
Neue Benefiz Aktionen für Flutopfer und
„moselmusikfestival“-Highlights
Einzigartige Gewinn-Chancen bei röhrig und 200 September-Events: oft Eintritt frei
TREIS-KARDEN. Mit vielen
Neuheiten und Besonderhei-
ten wartet der Newsletter der
röhrig forum Kulturbühne bei
seinen über 2 500 Abonnen-
ten auf.

Alleine im September sind
200 kreative Veranstaltungen
angekündigt - oft mit Eintritt
frei oder mit röhrig-Eintritts-
karten-Verlosung.
Hans Peter Röhrig freut sich
besonders auf die neue Ver-
anstaltungsreihe „Kultur-
Picknick 2021“ des Musik-
vereins Löf. Am Freitag, 10.
Oktober, dürfen sich die Be-
sucher auf „Kai Kramosta ver-
eint Comedy und Dixie“ und
weitere Überraschungen bei
„röhrig-forum on tour“ freu-
en. Zum Abschluss begeistern
am Samstag, 25. September,
in Hatzenport die „Moseltaler
Musikanten“ und am Sams-
tag, 9. Oktober, in der Kirche
in Kattenes das bekannte Vo-
kal-Quartett „Amabile“ ge-
meinsam mit dem Trompeter
Daniel Ackermann.
Für sämtliche Veranstaltun-
gen ist der Eintritt frei. Statt

dessen wird um Spenden zu-
gunsten der Flutopfer gebe-
ten. Auch können Getränke
und Speisen bei den Open-
Air Events mitgebracht wer-
den. Mehr Infos: www.musik-
verein-loef.de
Auch das „moselmusikfesti-
val“ lädt zu Veranstaltungen
ein: Am 5. September wird
„Kopfhören-Gruselmomente“
in der alten Wollfabrik in Mo-
selkern begeistern. Weiter
geht es am 12. September mit
finnischem Tango in Winnin-
gen und am 19. Septenber be-

reits um 12 Uhr in Hatzenport
mit dem Freiluftkonzert mit
den „South West Oldtime All
Stars“ u.a. mit New Orleans
Jazz. Mehr Infos: www.mo-
selmusikfestival.de
Benefiz-Events für Flutopfer
gibt es auch am 9. September
mit der „Big Band der Deut-
schen Bundeswehr“ vor dem
Deutschen Eck und am 17.
September imMais-Labyrinth
in Maria Laach.
Neben der Verlängerung der
Open-Air-Saison startet aber
auch Anfang September das

Herbst-Winter Programm in
vielen Kulturbühnen der Re-
gion, so etwa im Cafe Hahn in
Güls. Auch auf diese Events
wird im röhrig-Newsletter
hingewiesen, ebenso auf viele
Ausstellungen in der gesam-
ten Region.
Oktoberfest-Events gibt es in
Kail und in Boppard.
Die „musikalischen Wande-
rungen“ und die „Wadbaden-
Events mit dem Wilddieb“ ab
röhrig Kulturbühne werden
zugunsten der Flutopfer fort-
geführt.

Neue Verlosungs-Aktionen
von Eintrittskarten im röhrig-
September-Veranstaltungs-
Newsletter gibt es für: Kultur-
Veranstaltungen auf der Fes-
tung Ehrenbreitstein oder den
Bopparder Kultur-Sommer,
das Mais-Labyrinth und den
Eifelpark, Genuss-Events auf
dem Schiff „Lapaloma“ oder
bei Street-Food Festivals.

M Der rörhrig-forum-new-
sletter kann gratis angefordert
werden unter: forum@roeh-
rig-bauzentrum.de

Die „South West Oldtime All Stars“ treten am 19. September
um 12 Uhr in Hatzenport beim „moselmusikfestival“ auf.

Fotos: Veranstalter, privat

Kai Kramosta, der schon oft bei röhrig begeisterte, kann man
bei freiem Eintritt am 10. September bei röhrig-forum „on
tour“ beim Kultur-Picknick des Musikvereins Löf erleben.
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Voba macht Spenden transparent
KREIS. Um größtmögliche
Transparenz gegenüber ihren
Mitgliedern, Kunden und
zahlreichen Spendern aus dem
gesamten Bundesgebiet zu ge-
währleisten, veröffentlichen
die Volksbank RheinAhrEifel
eG und ihre Bürgerstiftung ei-
ne Übersicht der bereits ge-
leisteten Spenden für die Op-
fer der Unwetterkatastrophe
an der Ahr und in der Eifel.

Die Genossenschaftsbank hat
ein Hilfspaket für die Region
geschnürt, das aus mehreren
Bausteinen besteht: Dabei
stellten die Volksbank und ihre
Bürgerstiftung alleine aus ih-
ren eigenen Spendenmitteln ei-
nen Betrag von 650 000 Euro
zur Verfügung. Zudem sam-

melte die Bürgerstiftung Gel-
der über die Crowddfunding-
Plattform „Viele schaffen
mehr“ ein, auf der innerhalb
weniger Wochen über 1,4 Mil-
lionen Euro Spenden aus ganz
Deutschland eingingen. Zu-
sätzlich wurde auf der Spen-
denplattform eine gemeinsame
Aktion mit der monte mare Be-
triebs GmbH durchgeführt.
Insgesamt wurden so auf un-
terschiedliche Weise rund fünf
Millionen Euro eingesammelt.
Ende Juli wurden die ersten
zwei Millionen Euro Soforthil-
fe über die Bürgerstiftung aus-
gezahlt. Im Kreis Ahrweiler er-
folgte die Verteilung an die
Bürgermeister der betroffenen
Städte und Gemeinden. Be-
troffene können aktuell über

die Internetseiten der Ver-
bands- oder Ortsgemeinden
Direkthilfen beantragen bzw.
mit den Kommunen in Kon-
takt treten. Die Verteilung der
Gelder erfolgt vor Ort - auf
der Internetseite der Volks-
bank RheinAhrEifel hat die
Bank unter www.voba-rhei-
nahreifel.de/unwetter die der-
zeit zugänglichen Verlinkungen
zu den einzelnen Ortsgemein-
den und Städten aufgeführt.
Die eingehenden Spenden wer-
den über die Bürgerstiftung
der Volksbank 1:1 weiterge-
ben, es gibt keine versteckten
Verwaltungskosten oder Ab-
schläge. Wer helfen möchte,
kann auf das Hilfskonto der
Bürgerstiftung spenden: IBAN:
DE71 5776 1591 0417 8949 00

IKM plant den Herbst mit internationalen Künstlern
KREIS. Auch für die Inten-
tionalen Konzerttage Mit-
telrhein war die Pandemie
eine große Herausforde-
rung. Nun sollen im Herbst
die Konzerte wieder plan-
mäßig durchgeführt wer-
den können. Geplant sind
14 Konzerte vom 23. Sep-

tember bis 28. November.
Einlass gibt es nur für Ge-
impfte und Genesene. Die
internationalen Meister-
kurse und die beiden
Meisterklassen-Konzerte
in Montabaur mussten Co-
rona bedingt ausfallen.
Der künstlerische Leiter

hat mit international re-
nommierten Künstlern
auch für 2021 wieder ein
facettenreiches Programm
zusammengestellt. Mit un-
terhaltsamen und kurz-
weiligen Anmoderationen,
Anekdoten und konzert-
spezifischen Informatio-

nen wird er die Kompo-
nisten und Werke näher
bringen und somit die
Konzerte zu einem be-
sonders intensiven Mu-
sikerlebnis werden lassen.
Tickets gibt es im IKM-Ti-
cket-Büro: y (02621)
6 20 97 50 oder per E-Mail:

tickets@ikm-mittel-
rhein.com. Die Bestellun-
gen werden ab sofort ent-
gegengenommen. Die Zu-
sendung der Karten und
der Rechnung erfolgt erst
dann, wenn definitiv fest-
steht, dass die Konzerte
stattfinden.

Rotes Kreuz startet Aktion für Kleinkinder
Freiwillige für Ausgabe Sachspenden gesucht

REGION. Das rheinland-
pfälzische Rote Kreuz hat
dank vieler privater und
Groß-Spender unzählige
Sachspenden für Kleinkin-
der/Babys erhalten. Für die
Verteilung der Sachspen-
den sucht das DRK vor al-
lem in den betroffenen Re-
gionen Ahrweiler, Bitburg-
Prüm, Trier-Saarburg und
Vulkaneifel freiwillige Hel-
fer*innen. „Wir waren über-
rascht über die vielen Sach-

spenden für Babys und
Kleinkinder, die wir nun gern
im Rahmen der Soforthilfe
an betroffene Familien ge-
ben wollen,“ informiert Kirs-
ten Rasmussen-Radszu-
weit, ehrenamtliche Lan-
desleitung Wohlfahrt und
Soziales im DRK-Landes-
verband Rheinland-Pfalz.
Derzeit handelt es sich bei
den Sachspenden um Nah-
rung, Folgemilch, Wasser
für Babys, Schnuller, Trink-

flaschen mit Sauger, Win-
deln, Feuchttücher, Wickel-
auflage, Zahnbürsten, -pas-
ta für Kinder. Doch es gibt
auch Gebrauchtwaren wie
Buggy, Kinderwagen und
Baby-Schalen für den PKW.

M Interessierte Helfer*in-
nen können sich bis zum
13. September per Mail
wenden an: sachspen-
de@lv-rlp.drk.de oder
y (06131) 28 28 10 28

Dreitägige Fußwallfahrt
MAYEN. Da die dreitägige
St.-Matthias-Fußwallfahrt
nach Trier Corona-bedingt
auch 2021 nicht in gewohn-
ter Form stattfinden kann,
wird dieses Jahr eine stark
reduzierte Pilgergruppe
dennoch diese jährliche Tra-

dition in der Pilgerzeit vom 7.
bis 9. Oktober fortsetzen
können. Interessenten kön-
nen sich gern informieren zu
den hierzu geltenden Coro-
na-bedingten Realisierungs-
Möglichkeiten:www.smb-
mayen.de/Aktuelles

Austausch
BENDORF. Unternehmer
tauschen sich aus: am Mitt-
woch, 15. September (17
bis 18.30 Uhr) im Ratssaal
der Stadtverwaltung Ben-
dorf, Im Stadtpark 1. An-
meldung bis 8. September
an: myk@koblenz.ihk.de
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20 % auf alles
Kein Rabatt auf Bestellware „hagebau.de“

+ bereits erteilte Aufträge inkl. 3% Partner-Card-Rabatt Bar-Abholpreise

Online bei RZ-Shop.de sowie überall,
wo es Bücher gibt. Für den Buchhandel
bieten wir attraktive Konditionen:

02 61/8 92-385

„Wild vomGrill“
Herausgeber Mittelrhein-Verlag GmbH | 108 Seiten
Hardcover | 21 x 21 cm |ISBN 978-3-925180-37-8

9,99 Euro

Bestellen Sie
jetzt:

Ich zeige Ihnen in diesemBuch Rezepte fürWildfleisch vomGrill. Las-
sen Sie sich inspirieren und finden Sie neue Ideen für den nächsten
Grillabend.

Das aromatischeWildfleisch gilt als eine Delikatesse in der deutschen
Küche. Doch was macht es so besonders? Es hat einen geringen Fett-
anteil, ist cholesterinarm, hat einen hohen Gehalt an Aminosäuren,
ist reich an Vitaminen, vor allem denen der B-Gruppe, laktose- sowie
glutenfrei.

Wildfleisch ist auch ein richtiger Schlankmacher und der ideale Be-
gleiter an heißen Sommertagen.

Wild vom
Grill

Das großeRezeptbuch für eine gesundheitsbewusste
und sommerlicheGrillküche

MitWildfleisch
kommt

Abwechslung auf
den Grill!
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