest, gerne auch mal von der
Couch aus? Du l(i)ebst Nachhaltigkeit? Du wärst begeistert, wenn
Du die Möglichkeit auf einen personalisierten Onlineshop hast?
PRIMA! Ich habe die passende Lösung für Dich! Komm und werde
HAKA-Partner, profitiere von allen Vorteilen der Tätigkeit. Nimm
Kontakt mit mir auf, gerne stelle ich Dir alle Vorteile persönlich
vor. Du erreichst mich:

Mobil: 0151-19129925
E-Mail: Christine.jaeckels@haka.de
www.haka.de/christine.jaeckels

www.Durben-Dach.de

Du möchtest endlich
etwas verändern?
Vielleicht so... :
– leistungsgerechte Bezahlung
– eine Lohnoptimierung, abgestimmt auf Deine

Bedürfnisse
– soziale Absicherung über die betriebliche

Altersvorsorge
– Weihnachts- sowie Urlaubsgeld
– Arbeitskleidung gestellt
– komplette Fahrzeit ist Arbeitszeit
– Arbeiten in und mit einem jungen Team... u.v.m.

Egal, ob Quereinsteiger, Helfer,
Auszubildender, Geselle oder
Meister (m/w/d)

Wenn dein ebenso wie unseres für dieses Handwerk
schlägt... dann komm mit uns hoch hinaus... JETZT!!!

Bewerbungen an info@durben-dach.de
oder ruf einfach an: 0171/4715866

Dächer aus Meisterhand
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