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Was Zusammenhalt 
bewegen kann
Naheland-Touristik GmbH und  

Weinland Nahe e.V. in Zusammenarbeit 

Region (red). Bereits seit eini-
gen Jahren arbeitet der Weinland 
Nahe e.V. eng mit der Naheland-
Touristik GmbH zusammen. Zahl-
reiche Aktivitäten wurden und 
werden gemeinsam geplant und 
durchgeführt: Das „WeinGenuss“-
Magazin, der Online-Event-Ka-
lender oder die Freizeit- und Er-
lebniskarte mit ihren touristischen 
Highlights und Attraktionen. Spe-
zifische touristische Anfragen 
werden an die Naheland-Touristik 
GmbH weitergeleitet. Darüber 
hinaus werden auf Messen und 
Veranstaltungen Broschüren und 
Informationsmaterial gegenseitig 
präsentiert und die Naheweinma-
jestäten sind bei Veranstaltungen 
der Naheland-Touristik eingebun-
den. 

Intensiver Austausch
Durch diese enge Kooperation 
kann der weininteressierte Gast 

oder Besucher der Region mit 
Informationen versorgt werden. 
Neben diesen konkreten Aktivi-
täten erfolgt ein intensiver Aus-
tausch im Vorstand des Weinland 
Nahe e.V., dem die Geschäftsfüh-
rerin der Naheland-Touristik, Ute 
Meinhard, seit vielen Jahren an-
gehört. Es wird gemeinsam dis-
kutiert, an neuen Projekten ge-
arbeitet und sich intensiv mit der 
Frage beschäftigt, wie die Nahe-
region ihren Bekanntheitsgrad 
nachhaltig steigern kann. 

Das Nahe-„N“
Ein Ergebnis dieses Austauschs 
war die Anpassung des Corpo-
rate Designs in beiden Organi-
sationen. Das Nahe-„N“ findet 
sich auf den Printmedien genau-
so wieder wie im Internetauf-
tritt und spricht eine einheitliche 
Sprache. Es ist eindeutig erkenn-
bar: Wein und Tourismus gehö-
ren zusammen – das ist die Na-
he-Region.
Aus dieser wertvollen Zusam-
menarbeit hat sich im Online-Be-
reich zudem eine hochwertige 
Linkstruktur etabliert. 

Oberhausen (red). In diesem Jahr 
findet die Ausstellung „Kunst-
meile“ der Künstlergruppe „Stiel- 
leben“ aus Oberhausen an der 
Nahe zum fünften Mal statt.
Angefangen hat es mit einer klei-
nen Ausstellung im Gemeinde-
haus in den Jahren 2014 und 2015.  
Die Resonanz auf die neue Kunst-
meile überraschte damals sowohl 
die Organisatoren als auch die 
Besucher, die bis dato keine Ah-
nung hatten, welche Kreativität in 
der Gemeinde schlummerte. 
2016 wurde dann eine neue Idee 
geboren und die Künstler öff-
neten zum ersten Mal ihre Ate-
liers, sodass sich die Besucher 
vor Ort über Malerei, Fotogra-

fie, Keramiken, Holzskulpturen, 
Drechselkunst und vieles mehr 
informieren konnten. Diese neue 
Form der Ausstellung wurde der-
art gut angenommen, dass man 
diese Art des Events auch in die-
sem Jahr wieder umsetzt – und 
dabei noch einige Überraschun-
gen für die Besucher parat hält. 
Für das kulinarische Wohl ist mit 
Wildbratwurst vom Grill, Kaffee 
und selbstgebackenem Kuchen 
der Oberhäuser Frauen sowie 
mit Sekt, Wein und anderen Ge-
tränken vorgesorgt. Unterstützt 
wird dieses Event von Helfern des 
Fördervereines der Freiwilligen 
Feuerwehreinheit Oberhausen an 
der Nahe.

Hallo, ich bin Romy

  Romy war wieder im Urlaub! Sie hat in Holland gemeinsam mit Dyos die Dünenlandschaft bei Zee-
land erkundet. Mit den vielen Nachbarhunden gab es kein Problem. Da zahlt sich doch direkt ein erzo-
gener Hund aus. Übrigens auch beim Tierarztbesuch: Romy hatte sich eine Kralle ausgerissen. Für sol-
che Fälle ist es wichtig, eine homöopathische Notfallbox für eine Erstversorgung dabei zu haben. Aber 
dann geht es mit dem Hund natürlich zum Tierarzt. Tipp: Romy wartet immer im Auto, bis sie dran ist, so 
trifft sie nicht auf die aufgeregten Hunde, Katzen und Kaninchen, die im Wartezimmer sitzen und auch 
nicht auf deren Krankheitserreger. Wenn es im Behandlungsraum Leckerchen gibt, macht auch der Tier-
arztbesuch sogar ein bisschen Freude. 

Allgemeine Ausbildung: In der Zwischenzeit hat Romy den Longier- und Distanzkurs absolviert – ei-
ne spezielle Ausbildungsform aus der Schweiz. Hier wird die Bindung zum Besitzer gestärkt, weil al-
le Übungen wie Sitz, Platz, Lauf, Kehrt, Apport und Hier auf Distanz geübt werden. Das Besondere: Der 
Hund wird an einem Kreis aus einem befestigten Absperrband bestehend longiert und über eine län-
gere Leine geführt. Fast so wie ein Pferd. Das kann Romy wirklich sehr gut. Und in Kürze fängt der An-
ti-Jagdkurs an. 

 Ich freue mich übrigens schon sehr auf meinen großen Auftritt am 27. Mai, denn da ist in der Hunde-
schule „Tag der offenen Tür“. Da will ich Euch mal zeigen, was ich schon alles kann.

 Ich hatte Geburtstag! Am 27. März bin ich ein Jahr alt geworden und das durfte ich feiern mit einem ex-
tra Hundeknochen. Erst dachte ich ja, ich hätte den Knochen als Belohnung dafür bekommen, dass ich mei-
nen Eignungstest zum Therapie-Besuchshund bestanden habe. Was wurde geprüft? Leinenführung, Sitz, 
Platz, liegen bleiben, andere teilnehmende Hunde freundlich akzeptieren, sich füttern, streicheln und bürs- 
ten lassen, Spielzeug bringen und problemlos abgeben. Außerdem machen mir laute Geräusche, Gehilfen 
und Rollstühle nichts aus. Ich kann auch locker über eine Aludecke laufen, das Knistern macht mich nicht 
nervös. Nur beim Fressen, da muss ich noch ein bisschen üben. Die erwarten tatsächlich von mir, dass ich 
Leckerlis ganz zart aus der Hand fresse …

Romy ist jetzt ein Jahr alt und wiegt 24 Kilogramm. Damit ist sie für eine Labradorhündin ziemlich zart ge-
blieben, was die Menschen, die ihr begegnen, in absolutes Entzücken versetzt. 
Ab Mai wird Romy die Ausbildung zum Therapie-Besuchshund absolvieren und im nächsten Jahr Dyos‘ Job 
übernehmen, der so langsam in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. 

Kindergarten zu Besuch: Letzte Wochen besuchte der Langenlonsheimer Kindergarten die Tierpsycholo-
gische Hundeschule Marschall in Mandel. 15 Kinder wollten wissen, wo der Hund ihrer Kindergärtnerin Da-
niela Kaufmann zur Schule ging. Er heißt Tomi und ist ein Bruder von Dyos. Beide sind schon alte Hasen im 
Therapie-Besuchshunde-Bereich und zeigten den Kindern ganz souverän, wie sich ein gut erzogener Hund 
verhält. Die zwei wurden von fünf weiteren Therapie-Besuchshunde-Teams unterstützt. Romy schaute an-
fangs nur zu und war etwas aufgeregt, wollte dann aber unbedingt zeigen, wie gut sie schon die „Poker-
Box“ lösen kann – das war die Box, bei der man erst Deckel und Schubladen öffnen muss, bevor man an die 
Leckerchen dran kommt. Siehe Foto

Mit unserer Serie „Hallo, ich bin Romy“ be-
gleiten wir die Kinder- und Jugendjahre der La-

bradorhündin Romy, die bei der Hundepsychologin Isa-
bel Marschall und dem ausgewachsenen Labrador Dyos 
in Mandel lebt. Wir berichten aus ihrem Alltag, fassen zu-
sammen, was und wie sie lernt und hoffen, Sie mit dieser 
Reihe zu unterhalten und zu informieren. Romy ist jetzt 

ein Jahr alt und war wieder in Urlaub


