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Viele Neuheiten bietet der
optimierte WOCHENSPIEGEL-
Marktplatz. Sowohl Gewer-
betreibende als auch User
können sich auf viele attrak-
tive Angebote freuen.

KREIS. Unternehmen kön-
nen sich nun zwischen drei
verschiedenen Profilpaketen
entscheiden. Je nach Wahl
des Unternehmens erhalten
die Leser unterschiedliche
Informationen dazu. In dem
sogenannten »Basis-Paket«
finden die Leser unter dem
Reiter »Über uns« ausführ-
liche Vorstellungen der Un-
ternehmen und Dienstleister,
die von den Gewerbetreiben-
den in flexiblen Textblöcken
gestaltet werden können. Zu-

dem gibt es unter »News« die
aktuellen Neuigkeiten über
das jeweilige Unternehmen,
wie beispielsweise Produkte,
Mitarbeiter,Veranstaltungen
und vieles andere. Natürlich
sind auch alle Infos zu Kon-

taktdaten, Öffnungszeiten
undeinRoutenplanerverfüg-
bar. Kunden, die sich Unter-
nehmen über den Marktplatz
anschauen, können sich über
Google Maps direkt über
die Lage des Unternehmens

informieren und sich auch
ein genaues Bild mit der
360-Grad-Streetview-Ein-
bindung machen. Das Auge
isst bekanntlich mit. Außer-
dem im Paket enthalten sind
eine Verlinkung zur Website
des Unternehmens, Social-
Media-Links und Social-Sha-
ring-Buttons. So kann sich
das Unternehmen auf ver-
schiedenen Internetplattfor-
men präsentieren und diese
miteinander verknüpfen. Mit
einer Neukundenpräsenta-
tion in der Marktplatz-Box,
welche in gedruckter Form
erscheint, werden Leser über
Neuzugänge auf dem Markt-
platz informiert.
Dies ist nur ein kleiner Teil
dervielenNeuheiten.AbAn-
fang August kann dann jeder
unsere Online-Plattform mit
allen wichtigen Informatio-
nen aus der Region nutzen
unddieNeuheitendesMarkt-
platzes für sich entdecken.
www.derneuemarktplatz.de

Vom »Basis-Paket« bis zum »Exklusiv-Paket«
Unternehmen können sich ab sofort auf vielfältige Art und Weise online präsentieren

Ob PC, Tablet oder Smartphone: Der neue WochenSpiegel-Marktplatz ist mit allen End-
geräten kompatibel. FOTOS: WEISS-INTERMEDIA

EXTRA 3

In dem traditionellen Be-
rufszweig der Rechtsanwäl-
te war Werbung über viele
Jahre unzulässig. Nachdem
der Gesetzgeber das frü-
here Verbot von Werbung
gelockert hat, ist gerade
im digitalen Zeitalter die
Internetpräsenz auch von
Rechtsanwälten immer be-
deutsamer geworden.

TRIER. »Die noch immer al-
lerbeste Werbung, die es gibt,
ist natürlich eine Weiteremp-
fehlung durch den Mandan-
ten selbst, weil dadurch nicht
nur in aller Regel die Zufrie-
denheit des Mandanten über
die Bearbeitung des eigenen
FalleszumAusdruckkommt,
sondern schon im Vorfeld,
also bei der Mandatsanbah-
nung mit dem potenziellen
neuen Mandanten aufgrund
des positiven Erfahrungsbe-
richtes eine gesunde Grund-
lage für ein späteres Ver-
trauensverhältnis geschaffen
werden kann«, sagt Rechts-
anwalt Rainer Zahnhausen,

der die heutige Rechtsan-
waltskanzlei Zahnhausen,
Dr. Roggenfelder & Kolle-
gen bereits im Jahre 1984
gegründet hat. »Dennoch ist
die Internetpräsenz auch in
unserem Berufszweig außer-
ordentlich wichtig. Zum ei-
nen kann man dadurch auch
denjenigen über die von uns
bearbeiteten Rechtsgebie-
te informieren, der bei der
Suche nach der geeigneten
Rechtsvertretung nicht auf
die Empfehlung eines ande-
ren zurückgreifen kann. Zum
anderen kann dadurch auch
über die regionalen Grenzen
hinaus auf sich aufmerksam
gemacht werden, wenn man,
wie wir, bundesweit für seine
Mandanten tätig ist«, sagt
Rainer Zahnhausen.

33 Jahre Erfahrung und
bundesweite Tätigkeit
Die Rechtsanwaltskanzlei
Zahnhausen, Dr. Roggen-
felder & Kollegen blickt
somit inzwischen auf eine
33-jährige Erfahrung zurück.

Die Rechtsanwälte Rainer
Zahnhausen, Dr. Thomas
Roggenfelder, Kamila Hada-
mik und Alexandra Fischer-
Horn sind überregional im
gesamten Bundesgebiet auf
den Gebieten des Zivil- und
Strafrechts tätig. RED

Erfahrung schafft Vertrauen ...
Rechtsanwaltskanzlei Zahnhausen im gesamten Bundesgebiet tätig

Die Rechtsanwälte der Kanzlei Zahnhausen (von links): Alexandra Fischer-Horn, Rainer
Zahnhausen, Dr. jur. Thomas Roggenfelder und Kamila Hadamik. FOTO: FF

Die Rechtsanwaltskanzlei
Zahnhausen, Dr. Roggen-
felder&Kollegen ist zentral
in der Mitte der Trierer In-
nenstadt gelegen. Das Bü-
ro findet man unmittelbar
gegenüber der Konstantin-
Basilika. Ausreichende
Parkmöglichkeiten sind in
dem direkt neben der Kanz-
lei befindlichen Parkhaus
oder auf dem öffentlichen
Parkplatz neben der Kon-
stantin-Basilika zu finden.
Die Büroräume sind auch
behindertengerecht, da sie
problemlos per Aufzug er-
reicht werden können.
@ Mehr dazu im Netz:
www.derneuemarktplatz.de

Zur Kanzlei

Der WochenSpiegel-Marktplatz vereint viele Online-Kanäle in einem. So können Kunden
sich sofort ein Bild von einem Unternehmen machen.

Neue Musikkurse starten in der Remise
TRIER. Mit dem neuen
Schuljahr starten auch in
der katholischen Familien-
bildungsstätte Remise Trier-
Ehrang/Quint neue Musik-
Jahreskurse für Kinder im
Vorschulalter. Mit jeweils
einer Begleitperson gehen
Kinder des Jahrgangs 2014 in
die Klangstraße (mittwochs
nachmittags), Kinder des
Jahrgangs 2013 in die Mu-
sikwerkstatt (verschiedene
Tage), und ältere Kinder
des Jahrgangs 2012 besu-

chen die Musikwerkstatt
Glockenspiel (verschiedene
Tage). Die Kurse umfassen
28 beziehungsweise 30 Ter-
mine und finden zwischen
August/September 2017 und
Juni 2018 statt. Babys und
Kleinkinder bis drei Jahre
werden in kürzeren Kursen
des Klangnests und Musik-
gartens an die Musik heran-
geführt. Weitere Infos gibt‘s
im Internet unter www.fbs-
remise.de oder via E-Mail
unter info@fbs-remise.de.

Autorenwerkstatt mit Uschi Flacke
Ferienfreizeit Jugendtreff Ehrang-Quint: Thema Rap-Songs

In der Ferienfreizeit
schrieben die Kinder des
Jugendtreffs Ehrang-Quint
mit der Patenautorin und
Musikerin Uschi Flacke den
Rap-Song »Gemeinsam und
nicht einsam«.

TRIER. Auf Einladung des
Bildungsbündnisses »Kultur
macht stark« besuchte Uschi
Flacke schon zum wiederhol-
ten Mal den Jugendtreff. Mit
großer Begeisterung stürzten
sich die 29 Kinder des Ju-
gendtreffs in die Produktion
des Rap-Songs zum diesjäh-
rigen Thema des Sommer-
camps.
Schon in der ersten Strophe
betonten die Kinder das
Wir-Gefühl. »W und i und r
heißt wir, H und i e r heißt
hier, Wir sind hier, Wir sind
in Trier, Freunde sind wir
hier in Trier.« Und so geht
es weiter durch alle acht
Strophen des Songs. Immer
wieder tauchen die zentralen
Worte »Wir« und »Gemein-
sam« auf.
Nachdem der Text des Songs
fertig war, ging es richtig los
mit dem Multitalent Uschi

Flacke, die als Autorin,
Schauspielerin, Musikerin,
Kabarettistin und Drehbuch-
schreiberin mit inzwischen 46
Kinder- und Jugendbüchern,
Musicals, Drehbüchern für
»Schloss Einstein« und »Die
Sendung mit der Maus« sehr
erfolgreich ist. Zum Text
kam die für einen Rap-Song
typische rhythmische Musik,
die bald die Räume des Ju-
gendtreffs in der Merowin-
ger Straße erfüllte.

Für das Bildungsbündnis,
das alle Kinder und Jugend-
lichen unterschiedlicher
Herkunft zusammenbrin-
gen will, war der Rap-Song
nahezu ideal, denn der Song
handelt davon, dass Unter-
schiede zwischen den Men-
schen nicht entscheidend
sind, sondern dass es darauf
ankommt, gemeinsam stark
zu sein.
Mehr: www.wochenspiegel-
live.de

Das Foto zeigt die Autorin Uschi Flacke mit den Betreuern
und Kindern des Jugendtreffs Ehrang-Quint. FOTO: FF

Mofajugend feiert
TRIER. Der junge Moped-
club aus Trier feiert im
Vereinshaus des Klein-
gartenvereins Avelerberg
(Werner-Becker-Straße)
am Samstag, 26. August, ab
16 Uhr sein erstes Sommer-
fest. Neben einem Bierstand
und Leckereien vom Grill
gibt‘s für die kleinen Gäste
eine Hüpfburg. Am Abend
sorgt die Coverband »Tinta-
gel Heads« mit Livemusik
für rockige Unterhaltung.

Ehrenmitglied
TRIER. Das langjährige Ver-
einsmitglied Hans Dillenburg
aus Trier-Pfalzel wurde vom
Theater- und Karnevalsver-
ein »Blau-Weiß« 09 Ehrang
zum Ehrenmitglied ernannt.
Die Ernennung erfolgte als
Geschenk zu seinem 90. Ge-
burtstag.DerJubilarhältdem
Verein seit fast 50 Jahren die
Treue. Ab 9. September star-
tet der Kartenvorverkauf für
diekommendeTheatersaison
mit dem Stück „Minister sind
auch nur Menschen“ an fünf
Terminen. Mehr: www.blau-
weiss-ehrang.de/theater.

Neueröffnung
Mediterrane Ristorante

Pizzeria Terra Mia
Hermeskeiler Str. 5 – Trier/Ruwer

0651 – 56190070
Mittwoch Ruhetag
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