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Impfen auch
ohne Termin

COCHEM. Am Samstag,
25. September, können
sich alle Personen ab 12
Jahren noch ohne Ter-
min im Impfzentrum
Cochem-Zell gegen
COVID-19 mit dem Impf-
stoff von BioNTech imp-
fen lassen. Die Öffnungs-
zeiten des Impfzentrums
an diesem Tag werden
noch bekanntgegeben.
Zu beachten ist, dass ei-
ne Zweitimpfung im
Impfzentrum Cochem-
Zell nicht mehr möglich
ist, da zwischen Erst- und
Zweitimpfung mindes-
tens drei Wochen liegen
müssen. Für die Zwei-
timpfung wäre Kontakt
zum Hausarzt aufzuneh-
men oder mit dem ärztli-
chen Bereitschafts-
dienst unter y 116 117
zur Vereinbarung eines
Zweittermins bei einem
niedergelassenen Arzt.
Kinder und Jugendliche
bis einschließlich 15 Jah-
ren können nur geimpft
werden, wenn sie in Be-
gleitung eines Sorgebe-
rechtigten im Impfzen-
trum erscheinen. Für die
Impfung sind zwingend
Personalausweis oder ein
vergleichbares Ausweis-
dokument vorzulegen.

Blut spenden,
Leben retten!

KAISERSESCH. Der Be-
stand von Blutkonser-
ven und Blutplasma hat
sich laut Auskunft der
Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) aufgrund
der Coronapandemie
stark verringert. Daher
mögen möglichst viele
Bürger dem Aufruf des
DRK-Ortsvereins Kaiser-
sesch zur Blutspende
folgen. Diese findet statt
am Freitag, 17. Sep-
tember (16.30-20.30 Uhr),
in der Pommerbach-
schule (Im Haag, 56759
Kaisersesch). -red-

Lost Places - von der Ästhetik verlassener Orte

REGION. -edb- Kein Arrangement, kein Kunstlicht - mit geschlosse-
ner Blende, Stativ und Fernauslöser fangen Anna und Roman Küffner
diese Momentaufnahmen in HDR-Qualität ein, mit wechselnden Pers-
pektiven, damit das menschliche Sehvermögen ausgereizt und am
Bildschirm über eine spezielle Bildbearbeitung nachgeahmt werden

kann. Und doch verwirren die Bilder, weil sie alle Details gleichwertig
ans Licht bringen, die das Auge beim Betrachten nicht gleichzeitig er-
fassen kann. „Hyperrealistisch“ nennt Roman dieWirkung der Lost Pla-
ces, die ihre Schönheit gerade im Verfall entfalten. Seit gut einem Jahr-
zehnt spürt das Künstlerpaar diese verlassenen und oftmals verfalle-

nen Orte auf, bannt sie in die Kamera und verleiht ihnen damit ein
Stück Ewigkeit. Lesen Sie weiter im Innenteil dieser Ausgabe. Die gan-
ze Story finden Sie in unserem 360-Lifestyle-Magazinen auf:
https://360-magazine.de/magazin/anna-und-roman-kueffner-lost-
places Fotos: ©Anna & Roman Küffner

Auf dem Pilgerweg
zum Kloster Martental
ULMEN./ALFLEN. Am
Montag, 13. September,
findet im Rahmen der jähr-
lichen Festwoche der
Herz-Jesu-Priester in der
Klosterkirche Maria Mar-
tental um 19.00 Uhr eine
Pilgermesse statt, zu der
unter anderem auch alle
Gläubigen der Pfarreien-
gemeinschaft Ulmen zur
Teilnahme eingeladen
sind.
Die Pfarreien St. Johannes
der Täufer Alflen und St.
Matthias Ulmen möchten
mit einer möglichst großen
Gruppe an diesem Got-
tesdienst teilnehmen und
bieten aus diesem Anlass
eine Fußwallfahrt zum
Kloster Maria Martental an.
Treffpunkt in Ulmen hierzu

ist 16 Uhr am Pfarrhaus in
Ulmen. Die Alfler treffen
sich um 16.30 Uhr an der
Pfarrkirche. Von beiden
Treffpunkten gehen die
Pilger betend und singend
zu Fuß zur Klosterkirche –
an der Spitze selbstver-
ständlich das Pilgerkreuz.
Zur Teilnahme sind alle in-
teressierten Gläubigen
recht herzlich eingeladen.
Alle Teilnehmer werden
jedoch gebeten, den
Rückweg in ihre Heimator-
te selbst zu organisieren.
Auf die einzuhaltenden
und coronabedingten Re-
gularien und Beschrän-
kungen auf diesem Pil-
gerweg und auch im Got-
tesdienst wird hingewie-
sen. -red-

„Offen geht“: Zahlreiche Aktivitäten sind geplant
Interkulturelle Woche 2021 im Landkreis Cochem-Zell findet am 27. September statt

KREIS COCHEM. Die bun-
desweit jährlich stattfin-
dende Interkulturelle Wo-
che (IKW) ist eine Initiative
der Deutschen Bi-
schofskonferenz (DBK),
der Evangelischen Kirche
in Deutschlanand (EKD)
und der Griechisch-
Orthodoxen Metropolie.

Die Interkulturelle Woche
findet in diesem Jahr unter
dem Motto #offen geht statt.
Dabei geht es um ein klares
Plädoyer für eine offene Ge-
sellschaft, in der die uni-
versalen Menschenrechte
geachtet werden und um
ein breites zivilgesellschaft-
liches Engagement für ein

gutes Zusammenleben in
Vielfalt.
#offen geht – das steht
auch für die Kreativität und
Stärke unserer von Migrati-
on geprägten Gesellschaft.
Offenheit im Herzen wie im
Geist – verbunden mit den
entsprechenden Rahmen-
bedingungen – hat dazu
geführt, dass Deutschland
zahlreichen Ein-
gewanderten und ihren
Nachkommen zur Heimat
werden konnte. Sie gestal-
ten die Gesellschaft ganz
selbstverständlich mit. Um
den Zusammenhalt in einer
vielfältigen Gesellschaft zu
sichern, braucht es Orte, an
denen Begegnung stattfin-

det und Vertrauen wachsen
kann.
Die Ehrenamtsinitiativen, die
Migrationsverbände, die In-
tegrationsbeauftragte des
Landkreises Cochem-Zell
sowie alle weiteren
Kooperationspartner*innen
freuen sich über Ihre Teil-
nahme an der Interkulturel-
len Woche 2021.
Die teilnehmenden Akteure:
Britische Gruppe, Café In-
ternational Cochem, Cari-
tasverband Mosel-Eifel-
Hunsrück e.V., Ehrenamts-
kreis Flüchtlinge und Inte-
gration mit Café Internatio-
nal Ulmen, Ehrenamtsnetz-
werk Kaisersesch, Eifelver-
ein Ulmen, Evangelische

Gemeinde Cochem, Evan-
gelische Kirche, Freie Evan-
geliums Christengemeinde
Ulmen, Freundeskreis Aus-
siedlerInnen, Freundeskreis
Synagoge Zell, Initiative
Moselkrampen, Jugendmi-
grationsdienst Cochem (IB),
Katholische Erwachsenen-
bildung Mittelmosel, Ka-
tholische Kirche, Kleider-
kammer Cochem, Kreis-
verwaltung Cochem-Zell,
Landesforsten / Forstamt
Zell, Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland
e.V., Mehrgenerationenhaus
Kaisersesch, Pfarreienge-
meinschaft Zeller Hamm,
Polnische Gruppe, Rad-
sport Schrauth, Stadt Kai-

sersesch, Stadt Ulmen,
TreffPunkt Zell, Türkisch-
Islamische Gemeinde zu
Bullay e.V., Weingut Desoye
Eine Auflistung der kon-
kreten Angebote ist auf
www.interkulturellewoche,
de zu finden, Unterpunkt
„Termine“ und dann „Co-
chem“ auswählen.
Für alle Indoor-
Veranstaltungen gelten die
3G-Regeln: geimpft, getes-
tet oder genesen. -red-

M Infos und Kontakt:
Kreisverwaltung Cochem-
Zell, Integrationsbeauftragte
Ramona Junglas, k (02671)
61-691, E-Mail: ramona.
junglas@cochem-zell.de

Entscheiden Sie sich für eine moderne
Fassade mit langlebigem Naturstein.
Mehr Infos finden Sie auf rathscheck.de

Eine Schieferfassade
fürs Leben
Planen Sie jetzt für die Zukunft mit Rathscheck Schiefer.

ANGEBOT DER WOCHE
Suzuki SX4 Classic Style 4X4/
AHK/1. Hand
EZ 9/2015, 78.850 km,
Benzin, 88 kW (120 PS),
grau-metallic, ABS, Allrad-
antrieb, Allwetterreifen,
Anhängerkupplung fest,
Dachreling, el. Fensterheber, el. Seitenspiegel, ESP, Le-
derlenkrad, Leichtmetallfelgen, Multifunktionslenkrad,
Nebelscheinwerfer, Servo, Zentralverriegelung u.v.m.

Fahrzeugpreis: 12.850,00 €

...bei uns sind Sie in guten Händen!!!

56727 Mayen · Polcher Straße 128
Telefon (02651) 4531
info@suzuki-woelm.de
www.suzuki-woelm.de

 VERKAUF
 SERVICE
 REPARATUR
 UNFALL-

INSTANDSETZUNG

Heimat NEU
entdecken

mailto:info@suzuki-woelm.de
http://www.suzuki-woelm.de
http://rathscheck.de
mailto:junglas@cochem-zell.de
https://360-magazine.de/magazin/anna-und-roman-kueffner-lost-
http://amwochenende.de/
http://amwochenende.de
http://amwochenende.de
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Ein Hoffnungs-Riesling zum Wohl der Tiere
Weingut Fuhrmann-Burg erzeugt Charity-Wein für das Tierheim Koblenz

REGION. Dieser Genuss er-
freut nicht nur Weinfans, son-
dern gleichermaßen auch
Tierfreunde: Das Weingut
Fuhrmann-Burg aus Ellenz-
Poltersdorf hat einen Ries-
ling auf den Markt gebracht,
dessen Erlös anteilig dem
Tierheim Koblenz zugute-
kommt. Hinter dem Label
„Hoffnung Blau-blau Wein“
verbirgt sich ein halbtro-
ckener Riesling-Qualitätswein
von der Terrassenmosel, der
enormen Trinkspaß ver-
spricht.

Der Wein ist exklusiv für
das Tierheim Koblenz pro-
duziert worden und ist in
der Menge streng limitiert.
Pro Flasche werden 2 € für

die so wichtige und wert-
volle Arbeit im Tierschutz
der Koblenzer gespendet.
Schon alleine die Etiketten-
Gestaltung des Weins macht
deutlich, dass es sich um ein
besonderes Erzeugnis han-
delt: Die „Blau-blau“-
Komponente ist ein belieb-
tes Markenzeichen des Tier-
heims Koblenz, das sich be-
reits auf mehreren Fanarti-
keln wiedergefunden hat.
Zusammen mit dem Begriff
„Hoffnung“ möchten das
Weingut und das Tierheim
mit dem Charity-Wein ge-
meinsam dafür werben, ge-
rade in der derzeit so schwie-
rigen Situation für Tierhei-
me neue Kraft in Form von
Unterstützung zu schenken.

Das Design stammt von der
Druckerei Firus aus Burg an
der Mittelmosel, die das
Projekt ebenfalls unter-
stützt. Ganz dem Corporate-
Design des Tierheims ent-
sprechend, befindet sich der
Wein in einer weißen
Bordeaux-Flasche und istmit
einer blauen Kapsel ver-
schlossen.
Die Idee für dieses Projekt
hatte der Unternehmer und
Weinmarketing-Experte
Peter Michels, der selbst be-
reits eine Patenschaft für
einen Tierheim-Hund über-
nommen hat. Gemeinsam
mit seinem Freund, dem
Winzer Markus Fuhrmann,
stellten sie das Projekt Kirs-
tin Höfer, der Leiterin des

Tierheims Koblenz vor. „Ich
habe keine Sekunde gezö-
gert, dieses tolle Projekt an-
zunehmen. Seit Corona be-
finden sich alle Tierheime
bekanntlich in einer schwie-
rigen Situation und kämpfen
ums Überleben. Daher freue
ich mich sehr, dass wir mit
diesem Wein eine zusätzli-
che Unterstützung erhal-
ten“, macht die Tierschüt-
zerin deutlich. -red-

M Der „Hoffnung Blau-blau
Wein“ ist ab sofort im Online-
Shop des Weinguts
Fuhrmann-Burg unter www.
weingut-fuhrmann-burg.de
für 7 € je Flasche erhältlich
und kann auch im Weingut
vor Ort bezogen werden.

Anzeige

¸ ÄRZTE
Kreis Cochem-Zell:
Ärztliche Bereitschafts-
praxis im Marienkran-
kenhaus Cochem (Aval-
lonstr. 32), y 116 117 (oh-
ne Vorwahl / kosten-
los)

DRK-Krankentransport:
y 19 222 ohne Vor-
wahl (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
im Internet unter:
www.lak-rlp.de

¸ AUGENÄRZTE
Mayen-Koblenz
und Neuwied:
Bereitschaftsdienst
y (0180-5) 11 20 58*
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

Daun: Krankenhaus Ma-
ria-Hilf, y (06592) 7150
Mayen: Elisabeth-Kran-
kenhaus, y (02651) 830
Zell: Klinikum Mittel-
mosel, 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

Frauenhaus Koblenz:
y (0261) 942 10 20
Frauennotruf Koblenz:
y (0261) 35 000

Weißer Ring:
Opfer-Telefon:
y 11 60 06 (kostenlos)
Außenstelle Cochem-
Zell: y 0151 55 16 46 63
Hilfetelefon - Gewalt
gegen Frauen
y 08000 11 60 16

¸ POLIZEI
Notfall: y 110

Polizei Cochem
y (02671) 98 40
Polizei Zell
y (06542 ) 98 670

Notfalls amWochenende

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

Mitmachen beim Stadtradeln
Landkreis radelt fürs gute Klima – Radeln Sie mit!

KREIS COCHEM. Der
Landkreis Cochem-Zell ist
noch bis eunschließlich-
Samstag, 25. September,
Teilnehmer am Bundes-
wettbewerb Stadtradeln. In
diesem Zeitraum können
alle, die im Landkreis
Cochem-Zell leben, arbei-
ten, einem Verein ange-
hören oder eine Schule
besuchen bei der Kampa-
gne „Stadtradeln“ des
Klima-Bündnis mitmachen
und möglichst viele Rad-
kilometer sammeln.

Die Anmeldung kann je-
derzeit online unter www.
stadtradeln.de/landkreis-
cochem-zell erfolgen.
Wer keinen Gebrauch von
der Trackingapp machen
möchte, hat ebenso die
Möglichkeit die Kilometer
online einzugeben oder in
Papierform bei der Ener-
gieagentur des Landkreises
einzureichen.
Warum mitmachen? Ganz
einfach! Bewusstsein
schaffen! Etwa ein Fünftel
der klimaschädlichen
Kohlendioxid-Emissionen in

Deutschland entstehen im
Verkehr. Im Jahr 2010 ver-
ursachten Pkws und
Krafträder 79 % der
Kohlendioxid-Emissionen
im. 7,5 Mio Tonnen CO2 lie-
ßen sich alleine in Deutsch-
land vermeiden, wenn 30 %

der Kurzstrecken bis
sechs Kilometer in
den Innenstädten
mit dem Fahrrad
statt mit dem Auto
gefahren werden.
Beim Wettbewerb
Stadtradeln geht es
um Spaß am Fahr-
radfahren und tolle
Preise, aber vor al-
lem darum, mög-
lichst viele Men-
schen für das Um-
steigen auf das
Fahrrad im Alltag zu
gewinnen und da-
durch einen Beitrag
zum Klimaschutz zu
leisten. Jede*r kann
ein Stadtradeln-
gründen bzw. einem
beitreten, um beim
Wettbewerb teilzu-
nehmen. Dabei soll-
ten die Radelnden

so oft wie möglich das Fahr-
rad nutzen. -red-

M Kontakt und Info: Klima-
schutzmanager Alexander
Ehl, y (02671) 61 684, E-
Mail: alexander.ehl@
cochem- zell.de

Fördermittel erhalten
Grundschule Kaisersesch kann aufrüsten
KAISERSESCH. Im Zuge
des Bundesprogramms
zum beschleunigten Infra-
strukturausbau der Ganz-
tagsbetreuung für Grund-
schulkinder wurden der
Verbandsgemeinde Kai-
sersesch für die Grund-
schule Kaisersesch vom
Bildungsministerium
Rheinland-Pfalz Zuwen-
dungen in Höhe von ins-
gesamt 24 150 € bewilligt.

Für die Anschaffung eines
Spielgerätes für den Au-
ßenbereich der Grund-
schule zur Stärkung der
motorischen Fähigkeiten
der Kinder sowie für die Er-
neuerung der Anfangs- und
Endstation des bestehen-
den Spielgerätes „Seil-
bahn“ wurden 18 620 € ge-
währt. Der Bewilligung lie-
gen zuwendungsfähige
Kosten in Höhe von

26 600 € zugrunde. Weitere
5530 € wurden für Anschaf-
fungen im Bereich der
Mensa gewährt. Ange-
schafft wurden ein Umluft-
Gewerbekühlschrank und
Mobiliar (Stühle, Tische und
Schränke) für die Mensa.
Für die Gewährung der Zu-
wendung werden zuwen-
dungsfähige Kosten in Hö-
he von 7904,46 € zugrunde
gelegt. -red-
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#ÄrmelHoch – das Update zur Corona-Schutzimpfung vom 10./11./12. September 2021

Deutschland unterstützt den Zugang zu
Impfstoffen weltweit und spendet

dafür 1,08 Mrd. Euro für den
Kauf von Impfstoffen undmehrere
Millionen Dosen eigenen Impfstoff.

Im Herbst sollen für besonders gefährdete
Gruppen Auffrischungsimpfungen
angeboten werden, zum Beispiel mit
mobilen Impfteams in Pflegeeinrichtungen.

Eine 101-jährigeDamewar am26.Dezember 2020die Erste, die inDeutschlandeineCorona-Schutzimpfungerhielt. Acht
Monate später haben rund54Mio.Menschenmindestens eine Impfungbekommen.Die Impfstoffe sindwirksamund sicher.

Sprechen Sie in Ihrem Umfeld
über das Impfen, helfen Sie bei
der Terminabsprache und werben
Sie für eine hohe Impfquote,
die unseren Alltag zurückholt.

Jede Impfung zählt!

Seit 20. August empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) auch für über
12-Jährige eine Corona-Schutzimpfung. Mehr Informationen dazu finden Sie
in einem Familienleitfaden, den Sie unter corona-schutzimpfung.de/familien
oder über den QR-Code herunterladen können.

Etwa 9Mio. Menschen können sich nicht selbst schützen, etwa weil sie zu jung sind.
Sie schützen mit Ihrer Impfung daher nicht nur sich selbst, sondern auch andere,
darunter unsere Jüngsten.

12+

Es gibt genug Impfstoff und Gelegenheiten, auch kurzfristig geimpft zu werden. Achten
Sie dabei unbedingt auf den vollen Impfschutz, der sich bei den meisten Impfstoffen nach
der Zweitimpfung einstellt. So kann Ihr Körper das Virus wirksam bekämpfen und Sie
können schwere Erkrankungen auch durch die aggressivere Delta-Variante vermeiden.

MILLIONEN SINDGEIMPFT. SIEAUCH?
In Deutschland leben ca. 83Mio.Menschen, jeder Punkt auf dieser Seite steht für 10.000 von ihnen.

VollständigGeimpfte Mindestens einmalGeimpfte Derzeit keine Impfungmöglich Ungeimpfte

Über32%
der 12–17-Jährigen
sind mind. einmal

geimpft.

Über85%
der über 60-Jährigen
sind mind. einmal

geimpft.

Über65%
der 18–59-Jährigen
sind mind. einmal

geimpft.

Impfquote 65,3%

Impfquote 85%

100%

0%Stand: 01.09.2021

50%

75%

25%

Holen Sie sich jetzt Ihre Impfung!
Etwa 22 Mio. Menschen sind bei uns noch nicht geimpft,
obwohl viele darüber nachdenken.

Bei der deutschlandweiten Aktionswoche
#HierWirdGeimpft vom 13. bis 19. September
bündeln Ärztinnen und Ärzte, Kommunen, Geschäfte,
Sportvereine und viele mehr noch einmal alle Kräfte, um
einfache Impfmöglichkeiten in Ihrer Nähe anzubieten:
Für Sie oftmals ohne Terminbuchung und immer ohne
Impfpass und Krankenkassenkarte möglich!
Seien Sie dabei! Alle Infos: hier-wird-geimpft.de
und in Social Media unter #HierWirdGeimpft

Rund

3,12Mrd.
Menschen (39,6 %)
wurden weltweit
mindestens einmal

geimpft.*

*
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Informationen zum Thema Impfen und Testen erhalten
Sie kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und 0800 0000837
(English, , Türkçe, Русский) sowie in Gebärden-
sprache unter www.zusammengegencorona.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Weitere Informationen auch als Video,

Download oder Newsletter unter

Corona-Schutzimpfung.de

http://Corona-Schutzimpfung.de
http://www.zusammengegencorona.de
http://hier-wird-geimpft.de
http://corona-schutzimpfung.de/familien
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Wechsel an der Spitze
Rolf Haxel aus Cochem ist nicht länger Moselweinwerbungs-Vorsitzender
REGION. Nach neun Jah-
ren an der Spitze der Mo-
selweinwerbung hat Rolf
Haxel aus Cochem das
Amt des Vorsitzenden nie-
dergelegt. Er trat bei der
Vorstandswahl in der Mit-
gliederversammlung des
Moselwein-Vereins in Lei-
wen nicht mehr an. Die
Mitglieder wählten Hen-
ning Seibert aus
Bernkastel-Kues zu sei-
nem Nachfolger.

Seibert ist Vorstandsvor-
sitzender der Winzerge-
nossenschaft Moselland
und seit 2015 im Vor-
stand des Moselwein e.V.
Seit 2018 hatte er das
Amt des ersten stellver-
tretenden Vorsitzenden der
Weinwerbung inne.
Thomas Ludwig aus Thör-
nich wurde in der Ver-
sammlung im Forum Livia
zum neuen ersten stell-
vertretenden Vorsitzenden
gewählt. Bislang war der
Winzer als zweiter Stell-
vertreter im Gremium ak-
tiv. Neu im Vorstand des
Moselwein e.V. ist Wein-
baupräsident Walter Clüs-
serath aus Pölich, der von
der Versammlung zum neu-
en zweiten stellvertreten-
den Vorsitzenden be-
stimmt wurde. Die Beisit-
zer Stefanie Vornhecke aus
Senheim, Matthias Walter
aus Wincheringen und An-
dreas Barth aus Niederfell
wurden in ihren Ämtern be-
stätigt. Für Gerd Knebel
aus Winningen, der nach
14 Jahren Tätigkeit im Vor-
stand nicht mehr kandi-
dierte, rückte Bernhard
Weich aus Riol als Beisit-
zer in den Vorstand.
Die Versammlung folgte mit
ihrem Votum dem Wahl-
vorschlag des Kuratoriums
der Weinwerbung. Die Wahl
fand unter Leitung von
Rechtsanwalt Ingo Becker
aus Trier statt. Der neue
Vorsitzende dankte Rolf
Haxel und Gerd Knebel
für ihr langjähriges, un-
entgeltliches Engagement
in den Gremien der Mosel-
Weinwerbung und über-
reichte ihnen Abschieds-
präsente. Rolf Haxel wur-
de von der Versammlung
einstimmig zum Ehrenmit-
glied des Vereins ernannt.
Die Mitgliederversammlung
fand aufgrund der Corona-
Pandemie später als ge-
plant statt. Der Haushalts-
plan für 2021 wurde von

der Mitgliederversammlung
einstimmig beschlossen.
Für die Werbemaßnahmen
im vergangenen Jahr und
die Verwendung der fi-
nanziellen Mittel wurden
Vorstand und Geschäfts-
führung ebenfalls einstim-
mig entlastet. Ausgaben von
etwa 930 000 € standen im
Jahre 2020 Einnahmen in
Höhe von rund 1,03 Mio €
entgegen, wie Christian La-
ros als kaufmännischer Lei-
ter erläuterte. Aus den
Weinwerbeabgaben der
Winzer erhielt der Mosel-
wein e.V. im vergangenen
Jahr im Rahmen von Pro-
jektförderungen durch das
Land rund 750 000 €. Die
weiteren Einnahmen er-
wirtschaftete der Verein aus
Mitgliedsbeiträgen, Veran-
staltungserlösen und dem
Verkauf von Werbemitteln.
Durch die Corona-
Pandemie fielen seit März
2020 fast alle Veranstal-
tungen aus, so dass die Ein-
nahmen und Ausgaben ge-
ringer ausfielen als in den
Vorjahren. Eine der weni-
gen Weinveranstaltungen,
die 2020 stattfand, war das
Weinforum in Trier im Ja-
nuar.
Dem Moselwein-Verein ge-
hören rund 1100 Mitglie-
der aus dem gesamten
Weinanbaugebiet von Perl
bis Koblenz und darüber
hinaus an. Die Weinbau-
betriebe und Weingüter
stellen mit über 800 Mit-
gliedern den größten Teil,

wie der scheidende Vor-
sitzende Rolf Haxel be-
richtete. Darüber hinaus tra-
gen rund 100 Weinbau-
gemeinden sowie mehrere
Landkreise, Verbandsge-
meinden, die Winzerge-
nossenschaft und Kelle-
reien, Kommissionäre, Ga-
stronomiebetriebe und
Kultur- und Weinbotschaf-
ter den Verein. In der Ge-
schäftsstelle des Vereins
in Trier sind drei Vollzeit-
und drei Teilzeitmitarbeiter
beschäftigt, die im Laufe
des Jahres ein umfang-
reiches Programm an Wer-
bemaßnahmen umsetzen.
Da aufgrund der Corona-
Pandemie die meisten
Weinveranstaltungen und -
messen ausfallen mussten,
intensivierte die Weinwer-
bung ihre Kommunikation
in den sozialen Netzwer-
ken sowie die Mediawer-
bung, sagte Geschäftsfüh-
rer Ansgar Schmitz bei der
Vorstellung des Geschäfts-
berichts für 2020. Bereits
seit dem ersten Lock-
down 2020 sei die Reich-
weite in den sozialen Me-
dien durch häufige Bei-
träge mit Fotos der Wein-
landschaft, Videos und
Weinpaketaktionen massiv
gesteigert worden, so Ans-
gar Schmitz. Mit Anzeigen,
PR-Seiten und Advertorials
sei 2020 wie auch in die-
sem Jahr bundesweit in
Medien von Stern bis Süd-
deutsche Zeitung für die
Mosel als Herkunft cha-

rakteristischer Weine ge-
worben worden. Man ha-
be seitens der Weinwer-
bung sehr schnell und fle-
xibel auf die neuen Her-
ausforderungen reagiert,
sagte Henning Seibert in
Hinblick auf die Auswir-
kungen der Pandemie.
Für 2021 hatte die Wein-
werbung ursprünglich Ein-
nahmen und Ausgaben in
Höhe von rund 1,38 Mio €
geplant. Die anhaltenden
Einschränkungen infolge
der Pandemie ließen aber
auch im laufenden Jahr
die Umsetzung vieler ge-
planter Maßnahmen nicht
zu, so dass die Einnah-
men und Ausgaben 2021
auch wieder geringer aus-
fallen werden. Der neue
Vorsitzende Henning Sei-
bert betonte, dass der Ver-
ein umsichtig gewirtschaf-
tet habe und daher fi-
nanziell gut durch die Kri-
se gekommen sei.
Das Anzeigenbudget von
rund 200 000 € konnte der
Moselwein e.V. in diesem
Jahr um rund 70 000 € an
Fördermitteln aus einem
EU-Programm für eine In-
formationskampagne zur
geschützten Ursprungsbe-
zeichnung Mosel aufsto-
cken. Im Rahmen dieser
Kampagne wurden ganz-
seitige Anzeigen zum Wein-
anbaugebiet Mosel in bun-
desweit erscheinenden
Zeitschriften rund ums The-
ma Kulinarik, Kochen und
Genuss geschaltet. -red-

Der neue Vorsitzende des Moselwein e.V., Henning Seibert (Vierter von links), mit sei-
nem Vorgänger Rolf Haxel (Dritter von links) sowie dem ebenfalls ausgeschiedenen
Gerd Knebel (Vierter von rechts) und den weiteren Vorstandsmitgliedern Thomas Lud-
wig (Zweiter von links), Walter Clüsserath (Dritter von rechts), Stefanie Vornhecke
(Zweite von rechts) und Matthias Walter (links), rechts der Ehrenvorsitzende Adolf
Schmitt. Die Vorstandsmitglieder Andreas Barth und Bernhard Weich sind nicht im
Bild. Foto: Moselwein e.V./Ansgar Schmitz

NORMA ist besonders nachhaltig
Zertifizierung bestätigt Umwelt-Strategie des Lebensmittel-Discounters

REGION. -nik- Der Nürn-
berger Lebensmittel-Händler
NORMA wurde als erster
deutscher Discounter mit dem
GREEN BRAND Gütesiegel
ausgezeichnet. Dieses ge-
währleistet als eingetragene
EU-Gewährleistungsmarke
geprüfte, echte ökologisch
nachhaltige Qualität und un-
terstreicht die Nachhaltig-
keitsstrategie von NORMA,
die in umfangreichen Prüf-
und Zertifizierungsverfahren
mit dem GREEN BRAND
Gütesiegel bestätigt wurde.

Auch im Unternehmen freut
man sich über den Erfolg.
„NORMA konnte eine sehr
gute, nachvollziehbare und
effektive Nachhaltigkeitss-
trategie vorweisen, die tief
im Unternehmen und bei
den Mitarbeitenden veran-
kert ist. Wir freuen uns,
dass nach der exklusiven Ei-
genmarke BIO SONNE nun
auch das gesamte Unter-
nehmen NORMA zertifi-
ziert ist und damit unter Be-
weis stellt, dass sich Umwelt-
und Preisbewusstsein nicht
ausschließen“, so Norbert
Lux, Geschäftsführer der
GREEN BRAND Organi-
sation.

Schlüssiges Konzept mit
ambitionierten Zielen
In einem umfangreichen, sehr
aufwendigen Validierungs-
verfahren konnte der
Lebensmittel-Händler darle-
gen, welche Schritte unter an-
deren in den Bereichen Cor-

porate Social Responsibility
(CSR), Energieeinsparung,
Ressourcenmanagement und
Umweltschutz bereits um-
gesetzt wurden und welche
weiteren Maßnahmen ge-
plant sind. Alles in allem ge-
lang es dabei, die gefor-
derten Standards deutlich zu
übertreffen: „Wir freuen uns,
dass GREEN BRAND un-
seren großen Bemühungen
und ambitionierten Zielen
mit der Auszeichnung wei-
teren Schwung verleiht.
Nachhaltigkeit hat bei NOR-
MA seit je her einen ho-
hen Stellenwert und wir se-
hen uns in unserem bisher
eingeschlagenen Weg be-
stätigt, den wir konsequent
gehen werden“, erklärt
NORMA Vorstandsvorsit-
zender Gerd Köber. Bei-
spiele für die Nachhaltigkeits-

Offensive des Nürnberger
Unternehmens gibt es dabei
reichlich. So wird jedes Pro-
dukt im Sortiment dahin-
gehend untersucht, ob bei
der Herstellung, dem Trans-
port und der Verpackung
Ressourcen der Umwelt zu-
liebe eingespart werden kön-
nen. Dies führte bereits zu ei-
ner deutlichen Reduzierung
des Plastikmüllaufkommens.
Um dies zu erreichen, ar-
beitet der NORMA-Einkauf
auch eng mit Zulieferern
und Partnern zusammen. Seit
Jahren wird die Produktpa-
lette daher noch regionaler
und nachhaltiger gestaltet.
Die exklusive Eigenmarke
BIO SONNE schaffte es
nicht ohne Grund bereits
2019 zur GREEN BRAND
Germany im Bereich Le-
bensmittel. Das verantwor-

tungsvolle und umsichtige
Handeln in der Herstellung,
dem Anbau, der Logistik
und der Vermarktung der
Marke überzeugte die
Experten-Jury der GREEN
BRANDS Organisation be-
reits damals.
Unabhängig von den vielen
warenspezifischen und pro-
duktrelevanten Maßnahmen
runden der Umbau der Lkw-
Flotte hin zu nachhaltigeren
Antriebsformen, die Auf-
rüstung der Photovoltaik-
Anlagen auf Filialen und Nie-
derlassungen sowie das ak-
tive Abfallmanagement und
Vieles weitere mehr die kon-
sequente Nachhaltigkeitss-
trategie von NORMA ab.
Dies dokumentiert auch der
bereits zum 6. Mal in Folge
veröffentlichte Nachhaltig-
keitsbericht von NORMA.

Daumen hoch für eine nachhaltige Zukunft: NORMA-Mitarbeitende und die Geschäftsleitung
versammelten sich zur Übergabe des Zertifikats von GREEN BRAND vor dem Unterneh-
menssitz in Fürth. Foto: NORMA

Anzeige

„Lockruf in die Wahlkabine“
Wohnungen im Kreis Cochem-Zell knapp, Mieten heben ab

REGION. Das Wohnen
fängt beim Wählen an: „Für
die Mieten im Landkreis
Cochem-Zell gibt es seit
Jahren nur eine Richtung
– nämlich immer nach
oben“, sagt Walter Schnei-
der. Der Bezirksvorsitzen-
de der IG BAU Koblenz-
Bad Kreuznach beruft sich
dabei auf eine Mietpreis-
Analyse des Pestel-
Instituts.

Im Fokus der Untersuchung
steht der Anstieg der Kos-
ten fürs Wohnen, die der
Staat übernimmt, wenn
Haushalte auf Hartz IV an-
gewiesen sind: Selbst die
Kaltmiete für Wohnungen

mit einfachem Standard ist
demnach im Kreis Cochem-
Zell von 4,60 € pro Qua-
dratmeter (im Januar 2015)
auf 5,60 € (im April 2021)
enorm angestiegen – ein
Plus von 23,7 %. Zum Ver-
gleich: Die Verbraucher-
preise haben im gleichen
Zeitraum deutlich weniger
zugelegt, nämlich um 9,8 %,
so das Pestel-Institut. Es
fehlten vor allem bezahlbare
Wohnungen und Sozial-
wohnungen, gerade auch
im Kreis Cochem-Zell.
„Die Situation im Kreis
Cochem-Zell ist damit Teil
der bundesweiten Misere
auf dem Wohnungsmarkt“,
sagt der IG BAU-

Bundesvorsitzende Robert
Feiger. Das Drehen an der
Mietspirale müsse ein Ende
haben.
„Damit das passiert, ist eine
Botschaft wichtig: Das Woh-
nen fängt beim Wählen an“,
so Feiger. Der IG BAU-Chef
appelliert deshalb, „einen
kritischen Blick in die Wahl-
programme der Parteien zu
werfen und genau zuzuhö-
ren, was von denen kommt,
die in den Bundestag und
ins Kanzleramt wollen“. Es
gebe Parteien, die bereits
klare Zielmarken beim Neu-
bau von Wohnungen ge-
setzt hätten. Andere dage-
gen blieben vage und ver-
mieden konkrete Zahlen.

„Wohnungen kann man
wählen. Gute Arbeit und ei-
ne ordentliche Rente übri-
gens auch“, sagt Feiger. Da-
zu startet die IG BAU jetzt
einen „Lockruf in die Wahl-
kabine“ mit Wahl-Clips und
der Aufforderung: „ iXen ge-
hen!“ Es sind Film-Spots mit
skurrilen Szenen und ku-
riosen Charaktertypen wie
dem „Luxus-Loft-Dealer“,
der als grotesker Makler die
Situation auf dem Woh-
nungsmarkt ebenso schräg
wie spöttisch skizziert. -red-

M Hier geht es zum Wahl-
Clip „Wohnen mit einem
Luxus-Loft-Dealer“: www.ig-
bau.de/wohnungen-wählen

Telefonservice

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel, Tafelsilber, Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung,
k (0163) 4598251 Frau Strauß

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

Ankauf aus Haushaltsauflösun-
gen, Antikes – Möbel, Porzellan,
Zinn, Bilder, Mode/Schmuck, Uhren,
Münzen uvm.k (0178) 4137300

Verkauf

E-Citybike- Raymon- 1000 km ge-
laufen, wegen Krankheit zu verkau-
fen. Neupreis 2400 ¤ für 1900 ¤ Ab-
zug k (0157) 58738131

Trapezbleche, 1. Wahl & Sonderposten,
Metalldächer aus eigener Produktion,
TOP Preise, cm-genau. Hoogeweg 55
in 47623 Kevelaer, jetzt 5% online Ra-
batt sichern - bundesweite Lieferung.
www.dachbleche24.de,(02832/97737-0

Tiermarkt

Collie Mischling sucht wegen
Umzug neues wanderfreudiges Zu-
hause.k (0160) 99145781

Biete/Suche

Ankauf: Gute Markenuhren alt u.
neu auch defekt, antike Standuhren,
Tischuhren, Gold-Schmuck-Uhren,
Uhrmacher Werkzeug, Ersatzteile,
Zubehör u.a. gesucht,k (0261)
401764

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB
kaufe gerne auch größere Samm-
lungen.k (02631) 9549933

Verschiedenes

Hausmeisterservice Haus & Hof

(Rasen mähen, kehren, kl. hand-
werl. Tätigkeiten, Minibaggerarbei-
ten u.v.m.) KS Baugerätevermie-
tung,k (0151) 11690310

Glückshaar. Ihr mobiler Friseur!

Einfach anrufen und Termin verein-
baren k (0151) 11690084 oder
k (0151) 11690301

Bekanntschaften

Ich suche eine alleinstehende,
humorvolle, junggebliebene, schlan-
ke Sie, Nichtraucher, so zwischen
55-60 Jahre jung, im Umkreis Ko-
blenz Neuwied, die ihren zweiten
Lebensabschnitt nicht alleine ver-
bringen möchte und den Mut hat, zu
sagen: ich würde mich freuen einen
ehrlichen, netten, humorvollen,
ebenfalls junggebliebenen Mann
gleichen Alters kennenzulernen, der
keinerlei Probleme hat und die
Chance für eine evtl. neue Bezie-
hung wahrnimmt. Ich würde mich
freuen, wenn es eine solche Frau
noch gibt. Sollte es dennoch der
Fall sein, bitte schreiben Sie mir un-
ter Chiffre Nr. 5301005 Ich würde
mich sehr freuen. An: Am Wochen-
ende, Hinter der Jungenstraße 22,
56218 Mülheim-Kärlich

ER, Mitte 60, jung gebliebener
Rentner, aus dem Kreis Neuwied,
sympathisch, schlank, sportlich,
einfühlsam, sucht eine nette Partne-
rin zw. 60-63 Jahre. Meine Hobbys
sind: lange Spaziergänge in der Na-
tur, Radfahren. Wenn du mich ken-
nenlernen möchtest dann schreibe
mir. Würde mich sehr freuen Chiffre
5302919 an Am Wochenende, Hin-
ter der Jungenstr. 22, 56218 Mül-
heim-Kärlich

Witwe 1957, humorvoll, tierlieb,
für alles Schöne aufgeschlossen,
sehnt sich nach einer festen Part-
nerschaft mit einem Herren. Dier-
dorf + 15 KM, da ich ortsgebunden
bin. Nur Sympathie zählt. Würde
mich über deine Antwort mit Chiffre
5302835 freuen. An LokalAnzeiger,
Hinter der Jungenstr. 22, 56218
Mülheim-Kärlich

Schöne Hildegard, 68 J., eine sehr
liebe, anschmiegsame Frau, ich ha-
be e. schlanke Figur u. etwas mehr
Oberweite, bin fleißig u. natürlich
mit ganz viel Herzenswärme, ich su-
che auf diesem Weg e. ordentlichen
Mann (Alter egal) mit dem ich glück-
lich werden kann pv k (0157)
75069425

Witwer, 77 Jahre, fit, sucht nette
umgängliche Frau zwischen 60-70
J., die auch Lust auf Natur hat, es
ist doch schöner alles Zusammen
zu machen! Gerne aus dem Raum
NR-WW Bitte melden Sie sich unter
Chiffre 5300222 an Lokalanzeiger,
Hinter der Jungenstr. 22, 56218
Mülheim-Kärlich

Nora, 58 J., schlank, spontan, flexi-
bel, mit fröhl. Wesen, überhaupt
nicht launisch, kuschle gerne. Su-
che ehrl. Partner zum Lieben u. Ver-
wöhnen. Das Leben ist doch viel zu
kurz, um alleine zu sein, darum
melde Dich üb. pv, bis bald. k
(0152) 24910120

Hallo, ich bin 65 Jahre alt, suche
eine liebe zärtliche Frau ab 42 Jah-
re für schöne Stunden. k (0173)
3955311

Stellenangebote

Reinigungspersonal (w/m/d) für
ein Krankenhaus in Koblenz ge-
sucht. SV-pfl. Teilzeitbeschäftigung,
Arbeitszeit Montag bis Freitag ab 8
Uhr früh, im 2-Wochen-Wechsel
auch am Wochenende. k (0261)
21101 (Mo.-Fr. ab 9 Uhr), Email:
bewerbung@clean-up-gmbh.de.
Clean up GmbH – gemeinsam für
saubere Qualität!

Sicherheitsmitarbeiter (m,w,d) in
Teilzeit oder Minijob gesucht. Sach-
kundeprüfung §34 nach GewO er-
forderlich, KFZ gewünscht. Bewer-
bung unter info@benecke-
secure.de oder k (0214) 90987060

Suche einige zuverl. Kraftfahrer
Kl. CE od. C in Festeinstellung (Ta-
gestouren, kein Stückgut) bei guter
Bezahlung. Sehr gerne auch Rent-
ner zur ständ. Aushilfe. Transspeed
Fislake Koblenz k (0261) 701033

Paketzusteller/in in Vollzeit ge-
sucht Niederlassung Bendorf Gute
und pünktliche Bezahlung, sowie ei-
ne Altersvorsorge. Stefan Frank
Transporte k (02622) 923976

Gesuche

Häuser

Wir suchen für unsere zahlreichen
Kunden aus Frankfurt, Köln u. Bonn,
dringend Einfamilienhäuser, Bau-
ernhöfe u. Renditeobjekte. Rufen
Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 789970 oder (02602)
9103980

Holländer sucht EFH auch renov.
bed. zw. Winningen und Cochem als
Feriendomizil bis 350.000,-- ¤ k
(0261) 4030430 Immob. Richter

Apotheker sucht solides EFH, mit
Garten in Neuwied und Stadtteile
oder in Rengsdorf, bis 600.000 ¤ k
(0261) 4030430 Immob. Richter

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

!Wir kommen vor Ort!! Achtung
! Auto für Export gesucht, zahle
Höchstpreise, kaufe alle PKW, LKW,
Busse und Geländewagen, Toyota,
Audi, VW, alle Fabrikate, Diesel, und
Benziner auch mit allen Schäden,
TÜV, KM-Leistung, kostenlose Ab-
holung und Abmeldung bis 22:00
Uhr. k (0261) 88967012 oder
Handy (0175) 8885451

Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,
Wohnmobile, Geländewagen, Bus-
se, sowie LKW, auch mit Schäden,
auch Oldtimer. Abhol- & Abmelde-
service. k (06431) 2830912 od.
(0151) 11111219

Aktion: Wir kaufen Ihr Auto, egal
ob Motorschaden, hohe KM, kein
TÜV oder sonstige Mängel. Wir wür-
den uns über Ihren Anruf freuen. k
(0163) 7940925

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

IImmobbiilliienvermiittttllung
Hausverwaltung

Im Kundenauftrag suchen
wir ständig Eigentums-

wohnungen sowie Ein- und
Mehrfamilienhäuser in den
Kreisen Mayen-Koblenz,
Neuwied, Cochem-Zell und
Rhein-Hunsrück-Kreis.

Vielleicht ist Ihre Immobilie
genau das Richtige für
unsere Kunden?

Cochem - Tel. 02671 / 2598690

www.mosel-immo.de

Sie möchten
Ihr Haus oder
Ihre Wohnung
verkaufen?
Wir helfen
Ihnen dabei!

Dies & Das

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region

http://www.mosel-immo.de
http://www.bender-immobilien.de
mailto:bewerbung@clean-up-gmbh.de
http://secure.de
http://www.dachbleche24.de
http://www.antiquitaeten-mau.de
http://www.schnappaufantik.de
http://bau.de/wohnungen-w�hlen
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Weil uns die Natur so viel gibt . . .
Im Berchtesgadener Land treffen sich im Hotel Rupertihof bayerische Gemütlichkeit, Wellnessluxus und Lebensfreude
AINRING/BERCHTESGAD
ENER LAND. Selten haben
wir uns mehr auf den
Herbst gefreut als in die-
sem Jahr. Endlich wieder
hinaus in die Natur, die Ru-
he und die frische Luft ge-
nießen, laue Abende unter
dem Sommerhimmel und
sich von herzlichen Gast-
gebern verwöhnen lassen.
Genießer kommen nach
Bayern, um ein paar Tage
Natur-Urlaub zu verbrin-
gen, zum Wandern und
Radeln. Mitten ins Grüne
treffen Gäste des Hotel
Rupertihof in Oberbayern.

Sie starten an der Haus-
tür zu ihren Wander- und
Radausflügen. Bad Rei-
chenhall und Berchtes-
gaden, Salzburg und das
Salzkammergut, der
Chiemsee und der Kö-
nigsee – viele schöne Plät-
ze, die man gesehen ha-
ben muss, liegen ganz
nah. In Ainring, mitten im
Berchtesgadener Land,
vereinen sich im Hotel Ru-
pertihof bayerische Ge-
mütlichkeit, Wellnessluxus
und Lebensfreude.

Traditionshaus neu
herausgeputzt
Der Rupertihof hat eine lan-
ge Tradition. In den letz-
ten Monaten hat sich das
beliebte Haus neu her-
ausgeputzt. Feinschme-
cker können sich auf das
komplett renovierte Re-
staurant freuen, in dem
vor den Augen der Gäs-

te frisch gekocht wird. Ein
neuer Thekenbereich, neue
Loungen und Sitzgele-
genheiten im Foyer la-
den zum Bleiben und „Rat-
schen“ ein, wie der Bayer
so schön sagt. Ein Fit-
nessraum und ein neuer
Ruheraum mit Echtleder-
Betten wurden eingerich-
tet sowie die Gästezim-
mer renoviert. Für seine
jüngsten Gäste hat Gast-
geber Hansi Berger einen

Kinderspielplatz und einen
Kinderspielraum mit Rut-
sche, ein Bällebad, eine
Kinderküche, Basketball,
eine Mal-Ecke, eine TV-
Ecke mit Kinderfilmen und
einen Gaming-Room mit
Billard, Tischfußball und
Tischtennis neu geschaf-
fen.

Wellness für Körper
und Seele
Dass der Rupertihof auch

in Sachen Wellness groß
herauskommt, das be-
geistert die Erholungsu-
chenden. Direkt im Ho-
tel lassen Gäste im Hal-
lenbad, in Saunen, Dampf-
bad, Whirlpool und Ru-
heraum die Seele bau-
meln. Gleich nebenan hat
Familie Berger das Ber-
gerbad Wellness & Spa ein-
gerichtet – eine 3000 qm
große Wellnessoase, die
in- und outdoor von Pools

über Saunalandschaften bis
hin zu Bädern und An-
wendungen alles bietet,
was Körper und Seele gut-
tut. Der Eintritt in das Ber-
gerbad ist für Gäste des Ru-
pertihofs kostenlos.

Hausgemacht
Wie es sich für einen Ur-
laub bei Freunden ge-
hört, wird im Rupertihof
köstlich aufgetischt. „Haus-
gemacht“ ist die Devise

der Küche. Und weil es al-
len schmecken soll, sind in-
dividuelle Wünsche für die
Köche im Rupertihof kein
Problem. Sie sind auch
in der vegetarischen und
veganen Küche zu Hau-
se. Im gemütlichen Am-
biente der Stuben und Re-
staurants des Hauses ser-
viert das Rupertihof-Team
bayerische Spezialitäten
und viele kulinarische Fein-
heiten mehr.

Info und Kontakt
Hotel Rupertihof
Rupertiweg 17
83404 Ainring
y (08654) 488 20
info@rupertihof.de
www.rupertihof.de

AM WOCHENENDE ver-
lost verlost einmal 2 Über-
nachtungen mit Halb-
pension für 2 Personen

im Doppelzimmer. Zu-
dem jeweils einmal Kaf-
fee und hausgemachter
Apfelstrudel. Wer gewin-
nen möchte, sendet bis
Freitag, 17. September (12
Uhr), eine E-Mail mit
seinen Kontaktdaten und
dem Betreff „Rupertihof“
an gewinnen@
amwochenende.de. Viel
Glück!

Die traumhafte Lage des Rupertihofs im bayrischen Voralpenland ist für Urlauber ideal – imposante Berge, wunderschöne Täler, weite Land-
schaften, blaue Seen, interessante Städte sowie verschiedenste Ausflugsziele, Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in der Region rund um das
Hotelmachen einenUrlaub hier immer „zu kurz“. Fotos: Hotel Rupertihof

Brennende Schmerzen

Zahlreiche Deutsche leiden unter
brennenden Schmerzen in Beinen
oder Füßen, die häufig durch ein
Kribbeln oder Taubheitsgefühle be-
gleitet werden. Was viele nicht wis-
sen: Oft stecken die Nerven dahinter.
Durch Stoffwechselstörungen wie
z. B. Diabetes können diese gereizt
oder geschädigt werden. Die Folge:
Nervenschmerzen.

Nervenschmerzen richtig
behandeln
Bisher greifen Betroffene meist

zu klassischen Schmerzmitteln,
sogenannten NSAR, wie z. B. Ibu-
profen oder Diclofenac. Doch davon
raten Mediziner in der aktuellen
Leitlinie für Diagnostik und The-
rapie in der Neurologie ausdrück-
lich ab!1 Schließlich zeigen diese
Präparate bei Nervenschmerzen oft
keine Wirkung. Gleichzeitig kön-
nen sie aber auf Dauer schwe-
re Nebenwirkungen verursachen.
Anders Restaxil: Die speziellen
Schmerztropfen bekämpfen die Ner-
venschmerzen – ohne den Körper zu
belasten.

5-fach-Wirkkomplex gegen
Nervenschmerzen
Das Besondere an Restaxil: der

5-fach-Wirkkomplex speziell bei Ner-
venschmerzen. Jeder einzelne darin
enthaltene Wirkstoff kann bei ner-
venbedingten Schmerzen wertvolle
Hilfe leisten. Der Arzneistoff Iris ver-
sicolor kommt z. B. laut Arzneimit-

telbild unter anderem bei Ischialgien
und ziehenden, brennenden Schmer-
zen im Hüftnerv bis in die Füße zum
Einsatz. Gelsemium sempervirens
setzt im zentralen Nervensystem an

und hat sich bei Schmerzen am ganzen
Körper bewährt.

Genial: Die speziellen Schmerztrop-
fen haben auch bei einer langfristigen
Einnahme keine bekannten Neben-
wirkungen. Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln sind ebenfalls
nicht bekannt.
Nicht umsonst ist Restaxil das
meistverkaufte Arzneimittel bei
Nervenschmerzen!* Fragen auch Sie
in Ihrer Apotheke nach den rezept-
freien Schmerztropfen Restaxil!

*Rezeptfreie Arzneimittel bei Nervenschmerzen, Absatz nach Packungen; Quelle: Insight Health, MAT 05/2021 • ¹Schlereth T. et al., Diagnose und nicht interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen, S2k-Leitlinie, 2019, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie.
Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 01.12.2020) • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelfing

Thema Nervenschmerzen

Für Ihre Apotheke:

Restaxil
(PZN 12895108)

www.restaxil.de

(PZN 12895108)„Das Einzige, was bei meinen
Nervenschmerzen an den

Füßen hilft!“
(Marlene L.)

Oft stecken die Nerven dahinter
in Beinen oder Füßen?

Dem Gedächtnis auf
die Sprünge helfen
mit Sclerocalman

Mit zunehmendem Alter fällt es
immer schwerer, sich zu kon-
zentrieren und an bestimmte
Dinge zu erinnern. Grund da-
für sind häufig verkalkte Hirn-
gefäße. Dadurch gelangen we-
niger Sauerstoff und Nährstoffe
ins Gehirn. Hilfe kommt aus der
Apotheke: Die speziellenArznei-
tropfen Sclerocalman (rezept-
frei) enthalten vier ausgewählte
Wirkstoffe, die sich bei Gefäß-
verkalkungen sowie Konzentra-
tions- und Gedächtnisschwäche
besonders bewährt haben. Das
Beste: Sclerocalman ist nicht
nur wirksam, sondern auch gut
verträglich!
Das Fazit eines begeistertenAn-
wenders: „Die Tropfen erfüllen
ihre Wirkung!“

Für Ihre Apotheke:

Sclerocalman
(PZN 14058701)

www.sclerocalman.de

(PZN 14058701)

SCLEROCALMAN. Wirkstoffe: Arnica montana Dil. D3,
Barium iodatum Dil. D4, Cornium maculatum Dil. D4,
Secale cornutum Dil. D3. SCLEROCALMAN wird an-
gewendet entsprechend dem homöopathischen
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Verkalkung der
Hirngefäße. www.sclerocalman.de • Zu Risiken
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Medizin ANZEIGE

http://www.sclerocalman.de
http://www.sclerocalman.de
http://www.restaxil.de
http://www.dgn.org/leitlinien
http://www.restaxil.de
http://amwochenende.de
mailto:info@rupertihof.de
http://www.rupertihof.de


Sommerferien prägen Arbeitsmarkt / Arbeitslosenzahl stabil
KREIS COCHEM. Die Sta-
tistik der Agentur für Arbeit
weist zum Monatsende für
den Landkreis Cochem-
Zell 1144 arbeitslose Men-
schen aus. Das sind 9
mehr als im Juli, aber 129
weniger als vor einem Jahr.
Die Arbeitslosenquote liegt
nach wie vor bei 3,4 % und
damit um 0,4 Punkte nied-
riger als im August 2020.
Unterm Strich hat sich da-
mit in den vergangenen
vier Wochen nur wenig ver-
ändert. Zumindest gab es
fast genauso viele Frauen

und Männer, die ihre Ar-
beitslosigkeit beenden
konnten, wie solche, die ar-
beitslos wurden – nämlich
knapp 300.
„Eine Situation, die zu er-
warten war“, erläutert
Agenturleiter Frank
Schmidt. „In den Sommer-
ferien ist die übliche Dy-
namik am Arbeitsmarkt
saisonbedingt ausge-
bremst. Viele Be-schäftigte
sind in Urlaub, manche Be-
triebe haben sogar ganz
geschlossen. Deshalb wird
im Hochsommer deutlich

weniger eingestellt als zu
anderen Zeiten. Das be-
kommen nicht zuletzt jene
jungen Leute zu spüren,
die am Ende ihrer Ausbil-
dung nicht im bisherigen
Betrieb bleiben können
oder wollen. Sie finden oft
erst Anfang September ei-
ne Anschlussbeschäfti-
gung oder beginnen im
Oktober ein Studium. Das
ist gemeint, wenn wir vom
kleinen Sommerloch spre-
chen.“
Darüber hinaus sei der re-
gionale Arbeitsmarkt na-

türlich noch immer von der
Corona-Pandemie ge-
prägt. So waren im Vor-
Corona-August 2019 im-
merhin 263 Frauen und
Männer weniger arbeitslos
gemeldet. „Außerdem kön-
nen wir nicht völlig aus-

schließen, dass die Flutka-
tastrophe an der Ahr auf
Teile der Mosel ausstrahlt
und der Gastronomie auch
dort der eine oder andere
Kunde verloren gegangen
ist“, betont Schmidt.
Der Stellenmarkt präsen-

tierte sich in den vergan-
genen vier Wochen ähnlich
verhalten wie zu Ferienbe-
ginn. 80 Stellen wurden
dem Arbeitgeberservice im
August aus dem Landkreis
gemeldet. Damit registriert
die Agentur in der Region

491 Stellenangebote, 68
mehr als vor einem Jahr.
528 der zurzeit arbeitslos
gemeldeten Menschen
werden nach Sozialge-
setzbuch (SGB) III von der
Arbeitsagentur betreut, 616
vom Jobcenter (SGB II).

Kurz vor Beginn des neuen
Ausbildungsjahres im
September gelten in
Cochem-Zell noch 53 ju-
gendliche Bewerber als
unversorgt. Ihnen stehen
122 unbesetzte Ausbil-
dungsstellen gegenüber.
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Sie sind kommunikativ und strukturiertes Arbeiten ist Ihnen nicht fremd?
Willkommen in unserem Team!

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: Das sollten Sie mitbringen:
ehciltrowtnarevnegiednuegidnätsbleS

Auftragsbearbeitung und
Kundenkontakt

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

rentraphcerpsnAretnetepmoK für
Agenturen, Kunden und unseren Verkauf

,negnutiebrasuAnovnelletsrE
Angeboten und Aufträgen mit
Terminverfolgung
Geografische Visualisierung von
Verteilgebieten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

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

Model Foto: Colourbox.de

KAUFMANN/
DISPONENT/
INNENDIENST ZUR AUFTRAGSBEARBEITUNG
M|W|D IN VOLLZEIT (40 STUNDEN/WOCHE)

WIR
BRINGEN
ALLES

WAS AUS PAPIER IST.

Informieren Sie sich jetzt:
0261/9836-3031 | ich@werdezusteller.de |WerdeZusteller.de

Das bieten wir Ihnen:
Faire Bezahlung Planbare, individuelle Arbeitszeiten
Mitarbeiter-Danke-Programmmit attraktiven Sparangeboten
Persönliche Einarbeitung und vieles mehr

Egal ob Tag- oder Nachtzustellung,
Briefe oder Presse, Vollzeit oder Minijob –
kommen Sie in unser Team!

Jetzt
Zustelle

r

werden!
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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
Silke Lewentz | silke.lewentz@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 und vollständige
technische Ausstattung für das mobile
Arbeiten

 Moderner Arbeitsplatz in Koblenz inkl.
kostenfreier Parkfläche
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Sie möchten sich beruflich und
finanziell verbessern?
Als bundesweiter Dienstleister im Bereich der Komplettschaden-
sanierung suchen wir für unseren Standort Koblenz
(Bassenheim) jeweils einen (m/w/d)

Maler (-meister) / Allroundhandwerker
Fliesen- / Bodenleger
zur Begutachtung und Durchführung von Wieder-
herstellungsarbeiten nach Wasserschäden und von allg.
Sanierungsarbeiten für die private Wohnwirtschaft. Eine
ausführliche Einarbeitung ist gewährleistet. Wir bieten Ihnen…
einen guten Verdienst, eine durchgehende Vollbeschäftigung
und einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.

MBS GmbH · Carl-Benz-Straße 1-5 · 82266 Inning
www.mbs-service.de · bewerbung@mbs-service.de

Sie sind bereit für den nächsten
Karriereschritt?
Als bundesweiter Dienstleister im Bereich der
Komplettschadensanierung suchen wir für unseren Standort
Koblenz (Bassenheim) einen
Bautechn. / Handwerksmeister od. vergl.
als Objektleiter (m/w/d)
Ihr Tätigkeitsfeld umfasst die Leitung von Sanierungen;
von der Angebotserstellung bis zur Bauüberwachung,
sowie der verantwortungsbewussten Führung von eigenen
Mitarbeitern und Partnerunternehmen. Auf Sie wartet eine
gut dotierte Beschäftigung mit Aufstiegsmöglichkeiten.

MBS GmbH · Carl-Benz-Straße 1-5 · 82266 Inning
www.mbs-service.de · bewerbung@mbs-service.de

LAGERMITARBEITER (m/w/d)
in Vollzeit & Teilzeit

für die Nacht- & Tagschicht
gesucht.

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz
Tel. 0261-80805-130

julia.mertens@dachser.com

WERBEN SIE MIT UNS!

GESUCHT – GEFUNDEN
Jetzt informieren und

Stellenanzeige anfragen:

www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de

http://www.der-lokalanzeiger.de
http://www.amwochenende.de
mailto:julia.mertens@dachser.com
http://www.mbs-service.de
mailto:bewerbung@mbs-service.de
http://www.mbs-service.de
mailto:bewerbung@mbs-service.de
mailto:silke.lewentz@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@amwochenende.de
http://www.der-lokalanzeiger.de
http://www.amwochenende.de
mailto:ich@werdezusteller.de
http://WerdeZusteller.de
mailto:silke.lewentz@der-lokalanzeiger.de


Durch pittoreske Dörfer rollen
SpätsommerlicheE-Bike-Tour verbindetNatur, Kultur undErlebnis imhohenWesterwald

Bei der Tour „Über die
Dörfer“ ist der Name Pro-
gramm. Die Runde ver-
bindet ab Burbach jedoch
nicht nur eine Vielzahl pit-
toresker Dörfer, sondern
auch die Bundesländer
Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz sowie
idyllische Flusstäler mit
der Hochfläche des Wes-
terwaldes.

Los geht es am Rat-
haus Burbach (P 1) im süd-
lichen Siegerland. Wenn
wir den Themenradweg
„Über die Dörfer“ im Uhr-
zeigersinn fahren, kön-
nen wir uns als krö-
nenden Abschluss der Tour
auf die Traumabfahrt durch
das Buchheller Tal freu-
en.
Wir radeln durch das Orts-
zentrum und blicken auf
die weiße evangelische Kir-
che, die auf einem Grau-
wackefelsen die umlie-
genden Häuser überragt.
Ehe der Radweg in den
Gassenweg abzweigt, soll-

te man sich den Blick
auf das um die Ecke lie-
gende Wahrzeichen von
Burbach, die Alte Vogtei,
nicht entgehen lassen. Das
rund 500 Jahre alte statt-
liche Fachwerkhaus war
früher Amts- und Ge-
richtssitz.

Wir verlassen Burbach ent-
lang der Bahnlinie und er-
reichen die Helleraue. Auf
rund 600 Metern wurde
die Heller renaturiert und
fließt nun wieder kur-
venreich durch das Tal.
Der Radweg verläuft am
Ortsrand von Würgendorf
entlang. Das Ortszentrum
und der Gebäudekom-
plex Heimhof mit dem denk-
malgeschützten Heimhof-
Theater und einem weit-
hin sichtbaren ehemali-
gen Wasserturm liegen auf
der anderen Uferseite der
Heller. Am Ortsende pas-
sieren wir das Hotel Re-

staurant Windeck (P 2) und
fahren auf einer kurzen Stra-
ßenpassage unter der
B 54 hindurch. Danach geht
es sanft ansteigend auf ei-
nem Forstweg durch den
Buchenwald in Richtung
Holzhausen. Nach kurzer,
steiler Abfahrt ist die im Hi-
ckengrund gelegene Ort-
schaft erreicht. Im Orts-
zentrum lohnt sich ein Ab-
stecher zur liebevoll re-
staurierten Alten Schule
(P 3). „Über die Dörfer“ geht
es weiter. Wir verlassen
Holzhausen und radeln
durch die grüne Wie-
senlandschaft nach Nie-

derdresselndorf. In der
Ortsmitte bestimmt die über
250 Jahre alte evangeli-
sche Kirche (P 4) mit ih-
rem mächtigen Basalt-
turm den Blick.
Das Kirchenhaus ist die
Hauptkirche des gesam-
ten Hickengrundes. Bei der
Bäckerei beginnt der kräf-
tezehrende Anstieg hin-
auf in den Hohen Wes-
terwald zur Lipper Höhe.
Zunächst queren wir durch
einen Tunnel das Via-
dukt der Hellertal-Bahn, ehe
der Radweg im Tal des
Dresselnbachs durch Ober-
dresselndorf führt. Hinter
der Ortschaft wird der An-
stieg merklich steiler. Wer

auf einem Fahrrad mit Mo-
torunterstützung sitzt, ist
hier für die Aufstiegshilfe
besonders dankbar. Nach
einem Waldgebiet ver-
lassen wir Nordrhein-
Westfalen und ein Hin-
weisschild begrüßt uns in
Rheinland-Pfalz.
Wir befinden uns im Drei-
ländereck, auch Hessen
ist nur einen „Katzen-
sprung“ entfernt. Auf der
Hochfläche des Wester-
waldes angekommen, zeigt
die Anflugbeleuchtung die
Nähe zum Siegerland-
Flughafen. Die kleine evan-
gelische Kirche (P 5) in Lie-
benscheid folgt nach ei-
ner kurzen Abfahrt.
Auf der Zufahrtsstraße zu
Flughafen und Gewerbe-
gebiet erreichen wir beim
Kreisverkehr am Siegerland-
Flughafen (P 6) den höchs-
ten Punkt der Strecke und
kreuzen die B 54. Am Orts-
ende von Lippe gelan-
gen wir zu Knotenpunkt
34 (P 7) und können von ei-
ner Sitzbank den herrli-
chen Blick auf das Buch-
hellertal vor uns und auf
das wellige Hügelmeer des
Siegerlandes genießen. Zum
Abschluss der Tour er-
wartet uns eine rasante
Traumabfahrt durch das
Buchhellertal. In den Kur-
ven ist besonders bei Näs-
se Vorsicht geboten. Nach
einem Angelteich verläuft
der Radweg auf einer Hol-
perstrecke vorbei an dem
Grubengelände der ehe-
maligen Peterszeche. Es
ist kaum zu glauben, dass

in diesem abgeschiede-
nen Tal bis 1917 die Sie-
gerländer Bergbautradition
mit dem Abbau von Eisen-,
Zink-, Blei- und Silber-
erzen florierte.
Nach einem Birkenwäld-
chen folgt die Waldka-
pelle Eben-Ezer (P 8). Wir
sind zurück auf Asphalt
und genießen die Fahrt
durch den Nadelwald des
Naturschutzgebiets Unte-
res Buchhellertal. Nach ei-
nem letzten Anstieg schließt
sich der Kreis am Rat-
haus Burbach (P 1).
Fazit: Eine traumhafte Spät-
sommertour mit dem E-Bike.
Vielfältige Natur, ange-
nehme Streckenlänge, vie-

le Sehenswürdigkeiten, ei-
ne herrliche Talabfahrt im
Buchhellertal und zudem
abseits der großen Tou-
ristenströme.
Buchtipp: traumtouren –
E-Bike & Bike, Bände 1
bis 7. Die Kurzbeschrei-
bung stammt aus Band
6 (Westerwald) mit 16 neu-
en Sonntagsrunden, aus-
führlichen Anfahrts- und
Routenbeschreibungen,
App-Anbindung für die Na-
vigation unterwegs, aktu-
ellen GPS-Daten, Tipps zu
Abstechern und Einkehr-
möglichkeiten, 192 Sei-
ten, 14,95 Euro.

M www.ideemediashop.de

Romantische Flecken und wunderbare Weitblicke verbindet die Dörfertour im Westerwald.
Foto: ideemedia/Schönhöfer

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Rathaus Burbach
Länge: 27,6 km
Dauer: 2 h 20 min
Höhenmeter: 550 m
Anspruch: Mittel (mit E-Bike)
Zug: Hellertal-Bahn RB 96 bis Bahnhof Burbach
Anfahrt: A 45 bis Ausfahrt 24 Haiger/Burbach,
B 54 Richtung Siegerland-Flughafen, L 531 bis Bur-
bach
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Musikalische Wanderungen
und Frühstücksbuffet

KAIL. Zur musikalisch ge-
führten Wanderung mit Frank
Hartmann lädt die Musik-
schmiede Kail am 18. Septem-
ber ein. Gestartet wird um 12
Uhr an der Schwanenkirche.

Die Gesamtstrecke beläuft
sich auf 13 Kilometer.
Zum letzten musikalischen
Frühstücksbuffet am 19. Sep-
tember begrüßen die Musik-
schmiede Kail und das Café
zur Tanke den Künstler Her-
berto „B.“, der ab 11 Uhr
Deutsche Schlager, Oldies und
Hits zum Besten gibt.
Der Eintritt von 5 € geht di-
rekt an Musiker und Bands.
Infos und Anmeldungen:
y (02672) 91 45 40
www.musikschmiede-kail.de Herberto B. Foto: Billigmann

Anzeige

Die besten Radtouren AMWOCHENENDE

Liebe Wanderfreunde,
wie bereits angekündigt, haben wir in diesem Jahr einige spezielle An-
gebote für Sie parat. Von August bis November 2021 bieten wir jeden
Monat eine geführte – musikalischeWanderung an, die entweder in Kail
startet oder nach Kail hinführt.
Die 2. Wanderung am Samstag, 18. September übernimmt Frank
Hartmann aus Binningen.
12 Uhr: Start Schwanenkirche – Weiermühle/Brohlbach – Pfaffen-
hausenermühle/Brohlbach – Neumühle/Brohlbach – Brückbach
Richtung L108/L110 – Birsching Kapelle – Hufweg/Hufbrücke/
Pommerbach – Brieden – Kail, Gesamtstrecke: ca. 13 km
Die erste Etappe führt uns zur Weihermühle, an einer Kapelle vorbei
durchs Brohlbachtal bis zur Neumühle hinter Brohl. Dort erwartet uns
eine musikalische Überraschung und ein Mittagssnack mit kalten
Getränken.
Danach geht es am Brückbach entlang hoch zur L108, die wir überque-
ren müssen. Am Waldrand und an der Birsching Kapelle vorbei, geht
es in den Binninger Wald und dann runter zum Pommerbach. Über die
Hufbrücke und auf dem Hufweg geht es an Brieden vorbei nach Kail.
Dort angekommen empfängt uns Jutta mit einem kühlen Sommer-
cocktail aus dem roten Weinbergspfirsich mit Secco auf Eis.
Im Café zur Tanke gibt‘s reichlich Kaffee und selbstgebackenen Ku-
chen bei musikalischer Unterhaltung. Wer lieber etwas deftiges Essen
möchte, für den halten wir unsere Gruppen-Speisekarte bereit (Bitte bei
Anmeldung auswählen, vielen Dank).
Über den Moselsteig geht‘s anschließend talwärts weiter nach Pom-
mern zum Winzerhoffest der Weinmanufaktur Schneiders.
Kosten: Wanderbeitrag: 5 Euro (für den Wanderführer)
Verpflegungsbeitrag: 15 Euro (inkl. Frühstück + Mittagssnack m.
Getränke) Kaffee und Kuchen, Abendessen und die Getränke wer-
den gesondert berechnet.
Wandergruppe: 10–25 Personen
Anmeldung in der Musikschmiede: Tel: 02672/914540 oder
0171/3374610
Gerne auch per E-Mail unter: info@musikschmiede-kail.de
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und garantieren viel Spaß und
beste Unterhaltung!
Jürgen & Jutta

So. 12.9. – Festung Ehrenbreitstein

Cat Ballou
12. – 13.9.
Emmi & Willnowsky
Mi. 15.9.
Caveman
Sa. 18.9.
Voodoo Lounge
The Rolling Stones Tribute
So. 19.9.
The Peteles
Tribute to The Beatles
20. - 21.9.
Vince Ebert

GA
!

mailto:info@musikschmiede-kail.de
http://www.musikschmiede-kail.de
http://www.ideemediashop.de


HerbstzeitGartenzeit
Gartenjournal Herbst 2021

Regenwasser als Kostensparer
(djd). Wenn Waschmaschi-
ne, Toilette und Garten-
schlauch mit Regenwasser
betrieben werden, spart
man wertvolles Trinkwas-

ser. Mit einem Rundum-
System kauft der Hausbe-
sitzer alle Komponenten,
die er für die Regenwas-
sernutzung braucht. Dazu

zählen ein unterirdischer
Sammelbehälter aus Stahl-
beton sowie Filter, passen-
de Pumpe und Steue-
rungstechnik.

Gut vorbereitet in die Winterpause
Tipps für die herbstliche Pflege von Rasen und Rasenmäher

(djd). Für die Kids Bolz-
platz und Spielwiese, für
die Eltern der liebste Platz
zum Sonnen: Der Rasen
im heimischen Garten hat
in den vergangenen Mo-
naten viel Freude bereitet.
Bevor nun die frostige
Jahreszeit beginnt, hat der
grüne Teppich noch eine
jahreszeitlich passende
Pflegekur verdient.

Damit meistern die Gräser
nämlich Schnee, Frost und
Co. besser und starten im
kommenden Frühjahr wie-
der kräftig und gesund
durch.

Das Laub muss weg
Der wichtigste Tipp für die
Rasenpflege im Herbst: für
saubere Verhältnisse sor-
gen. „Herabgefallenes Laub
und abgebrochene Äste
rauben dem Rasen die not-
wendige Luft. Die Gräser
werden dadurch anfälliger
für Schädlinge und Pilz-
krankheiten“, erläutert der
Gartenexperte Jens Gärt-
ner. Mit dem Rechen oder
der Harke lassen sich die
Flächen rasch von Blättern
und Ästen befreien. Noch
bequemer geht es mit dem
Rasenmäher. Dazu das Ge-
rät auf die höchste Schnitt-
stufe stellen und den Fang-
korb einhängen. Auch ak-
kubetriebene Laubbläser
wie das Stihl BGA 57 sind
für diese Aufgabe gut ge-
eignet. „Spätestens Mitte
November ist ein guter Zeit-
punkt, um Blätter vom Ra-
sen zu entfernen“, so Jens
Gärtner weiter und rät: „In
einem abgelegenen Be-
reich des Gartens bildet an-
gehäuftes Laub das per-
fekteWinterquartier für Igel.“

Wintergerecht mähen
und düngen
„Kurz und knackig“ lautet
das Motto für den letzten

Rasenschnitt der Saison.
Dreieinhalb bis fünf Zenti-
meter sind eine gute
Schnitthöhe. So wird ver-
mieden, dass die Halme
durch Nässe oder Schnee
zu Boden gedrückt werden.
Wichtig: Das letzte Mähen
sollte erledigt sein, bevor
sich der erste Frost des
Winters einstellt. Um den
Rasen vor dem Winter noch
mit Nährstoffen zu versor-

gen, kommen speziell ab-
gestimmte Dünger zum
Einsatz – geeignet sind ka-
liumreiche Produkte, die
das Gras widerstandsfähi-
ger gegen Frost machen.
Etwas Pflege hat nach ei-
ner langen Gartensaison
auch der Mäher selbst ver-
dient: Dazu das Gerät
gründlich säubern und
Schnittreste entfernen.
Stumpf gewordene Messer

kann man selbst nach-
schärfen oder dies dem
Fachhändler überlassen, im
Zweifel empfiehlt sich ein
Austausch. Bei Benzinmä-
hern sollte der Tank ent-
leert werden und der Mä-
her dann so lange laufen,
bis er von selbst ausgeht.
Außerdem ist es ratsam,
das Öl abzulassen. An-
schließend kann das Gerät
ins Winterlager. Für Akku-

Mäher gilt: den Akku aus
dem Gerät nehmen und bei
Temperaturen von etwa
zehn Grad bis zum nächs-
ten Einsatz aufbewahren.
Ideal ist dafür ein Lade-
stand von ca. 40 %, um der
Selbstentladung des Akkus
vorzubeugen. Rasenmäher
mit Starterbatterie müssen
in einem frost- und staub-
freien, trockenen Raum ste-
hen.

Weg mit dem Laub. Herabgefallene Blätter rauben dem Rasen die Luft, deshalb sollten sie regelmäßig entfernt wer-
den. Foto: djd/STIHL

www.
Rasen fee.net

Rollrasen Polch
...die Rasenspezialistin
Christine Remm

• Rollrasen täglich frisch geschält
• Lieferung und Verlegung im gesamten Großraum

August-Horch-Str. 39 | 56751 Polch | 02654/9 62 93 55 | 0160/90 51 63 16 | info@rasenfee.net

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

http://www.baumschule-klein.de
mailto:info@rasenfee.net
http://fee.net
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Sonderveröffentlichung

Endlosen Sommer genießen
Mit Glasdächern lässt sich der Herbstanfang verschieben

(djd). Mit dem offiziellen
Herbstanfang geht die
Terrassen- und Outdoor-
saison ihrem Ende entge-
gen. Die Tage werden
schon wieder spürbar kür-
zer, und die Temperaturen
bewegen sich nur noch
um die Mittagszeit in Be-
reichen, die zum Sitzen im
Freien einladen.

Mit einem entsprechenden
Wetterschutz über der Ter-
rasse lässt sich die Som-
mersaison sogar bis in den
Winter hinein verlängern.

Günstig und vielseitig:
Glasdachsysteme
für die Terrasse
Es muss nicht gleich ein
Wintergarten sein, denn der
ist nicht billig und zudem
an höhere bauliche Aufla-
gen und Genehmigungen
gebunden. Weitaus günsti-
ger sind dagegen Glas-
dachsysteme beispielswei-
se aus der Murano-
Baureihe von Lewens. Die
Installation eines solchen
Glasdachs verursacht nicht
viel Aufwand, wenn vom
Hersteller maßgenau vor-

produzierte Bauteile fach-
gerecht montiert werden.
Bereits pur sorgt es für
einen guten Schutz gegen
Regen. Wer sich zusätzlich
geschützt gegen Wind und
Kälte draußen aufhalten
möchte, ergänzt das Dach
mit seitlichen Glaselemen-

ten zu einem rundum ge-
schlossenen, gläsernen
Raum. Während Dachpro-
file und Pfosten fest veran-
kert sind, können die Wan-
delemente verschoben und
je nach Wetterlage und
Temperatur geöffnet oder
geschlossen werden.

Mit Glaselementen und
Textilmarkisen für jede
Witterung gerüstet
Die rundum verglaste Ter-
rasse bietet keinen Voll-
wärmeschutz wie ein ech-
ter Wintergarten, doch so-
bald die Sonne scheint,
wird es durch den Glas-

hauseffekt ähnlich wie in ei-
nem Gewächshaus ange-
nehm warm, selbst wenn
die Außentemperaturen
frisch sind. Unterstützen
lassen sich Wohlfühltem-
peraturen zudem durch
Infrarot-Heizstrahler, mit
denenman es auch abends
gut aushalten kann. Bei der
Planung einer Terrassen-
verglasung sollte man auf
jeden Fall über den kom-
menden Winter hinaus-
denken. Spätestens im
Frühjahr, wenn die Son-
neneinstrahlung an Kraft
zunimmt, kann es unter
Glas schnell sehr warm
werden. Wirkungsvolle Ab-
hilfe schafft hier eine Tex-
tilmarkise, die es auch be-
reits ins Glasdach integriert
gibt. Alternativ stehen
nachträglich montierbare
Auf- und Unterglasmarki-
sen zur Wahl. An einer son-
nenexponierten Lage kön-
nen zudem senkrechte
Markisen eine gute Ergän-
zung sein, welche die
Strahlen der tief stehenden
Sonne abhalten und zu-
sätzlichen Blend- sowie
Hitzeschutz bieten.

Kühle Herbstabende draußen genießen - kein Problem, wenn die Terrasse von einem
Glasdach geschützt wird. Foto: djd/Lewens-Markisen

Jahres-Schlussakkord im Garten
Tipps für die letzten Handgriffe der Saison

(djd). Dieser Gartensom-
mer war wahrlich üppig,
denn neben Blumen und
Gemüse spross dank der
häufigen Regenfälle auch
das Unkraut munter drauf
los. Die Bekämpfung des
Wildwuchses kostete ei-
nigen Schweiß. Verständ-
lich, dass mancher dem
Ende der diesjährigen
Gartensaison mit Erleich-
terung entgegensieht.
Doch ein paar Handgriffe
sind noch nötig, bevor
Harke, Rechen und Gar-
tenschere im Schuppen
verschwinden können.

Gemüsebeet leeren

Viele Tomatensträucher
beugen sich im Spätherbst
unter der Last der noch grü-
nen Tomaten. „Es wäre eine
Schande, die Früchte weg-
zuwerfen“, meint Pflanzen-
fachhändlerin Andrea
Sieberz-Otto. Ihr Tipp: „To-
maten können bei Raum-
temperatur noch nachrei-
fen, wenn man sie zusam-
men mit einigen Äpfeln in
eine Papiertüte legt.“ Auch

wenn die Zeit der Sommer-
Genüsse schon vorbei ist,
liefert ein gut sortiertes Ge-
müsebeet weiter Ertrag. Der
Rosenkohl beispielsweise
ist ein typisches Winterge-
müse, das im November
und sogar noch im De-
zember geerntet werden
kann. Nach den ersten
Frosttagen entwickeln die
vitaminreichen grünen Ku-
geln einen leicht süßlichen
Geschmack.

(Nicht alle) Stauden zu-
rückschneiden

Der Spätherbst ist die beste
Zeit, um verblühte Stauden
zu beschneiden. Hierbei
werden oberirdische
Pflanzteile kurz über der Er-
de abgeschnitten. An-
schließend können die
Wurzelballen ausgegraben
und geteilt werden, um neue
Pflanzen zu bilden. Einige
Stauden und Gräser sollte
man dabei einfach stehen-
lassen. Das setzt im winter-
lichen Garten nicht nur hüb-
sche Akzente, sondern dient
Insekten auch als Quartier

während der kalten Jah-
reszeit. Igel freuen sich da-
gegen über einen schönen,
kuscheligen Laubhaufen, in
dem sie ihren Winterschlaf
halten können.

Winterschutz für Frost-
sensible

Um empfindliche Rosen-
sorten vor niedrigen Tem-
peraturen und Frostrissen

durch die Wintersonne zu
schützen, sollte die Trieb-
basis zum Beispiel mit
Tannenreisig oder einer
Mischung aus Mutterbo-
den und Kompost abge-
deckt werden.
Für Kübelpflanzen gibt es
wasser- und luftdurchläs-
sige Vliessäcke Diese
stülpt man einfach über
die Pflanze und schließt
sie mittels Reißverschluss
und zwei zusätzlichen
Schnürverschlüssen. Für
mehrere Pflanzen bietet
sich auch ein Überwinte-
rungszelt an.

Vorfreude ist die
schönste Freude
Wer sich bereits im zeiti-
gen Frühjahr an den ersten
Farbtupfern erfreuen
möchte, steckt jetzt eifrig
die Zwiebeln von Krokus-
sen, Schneeglöckchen,
Tulpen und Narzissen in
die Erde.
Tipp: manche Zwiebeln et-
was tiefer setzen, damit die
Blüten nacheinander er-
scheinen und sich die
Blühzeit etwas verlängert.

Jutesäcke schützen den Wurzelbereich der Pflanzen
vor Frost. Die Vlieshaube lässt Licht und Luft durch.

Foto: djd/Ahrens+Sieberz/Adobe Stock

Obstbäume im Herbst pflanzen
(djd). Kirschen im
Frühsommer, Pflau-
men im Hochsom-
mer, Äpfel und Bir-
nen im Herbst: Ein
Obstgarten versorgt
uns fast das ganze
Jahr über mit fri-
schen Vitaminen. Die
beste Zeit, um neue
Obstbäume zu
pflanzen, ist der
Herbst. Die jungen Bäum-
chen haben bereits ihr
Laub verloren und kön-
nen ihre Energie in die
Wurzelbildung stecken.

Gut geeignet sind wind-
geschützte und sonnige
Standorte. Kompost und
Hornspäne geben den
Bäumchen wichtige

Nährstoffe mit auf den
Weg. Als Starthilfe las-
sen sich zusätzlich rein
natürliche Präparate wie
Waldleben einsetzen,
welche die Pflanze stär-
ken und das Bodenle-
ben verbessern. Unter
www.waldleben.eu gibt
es dazu viele weitere In-
formationen. Eine
Mulchschicht rund um

den Stamm vermindert
Konkurrenzbewuchs und
verbessert das Anwach-
sen. Foto: djd/

www.waldleben.eu

D E U T S C H E
HERSTELLUNG

Heinz Schnorpfeil Baustoff
GmbH & Co. KG
Kastellauner Straße 51
56253 Treis-Karden
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• Einzigar�ge Farbgebung

• Frost und Tausalz beständig

• Für Innen- und Außenbereiche

• Ressourcenschonende Bauweise

• Lebensraum für kleine Echsen
(Amphibien)

• Lange Haltbarkeit über
Genera�onen

Fordern Sie unverbindlich unseren Prospekt
– Faszina�onen aus Stein –

an oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

www.moselgrauwacke.deinfo@moselgrauwacke.de

Ein Stück Heimat
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Lost Places – so einsam und doch so wunderschön
Kein Kunstlicht, kein Arrangement, nur die nackte Wahrheit: Anna und Roman Küffner über die Ästhetik verlassener Orte
REGION. -edb- Wie auf
Schienen und nahezu
zwanghaft gleitet der Blick
in die Mitte des Bildes, ver-
weilt dort, bleibt haften,
verliert sich im Detail, er-
innert sich und ist irritiert.
So einsam, so verfallen –
und doch so schön. „Die
Ästhetik verlassener Orte
kann nur in der Abwesen-
heit entstehen“, schaltet
sich Anna in die Gedanken
des Betrachtenden ein. Sie
ist Künstlerin und spürt
gemeinsammit Roman seit
gut einem Jahrzehnt eben
diese verlassenen und oft-
mals verfallenen Orte auf,
bannt sie in die Kamera
und verleiht ihnen damit
ein Stück Ewigkeit.

Kein Arrangement, kein
Kunstlicht, mit geschlosse-
ner Blende, Stativ und Fern-
auslöser fangen Anna und
Roman Küffner diese Mo-
mentaufnahmen in HDR-
Qualität ein, mit wechseln-
den Perspektiven, damit das
menschliche Sehvermögen
ausgereizt und am Bild-
schirm über eine spezielle
Bildbearbeitung nachge-
ahmt werden kann. Und
doch verwirren die Bilder,
weil sie alle Details gleich-
wertig ans Licht bringen, die
das Auge beim Betrachten
nicht gleichzeitig erfassen
kann. „Hyperrealistisch“
nennt Roman die Wirkung
der Lost Places, die ihre
Schönheit gerade im Verfall
entfalten.
Anna und Roman sind Kin-
der ihrer Zeit. Ihr Werkzeug
ist die digitale Fotografie

und Bildbearbeitung. Als sie
1982 zur Welt kamen, hat-
ten fast zeitgleich auch die
ersten kommerziell erhältli-
chen Digitalkameras das
Licht der Welt erblickt. Die
Uhr für die analoge Foto-
grafie tickte hörbar, bis sie
um die Jahrtausendwende
ausgedient hatte und schon
bald unter Sammlern als
Rarität gehandelt wurde.
Doch zurück ins digitale
Zeitalter, in der das Sinziger
Ehepaar nicht nur ein ge-
meinsames Hobby, sondern
auch seine künstlerische
Bestimmung gefunden hat.
Anna, in Neuwied geboren
und in Sinzig aufgewach-
sen, ist gelernte Medienas-
sistentin und hat nach ihrer
Ausbildung in Werbeagen-
turen als Social Media Ma-
nagerin gearbeitet. Roman

stammt aus Leverkusen, hat
Medien- und Kulturwissen-
schaft in Düsseldorf studiert
und war als Projekt-Mana-
ger in Online-Agenturen tä-
tig.
Über eine Online-Plattform
haben sich Anna und Ro-
man kennengelernt und ih-
re gemeinsame kreative
Seite entdeckt. Schon bald
wird Köln ihr gemeinsamer
Lebensmittelpunkt, Foto-
grafieren und Bildbearbei-
ten ist ihre große Leiden-
schaft. Autodidaktisch ler-
nen sie alles. „Von der Pike
auf“, erzählen sie stolz. Dass
ihre Passion sie einmal zu
den verlassensten Orten
Europas bringen wird, ver-
danken sie einem Zufall. Ei-
ne Freundin aus London
will Anna mit zu dem in Bel-
gien gelegenen und heute

nicht mehr erhaltenen
Schloss Noisy mitnehmen.
„Doch warum an einen ver-
lassenen Ort fahren?“, fragt
sich Anna und lehnt ab. Als
sie schließlich die Handy-
Bilder sieht, ist sie gefangen
von der Schönheit, die sich
vor ihr entfaltet. Gemeinsam
mit Roman beginnt sie nach
verlassenen Orten zu su-
chen, bei ihren Recherchen
stoßen sie dabei auf die „Ur-
ban Explorers“, eine Bewe-
gung von Gleichgesinnten.
Ihre Bilder haben Selten-
heitswert und zugleich
Sprengkraft. Und sie ver-
fehlen nie ihre Wirkung. Ga-
lerien werden auf sie auf-
merksam, doch verkaufen
dürfen sie die Bilder auf-
grund fehlender Rechte
nicht. Das wollen sie ändern
und gründen 2012 ihr ei-

genes Unternehmen, die
„Blackbird Street“. Ihre Rei-
sen bringen sie zu den ent-
legensten Orten Europas.
Und diese Orte erzählen ih-
re ureigene Geschichte. Wie
die verlassene evangelische
Kirche in Polen, die nach
dem 2. Weltkrieg für die Ver-
fehlungen des Nazi-Reiches
büßen musste und verfällt.
Zeitweise wird sie zur Un-
terbringung von Ziegen und
Schafen genutzt. Oder das
verlassene Haus eines ver-
storbenen Künstlers in Bel-
gien, das von den Einhei-
mischen vor dem Abriss be-
schützt wird, weil es in sei-
ner extremen Verwilderung
schon eins mit der Natur ge-
worden ist. Dann wiederum
eine verlassene Turnhalle in
Prypjat im nahe gelegenen
Tschernobyl, der Stadt, die

ihren traurigen Bekannt-
heitsgrad der Reaktor-Ka-
tastrophe von 1986 ver-
dankt. Oder eine alte Heil-
anstalt in Deutschland, die
zwar bessere Zeiten gese-
hen hat, aber jetzt noch ge-
legentlich als Hintergrund-
kulisse für Filmaufnahmen
dient. Und dann ist da noch
die extrem baufällige Geis-
ter-Kirche in Tschechien, in
der ein Kunststudent vor
vielen Jahren seine Ab-
schlussarbeit hinterlassen
hat, mit der er auf die ver-
triebenen Sudentendeut-
schen hinweisen wollte. In
Italien entdecken sie ein
Kinderheim mit komplett er-
haltenem Klassenzimmer
und Schlafsaal, in dem die
Betten noch bezogen sind.
So, als wäre die Zeit stehen
geblieben.

„Verfallene Orte sind reale
Zeichen der Vergangenheit,
die uns auffordern, sich mit
ihnen auseinanderzuset-
zen“, sagt Anna, für die Ver-
gänglichkeit das ganz gro-
ße Thema ist. Wie sie wagt
Roman mit jedem Ort, aus
dem ein digitales Kunst-
werk entsteht, den Blick in
eine andere Welt, die sich
ihm in dem Augenblick er-
schließt, in dem sie von
Menschen verlassen wurde.
„Ein Abenteuer“, sagt er.
„Aber vor allem eine Schatz-
suche.“

M Kontakt:
Anna und Roman Küffner
Lohpförtchen 8; 53489 Sin-
zig (0178) 1 433 517; kon-
takt@blackbirdstreet.com

Auch im eigenen Garten steht ein verlorener Zeitzeuge:
ein alter Subaru. Unter seiner Motorhaube wird nun ein
Grill seinen Platz finden. Foto: Edith Billigmann

Dank HDR-Technik, bei der Belichtungsreihen übereinandergelegt werden, entsteht eine beeindruckende Tiefe mit ausdrucksstarken Kontrasten. In dieser Dreidimensionalität der
Lost Places findet sich der Betrachter wieder, der sich von hier aus auf eine Zeitreise ins Innere dieser Orte und damit ins Innere seiner selbst begibt. Fotos: ©Anna & Roman Küffner
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Mehr Freiraum genießen!

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

12er-LED-Set im Wert von 1000€ geschenkt!*
*für die ersten 3 Besteller im Mai

Machen Sie Ihre Terrasse zur Wohlfühl-Oase.

Bestellen Sie jetzt mit Festpreisgarantie bis Frühjahr 2022.

u Terrassenüberdachungen
u Markisen & Sonnenschutz

u Sommergärten
u Wintergärten

www.kast-mayen.de

Alois Kast Maschinenvertriebs GmbH
Polcher Straße 103 • 56727 Mayen
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Wir grillen
in den Herbst

Herbstaktionswochen bei Hieronimi.

Wir grillen auch im Herbst.
Jetzt bis zum 02.10.2021 Herbstrabatt
sichern auf ausgewählte Gasgrills,

Zubehör und Terrassenheizer.
In unserem Showroom in Zell präsentieren wir
Ihnen weitere Grillmodelle von Enders, Rösle,

Outdoorchef und Petromax.
Unsere Fachberater in Zell und Faid

beraten Sie gerne vor Ort.

56856 Zell / Mosel » Notenau 30 | 56814 Faid » Vor den Birken 4

Monroe B
lack Pro

3K Turbo479.00
Herbstan

gebot

http://www.kast-mayen.de
http://w.arenz-terrassendach.de
mailto:info@arenz-terrassendach.de
mailto:takt@blackbirdstreet.com
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Gartenholz winterfit machen
Mit Lasuren Kälte, Frost und Feuchtigkeit trotzen

(djd). Einen ganzen Som-
mer lang waren sie Schau-
platz rauschender Grillpar-
tys, ausgelassener Spiel-
stunden der Kleinen und
gemütlicher Abende bei
Kerzenschein. Nun brau-
chen Freisitz, Gartenmö-
bel, Terrassendielen und
Sandkasten eine Pflegekur.

Das allerdings, bevor Frost,
Schnee und Kälte im Gar-
ten Einzug halten und ge-
rade dem Holz im Außen-
bereich zusetzen.

Reinigen und pflegen
Die schönen, regenfreien
Tage im Herbst bieten sich

dafür an, das Gartenholz
zunächst gut mit etwas
Kernseife in warmem Was-
ser zu reinigen. Dafür soll-
ten Gartenfreunde mit ei-
ner Bürste in Richtung der
Maserung schrubben, an-
schließend alles abspülen
und das Holz ausreichend
durchtrocknen lassen. Um
das Naturmaterial winter-
fest zu machen und ihm
dauerhaft seine schöne,
naturbraune Färbung zu
erhalten, gibt es dann wirk-
same Holzlasuren wie
Carbolan 3in1 Algenfrei
von Apollo Holzschutz.
Zeigen sich bereits un-
schöne Grünalgen, kann

die speziell für Hölzer im
Außenbereich entwickelte
Lasur auch direkt darauf
gestrichen werden. Hob-
bygärtner müssen diesen
unerwünschten Belag
nicht erst mühsam ab-
bürsten.

Dauerhaft schützen
Doch das Mittel verödet
die Grünalgen und färbt
das Holz nicht nur. Es bie-
tet auch zusätzlich lang
anhaltenden Schutz vor ei-
nem Neubefall, vor Verwit-
terung oder Vergrauen in
einem einzigen Arbeits-
gang. Unter www.carbo-
lan.de gibt es genaue An-

wendungstipps. So sparen
sich die Gartenfreunde Ar-
beit, Zeit und Kosten. Un-
geschütztes Holz kann der
permanenten Belastung
durch Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitsschwan-
kungen sowie UV-
Strahlung nicht dauerhaft
standhalten. Dadurch ent-
stehen kleine Risse, die
sich durch gefrierendes
Regenwasser weiten und
Pilze eindringen lassen.
Daher lohnt es sich, für ei-
ne lange Lebensdauer des
Holzes im Außenbereich
rechtzeitig mit der pas-
senden Pflege zu begin-
nen.

Damit die Kleinen auch im kommenden Frühjahr Freude mit ihren Spielgeräten haben, muss das Holz mit einer Pfle-
gekur auf den Winter vorbereitet werden. Foto: djd/Apollo Holzschutz/YuliyaKirayonak - stock.adobe.com

Zeit für den Herbstputz
(djd). Zum Start in die kalte
Jahreszeit hat der Garten ei-
nige Pflegeeinheiten ver-
dient. Für saubere Verhält-
nisse auf Zufahrt, Garten-
wegen und Terrasse sind
Hochdruckreiniger die erste
Wahl. Auch Verschmutzun-
gen auf den Gartenmöbeln
entfernen sie effizient und
einfach. Bunte Blätter sor-
gen an den Bäumen für
Herbststimmung – auf We-

gen und dem Rasen stören
sie eher. Eine schnelle Be-
seitigung des Laubs erlau-
ben akkubetriebene Laub-
bläser. Nach dem Herbst-
putz dürfen auch die Gar-
tenwerkzeuge in den Win-
terschlaf gehen. Tipp: Vor-
her die Geräte säubern und
die Messer von Rasenmä-
hern und Heckenscheren
nachschärfen lassen.

Foto: djd/STIHL

Winterkomfort für die Garage
Mit dem Auto entspannt und trocken durch Herbst und Winter

(djd). Garagenbesitzer
können den kalten Jah-
reszeiten Herbst und Win-
ter deutlich entspannter
entgegensehen als Kfz-
Eigentümer, die ihren Wa-
gen auf der Straße oder in
einem offenen Carport
parken. Beim morgendli-
chen Start müssen keine
Scheiben eisfrei gekratzt
werden, und der Fahrzeu-
ginnenraum ist von Anfang
an wärmer.

Perfekt für Herbst und Win-
ter vorbereitet ist der abge-
schlossene Autoabstell-
platz aber erst, wenn er mit
einem hochwertigen Gar-
agentorantrieb ausgestattet
wird.

Nie mehr zugefrorene
Torschlösser
Die automatisierten Tore
bieten eine Reihe von Vor-
teilen. So muss man sich
beim Heimkommen nicht
erst Wind und Regen aus-
setzen, um die Zufahrt zu
öffnen. Denn bei stürmi-
schem Wetter und Schnee-
regen kann das Aussteigen

recht unangenehm sein.
Das Schloss des Garagen-
tors kann nicht zufrieren,
denn es gibt keines mehr.
Stattdessen drücken zum
Beispiel die selbsthem-
menden Torantriebe des
Herstellers Sommer das Tor
zu und schützen so gegen
das ungewollte Toröffnen
und bei Einbruchsversu-
chen in die Garage. Unter
www.sommer.eu gibt es

mehr Infos und Auswahl-
hilfen für den passenden
Torantrieb. Mit einem Ver-
riegelungsmagneten lässt
sich hier der Einbruchwi-
derstand noch erhöhen. Die
Funkfernbedienung bietet
mindestens ebenso viel Si-
cherheit wie ein klassischer
Schlüssel, denn sie verfügt
über eine hochkomplexe
Funkcodierung, die sehr
hackersicher ist.

Korrosionsschutz durch
automatische Trock-
nungsfunktion

Zusatzfunktionen der An-
triebssysteme, die sich auch
in Smarthome-Systeme in-
tegrieren lassen, können
den Winterkomfort weiter
verbessern. So kann paral-
lel zur Toröffnung das Licht
in der Garage angeschaltet
werden – praktisch, wenn
man bei Dunkelheit nach
Hause kommt. Ein Laser als
Parkhilfe erspart zudem das
Rangieren, wenn es eng zu-
geht. Optionale Feuchte-
sensoren erkennen, wenn
die Luftfeuchtigkeit in der
Garage zu hoch wird, etwa
weil ein Fahrzeug mit
Schneematsch in den Rad-
läufen abgestellt wurde. In
diesem Fall öffnet der An-
trieb das Tor einen Spalt
weit. Die Luftzirkulation lässt
den Raum schneller trock-
nen. Die parkenden Fahr-
zeuge und andere abge-
stellte Gegenstände, etwa
Gartengeräte oder Fahrrä-
der, bleiben besser vor
Feuchteschäden geschützt.

Ein Antrieb für das Garagentor sorgt für entspanntes An-
kommen bei jedem Wetter.
Foto: djd/SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Für jede Jahreszeit geeignet
(djd). Dauergrüne Pflanzen
sind als Kübelpflanze oder
Hecke gefragt und berei-
chern mit ihren Farbtupfern
den Garten zu jeder Jah-
reszeit. Da der beliebte
Buchsbaum häufig durch
Pilz und Zünsler befallen
wird, stellen robuste und
pflegeleichte Eiben eine at-
traktive Alternative dar. So

wächst etwa „Renke's Klei-
ner Grüner“ anspruchslos
sowohl an sonnigen als
auch schattigen Plätzen und
ist für fast alle Bodenver-
hältnisse außer stark sauren
Moorböden sehr gut ge-
eignet. Unter www. kleiner-
gruener.de gibt es Tipps
und Adressen von Gar-
tencentern aus der Nähe.

Beratung - Planung - Montage - Service - eigene Fachmonteure

So schön kann draußen sein

Sommer- u. Wintergärten

Terrassendächer

kubische Glasdächer

Pergolen u. Markisen
Vereinbaren Sie einen Termin in unserer
Ausstellung, gerne auch Vor-Ort-Termine.

Am Karmelenberg 1 b · 56299 Ochtendung
Industriepark Oberholz-West
Tel. 0 26 25 / 95 83 00www.bertgen.com

Alle Produkte in Funktion in unserer Ausstellung

Grillvergnügen in Polch
Der mobile Grill für leckere BBQ-Erlebnisse, immer und überall.

Niesmann Caravaning GmbH & Co. KG • Kehrstraße 51 • 56751 Polch
Tel. 0 26 54/9 40 90 • info@niesmann.de • www.niesmann.de

DIREKT AN DER A 48 AUSFAHRT POLCH • Montag – Freitag 9 – 18.30 Uhr, Samstag 10 – 16 Uhr

Der Weber Traveler ist für alle gedacht, die leckere Grillgerichte außerhalb
von zu Hause genießen möchten. Ganz gleich, ob du campst oder picknickst – das
robuste, kompakte und platzsparende Design sorgt für ein reibungsloses Grillerlebnis,
vom Aufbau bis zum Verstauen – mit nur einer Hand. Genieße den Ausflug mit einem
Grillergebnis wie im eigenen Garten, ganz gleich, wohin dich das Abenteuer führt.

Wohin du auch gehst, der Weber Traveler begleitet dich!
NEU

platzsparend · transportabel · mit nur einer Hand aufbaubar · große Grillfläche

Weber Traveler
jetzt nur 449,– €

Erlebe in Polch unsere große, ganzjährige Weber Grill
Ausstellung mit über 50 verschiedenen Grills.

02651 42776

Maler und Lackierer Fachbetrieb

Farben
Tapeten
Boden

Termin
Beratung

Ausführung
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Moderne
Betonoptik

www.opti-mayen.de

http://www.opti-mayen.de
mailto:info@niesmann.de
http://www.niesmann.de
http://gruener.de
http://www.sommer.eu
http://stock.adobe.com
http://lan.de


100 Highlights - freier Eintritt - viele Verlosungen
Rekordresonanz auf September-Newsletter der röhrig-Kulturbühne

TREIS-KARDEN. Riesige
Resonanz auf Tipps und Ver-
losungen im September-Ver-
anstaltungs-Newsletter der
röhrig-forum „Kulturbühne
im Baumarkt“: Noch nie
konnte ein vergleichbar gro-
ßes Angebot an Kultur- und
Benefiz-Events präsentiert
werden - und dies sogar oft
bei freiem Eintritt.

¸ Für die Kulturfreunde ist die
wöchentliche Aktualisierung
der Veranstaltungstipps be-
sonders wertvoll. Unter
www.roehrig-forum.de wird
über kurzfristig hinzukommen-
de Veranstaltungen und Ver-
losungen informiert. Auch für
die zweite September-Hälfte
wird auf 100 Veranstaltungen
neugierig gemacht.
¸ An mehreren Orten der Ter-
rassenmosel geht es weiter mit
den „moselmusikfestival“-
Highlights wie am Sonntag, 19.
September, in Hatzenport um
12 Uhr mit dem Freiluftkon-
zert mit den „South West Old-

time Allstars“ mit röhrig-Ver-
losung.
¸ Auch die Benefiz-Picknick-
Konzerte in Löf gehen weiter,
unter anderem mit Dirko Ju-
chem am 17. September und

mit „Egerländer Klängen“ am
18. September.
¸ Alle Besucher am Eröff-
nungs-Wochenende vom „Kul-
turpicknick“ waren restlos be-
geistert über die traumhafte
Atmosphäre mit stimmungs-
voller Beleuchtung, die der
Musikverein Löf auf dem Park-
platz vom Moselmetzger ge-
zaubert hatte. Trotz hochkarä-
tigem Programm und trotz 300
kreativer Sitzplätze ist nicht
nur der Eintritt für alle Ver-
anstaltungen frei, sondern es
können auch eigene Speisen
und Getränke mitgebracht
werden. Es wird lediglich um
eine Spende für die Flutopfer
gebeten. Und alles natürlich
coronakonform mit viel Platz
unter Einhaltung der 3 G-Re-
geln. Auch ein spontaner Be-
such der Veranstaltungen ist
möglich, da außer dem Kir-

chenkonzert in Kattenes keine
Anmeldung erforderlich ist.
¸ Auf Festung Ehrenbreitstein
finden vom 17. bis 19. Septem-
ber die „Historienspiele“ statt
und vom 23. bis 26. September
das „Festungsleuchten“.
¸ Zum Weinfest bei freiem
Eintritt mit Live-Musik und
Überraschungen lädt der
Event- und Biergarten in Bur-
gen vom 17. bis 19. September
ein.
¸ Ein besonderes Benefiz-
Event wird am 17. September
im Mais-Labyrinth bei Maria
Laach in Verbindung mit einer
Weinprobe geboten. Am Frei-
tag, 24. September, starten wie-
der ab röhrig-Kulturbühne um
17 Uhr die „Waldbaden-Events
mit dem Wilddieb“. Auch hier
kommen alle Einnahmen den
Flutopfern an der Ahr zugute.
Statt abgesagter Winzerhof-

feste laden verschiedene Orte
zu Alternativ-Programmen ein,
wie zum Beispiel in Pommern.
¸ Oktoberfeste sind angekün-
digt in der Musikschmiede in
Kail und auf dem Jakobsberg
bei Boppard.
¸ Verlost werden auch Ein-
trittskarten für schöne Kinder-
Events wie das Kindertheater
am Sonntag, 19.September,
beim Kultur-Festival in Bop-
pard mit „Der Erbsenprinzes-
sin“.
¸ Nach dem Auftritt beim
Kultur-Picknick ist „Kai Kra-
mosta“ nochmals mit röhrig-
Eintrittskarten-Verlosung am
24. September in Zell zu erle-
ben. Auch für die letzten
Event-Schifffahrten auf Rhein
und Mosel mit Schiff „Lapalo-
ma“ verlost die röhrig- Kul-
turbühne Eintrittskarten.
¸ Am 30. September in Mayen
und am 31. September in Mert-
loch und auf der Ehrenburg
bei Brodenbach gibt es beson-
dere Halloween-Veranstaltun-
gen. Kreative Wege geht wie-
der das Muh-Theater in Kli-
ding. Dieses bietet individuelle
Programme von 4 bis 24 Per-
sonen über die Humoristen
Karl Valentin, Joachim Rin-
gelnatz und Loriot an - auch
mit Bewirtung. Hans Peter
Röhrig freut sich, wenn die
September-Events gut besucht
werden. Denn alle Veranstal-
ter haben sich viel Mühe gege-
ben diese coronakonform
durchzuführen, sodass die Be-
sucher sicherlich begeistert
sind. Wöchentlich aktualisierte
Infos und Verlosungen findet
man auch unter:

M www.roehrig-forum.de

Bereits der Start des Kultur-Picknicks in Löf begeisterte zahlreiche Besucher. Beim „Kultur-Pick-
nick“ in Löf wird bei freiem Eintritt am 17. September unter anderemMulti-Instrumentalist „Dir-
ko Juchem“ begeistern. Fotos: privat

Mit röhrig-Verlosung ist „Kai Kramosta“ mit Handwerker-Co-
medy nochmals zu erleben im Cochem und in Zell.

Einzigartige Aktionswoche im
kompetenten röhrig-Holzfachmarkt
TREIS-KARDEN. Nach den
erfolgreichen Aktionswo-
chen im röhrig-„Fliesen-Stu-
dio“ und im röhrig-„zoo-
center“ geht es vom 11. bis
18. September mit der Akti-
onswoche im röhrig-Holz-
fachmarkt weiter.

Durch jahrzehntelange gute
Kontakte zu den Lieferanten
ist trotz coronabedingter Eng-
pässe die Lieferfähigkeit er-
halten geblieben - und auf die
günstigen Holz-Preise im röh-
rig-hagebaumarkt gibt es eine
Woche zusätzlich 20 % Ra-
batt mit den Coupons aus die-
ser Zeitung AM WOCHEN-
ENDE. Dies gilt für die ge-
samte Riesenauswahl von
5 000 qm Holzfußböden in 80
verschiedenen Dekoren und
Ausführungen sowie für alle
Wand- und Deckenverklei-
dungen. Den Rabatt gibt es
auch auf Konstruktionshölzer,
Leimholz, Arbeitsplatten und
Holzzuschnitte. Ebenso für
Holz aus dem profi-baustoff-
lager und für Holzprodukte
aus den sehenswerten Aus-
stellungen im röhrig-bauzent-
rum sowie in der neuen
Trend-Schau gibt es super-
günstige Preise. Die beson-
dere röhrig-Trend-Schau be-
findet sich im ersten Stock
über der Lohner's Cafeteria.
Hier kann jeder die innovati-
ven Produkte auch bei Ta-
geslicht begutachten. Das
rührige röhrig-Team begeis-
tert gemäß dem Motto „ak-
tueller kann´s keiner“ mit top-
aktuellen Neuheiten und neu-
esten Trends sowohl bei den

Markenfabrikaten, wie TER-
HÜRNE, KWG oder PA-
RADOR, sowie bei der ha-
gebau-Eigenmarke „RENO-
VO“. Diese Spitzenqualitäten
zum günstigen Preis erfreuen
sich wachsender Beliebtheit.
Viele topaktuelle Neuheiten
werden mit digitalen 3-D-
Drucktechniken präsentiert
und auch weichmachefreie
PVC- und Vinyl-Böden sind
im Angebot. Im Trend liegen
großformatige Design-Böden
- auch für Feuchträume und
für die Verlegung ohne Dehn-
fugen. Überzeugend ist das
röhrig-Angebot bei den be-
liebten Altholz-Sortimenten.
Die besondere röhrig-Stärke
ist die abteilungsübergreifen-
de Beratung auch mit Farben,
Tapeten, Lampen, Raumge-
staltung und Fliesen. Hier-
durch wird gewährleistet, dass
die gesamte Innengestaltung

harmonisch aufeinander ab-
gestimmt ist. Für Bauherren
und Renovierer gibt es die
röhrig-Projektbetreuer, die
auch zur Beratung an der
Baustelle zur Verfügung ste-
hen. Auch im Holzfachmarkt
dürfen sich die Kunden auf
den bewährten röhrig-Rund-
um-Service freuen. Hierzu
zählt der Maschinen-Verleih
genauso wie der leistungsfä-
hige Montage- und Verlege-
Service durch eigene Fach-
kräfte sowie durch Vertrags-
Handwerker in der Region.
Ob für Renovierung, Umbau
oder Neubau, die einzigarti-
gen Sparmöglichkeiten bei
der Aktionswoche im röhrig-
Holz-Fachmarkt sollte jeder
nutzen - auch wenn er erst
später Bedarf hat. Mehr Infos
gibt es auf der röhrig-Inter-
net-Seite: www.roehrig-bau-
zentrum.de

Alle röhrig-Fachberater wie im Foto Harald Saurborn aus
Zell und Christoph Liebers aus Treis-Karden freuen sich da-
rauf die Kunden zu begeistern mit einzigartigen Rabatt-Ak-
tionen im großen röhrig-holz-fachmarkt.

Anzeige
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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

20%
Nachlass auf alle Holz-Produkte in

unserem Holzfachmarkt im hagebaumarkt
Gültig bis 18. September 2021. Coupon bitte ausschneiden und mitbringen.

#

#

#

#

#

6.99

15 Jahre Garantie

Laminatboden
Holznachbildung. Verschiedene Dekore,
Landhausdielenoptik, Trägermaterial HDF,
138,3 x 19,3 cm, 7 mm stark.
Zur schwimmenden Verlegung.
Nutzungsklasse 31,
für intensiv genutzte Wohnräume und
geringe gewerbliche Nutzung.

Terrassendiele „Aktion“
Kiefer, eine Seite fein geriffelt, die andere glatt
gehobelt. Ca. 2 cm stark.

Größe 20 x 95 x 2400 mm

1.49 m² 8.25

Werbepreise 0,99 /

20% = 0.79 € / lfdm

FEUCHTRAUM
GEEIGNET

Paneele mit
Kunststoff-Oberfläche
Trägermaterial MDF, mit fester Feder,
Dekor weiß strukturiert,
ca. 260 cm lang, 8 mm stark.

Aktionswoche Holz

m² 5.99

20% = 4.79 € / lfdm

20% = 5.59 € / m²

http://www.roehrig-bauzentrum.de
http://zentrum.de
http://www.roehrig-forum.de
http://www.roehrig-forum.de

