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Highlights mit freiem Eintritt, mit röhrig-Verlosung und auch als Benefiz-Events
125 Events im Oktober-Newsletter der einzigartigen röhrig-„Kulturbühne im Baumarkt“ - auch mit hohen Gewinnchancen
TREIS-KARDEN. Eine Re-
kordzahl mit 125 verschiede-
nen Veranstaltungen an rund
200 Terminen gibt es jetzt im
röhrig Oktober-Newsletter.

Der monatliche röhrig-News-
letter informiert nicht nur
über Kultur-Veranstaltungen
in der gesamten Region, son-
dern auch über weitere Events
für Jung und Alt. Ebenfalls
aufgeführt sind Genuss-Akti-
onen von Weinprobe bis
Frühstücks-Shows.
¸ Über an diesem Wochen-
ende stattfindende Events mit
röhrig-Verlosung, wie dem am
3. Oktober auf der Ehrenburg
und über den „Kunst- und

Handwerkermarkt“ in Hat-
zenport am 9. und 10. Okto-

ber, wurde bereits in der letz-
ten AM WOCHENENDE-
Ausgabe informiert.
¸ Neu hinzugekommen sind
für das erste Oktober-Wo-
chenende noch Veranstaltun-
gen mit freiem Eintritt und
mit röhrig-Verzehrbon-Ver-
losung, wie das 3-tägige Ok-
toberfest in Burgen mit be-
sonderen Aktionen.
¸ Weitere sehenswerte High-
lights sind mit freiem Eintritt
bei Anmeldung das Ab-
schluss-Event am Samstag, 9.
Oktober (17 Uhr), in Katte-
nes von der erfolgreichen Ver-
anstaltungsreihe des Musik-
vereins Löf. Hier sind wieder
regionale Künstler zu erleben,
die auch schon in der röhrig-
forum Kulturbühne begeis-

terten, wie das Vokal-Quar-
tett „Amabile“ gemeinsam
mit Trompeter „Daniel
Ackermann“ zusammen mit
„Stephanie Zimmer“ an der
Harfe. Statt Eintritt wird hier
wieder für die Flutopfer ge-
sammelt.
¸ Vielfältig sind die röhrig-
Verlosungen mit hohen Ge-
winn-Chancen. So werden
auch viele Eintrittskarten vom
Café Hahn in Güls verlost.
Der Kultur-Tempel bietet
nach erfolgtem Umbau noch
mehr Sicherheit für die Besu-
cher. Wenn auch einige Ver-
anstaltungsreihen wie „Night
of the Proms“ endgültig ab-
gesagt wurden, so konnten an-
dere wie „Christmas-Mo-
ments“ mit Thomas Schwab

in vielen Orten unserer Regi-
on jetzt bestätigt werden, so-
dass man sich schnell die be-
gehrten Karten sichern sollte.

M Viele Karten gibt es an der
röhrig-Vorverkaufsstelle von
„Ticket Regional“ sowie on-
line auch rund um die Uhr.
Den wertvollen Newsletter er-
hält man gratis in den röhrig-
hagebaumärkten in Treis-

Karden und Andernach. Be-
quem kann dieser auch kos-
tenfrei abonniert werden un-
ter:
forum@roehrig-bauzentrum.de

M Da kurzfristig noch weitere
Veranstaltungen angekündigt
sind, wird wöchentlich auch
mit wertvollen Verlosungen
aktualisiert und informiert:
www.roehrig-forum.de

Schecküberreichung der Kulturbühne und den röhrig-hagebaumärkten: Hans Peter Röhrig un-
terstützt dadurch sowohl die Jugendarbeit des Musikvereins Löf als auch die Benefiz-Aktionen
für Flutopfer des rührigen Vereins. Fotos: privat/Röhrig

Bei freiem Eintritt gibt es an diesem Wochenende an drei Ta-
gen das Oktoberfest im Event-Garten in Burgen direkt an der
Mosel. Hier ein Foto vom Weinfest in der gleichen Location.

Beim Abschluss-Event vom Kultur-Picknick 21 am Samstag, 9.
Oktober, in Kattenes kann man bei freiem Eintritt regionale
Künstler erleben, die auch schon im röhrig-forum begeisterten. Ne-
ben dem Vokal-Ensemble „Amabile“ begeistern hier der Trom-
peter „Daniel Ackermann“, begleitet an der Harfe von „Stepha-
nie Zimmer“. Anmeldung für die Gratis-Plätze ist erforderlich.

röhrig bauzemtrum begeistert mit
besonderem Rundum-Service
Die Nr. 1 der Region fürs Bauen und Renovieren

TREIS-KARDEN. Durch die
besondere Kombination von
Baustoff-Fachhandel, Profi-
Baustofflager und röhrig-ha-
gebamarkt mit Baustoff SB
bietet das rührige Team vom
röhrig-bauzentrum besondere
Leistungen für Neubau, Um-
bau und Renovierung - ob in
Eigenleistung oder mit leis-
tungsstarken Fachbetrieben
aus der Region.

Überzeugend ist der röhrig-
Rundum-Service von Fachbe-
ratung vor Ort bis zum Liefer-
Service mit Spezial-Fahrzeu-
gen. Die röhrig-Baubetreuer
freuen sich darauf, die Kunden
individuell und umfassend zu
beraten. Sehenswert sind die
röhrig-BAUAusstellungen wie
Fliesen- und Bäder-Studio“,
Ausstellung „Fenster - Türen -
Tore“ und „Wohn
+ Gardinen-Stu-
dio“. Auf Wunsch
werden die Arbei-
ten auch fachge-
recht ausgeführt
durch eigene Kräfte
oder zuverlässige
Handwerks-
betriebe der Regi-
on. Auch für die
Außengestaltung
wird ein Komplett-
Service geboten,
von „Gartenbau-

stoff-Ausstellungen“ bis zum
„Garten-Center“ - auch mit
der kompetenten Pflanzen-
auswahl. Hier locken jetzt be-
sondere „Herbstzauber-Akti-
onen“ in den vielfach ausge-
zeichneten röhrig-Erlebnis-
markt direkt an der Mosel.
Mehr Infos findet man unter:
www.roehrig-bauzentrum.de

„Herbstzauber Aktionen“ gibt
es bei röhrig im kompetenten
„Garten-Center“ & den „Gar-
tenbaustoff-Ausstellungen“.

Mitarbeiter Volker Schindel ist Fachar-
beiter für Bauelemente. Fotos: röhrig
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Ab sofort Hilfe zumWiederaufbau beantragen
KREIS. Die Opfer der Flut-
katastrophe im Landkreis
Mayen-Koblenz können ab
sofort Geld für Schäden und
den Wiederaufbau beantra-
gen. Für sämtliche Betroffe-
ne wurden Informationen zur
Wiederaufbauhilfe, Antwor-
ten auf die häufigsten Fra-

gen und die Links zu den
Formularen auf der Website
www.wiederaufbau.rlp.de
zusammengefasst.
Anträge von Privathaushal-
ten und Unternehmen über
ein digitales Service-Portal
der Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz

(ISB) unter:
www.isb.rlp.de/unwetterhil-
fen
Wurden bei landwirtschaft-
lichen Betrieben Maschinen,
Geräte sowie Einrichtungen,
Vorräten und Tierbestände
geschädigt, ist der Antrag
an das DLR Mosel zu sen-

den. Antragsformulare:
www.dlr.rlp.de
Schäden an Flächen, ein-
schließlich Aufwuchs, kön-
nen bei der Kreisverwaltung
gemeldet werden:
www.kvmyk.de; Stichwort
„Wiederaufbauhilfe Flutka-
tastrophe“.

Kreisvolkshochschule bietet Kurse für Schüler
KREIS. Die Kreisvolkshoch-
schule Mayen-Koblenz bie-
tet für Schüler der Mittel-
sowie Oberstufe ein Kurs-
angebot an, das Jugendli-
che im Schulalltag sowie
auf dem Weg zum Schul-
abschluss unterstützt. Da-
bei handelt es sich nicht

um Nachhilfe, sondern soll
der Selbstentwicklung beim
Lernen dienen. Im Fokus
steht daher insbesondere
das Erlernen und Einüben
von Kompetenzen, die an-
schließend im Schulalltag
und darüber hinaus ange-
wendet werden können.

Der Kurs für Schüler der
Mittelstufe (Kurs 1 / Kl. 7-
10) findet ab dem 3. No-
vember und der Kurs für
Schüler der Oberstufe (Kurs
2 / Kl. 11-13) ab dem 10.
November jeweils an acht
Terminen von 17 bis 18.30
Uhr an der IGS Maifeld in

Polch statt. Der Kurs um-
fasst insgesamt 16 Unter-
richtseinheiten.
Erster Infoabend für Teil-
nehmer und Eltern: am Mitt-
woch, 27. Oktober (19.30
Uhr). Anmeldung bis 22.
Oktober unter: (0261)
10 81 23; kvhs@kvmyk.de

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

AKTION BIS ZUM 31.12.2021

IHR RENOVIERUNGS-TOR
MIT 20MMDÄMMUNG

Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme
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Mehr Infos unter www.novoferm.de

939€
Statt 1.839 €*

nur

SEKTIONALTOR ISO 20
Inkl. Tor-Antrieb & Fernsteuerung

EXKLUSIV

IN AKTION:

EDLE „SATIN GREY“-

OBERFLÄCHE

FÜR TORTYP

ISO 20

Die richtigen Außen- und Innentüren für unbeschwertes Wohnen
1-A-QUALITÄT &
UNSCHLAGBARER PREIS!

– Kompetente Beratung
und Planung in unserer
Ausstellung und vor Ort

– Aufmaß und
Montageservice

– Handwerkervermittlung

Türblatt »Standard CPL
Lärche cashmere A«
86 x 198,5 cm86 x 198,5 cm

jetzt 89.99

Türblatt
»Fila 5 Weißlack«
rechts, 73,5 x 198,5 cm Glasschiebetür

satiniert mit Blockstreifen
8 mm Sicherheitsglas
ca. 2.058 x 900 x 8 mm

jetzt 139.99
rechts, 73,5 x 198,5 cm

jetzt 89.99
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