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Country Style auf Schloss Burg Namedy
Großes Gartenfestival zum Schauen, Genießen und Kaufen

NAMEDY. Von Donnerstag
bis Sonntag, 1. bis 4. Septem-
ber, täglich von 10 bis 18 Uhr,
findet zum 10. Mal auf Schloss
Burg Namedy (Schlossstr.) in
Andernach-Namedy bei Kob-
lenz die „Country Style“ statt.
An einem der schönsten Ab-
schnitte des Mittelrheins liegt
das Schloss Burg Namedy – ei-
ne Wasserburg aus dem 14.
Jahrhundert, die 1890 in eine
Schlossanlage umgebaut wur-
de. Seit 1907 befindet sich das
Haus im Besitz der Familie –
der Prinzen von Hohenzollern.
Das Schloss bietet mit seinem
Rittersaal, der Marmorhalle,
dem Esszimmer und dem herr-
lichen Spiegelsaal sowie einen
imposanten großen Park mit
altem Baumbestand eine herr-
liche Kulisse für eine exklusi-
ve Landpartie. In dieser At-
mosphäre bieten internatio-
nale Aussteller, Gartenarchi-
tekten und Handwerker aus
ganz Europa exklusive Ob-
jekte, die Haus und Hof, Gar-
ten und Balkon schöner ma-

chen, wie z. B. alte Steinfigu-
ren, Wasserspiele, handbe-
maltes Landhausgeschirr,
Klangobjekte für den Garten,
Feuerschalen, Hängematten,
handgetöpferte Terrakotta,
exklusive Gartenmöbel, Obe-
liske, Rankhilfen, handgear-
beitete Mode, Schmuckunika-
te und vieles mehr. Heil- und
Giftpflanzen, Kräuter, Pal-
men, Seerosen, Orangenbäu-
me, Lavendel, und natürlich
Rosen, Rosen, Rosen ver-
wöhnen die Sinne und Blü-
tensalate, Fisch- und Käse-
spezialitäten, Weine, Frucht-
cocktails und anderen Köst-
lichkeiten den Gaumen. An
ausgesuchten Ständen zeigen
Floristen und Handwerker wie
Sie selbst Hand anlegen kön-
nen bei der Gestaltung Ihres
Wohn- und Gartenbe-
reichs.Entdecken Sie eine Fül-
le von Gartenraritäten mit ele-
ganten Lifestyle und lassen
sich verwöhnen mit kulinari-
schen Köstlichkeiten bei klas-
sischer Musik. Aber auch

Praktisches ist wesentlicher
Bestandteil des Einkaufsver-
gnügens:
Depot - Transportservice: Die
Besucher können kostenlos ih-
re Einkäufe in einem extra
Zelt zwischenlagern oder vom
Lieferservice zum Auto ge-
brauch machen.
EC-Service: Einfach mit EC-
Karte und Geheimzahl am
EC-Cash Gerät direkt auf dem
Gelände Geld abheben.
Hunde sind auf dem Gelände
erlaubt. Parkplätze sind reich-
lich vorhanden.
Kontakt Veranstalter: ECM
GmbH, Hofgarten 1, 29342
Wienhausen, y (05149)
987873, E-Mail: info@schloss-
romantik.de oder unter
www.schloss-romantik.de.
Der LokalAnzeiger verlost
10 x 2 Karten für das Garten-
festival. Wer gewinnen möch-
te, schreibt bis Mittwoch, 24.
August (12 Uhr), eine E-Mail
mit dem Betreff „Country
Style“ an gewinnen@der-
lokalanzeiger.de.

Das Gartenfestival auf Schloss Burg Namedy findet vom 1. bis 4. September statt. Foto: privat

Wäller Fahrradkongress wirbt mit T-Shirts
Es ist vorerst kein Radentscheid zur besseren Fahrrad-Infrastruktur im Westerwald geplant
HÖHR-GRENZHAUSEN.
Das Fahrrad ist ein echter
Glücksbringer – auch im
Westerwald! Gerade jetzt
im Sommer, wo Flora und
Fauna in voller Pracht ste-
hen: Kann es da was Schö-
neres geben als im Sattel
zu sitzen, den frischen Wäl-
ler Wind um die Ohren?
Vorher ist nur zu entschei-
den, ob ein E-Bike not-
wendig ist oder ob es auch
mit einem normalen Fahr-
rad geht.
Dass die Bedingungen im
Alltags-Radverkehr künftig
von Jahr zu Jahr bei uns
im Norden von Rheinland-
Pfalz besser werden, dafür
will sich der 1. Wäller Fahr-
radkongress (WFK) am 15.
Oktober einsetzen – dem
dann jährlich eine weitere
und größere Veranstaltung
folgen soll. Die Federfüh-
rung bei der Premiere in
diesem Jahr hat der VCD-
Kreisverband in Koopera-
tion mit der VG Höhr-
Grenzhausen.
Klar, das Fahrrad ist kein
Weltretter und auch kein
Westerwaldretter. Aber ein
wenig sicher doch: Unsere
Welt krankt ja an vielem –
an Klimawandel, Artenster-
ben, Bluthochdruck und
weiterhin am Virus, von
dem wir langsam alle ge-
nug haben. Dies und noch
viel mehr lässt sich durch
einen regelmäßigen Griff
zum Fahrrad statt zum Au-
to verbessern. Wer mit dem
Rad fährt spart bekanntlich
CO2 ein, schont die Um-
welt und hält Körper und
Geist gesund. Und was
das blöde Virus angeht:
Auf dem Fahrrad können
wir uns nicht anstecken

und stärken sogar die Lun-
ge.
Was sich alles rund ums
Radfahren im Westerwald
tut, wird auch Thema beim
WFK im Tagungshotel
„Zugbrücke“ in Höhr-
Grenzhausen sein. Erfreu-
lich sicher, dass im Auftrag
desWesterwaldkreises das
Fachbüro Sweco aus Kob-
lenz ein Konzept für ein
kreisweites Radwegenetz
entwickelt, das den Bedarf
an alltagstauglichen, Rad-
verbindungen erfüllen
muss. Das Konzept soll als
wichtige Grundlage für zu-
künftige Diskussionen und
Entscheidungen in der Re-
gion dienen. Die WFK-Pro-
jektgruppe begrüßt, dass
auch die Bürger und Bür-
gerinnen dabei mitreden

können. Interessant wird
dann die Entscheidung
darüber sein, welche Bür-
geranregungen in den
endgültigen Entwurf auf-
genommen werden.
Diskutiert wurde in einer
Sitzung der WFK-Projekt-
gruppe im Veranstaltungs-
ort am Brexbach auch die
Auswirkungen des 9-Euro-
Tickets auf die Entwick-
lung des Radverkehrs. Das
Ticket hat für viele Wäller
mehr bezahlbare Mobilität
gebracht und es gibt keine
Probleme mehr mit dem
Ticketkauf sowie verschie-
denen Tarifen und Zonen.
Die Verantwortlichen se-
hen in einem günstigen
Nachfolgeticket die Chan-
ce auf eine Stärkung auch
des Radverkehrs, wenn die

Fahrradmitnahme in Zü-
gen und Bussen ebenso
verbessert wird wie die Ab-
stellmöglichkeiten an
Bahnhöfen.
Diskutiert wurde auch da-
rüber, ob ein westerwald-
weiter Radentscheid zur
Schaffung einer besseren
Fahrrad-Infrastruktur mehr
Schwung in die Debatte
bringen kann. Davon soll
zunächst abgesehen wer-
den, da man auf den guten
Willen der politisch Ver-
antwortlichen in Kommu-
nen und Land hofft.
In der Sitzung der WFK-
Projektgruppe wurden die
Plakate und das T-Shirt
vorgestellt. Letzteres ist für
10 € in verschiedenen Grö-
ßen zu bekommen an der
Rezeption der „Zugbrücke“

und beim Sponsor Bö-
ckling E-Mobility-Center
Montabaur (Alleestraße 38).
Damit soll jetzt die Wer-
bung für den Kongress
starten, bei dem pande-
miebedingt weniger Teil-
nehmende zugelassen
werden.
Das mit Beteiligung der
Sparkasse Westerwald-
Sieg als weiterem Sponsor
erstellte Programm wird
bald auf der WFK-Home-
page vorgestellt: www.
waellerfahrradkongress.de.
Alle die dazu etwas beitra-
gen oder in den WFK-Info-
verteiler aufgenommen
werden wollen, können sich
gerne wenden an Uli
Schmidt als Projektkoordi-
nator unter uli@kleinkunst-
mons-tabor.de. -red-

Für die WFK-Projektgruppe überreicht Uli Schmidt das erste WFK-T-Shirt an Olaf Gstettner als Chef der „Zugbrücke“
– in demdie Premiere des Kongresses am 15. Oktober stattfindenwird. Für nur 10 € können alle Radfans das T-Shirt er-
werben. Foto: WFK
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