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Gutes aus Klöstern und mehr
Klostermarkt lädt am 20. und 21. August nach Maria Laach ein
MARIA LAACH. Nach zwei-
jähriger Pause findet er nun
wieder statt: Der Laacher
Klostermarkt. Im Zuge der
Laacher Festwoche rund
um das Patrozinium der Ab-
tei Maria Laach begrüßen
die Benediktiner und Mit-
arbeiter der Abtei wieder
hoffentluch zahlreiche Be-
sucher. Der Markt findet am
Samstag und Sonntag,
20./21. August, jeweils von
10 bis 18 Uhr statt. Kunst-
handwerk, Bücher, Stifte,
Feinkost und mehr aus Laa-
cher Betrieben finden ne-
ben den Angeboten be-
freundeter Klöster und lo-
kaler Kunsthandwerker den
Gefallen der Gäste. Aktio-
nen in den Laacher Klos-
terbetrieben begeistern seit
je her das Publikum. Dieses
Jahr gibt es wieder Schmie-
devorführungen und Live-
Bronzeguss. In der Klos-
tergärtnerei dürfen sich die
Besucher auf die Laacher
Kräuterwoche mit exoti-
schen wie einheimischen
Kräutern freuen. Großes
Augenmerk auf kleine Gäs-
te: Nicht nur der Kinder-
spielplatz an der Kloster-
gaststätte lädt zum Verwei-
len ein, sondern auch das
große Kinderprogramm:
Bastelangebote in den Be-
trieben sowie eine Kinder-
Orgelführung werden er-
gänzt durch Lesungen. Am
Klostermarkt-Samstag be-
geistert Ann Sophie Müller
mit „Emma tanzt“. Am Sonn-
tag um 15 Uhr liest Ulli Po-
tofski aus seinem Buch „Lo-
cke und der Voodoo-
Zauber“. Der mehrfach mit
Preisen ausgezeichnete
Abteiorganist Gereon Krah-
forst lädt herzlich zu den
Orgelkonzerten in der Ab-

teikirche ein. Musikalisch
geht der Klostermarktauch
zu Ende: Der Evensong der
Cappella Lacensis, der an
beiden Tagen jeweils um
17.30 Uhr bei gutem Wetter
auf dem Kirchenvorplatz er-
klingen wird, lädt zum Ab-
schließen des Tages ein.
Am Samstag, den 20. Au-
gust, feiert Pater Philipp
Meyer OSB die Jugendvigil
um 19 Uhr in der Abtei. Hei-
ke Boomgaarden und Wer-
ner Ollig treffen die Besu-
cher zur Gartensprechstun-
de in der Klostergärtnerei –

an beiden Tagen jeweils
um 14:30 Uhr. Eine Füh-
rung durch die sagenhafte
Jesuitenbibliothek wird
ebenfalls angeboten.
Schnell sein lohnt sich! Es
ist nur eine begrenzte An-
zahl Plätze verfügbar. Die
Anmeldung erfolgt über das
Klosterforum.
Für das leibliche Wohl ist
auf dem Gelände vom Ho-
fladen bis zum Kirchenvor-
platz bestens gesorgt. Üb-
rigens: Das 9-Euro-Ticket
bringt Sie auch nach Maria
Laach. Einfach Verbindung

finden auf https://www.
vrminfo.de/oder in der VRM
App – und entspannt an-
und abreisen.
Die Laacher Betriebe bie-
ten gerne den Versand Ih-
rer Einkäufe nach Hause
an. Seit über 920 Jahren
besteht die Abtei Maria
Laach als Kloster des
Benediktiner-Ordens. Das
katholische Kloster zählt zu
den geistigen und spiritu-
ellen Zentren im nördlichen
Rheinland-Pfalz. Rund 30
Mönche leben in dem Klos-
tergebäude. Die Begeg-
nungsstätte für Kunst, Kul-
tur, Erholung und Musik
bietet Angebote für jeden
Geschmack. Ausstellungen,
Lesungen oder Konzerte
werden Kulturinteressierten
regelmäßig angeboten.
Darüber hinaus laden die
Wanderwege rund um den
Laacher See zu Bewegung
ein. Die Abtei gilt als eines
der attraktivsten Ausflugs-
ziele in Rheinland-Pfalz.
Jährlich besuchen rund
700.000 Interessierte die
abwechslungsreiche Klos-
teranlage.

AM WOCHENENDE verlost
insgesamt drei Gutscheine
à 50 €, die an den beiden
Markttagen vor Ort einzu-
lösen sind. Schreiben Sie
einfach bis Montag, 15.
August, 12 Uhr, eine Mail
mit dem Betreff „Kloster-
markt“ an gewinnen@
amwochenende.de, ver-
gessen Sie dabei Ihre An-
schrift und eine Telefon-
nummer nicht. Die Gewin-
ner werden informiert und
können Ihren Gutschein in
der Buch- und Kunst-
handlung persönlich ab-
holen. Viel Glück!

Idyllisch am Laacher See gelegen, ist das Kloster Maria
Laach immer, aber am dritten August-Wochenende an-
lässlich des Klostermarkts ganz besonders einen Be-
such wert. Fotos: Kloster Maria Laach

Stadtökologischer Spaziergang
Mayen-Koblenzer Kommunen informieren sich in Andernach
KREIS MYK. Die Stadt An-
dernach kann auf eine lan-
ge Historie an Biodiversi-
täts-Projekten zurückbli-
cken. Deshalb trafen sich
nun zahlreiche Vertreter von
Kommunen aus dem Land-
kreis Mayen-Koblenz und
darüber hinaus zu einer
stadtökologischen Führung
durch Andernach im Rah-
men des Projektes „Mehr
als nur Grün“.
Zunächst stand die Essbare
Stadt im Fokus der Führung.
Los ging es damit in den
Jahren 2008 und 2010, als
erste Flächen an der Stadt-
mauer in Andernach um-
gestaltet wurden. „Die Ess-
bare Stadt möchte aufzei-
gen, wie man Grünflächen
sinnvoll und klimaverträg-
lich gestalten kann und ver-
folgt hierbei auch das Ziel,
die Lebenswertigkeit durch
Grün in Andernach zu er-
höhen“, sagte Jan Hild aus
dem Sachgebiet Umwelt
und Nachhaltigkeit der
Stadtverwaltung Ander-
nach, der das Projekt von
Anfang an begleitet. Auch
die Anwohner sind von der
Essbaren Stadt überzeugt,
was sich in der Wertschät-
zung für die Anlagen zeige.
„Mutwillige Zerstörung oder
wildeMüllablagerung in den
Beeten der Essbaren Stadt
gibt es faktisch nicht“, so
Hild.
Kräuter und Gemüse haben
viele Flächen in der Stadt
erobert, so auch die Blu-
menkästen des Rathauses,
an dem zusätzlich Weinre-
ben nach oben klimmen.
Kurzum, die Essbare Stadt
ist ein fester Bestandteil von
Andernach geworden, der
auch Langzeitarbeitslosen
über die Perspektive

gGmbH eine sinnvolle Be-
schäftigung ermöglicht. Das
Projekt wird nicht nur aus
Mitteln der Stadt gefördert,
sondern auch über den Eu-
ropäischen Sozialfonds.
Der Klimawandel führt zu
einer zunehmenden Über-
hitzung der Gemeinden, so
auch in Andernach. Hier ist
vor allem die Innenstadt,
bedingt durch die engere
Bebauung, betroffen, ver-
deutlichte Mona Maar, Kli-
maschutzmanagerin der
Stadt Andernach. Ein mög-
liches Mittel, um der Über-
hitzung in den Städten ent-
gegen zu treten, ist eine Be-
pflanzung. Bäume bringen
Schatten und Kühlung
durch Verdunstung, aber
nicht jeder Baum erträgt die
zunehmende Hitze und
Trockenheit des Klimawan-
dels. Daher werden „Klima-
bäume“, die mit den neuen
Bedingungen umgehen
können, gepflanzt. „Die zu-
nehmende Erwärmung hat
jedoch auch einen deutli-
chen Mehraufwand für die
Bewässerung zur Folge“,
betonte Jan Hild. Wichtig ist

es alle Bürger auf diesem
Weg mitzunehmen. So in-
formiert die Stadt Ander-
nach auch zu Themen wie
Gartengestaltung. Hierzu
dienen zwei Klimabeete am
Stadtgraben gegenüber der
Polizei, die Mona Maar vor-
stellte. Ein Beet ist „ver-
schottert“, ein zweites Beet
naturnah mit Stauden be-
pflanzt.
Das Staudenbeet hat deut-
liche Vorteile, indem es ei-
ner Überhitzung entgegen-
wirkt und die biologische
Vielfalt fördert. Schotter-
beete hingegen sind „tot“,
tragen zur Überhitzung bei
und bieten keinen Regen-
rückhalt. Dort wo Bebau-
ungspläne Schottergärten
verbieten, geht die Stadt
Andernach mit Rückbau-
verfügungen gegen diese
Gärten vor.
Zum Schluss ging es noch
auf den Hauptfriedhof in
Andernach. Auch hier ist
vieles im Fluss. Durch eine
Veränderung der Bestat-
tungskultur verschwinden
immer mehr Reihengräber
und größere Grabanlagen.

Sehr nachgefragt sind Ur-
nengräber in Rosenbeeten
oder unter Bäumen. So
bleiben immer mehr Gräber
ungenutzt und werden einer
neuen Nutzung zugefügt.
„580 Bäume stehen auf dem
Andernacher Friedhof. Die-
ses Potential gilt es zu er-
halten und auszubauen.
Nicht mehr genutzte Gräber
werden zum Teil mit Bäu-
men bepflanzt, die in Zu-
kunft das Blätterdach über
dem Friedhof schließen
werden. Hierdurch wird den
Besuchern des Friedhofs
Schatten gespendet und die
Aufenthaltsqualität gestei-
gert“, so Hild. Der Friedhof
wirkt aber auch einer gene-
rellen Überhitzung der Stadt
Andernach entgegen.
Das Projekt „Mehr als nur
Grün“ steht in der Träger-
schaft des Landkreises Ma-
yen-Koblenz und der Stadt
Koblenz und wird vom Um-
weltministerium Rheinland-
Pfalz gefördert. Ziel ist die
Klimaanpassung und die
Biodiversität auf privaten
und öffentlichen Grünflä-
chen zu fördern. -red-

Zahlreiche Vertreter von Kommunen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz und darü-
ber hinaus trafen sich zu einer stadtökologischen Führung durch Andernach im Rah-
men des Projektes „Mehr als nur Grün“. Foto: Kreisverwaltung MYK

Weitere Infos unter: www.maria-laach.de

Klostermarkt
in Maria Laach
Samstag, 20. August &
Sonntag, 21. August 2022
-
jeweils von
10.00 bis 18.00 Uhr

kostenfreies Parken Sonntags bis 12:30 Uhr

Klostermarkt
in Maria Laach –
Die Laacher Betriebe laden ein.

Ein Wochenende in der Abtei Maria Laach
mit vielen Angeboten und einem
abwechlungsreichen Programm.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Bild: Matthias Alter

http://www.maria-laach.de
http://vrminfo.de/oder
http://amwochenende.de

