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Power-Frauen bei „Lahneck Live“
Soulsängerin und Songwriterin Y'akoto Headliner am 26. Mai

LAHNSTEIN. Die Festival-
macher der Lahnsteiner
Musikszene freuen sich
sehr, dass sie die zweifach
„Echo nominierte“
deutsch-ghanaische Soul-
sängerin Y'akoto dazu ge-
wonnen haben, bei „Lah-
neck“ Live aufzutreten. Mit
einer glänzenden Kombi-
nation aus Folk, Pop, Soul
und afrikanischem Sin-
ger/Songwriting wird die
29-Jährige am Samstag,
26. Mai, der Headliner des
Open-Air-Festivals sein.

Auf der zweiten Festival-
bühne präsentiert sich am
Samstag, 26. Mai, das neue
Power-Frauen-Kabarettis-
tinnen-Duo „Wanninger &
Badey“. Bekannt aus dem
Ensemble der „Stunksit-
zung“ und bissig wie im-
mer wird Biggi Wannin-
ger gemeinsam mit And-
rea Badey das Programm
„Doppelpack – 2 Komi-
kerinnen geben sich die
Ehre“ präsentieren. Wan-
ninger schlüpft auch wei-
terhin in ihre Paraderollen
als Rainer Calmund oder
Montserrat Caballé und Ba-
dey zeigt dem Teufel was
eine Harke ist und er-
zählt das alles mit um-
werfender Liebe zum La-
chen und zum Hinschau-
en.
Mit ihrem Indie/Brit-Pop
werden „Wendy I'm Home“

alle zum Tanzen bringen.
Lilli Rubin aus Mainz und
„Divva“ aus Koblenz glän-
zen mit handgemachtem
Deutsch-Pop. Fette Beats,
treibende Rhythmen, Ecken
und Kanten aus Elektro
und Rock grooven das
Publikum ein.
Natürlich kommen auch die
männlichen Künstler nicht
zu kurz. Für viel gute Lau-
ne sorgt die bretonische
Band „Malted Milk“. Sie ver-
bindet seit zwei Jahr-
zehnten tiefwurzelnden
Südstaaten-Blues mit hit-
zigem Funkgebläse, be-
seeltem Soulgesang und
rockigem Seitenspiel. Kurz
gesagt: Live grooven sie
gewaltig! Für alle, die sie
beim Lahnsteiner Blues-

festival nicht erlebt haben,
ein unbedingtes Muss.
Einen bunten Strauß Mu-
sik bietet der Samstag-
nachmittag: Hier präsen-
tieren sich Bandprojekte
der Freiherr-vom-Stein-
Schule und der Real-
schule Plus, die Trash-
Drummer der Kreismu-
sikschule Rhein-Lahn,
Samba Batucada meets Big
Beats, die Showtanzgrup-
pe der Traditionsgarde Rot-
Weiß Lahnstein und ein ira-
nisches Gesangsduo.
Im Anschluss werden die
Darsteller des Koblenzer
Jugendtheaters Ausschnit-
te aus der erfolgreichen
Musicalproduktion „Surfin
Summer“ zum Besten ge-
ben. Die Jugendlichen neh-

men das Publikum mit auf
eine unterhaltsame Reise
in die 60er-Jahre zwi-
schen Palmen, Bikini, Pilz-
kopf und Hibiskusblüten.
Folgende Acts sind auf
der Rheinbühne zu se-
hen: Y'akoto, „Malted Milk“,
„Wendy I'm Home“, Lilli Ru-
bin und „Divva“.
Das sind die Programme
auf der Parkbühne:
Biggi Wanninger & And-
rea Badey, Koblenzer Ju-
gendtheater, Trash-Drum-
mer, Samba Batucada
meets Big Beats, Show-
tanzgruppe Traditionsgar-
de, Bandprojekte der Frei-
herr-vom-Stein-Schule und
der Realschule plus und
ein iranisches Gesangs-
duo.

Bieten dem Publikum bei „Lahneck Live“ ein tolles Programm (v. links): Y'akoto, And-
rea Badey und Biggi Wanninger. Fotos: Julia Kiecksee

„Sternenhimmel“ verzaubert
Löfer Musikverein macht aus einem Abend der Musik das Besondere

LÖF. -schö- Nein, was der
Musikverein Löf seit Jah-
ren unter dem Titel „Mu-
sik-Wein-Kultur-Pur“ in der
„Sonnenringhalle“ der Ge-
meinde präsentiert, ist
nicht der übliche musika-
lische Abend eines mu-
siktreibenden Vereins. Es
ist ein Spektakel auf
höchstem Niveau, das
auch dieses Mal wieder
von jeweils mehr als 400
Besuchern bejubelt wurde.
Standing Ovation für
„Sternenhimmel“ und für
ein Orchester, das längst
die pubertären Jahre der
Entwicklung hinter sich hat,
das unter Dirigent Rein-
hard Lisecki eines der
besten in der Region ist.

Mehr als 60 Musiker (70
Kinder und Jugendliche
sind aktuell in der Ausbil-
dung im Verein), ergänzt
durch die Sängerinnen
Svenja Braun, Hannah Lie-
senfeld und die kleine
Svenna Lotte Seifarth, ein
glänzend zum Thema ar-
rangiertes Bühnen- und
Hallenbild, eine professio-
nell mit vielen Effekten ar-
beitende Ton- und Licht-
technik, alles passte.
Die Löfer Halle, üblicher-
weise für den Schulsport
und den Sport des Ver-
eins vorgesehen, ist ein-
mal im Jahr für mindes-
tens zwei Tage Schauplatz

eines außergewöhnlichen
Kunstgenusses. Und die
Besucher kommen von
weither. Und natürlich aus
Löf. „Wir sind alle im Ort
stolz auf diesen Musikver-
ein“, sagt Bürgermeister
Rudi Zenz, der selbst ein-
mal hier im Verein spielte
bevor er vor fast 30 Jah-
ren die Geschicke der Ge-
meinde übernahm. Eigent-
lich möchte er im nächs-
ten Jahr, wenn Schluss als
Bürgermeister ist, wieder
Musik machen. Aber er
meint lächelnd, für das Ni-
veau des aktuellen Or-
chesters komme er wohl
zu spät.
Und es gibt einen weite-
ren Glanzpunkt rund um

dieses Konzert. Susi
Schunk, Moderatorin der
ersten Stunde, längst ein
Teil des Programms, mo-
derierte großartig, einfühl-
sam und liebevoll.
War der erste Teil für das
Orchester und seine Chan-
ce, zu zeigen, was es kann,
so war der zweite mehr
dem Publikum und seinen
Erwartungen geschuldet.
Von Fly me to the Moon,
Frei und schwerelos-Defy-
ing Gravity über Moon Ri-
ver, Unter dem Sternen-
banner bis hin zum Ster-
nenhimmel. Populäre Me-
lodien, die jedem im Saal
auf der Zunge lagen. Und
sie mitsingen ließen. Und
Gags gab es wie den Ver-

such der Fernsteuerung von
Orchester und Dirigent. Am
Ende war das Orchester
dann wieder auf dem Bo-
den, auf der Erde. Lisecki
(ein großer Glücksfall für
den Verein) hatte den Mu-
sikern alles abgefordert. Es
lohnte sich, denn es wur-
de ein Genuss der be-
sonderen Art.
„Wir wollen kein gewöhn-
licher Verein sein“, hatte
Wolfgang Weber, seit 14
Monaten Vorsitzender des
Vereins, in der Begrüßung
gesagt. Die Konzerte sind
ein Beweis dafür, die Ju-
gendarbeit allemal, aber es
wird auch noch etwas Neu-
es geben. „Der Musikver-
ein Löf hilft“ ist eine aktu-
elle Initiative. Einmal im Jahr
wird es jetzt ein Konzert
für einen sozialen Zweck
geben. Am 14. September
findet im Herz Jesu Haus
in Niederfell ein Freiluft-
konzert des Vereins statt,
in das auch Menschen mit
geistiger Beeinträchtigung
musikalisch eingebunden
werden. Der Erlös ist für
das Herz-Jesu-Haus. Wolf-
gang Weber und ein au-
ßergewöhnlicher Vorstand
setzen wieder ein Zeichen.
„Musik-Wein-Kultur-Pur“
war auch 2018 in Löf an
der Mosel eine Veranstal-
tung, die aus einem Mu-
sikabend etwas ganz Be-
sonderes machte.

Der Musikverein Löf überzeugte das Publikum unter
dem Titel „Musik-Wein-Kultur-Pur“ mit einem Spektakel
auf höchstem Niveau.

Angel- und Seesäcke 8,00 €
Golfbags / Ski / Kinderwagen 10,00 €
Rollstuhl (klappbar) 15,00 €
Fahrrad verpackt 15,00 €

So buchen Sie unseren Shuttle-Service:
• direkt am Telefon – 0261/12151

– rund um die Uhr
• per Fax – 0261/14355 – rund um die Uhr
• E-Mail – info@funkmietwagen-welsch.de

– rund um die Uhr

Sie verreisen, Ihr Auto bleibt zu Hause

• Personenbeförderung
• Krankenfahrten
• Flughafentransfer

• Kurierdienst
• Einkaufsfahrten
• Fernfahrten
• Dialysefahrten
• Ausflugsfahrten
• Sachtransporte

Flughafenshuttle – Preisliste (inkl. 19 % MwSt.)

1–4 Personen
Hin- und Rückfahrt

Einzelfahrt
Hin- oder Rückfahrt

FRANKFURT 220,00 € 130,00 €

KÖLN/BONN 200,00 € 120,00 €

DÜSSELDORF 250,00 € 150,00 €

HAHN 200,00 € 110,00 €

ICE MONTABAURTABAURABAUR 80,00 € 40,00 €

4–8 Personen
Hin- und Rückfahrt

Einzelfahrt
Hin- oder Rückfahrt

FRANKFURT 260,00 € 160,00 €

KÖLN/BONN 220,00 € 140,00 €

DÜSSELDORF 320,00 € 190,00 €

HAHN 220,00 € 130,00 €

ICE MONTABAURTABAURABAUR 100,00 € 55,00 €

Anzeige

»Handwerker-Tipp« Anzeigensonderveröffentlichung

Dusch(t)räumchen
Ab sofort wird Ihre Badsanierung noch komfortabler

Die Renovierung des Badezimmers steht an,
aber es gibt keine Ausweichmöglichkeit? Jetzt
schon!

Mit dem mobilen Badezimmer bietet die
Firma Volker Kürsten, welche in der 4.
Generation in Koblenz-Rübenach ansässig ist,
einen idealen Ort des Rückzugs und der Ent-
spannung. Ausgestattet ist das mobile Bad
mit einem Möbelwaschtisch, spülrandlosem
WC, viel Stauraum und großzügigem Dusch-
bereich – so bietet es das perfekte Ambiente
zum Verweilen und zum Entspannen.

Für den Einsatz sind nur ein Stellplatz
auf Ihrem Grundstück und ein Wasser-/
Abwasseranschluss in maximal 25 Meter
Entfernung sowie ein 230 V Anschluss nötig.
Das mobile Badezimmer ist nicht nur dafür

geeignet, bei einer Renovierung des Bades
als Ersatz einzuspringen, sondern auch,
wenn beispielsweise ein Rohrbruch ent-
steht – so muss die Versicherung kein kost-
spieliges Hotelzimmer zur Verfügung stellen.
Vielmehr kann sie den kostengünstigeren
Anhänger mit dem luxuriösen Badezimmer
als Entspannungsoase für den Versicherten
anmieten.

Sprechen Sie die Firma Kürsten an!
0261 9224283
Aachener Str. 93 in Koblenz-Rübenach
www.duschträumchen.de

FFoottooss: Volker KKüürrssttenn

Sie wollen eine 360°- Ansicht
des Duscht(r)äumchens?*

*mit der kostenlosen PAPER.plus App diese Anzeige scannen.

www.duschtr�umchen.de
mailto:info@funkmietwagen-welsch.de

