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Ein besonderes Erlebnis – mal in
eine andere Rolle schlüpfen
Von Dekan Wolfgang Weik
Vor einigen Monaten ha-
be ich an einer ganz be-
sonderen Veranstaltung
teilgenommen. Im Er-
lebnisbahnhof in Wes-
terburg wurde eine Fo-
toausstellung eröffnet. Sie
zeigt Menschen, die sich
nicht nur an Karneval ver-
kleidet haben, sondern
im Alltag.
In der Tagesstätte für psy-
chisch kranke Men-
schen im diakonischen
Werk in Westerburg hat
ein mehrere Wochen dau-
erndes Projekt stattge-
funden, in dem sich die Kli-
enten verkleidet haben.
Man hat sie nicht mehr
wiedererkannt.
Gemeinsam hat die Grup-
pe sich über jede und je-
den einzelnen Gedan-

ken gemacht und über-
legt, wie die einzelnen
in andere Rollen schlüp-
fen können.
Eine Visagistin hat die
Stärken der einzelnen be-
tont und ein Fotograf hat
mit ihnen eine bestimm-
te Pose eingeübt und die-
se dann auf einem Farb-
foto festgehalten. In ei-
nem Schwarz-Weiß-Foto
wurde die Person im All-
tag fotografiert. Diese bei-
den Darstellungen wur-
den nebeneinander ge-
stellt.
Auf den ersten Augen-
blick glaubt man nicht,
dass es sich um die-
selben Personen han-
delt. Menschen, die sich
nichts mehr zugetraut ha-
ben, wuchsen über sich hi-

naus, diejenigen, die in
der Regel etwas ängst-
lich sind, zeigen sich heu-
te ganz selbstverständ-
lich in der Öffentlichkeit,
wenn diese Bilder aus-
gestellt werden.
Im Alltag spürten viele
nicht mehr viel Freude,
aber diese Farbfotos zei-
gen eine ganz starke Le-
bensfreude. Das gemein-
same Verkleiden hat al-
len sehr viel Energie ge-
geben. Und, was mich
auch sehr beeindruckt hat:
Es war ein Gemein-
schaftserlebnis. Die Grup-
pe hat jede Person be-
raten und sich Gedan-
ken gemacht, was zu ihr
am besten passt. So sind
die einzelnen und ist die
Gruppe über sich hi-

nausgewachsen.
Eine solche Freude, in ei-
ne andere Rolle zu schlüp-
fen, spüre ich auch, wenn
meine noch nicht drei-
jährige Enkelin als Kat-
ze verkleidet schnurrend
im Wohnzimmer um mei-
ne Füße streicht. Es ist
wichtig, immer mal wie-
der aus dem Alltag he-
rauszutreten, sich neu
auszuprobieren, auch mal
Grenzen zu übersprin-
gen und zu spüren, mit
welchen Begabungen und
Fähigkeiten wir Men-
schen ausgestattet sind.
Die Freude und dieser
Stolz haben die Gruppe
in Westerburg verändert,
auch wenn später dann
wieder der normale All-
tag eingekehrt ist.

Gedanken zum Sonntag

LEGO Event in Limburg
LIMBURG. Erstmalig findet in
den Räumen des Christus
Centrum Limburg (Josef-
Ludwig-Str. 2a) das LEGO
Event statt. Am Freitag, 9.
März (16 Uhr) startet die
zweitägige Bauphase, die am,
Samstag, 10. März (11.30
Uhr) fortgesetzt wird. Ab 14.30
Uhr besteht die Möglichkeit,
die Bauwerke der kleinen
Baumeister zu besichtigen.
Bei einem LEGO-Gewinn-
spiel haben alle Besucher
und Teilnehmer die Mög-
lichkeit, 2 x 2 Eintrittskarten
für das LEGOLAND zu ge-

winnen. Für das leibliche
Wohl der Besucher ist bes-
tens gesorgt. Neben der
Möglichkeit des LEGO-Bau-
ens (hierfür wird extra ein
großes Kontingent an Stei-
nen angemietet!) erwartet die
Teilnehmer an jedem Veran-
staltungstag ein kurzer
christlicher Input in Form ei-
ner Andacht oder eines Quiz‘
und Gebets. Anmeldeschluss
ist am 4. März.

M Infos und Anmeldung:
www.cclm.de/lego, q (06438)
835776.

Chorgesang steckt in der Krise
Immer mehr Chöre fusionieren oder lösen sich mangels Nachwuchses auf

-von Dieter Fluck-

REGION. Das Nassauer
Land ist für seine vielen
leistungsfähigen Chöre
bekannt. So hat sich der
Kreis Limburg-Weilburg
über Jahrzehnte als hessi-
sche Sängerhochburg ei-
nen Namen gemacht. In je-
dem kleinen Dorf klangen
Lieder aus Gast- und Ge-
meinschaftshäusern. Doch
mit der Blütezeit klassi-
scher Chorbestände
scheint es in unseren Brei-
ten vorbei zu sein. Es ver-
geht kein Jahr, da wieder
Gesangvereine mangels
Beteiligung sang- und
klanglos aufgeben müs-
sen. Das Wort vom Chor-
sterben macht die Runde.
AM WOCHENENDE hat ein
Gespräch mit Chorleiter
Frank Sittel geführt.

Einige Beispiele aus dem
Südkreis: In Niederselters
hat der MGV „Liederkranz“
vor vielen Jahren seine Ar-
beit eingestellt. In Eisen-
bach ist der MGV „Harmo-
nie“ zu Grunde gegangen.
In Oberselters singt der
„Quartettverein“ schon lan-
ge nicht mehr, ebenso der
MGV „Eintracht“ Würges.
Allerdings gibt es dort noch
einen Rentner- und ge-
mischten Chor.
Der Männerchor in Dom-
bach ist verstummt. Der
MGV in Werschau hat seine
Arbeit kürzlich eingestellt.
In Dauborn, Neesbach, He-

ringen und Linter gibt es
auch keine Laienchöre
(Gesangvereine) mehr. In
Ennerich haben der Män-
nerchor und der gemischte
Chor schon vor längerer
Zeit aufgegeben. Im be-
nachbarten Rhein-Lahn-
Kreis sieht es nicht anders
aus. Erinnert seien dort an
den Kirchenchor Balduin-
stein, an die Frauenchöre in
Heistenbach und Lohr-
heim, an die gemischten
Chöre in Birlenbach,
Hirschberg und Obernei-
sen. In der benachbarten
Westerwaldgemeinde Gör-
geshausen gab es einen
angesehenen Frauen- und
Männerchor. Beide hatten

keinen Nachwuchs und
keine Perspektive mehr.
Was ist los mit dem Chor-
gesang, den der Limburger
Sängerkreisvorsitzende
Gerhard Voss beim Eh-
rungskonzert im Oktober in
Niedertiefenbach als
schönstes Hobby pries und
zugleich bedauerte, dass
dies das letzte Ehrungs-
konzert der Sängerkreise
Limburg und Oberlahn sein
werde? Mit Bedauern stell-
te Voss fest, „dass diese
Form der Ehrungskonzerte
wohl nicht mehr zeitgemäß
ist und das Interesse kon-
tinuierlich nachgelassen
hat“.
Auch der Appell von Land-

rat Manfred Michel, dass
man im Chorgesang bereit
sein müsse, neue Wege zu
gehen, hallt bis heute nach.
Traditionschöre müssten
sich auch über die Anpas-
sung ihrer Literatur Ge-
danken machen, wenn sie
junge Sänger gewinnen
wollten, so der Landrat, der
die Verantwortlichen auf-
forderte, Ideen einzubrin-
gen, damit der Chorgesang
im Landkreis hochgehalten
werden könne. Und wört-
lich: „Ich fände es tragisch,
wenn es in einer Kommune
keinen Gesang mehr gibt.“
Leider ist diese Tragik in
zahlreichen Gemeinden
bereits eingetreten. In an-

deren Orten haben ange-
sehene Männerchöre man-
gels junger Stimmen fusio-
niert oder auf gemischte
Chöre umgestellt. Auch
manche der neuen Forma-
tionen gibt es schon nicht
mehr. Beispiel Limburg:
Dort hatten sich der MGV
und die Limburger Chor-
freunde zusammengefun-
den. Trotzdem kam das
Aus. Stattliche Männerchö-
re haben einst die Region
dominiert. Der MGV „Ein-
tracht“ Limburg imponierte
einst mit 80 bis 100 Stim-
men und versucht nunmehr
als gemischter Chor zu
überleben. Doch wie viele
andere ist der Chor über-
altert. Ansonsten gibt es in
Limburg keine Gesangver-
eine mehr.
Den gleichen Weg hat, weil
es anders nicht mehr ging,
der einst so leistungsstarke
MGV „Frohsinn“ in Ober-
tiefenbach beschritten. Das
Problem ist überall dassel-
be. Die reinen Männerchö-
re in Würges und Villmar
(Quartettverein) haben sich
verabschiedet und singen
gleichfalls als gemischte
Chöre. Auch in Mensfelden
kann der Chor nur noch ge-
mischt existieren. „Wo man
singt, da lass dich nieder,
böse Menschen haben kei-
ne Lieder.“ Wird das so ger-
ne verwendete Zitat des
Dichters Johann Gottfried
Seume ad absurdum ge-
führt? - Was ist los mit un-
serer Liedkultur?

Auch Frank Sittel bedauert den Schwund an Chören in unserer Region. Foto: Fluck

Soziales
Lernen im
Vordergrund
WEILBURG. Soziales Ler-
nen stand im Zentrum des
Integrationstages an der
Wilhelm-Knapp-Schule
(WKS) Weilburg unter dem
Motto „Miteinander und
voneinander lernen“. Die
Schüler hatten dabei die
Möglichkeit, sich in ver-
schiedenen Workshops zu
engagieren. Egal ob Basteln,
Trommeln oder Tischtennis,
die Angebotspalette war
sehr reichhaltig. Das Be-
sondere an dem Projekt war,
dass sich Schüler aus den
unterschiedlichsten Schul-
formen, die ansonsten im
Schulalltag nur wenige Be-
rührungspunkte haben, in
die verschiedenen Gruppen
einwählten und so einen
gemeinsamen Unterrichts-
tag erlebten. Darüber hinaus
waren in allen Workshops
auch Flüchtlinge aktiv. Bei
der inhaltlichen Gestaltung
der Projekte stand daher der
Integrationsgedanke im
Vordergrund. Die Themen-
felder wurden so gewählt,
dass alle Schüler kooperie-
ren und miteinander kom-
munizieren mussten. Und so
kamen sich die Jugendli-
chen durch die gemeinsa-
men Aktivitäten näher und
trugen durch ihr Engage-
ment wesentlich zum Gelin-
gen der Veranstaltung bei.
Initiatorin und Hauptverant-
wortliche des Integrations-
tages war Studienrätin Ast-
rid Eisbrenner. Unterstützt
wurde sie von vielen Leh-
rerkollegen der WKS.

Familienkegeln in Linter
für Flüchtlingsfamilien
LINTER. Gemeinsam mit dem Caritas-Verband Limburg
unter Leitung von Walter Hölzer und Vereinsmitgliedern
veranstaltete der Kegelsportverein Limburg im Kegel-
sportzentrum Linter einen Nachmittag mit Flüchtlingsfa-
milien. Mehr als 25 Kinder und Erwachsene nahmen an
dieser zweiten gemeinsamen Veranstaltung teil und zeig-
ten ihr Können und Freude beim Kegeln auf der Vier-
bahnanlage. Neben der Integration von Flüchtlingsfami-
lien ins Vereinsleben stehen in der ersten Jahreshälfte er-
neut die Behindertenmeisterschaften der Lebenshilfen
und Behindertenstätten auf dem Programm, die bereits
zum siebten Mal ausgetragen werden. Zunächst stehen je-
doch die Bezirks- und Hessenmeisterschaften der Sport-
kegler im Fokus, die an den Wochenenden im März und
April ausgetragen werden.

Ein Spaß für die gesamte Familie: Das LEGO-Event.

DRK Oberlahn ehrt
Vielfach-Blutspender
OBERLAHN. -ps- Das
Deutsche Rote Kreuz Ober-
lahn hat zahlreiche Blut-
spendejubilare geehrt. Su-
sanne Losacker und Sa-
bine Reitz wurden für die je-
weils 50. Blutspende ge-
ehrt. 10 mal Blut ge-
spendet haben Sandra
Rahn und Felix Timm, 25
mal Jürgen Wilk, 50 mal

Ute Timm und gar 75 mal
Blut gespendet haben Ha-
rald Müssig, Regina Bla-
ha und Klaus-Dieter Baum.
Das DRK Oberlahn be-
dankt sich bei allen Spen-
dern für deren Bereit-
schaft, ihr Blut zu spen-
den und damit das Le-
ben von Mitmenschen zu
retten.

... sie ist uns vorausgegangen.

Nach einem langen,
erfüllten Leben ist heute
unsere herzensgute Ehefrau,
Mutter und Oma von uns
gegangen.

In stiller Trauer

Anton Müller
und Angehörige

Die Trauerfeier und
Urnenbeisetzung findet im
engsten Familienkreis statt.

Breites Driesch 34, 65549 Limburg

Maria
Müller
* 31.05.1926
† 24.02.2018

»Kaffee-Genuss« Anzeigensonderveröffentlichung

Das Geheimnis für guten Filterkaffee
So schmeckt gefilterter Kaffee richtig gut

Seit einiger Zeit beobachten wir in der Rösterei
eine Rückbesinnung von Vollautomaten, Kapsel
maschinen und Co zurück zum „guten alten
Filterkaffee“. Die Kaffeetrinker möchten wieder
so viel Einfluss wie möglich auf den Kaffee in
ihrer Tasse haben. Durch das Beachten ein paar
einfacher Tipps können Sie schnell ihren Filter
kaffee verbessern.

Es fängt schon beim Wasser an; kalkhaltiges
Wasser schlägt sich im Geschmack nieder, so
werden schöne fruchtige Noten überdeckt und
der Kaffee wird eher stumpf und bitter. Benut
zen Sie deshalb immer frisch gefiltertes Wasser.
Aber das ist nicht der einzige Punkt, den es beim

Wasser zu beachten gilt – auch die Temperatur
spielt eine große Rolle. Der Kaffee sollte nie
mit sprudelnd kochendem Wasser übergossen
werden, das macht das Endergebnis bitter. Die
optimale Brühtemperatur liegt bei 92 – 96°C,
lassen Sie das aufgekochte Wasser am besten
stehen bis sich die Oberfläche beruhigt hat. Nicht
zu vernachlässigen ist auch der richtige Mahl
grad, denn nur mit der optimalen Dichte kann der
Kaffee exakt gefiltert werden. Wir fragen unsere
Kunden in der Beratung deshalb stets genau wie
sie ihren Kaffee zubereiten. Besonders wichtig
für ein gutes Endergebnis ist auch die Dosierung
des Kaffees. Oft wird mit Esslöffeln oder Kaffee
loten bestimmt, wie viel Kaffee benutzt wird,

leider sind hier die Mengen nicht gleich. Wir
empfehlen deshalb nachzuwiegen und 5 Gramm
auf 100 ml Wasser zu verwenden. Auch die Aus
wahl des Kaffees spielt eine große Rolle, lassen
Sie sich bei uns in der Rösterei beraten um einen
Kaffee zu finden, der ihren Geschmack trifft –
egal ob Sie es lieber mild, fruchtig, würzig oder
vollmundig mögen. Bei uns im Café können Sie
frischen mit der Hand gefilterten Kaffee probie
ren oder ein Probierset mit nach Hause nehmen
um selbst herauszufinden, ob Sie einen Unter
schied zu gemahlenem Kaffee aus dem Super
markt schmecken. Besuchen Sie uns einfach
in der Limburger Kaffeerösterei Fare Tredici
in der Barfüsserstrasse 1–3.

Barfüsserstrasse 1–3
65549 Limburg

06431 217542

info@f13caffe.de
www.f13caffe.deFFoottoo:: ©© LLuukkaass MMeennggeell ffüürr FFaarree TTrreeddiiccii
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Über die vielen Gratulanten, Glückwünsche und

zum Gelingen des Festes am Tag beigetragen haben.

Es bleibt mir in ewiger Erinnerung.

Annemie Mackauer
Runkel-Arfurt, im Januar 2018

Geschenke habe ich mich sehr gefreut.

Ein besonderer Dank geht an die Helfer/innen und
meine Familie, die pausenlos im Einsatz waren und

zum Gelingen des Festes am Tag beigetragen haben.
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