
150 röhrig-Veranstaltungstipps bei verlängerter Open Air-Saison
Verlosungen auch für Genuss-Festivals und viele Familien-Freizeit-Einrichtungen der Region

TREIS-KARDEN. Pünktlich
zum 1. September erscheint
der bereits 20. röhrig-Veran-
staltungs-Newsletter seit Co-
rona-Ausbruch. Mit monatli-
chen Veröffentlichungen wird
hier ein Beitrag geleistet, dass
„Kultur auf dem Land“ nicht
ganz in Vergessenheit gerät.

Nach der Rekordzahl von
Veranstaltungshinweisen im
August-Veranstaltungs-
Newsletter war sich Hans Pe-
ter Röhrig sicher, dass es im
September nur wenige hoch-
karätige Veranstaltungen in
der Region geben werde.
Aber viele Veranstalter und
Künstler haben jetzt die Open
Air-Saison noch in den Sep-
tember hinein verlängert und
hoffen auf beständigeres
Wetter und zahlreichen Be-
such. Viele Events sind mit
Aktionen für die Flutopfer

verbunden. Für kleinere Ver-
anstaltungen wurden die Co-
rona-Regeln teils gelockert,
sodass es noch mehr Spaß
macht, Künstler endlich wie-
der live zu erleben. Da aber
nach wie vor nur die Hälfte
der üblichen Besucherzahlen
zulässig ist, bieten sich den
Besuchern viele Vorteile wie
bequeme Sitzplätze, gute
Sicht und viel Platz.
¸ Besondere Highlights sind
die Benefiz-Oldtimer-Treffen
am 4. September in Kail so-
wie am Sonntag, 19. Septem-
ber mit den „Oldtimerfreun-
den Andernach“ von 14 bis
18 Uhr auf dem Parkplatz
vom röhrig-hagebaumarkt in
Andernach im Gewerbepark
Füllscheuer.
¸ Einzigartig weit und breit
ist das Benefiz-Kulturpick-
nick 2021 vom Musikverein
Löf. An sieben Terminen tre-

ten hier bei freiem Eintritt re-
gionale Künstler in Hatzen-
port, Löf und Kattenes auf.
Am 10. September ist die röh-
rig-forum Kulturbühne auch
mit Überraschungen dabei.
¸ Sowohl in Moselkern, Hat-
zenport, Winningen und
Ochtendung gibt es im Sep-
tember besondere Veranstal-
tungen vom „moselmusikfes-
tival“.
¸ Neben Kultur-Events wer-
den im röhrig-September-
Veranstaltungs-Newsletter
auch Genuss-Gutscheine ver-
lost für dreitägige Festivals
mit Live Musik, zum Beispiel
für den nach Hochwasser
wieder neu eröffneten Event-
und Biergarten - traumhaft
direkt an der Mosel in Bur-
gen. Schöne Veranstaltungen
und Verlosungen gibt es auch
für das Mais-Labyrinth in
Maria Laach.

¸ Auch Eintrittskarten für
neue Familien-Freizeit-Ein-
richtungen sind im Gewinn-
topf. Den Newsletter gibt es an
der Info der röhrig-hagebau-
märkte Treis-Karden und An-
dernach oder bequem unter:

forum@roehrig-bauzentrum.de
¸ Die röhrig-forum Kultur-
bühne freut sich über alle, die
den „NEUSTART KUL-
TUR“ und die Benefiz-Events
im September durch zahlrei-
chen Besuch oder auch an-

derweitig unterstützen. Da
ständig neue kreative Veran-
staltungen entstehen, wird
wöchentlich informiert unter
www.roehrig-forum.de - na-
türlich auch mit Eintrittskar-
ten-Verlosungen.

Für viele hochkarätige Veranstaltungen im September verlost die röhrig-Kulturbühne im Sep-
tember-Newsletter wieder Eintrittskarten - teils sogar inklusive Speisen - wie bei den hochka-
rätigen Kultur-Sommer-Veranstaltungen auf der großen Bühne in Welling. Foto: privat

Open Air und freier Eintritt mit Kai Kramosta
Regionale Künstler bei frei-
em Eintritt im Rahmen von
Benefiz-Open Air erleben:
„röhrig-forum on tour“ beim
Musikverein Löf am 10. Sep-
tember mit „Kai Kramosta“.

Unter dem Motto „Gemein-
sam wieder Kultur (er)le-
ben“ lädt der Musikverein
Löf an sieben Terminen in
den Monaten September und
Oktober zur Veranstaltungs-
reihe Kultur-Picknick ein.
Verschiedene Künstler wer-
den gemeinsam mit ausge-
wählten Musik-Ensembles
des Musikvereins Löf auf-
treten und ein circa zwei-
stündiges Programm präsen-
tieren. Viele regionale
Künstler haben schon in der
röhrig-forum Kulturbühne
für Begeisterung gesorgt. Der
Eintritt ist zu allen Veran-
staltungen frei, wobei jeweils
um Spenden für die Opfer
der Flutkatastrophe gebeten
wird.
Zum Auftakt der Veranstal-
tungsreihe unterhält am
Freitag, 3. September, ab 19
Uhr die Coverband „Zu-
fallsexperiment“. Am Sonn-
tag, 5. September, um 17
Uhr treffen „Musikalische
Halunken auf wilde Saxo-
phone“. Kai Kramosta ver-
eint am Freitag, 10. Septem-

ber, um 19 Uhr Comedy und
Dixie.
Unter „röhrig-forum on tour“
gibt es auch besondere Über-
raschungen der röhrig-forum
Kulturbühne:
Am Freitag, 17. September,
begleiten Klarinettenklänge
den Multi-Instrumentalist
„Dirko Juchem“ ab 19 Uhr
auf dem Parkplatz des Mo-
selmetzgers Hünten in Löf.
Zwei weitere Veranstaltun-
gen folgen dann noch am 25.
September in Hatzenport mit
den „Moseltaler Musikan-
ten“ und am 9. Oktober in
der Kirche in Kattenes mit

dem „Vokalquartett Amabi-
le“ und dem Trompeter Da-
niel Ackermann.
Eine Anmeldung ist lediglich
für das Kirchenkonzert in
Kattenes erforderlich. Bei
den Open Air-Veranstaltun-
gen in Löf und Hatzenport
stehen circa 300 Sitzplätze
zur Verfügung und eine ro-
mantische Beleuchtung wird
dafür sorgen, dass die Besu-
cher unvergessliche Stunden
erleben. Weitere Infos zu
den einzelnen Terminen und
den geltenden Hygienemaß-
nahmen auch unter:
www.musikverein-loef.de

Open Air mit freiem Eintritt: Comedian „Kai Kramosta“ wird
mit seiner Kultfigur „HP-Handwerker Peters“ auch bei röhrig-
forum „on tour“ am 10. September in Löf begeistern.Foto: VA

röhrig-Zoo-Center-Woche mit Coupon
Aktionen & Familiensamstagen
Vom 28.8. bis 4.9. wird's nochmal richtig günstig

TREIS-KARDEN. Nach der
erfolgreichen Fliesen-Cou-
pon-Aktion geht es vom 28.
August bis zum 4. September
weiter mit der röhrig-zoo-
Center Woche.

Die günstigen röhrig-Preise
werden dann nochmals mit
dem Coupon um 10 % redu-
ziert. Die Preisreduzierungen
beziehen sich auf alle Sorti-
mente. Besonders groß ist
jetzt die Auswahl an Premium
Futtersorten vor allem für
Hund, Katze und Nager. Auf
mehr als 100 Regalmeter sind
alle führenden Fabrikate ver-
treten, z.B. Rinti, Bosch, Be-
wital, Animonda, Royal Ca-
nin, Dr Clauder, Dibo und
Leonarado.
Riesig ist auch das Angebot
„rund um den Gartenteich“,
wo bald auch wieder das The-
ma „Teiche winterfest ma-
chen“ aktuell wird. Auch mit
Vogelfutter kann man sich

jetzt günstig bevorraten. Wie
in allen Fachbereichen wird
auf Fachberatung durch die
kompetenten röhrig-Mitarbei-
ter besonderen Wert gelegt.
Die nächste röhrig Aktions-
woche wird dann ab 11. Sep-
tember im Holzmarkt starten.
Aber auch in allen röhrig-
Fachabteilungen und Ausstel-
lungen lohnt jetzt ein Besuch,
da man überall besondere
Herbst-Preisleistungen findet
und den röhrig-Rundum-Ser-
vice. Bis Monatsende gilt auch
noch die röhrig-Sommer-
Brennstoff-Aktion, bei der es
sich lohnt, jetzt schon einen
Vorrat anzulegen.
Vor allem an den röhrig-Fa-
milien-Samstagen von 8 bis 18
Uhr ist es das Ziel des 50-köp-
figen röhrig-Teams, Einkaufs-
Spaß für die gesamte Familie
zu bieten und wieder als
„Treffpunkt für die Mosel-Ei-
fel-Hunsrück Region“ zu
punkten.

Auch in der röhrig-Aktionswoche mit den Coupon- Preisre-
duzierungen auf alles gibt es kompetente Fachberatung im röh-
rig-zoo-center wie hier durch Mitarbeiter Christopher Liebers.

Foto: privat

EINE REGION STEHT ZUSAMMEN
Hand in Hand gemeinsam durch diese schwere Zeit der Flutkatastophe

Wir trauern um die Opfer

Anzeige

Mein Fachmarkt für alles
rund um Haus & Garten.
Aktueller kann‘s keiner.

röhrig-bauzentrumGmbH | Am Laach 21 - 23 | 56253 Treis-Karden www.roehrig-bauzentrum.de

FÜR UNSERE TREUEN ZOOABTEILUNGSKUNDEN!
10% DANKESCHÖN-RABATT*

+ 3% Partnercard-Rabatt auf einen Einkauf

10%
auf Zooartikel

Gültig bis zum
4. September 2021
Coupon bitte ausschneiden

und mitbringen.
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