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Wieder mal ein „Meylenstein“
Gregor Meyle freut sich auf Spaghettieis in Weilburg und auf das Konzert mit Max Giesinger
WEILBURG. Gefühlsecht
und ohne doppelten Bo-
den: Gregor Meyle ist ei-
ner der authentischsten
deutschen Musiker unse-
rer Zeit. Am Freitag, 31. Au-
gust (19 Uhr), ist er bei
Pop am Fluss zu erleben.
LokalAnzeiger-Redakteur
Christian Müller sprach mit
dem reiselustigen Schwa-
ben, der es mit „Keine ist
wie du“ ganz nach oben in
die Singlecharts geschafft
hat.

LokalAnzeiger: Gregor, Du
hast mit deinen Liedern
schon viele Menschen be-
rührt und schon fünf Stu-
dioalben produziert. Jetzt
kommt ja bald das sechste
hinzu. Hören wir davon
schon etwas bei Pop am
Fluss?
Gregor Meyle: Wir werden
mit der Band auf jeden Fall
zwei bis drei Songs vom
neuen Album bei Pop am
Fluss spielen, auch um das
Publikum ein wenig heiß auf
die neue Scheibe zu ma-
chen. Wir probieren darauf
auch unterschiedliche Mu-
sikrichtungen aus und bas-
teln ein wenig an neuem
Sound. Es bewegt sich alles
ein wenig zwischen klas-
sisch und Pop – es wird sehr
schön, aber auch ein wenig
soulig. Da bin ich aber auch
bekannt für.

LokalAnzeiger: Pop am
Fluss findet in Weilburg
statt. Warst Du schon ein-
mal in dieser Region?

Meyle: Nein, war ich noch
gar nicht. Ich habe mir aber
sagen lassen, dass es in
Weilburg eine gute Eisdiele
gibt. Wir haben im Tourbus
einen Spaghettieis-Führer
und gehen mit der Band
gerne Eis essen. Hat man
als Musiker noch Zeit über
Spaghettieis zu philoso-
phieren, dann hat man echt
den geilsten Beruf der Welt.
Ich freue mich aber auch
schon sehr mit Max Gie-
singer auf der Bühne zu
stehen – das mit Max wird
sicherlich eine gute Kom-
bo. Ich erwarte auch eher
ein gemischtes Publikum.
Bei Max schauen ja auch
eher die Mädels zu und er
macht auch mega gute
Musik. Wir werden also
nicht nur gute Sachen zu
hören bekommen, sondern
auch einen schönen Abend
erleben. Mit unserer Band
stehen die besten Musiker
Deutschlands live auf der
Bühne – das wird erstklas-
sig.

LokalAnzeiger: Welche
Erwartungen hast Du be-
züglich des Festivals?
Meyle: Ich finde es immer
wieder geil, wenn Leute da
sind, die noch nie vorher
auf einem Konzert waren.
Und meistens gehen die
dann mit glänzenden Au-
gen wieder nach Hause.
Wer auf handgemachte
Musik steht, der bekommt
mit unseren Musikern auf
der Bühne auch einiges
geboten. Es wird ein

Träumchen. Wir sind auch
irgendwo unsere eigene
Coverband – das ist
manchmal sehr lustig.

LokalAnzeiger: Du stehst ja
sehr gerne dicht am Publi-
kum. Magst Du lieber die
kleinen Konzerte oder doch
eher die große Bühne?
Meyle: Die Konzerte die ich
vor „Sing meinen Song“
gespielt habe, fanden alle-
samt im kleinen Rahmen
statt. Seit 2014 spielen wir
im Stadtpark vor 5000
Menschen. Wenn 10 000
Leute kommen ist das
schon toll, klar, aber wir lie-
ben beides die großen und
die kleinen Konzerte. Was
mir bei den ganz großen
Konzerten nicht so gefällt
ist der gewaltige Zwischen-
raum zwischen mir und
dem Publikum. Dieser Zwi-
schenraum war vor ein paar
Jahren die komplette Flä-
che des Konzertraums. Wir
wollen in Zukunft große
und kleine Konzerte spie-
len. Wir müssen bei größe-
ren Events auch ganz gut
ackern, damit die, die ganz
hinten stehen, auch noch
was erleben.

LokalAnzeiger: Nimmst Du
dir auch mal etwas Zeit,
um dir die Region oder
Weilburg anzuschauen?
Meyle: Wir kommen mor-
gens mit dem Tourbus an.
Das ist nicht immer einfach.
Wie gesagt – das Spa-
ghettieis steht auf unserer
Liste. Vielleicht unterneh-

men wir auch was mit der
Band. Im Winter gehen wir
manchmal zusammen in
die Sauna; im Sommer sind
wir meistens draußen un-
terwegs. Dann heißt es: Den
Tag aufsaugen und das Le-
ben zelebrieren!

LokalAnzeiger: Wisst Ihr
schon, was Ihr genau bei
Pop am Fluss auf die Büh-
ne bringen werdet? Was
steht auf der Setliste?
Meyle: Geplant sind mo-
mentan rund eineinhalb
Stunden, vielleicht haben
wir aber auch drei Stunden
gemeinsam Spaß. Ja wir
sind für lange Konzerte be-
kannt. Wir werden so lange
spielen, bis wir von der
Bühne gejagt werden.

LokalAnzeiger: Hast Du ei-
nen Lieblingssong unter
deinen Liedern?
Meyle: Ich habe keinen ei-
genen Lieblingssong. Ich
freue mich aber immer wie-
der auf die Tour, damit ich
das komplette Repertoire
spielen kann. Ich möchte
die Leute irgendwo abho-
len – und sei es beim Bier.
Mir würde es auch reichen,
wenn wir zwei Mikrofone
auf die Bühne stellen und
die Leute mir zuhören müs-
sen. Wir haben allerdings
eine Wahnsinnsband, die
ohne doppelten Boden
funktioniert. Die Musiker
haben mit so vielen Instru-
menten zu tun, die man
selbst nicht spielt. Das ist
der Hammer!

Gregor Meyle wird am 31. August bei Pop am Fluss in
Weilburg zu sehen sein. Seinen Fans gibt er dort auch ei-
nen Vorgeschmack aufs neue Album. Foto: Axel Müller
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Zauberer Massimo sagt
den Fußballweltmeister voraus
Spektakuläre Aktion im Rahmen des Rotary-Stadtlaufs

BAD CAMBERG. Noch ist
Deutschland Fußballwelt-
meister und ab Donners-
tag, 14. Juni, bangt und
hofft jeder, dass es ein
Sommermärchen und
Deutschland erneut Fuß-
ballweltmeister wird.

Das größte Fußballevent der
Welt wird dieses Mal in
Russland ausgetragen und
schätzungsweise über 3
Milliarden Menschen wer-
den weltweit dieses Event
live und oder am Fernseher
verfolgen. Massimo, der be-
kannte Zauberer aus Weil-
münster, weiß schon heute
wer der nächste Fußball-
weltmeister wird – so zu
mindestens behauptet es
der Mentalist.
Parallel zur größten Sport-
veranstaltung Bad Cam-
berg, dem Rotary Stadtlauf
am kommenden Sonntag,
17. Juni, stellt sich Massi-
mo einer besonderen He-
rausforderung. Er wird alles
auf einen kleinen Zettel
schreiben und in eine klei-
ne Holz Box legen, die fest
verschlossen wird. Diese
Box wird wiederum in einer
zweiten Box verschlossen.
Die Schlüssel zu dieser Box
erhalten der Hessische
Staatsminister a.D. Karl-
heinz Weimar sowie die
Deutsche Vizemeisterin Al-
tersklasse W 55 im Triath-
lon Mitteldistanz 2017, Elke
Leimpek, und versichern
damit, dass keiner die Mög-
lichkeit hat, irgendetwas in
der Box zu manipulieren.
Sozusagen bombensicher
wird die Box bis nach der
Fußball Weltmeisterschaft
von Elke Leimpek im Auf-
trag ihres Arbeitgebers, der
Kreissparkasse Limburg,
übernommen und in der
Schalterhalle der Ge-

schäftsstelle der Kreisspar-
kasse Bad Camberg sicher
aufbewahrt. „Ich möchte
und werde das Kästchen
nach der Vorhersage nie
mehr berühren!“ versichert
der Künstler sich und allen
anderen. Das ganze Spek-
takel wird auf der Event-
bühne des Stadtlaufs im
Amthof im Rahmen des
Camberger Stadtlaufs um
16 Uhr vor der Siegereh-
rung stattfinden. Geöffnet
wird die Box dann im Rah-
men des Bad Camberger
Höfefests am ersten Au-
gustwochenende.
Massimo, kein Unbekann-
ter in der Magischen Sze-
ne, hat zum Beispiel einen
LKW mit verbundenen Au-
gen über 12 Kilometer ge-
steuert und erhielt damit
den Eintrag ins Guinness
Buch der Rekorde. Er ist
seit 16 Jahren Halter die-

ses sensationellen Weltre-
kordes. Bereits im Som-
mermärchen 2006 hat er
die Fußballweltmeister-
schaft richtig vorhergesagt
und damals ist Italien durch
Elfmeterschießen Welt-
meister geworden.
Das Freundschaftsspiel der
HSG Wetzlar und dem FC
Barcelona hat er ebenfalls
kurz vor Spielbeginn vor-
hergesagt!. Zuletzt hat er
den neuen Bürgermeister
der Stadt Weilburg korrekt
vorhergesagt und weitere
mentale Highlights werden
sicher folgen. Nach der
Fußballweltmeisterschaft
wird eine neutrale Person
das Holzkästchen öffnen,
um zu sehen, ob Massimo
recht gehabt hat.
Jörg Hofmann, wie der Zau-
berer mit bürgerlichem Na-
men heißt, ist sich seiner
Sache sicher. Allerdings

kann eine Vorhersage wie
diese auch schief gehen
und damit bleibt es auch
für den Zauberer bis zum
Ende spannend, ob er mit
seiner mentalen Voraus-
sicht richtig lag oder nicht.
Lottozahlen kann der Men-
talist nicht vorhersagen,
denn das sind tote Gegen-
stände! Es muss möglich
sein, eine emotionale Be-
ziehung herzustellen, um
ein mentales Wunder zu
vollbringen.
Während der Bundesliga-
zeit fiebert Massimo mit der
Eintracht Frankfurt und sein
Wunsch wäre es, vielleicht
eines Tages mal live im Sta-
dion eine Vorhersage ma-
chen zu können. Nun aber
steht die Weltmeisterschaft
wieder einmal an und alle
wünschen sich, dass es
Deutschland gelingen wird,
den Titel zu verteidigen.

Weiß Magier Massimo, wer Fußballweltmeister 2018 wird ?

Der Jahrgang 1938
lädt zur Feier ein
BAD CAMBERG. Mitglieder
und Freunde des Jahrgang
1938 treffen sich am Sams-
tag, 16. Juni, zur 80-Jahr-
feier. Los geht es um 14.39
Uhr am Ehrenmal auf dem
Bad Camberger Friedhof,
um den Verstorbenen zu
gedenken und ein Blu-
mengebinde niederzule-
gen. Nach dem Besuch der
Gräber findet um 16 Uhr ei-
ne ökumenische Feierstun-

de in der Kreuzkapelle statt.
Anschließend Fototermin
und dann geht es zum ge-
mütlichen Teil im Wald-
schloß. Neubürger und die
Angehörigen verstorbener
Jahrgangsmitglieder sind
auch herzlich eingeladen.
Wer sich noch nicht ange-
meldet hat, kann dies bei
Otto Wenz, y (06434) 7298
oder Margarete Kaiser,
y (06434) 6726, tun.

Abendspaziergang
zur Meditation
BAD CAMBERG. Zum The-
ma: „Schatzsuche“ finden
auch in diesem Jahr wieder
meditative Abendspazier-
gänge durch Bad Camberg
statt. Treffpunkt ist um 19
Uhr am Bürgerhaus „Kur-

haus Bad Camberg. Die
nächsten Termine sind
dienstags, 17. Juli, und 31.
Juli. Es werden meditative
Impulse angeboten, die zum
Nachdenken anregen sol-
len.

Aus der Region

Ausflug der Senioren-Union

BAD CAMBERG. Die Senioren-Union Bad Camberg
lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte am Don-
nerstag, 28. Juni, zu einer Bildungsfahrt zum Kloster
Eberbach im Rheingau ein. Abfahrt ist um 9.15 Uhr an
der Haltestelle Bahnhofstraße 17, in Bad Camberg. Emp-
fangen wird die Gruppe im Kloster Eberbach von Land-
rat Manfred Michel, einem ausgewiesenen Kenner des
Klosters. Zuvor besuchen die Teilnehmer die wunder-
schöne Basilika in Kiedrich, ein Kleinod der Gotik. Zum
Abschluss wird die Senioren-Union das Niederwald-
denkmal besuchen. Die Rückkehr nach Bad Camberg
ist für ca. 18.30 Uhr vorgesehen. Der Teilnehmerbetrag
beträgt 30,00 Euro. Darin sind die Kosten für Busfahrt,
Führungs- und Trinkgelder enthalten. Bezahlt wird bei
der Abfahrt im Bus. Erforderlich ist eine Anmeldung bei
Kurt Hofmeister, y (06483) 1510.

Gemeindebüro geschlossen
BAD CAMBERG. Das Gemeindebüro der evangelischen
Kirchengemeinde Bad Camberg und Niederselters ist
bis Freitag 22. Juni, geschlossen. In dieser Zeit sind in
dringenden seelsorglichen Fällen Pfarrer Bastian Mi-
chailoff unter y (06434) 4029831 und Pfarrerin Helge
Ingrid Stöfen unter y (06438) 9289649 erreichbar.
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St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Auf dem Schafsberg | 65549 Limburg
Telefon: 0 64 31. 292.0 | Mail: info@st-vincenz.de | www.st-vincenz.de

VERANSTALTUNGSORT:
Kapelle St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Der Besuch ist gebührenfrei.

i

Samstag, 16. Juni 2018

Risiko Thrombose:
Arztvortrag jeweils
10:00 Uhr + 12:00 Uhr:

Tiefe Beinvenenthrombose
und Lungenembolie –
eine unterschätzte Lebensgefahr
Dr. med. Reimund Prokein
Sektionsleiter Angiologie,
St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
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