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Eine Reise in die Familiengeschichte
Burgfestpielschauspielerin Saskia Kästner hat in Mayen mit Oma Barbara und Opa Walter ihre Ursprünge entdeckt
MAYEN. -schö- Saskia
Kästner erscheint in drei
Rollen bei den diesjähri-
gen Burgfestspielen in
Mayen: als Schlange Kaa
und Wolfsmutter im
„Dschungelbuch“ und als
Wirtin Josepha in einer
der beiden Hauptrollen im
„Weißen Rössl“.

In Karlsruhe geboren, lebt
sie heute in Berlin. Und ent-
deckt mit dem ersten En-
gagement bei den Burg-
festspielen nicht nur Mayen
als regionales Kulturzent-
rum, sondern als einen
wichtigen Teil ihrer eigenen
Vergangenheit. Für sie ist
Mayen jetzt nicht zur
Schauspielort, sondern
auch ein Stück Heimat, oh-
ne dass sie jemals vorher in
Mayen war. Täglich ent-
deckt sie etwas Neues, das
wie ein Puzzle zu ihrer Fa-
miliengeschichte gehört.
Und die klingt so: Im 19.
Jahrhundert leben in Ma-
yen Johann Diederich und
seine Frau Elisabeth, ge-
borene Mondorf. Die haben
mehr als zehn Kinder, ei-
gene und wohl auch ange-
nommene. Darunter Jacob,
Heinrich, Klaus, Philipp und
Franz. Und Anton, den sie
Toni nennen. Der baut in
der Polcher Straße in Ma-
yen die legendäre Tiefbau-
firma Diederich auf. Die wird
in den 60-er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts
und dann für viele Jahre für
Arbeitsplätze in Mayen sor-
gen. Bekannte Mayener
Sportler und spätere Eh-

renamtliche arbeiten hier:
Gerd Gierten, Herwig und
Gernot Weiner und Rudi
Geisen aus Alzheim. Zu-
rück zu Familie Diedrich:
Die haben nicht nur Jungs,
sondern es gibt auch die
Mädchen Elisabeth, Greta
und Barbara.
Und jetzt sind wir wieder
bei Saskia Kästner, der
großartigen Schauspielerin
und Sängerin bei den Burg-
festspielen in Mayen. Bar-
bara Diederich, die Tochter
der Ur-Mayener Familie Jo-
hann, und Elisabeth Die-
derich ist die Oma von Sas-
kia Kästner. Barbara heira-
tet einen Mann namens
Walter Hillens und sie zie-
hen nach Norddeutschland.
Die Hillens haben drei Kin-
der: Heinz-Wilhelm, Erika
und Walter Philipp. Walter
Philipp ist der Vater von
Saskia. Und weil Opa Wal-
ter, der Dachdecker ist, das
Schieferbearbeiten richtig
erlernen soll, wird er nach
Mayen geschickt. Danach
zieht es ihn mit seiner Bar-
bara wieder in den Norden,
wo sie auch gestorben und
begraben ist.
Und jetzt ist Saskia Kästner
da, wo Oma Barbara gelebt
hat. „Ich habe mich vom
ersten Tag an wohlgefühlt
in Mayen“, sagt sie. Der
Schiefer und der Mayener
Stein sind ihr aufgefallen.
Vor allem aber, dass man
aus der Geschichte von
Schiefer und Basalt so viel
Gegenwart an den Häusern
gemacht hat.
Wenn sie Mayen nach die-

ser Saison wieder verlas-
sen wird, dann geht sie auf
Reisen mit ihren eigenen
Programmen. Mit „Schwes-
ter Cordula“, die Arztroma-
ne liebt, etwa. Das sei ein „li-
terarisches Antidepressi-
vum“ schmunzelt sie. Den
Groschenroman bringt sie
auf die große Bühne. Und
meint, sie spiele auch eine
heile Welt für das kranke
Gemüt. Und auch mit „Eli-
sabeth-Mutterherz auf Eis“
ist sie unterwegs. Danach
wird sie Hörbücher lesen.
Ein Genre, in dem sie längst
einen Namen hat. Und Le-
sungen werden anstehen.
Theater, Lesungen und
Hörbücher – diese Vielfalt
ist es, die sie an diesem
nicht immer leichten Beruf
liebt. Saskia Kästner, die in
Ulm ihre Schauspielausbil-
dung erfuhr und die an der
Martin-Luther-Universität in
Halle/Wittenberg Sprech-
wissenschaft studierte, geht
es da nicht anders wie vie-
len anderen Kolleginnen
und Kollegen.
Nach Mayen geht es bald
in die Schweiz. Auf Tour-
nee. Aber eines weiß sie
jetzt: Mayen, das schöne
Städtchen inmitten der Eifel
kann neben Berlin jetzt ein
ganz neuer Rückzugsort für
sie werden. Hier, wo ihre
Ahnen einmal lebten, wo
Schiefer und Basalt viele
Jahre das Leben der Men-
schen bestimmten und wo
Saskia Kästner sich auf An-
hieb wohl gefühlt hat. Die
Stadt wird ihr sicher einen
Platz reservieren.

Die Hauptrolle im „Weißen Rössl“ ist Saskia Kästner auf den Leib geschnitten. Am ver-
gangenen Dienstag saß Mario Adorf in der ersten Reihe.

Im „Dschungelbuch“ schlüpft Saskia Kästner in zwei Rollen und spielt die Schlange
Kaa und die Wolfsmutter. Fotos: Seydel
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Vorbeugen ist die beste Medizin
Pflanzenschutz fängt
schon beim Einkauf an -
indem Freizeitgärtner be-
wusst kräftige Pflanzen
auswählen. Denn diese
sind widerstandsfähiger
gegen Krankheiten. Die
Hornbach-Experten ha-
ben weitere Tipps zur
Vorbeugung:

- beim Kauf auf Resis-

tenzzüchtungen und Ro-
bustheit der Pflanze ach-
ten
- nur Qualitätssaatgut ver-
wenden, wenn möglich
mit Krankheitsresistenzen
- den Boden gut vorbe-
reiten
- beim Pflanzen und Säen
genug Abstand lassen,
damit sich jede Pflanze
gut entfalten kann

- richtig pflegen, Dünger
und Wasser genau nach
dem Bedarf der Pflanze
dosieren
- Grünschnitt, Erntereste
etc. immer sofort entfer-
nen
- Pflanzen regelmäßig auf
möglichen Befall von
Schädlingen oder sonsti-
ge Störungen kontrollie-
ren.

Gesunde Pflanzen und
Insektenvielfalt
Unkraut auf ökologische Weise bekämpfen

Sattes Grün, starke und
dichte Hecken, dazu blü-
hende Pflanzen in allen
Farben des Regenbogens:
Ein gepflegter Garten oder
Balkon ist der Stolz jedes
Hobbygärtners.

Doch damit alles kräftig ge-
deiht, benötigen die Pflan-
zen eine individuelle Pflege
und viel Aufmerksamkeit.
Pilzerkrankungen, Schäd-
linge und Unkraut können
das erhoffte Wachstum
empfindlich stören - das ist
allerdings noch lange kein
Grund, sofort zur sprich-
wörtlichen chemischen
Keule zu greifen. Immer öf-
ter fällt die Entscheidung
bewusst für einen Pflanzen-
schutz auf ökologische Art.
Unkraut ist ein unangeneh-
mer, aber auch unvermeid-

licher Begleiter in jedem
Garten. Der Wildwuchs stört
nicht nur empfindlich die
Optik der Blumenbeete,
sondern raubt den Zier-
pflanzen auch Wasser, Licht
und benötigte Nährstoffe.
Nutzpflanzen können auf
die Störenfriede mit einer
verringerten Ernte reagie-
ren.
Gute Gründe sprechen also
dafür, das Unkraut langfris-
tig aus dem Garten zu ver-
bannen. Wer naturnah gärt-
nern möchte, wird aller-
dings genau darauf achten,
was „drin“ ist in den ver-
wendeten Pflanzenschutz-
mitteln.
Stattdessen gibt es ökolo-
gische Alternativen in Form
sogenannter systemischer
Blattherbizide. Sie werden
mit Wasser verdünnt und

auf das Unkraut aufge-
sprüht, das daraufhin ver-
geht.

Nützliche Insekten und
Bienen schützen
Bei dem, was so alles durch
das Grün fliegt und krab-
belt, gilt: Nicht jeder „Unter-
mieter“ ist willkommen.
Schädliche Insekten wie
Blattläuse, Schildläuse, Kar-
toffel- und Borkenkäfer
greifen Garten- und Bal-
konpflanzen an und können
weitreichende Schäden an-
richten.
Nützliche Insekten wie Bie-
nen, Hummeln, Ameisen
oder Marienkäfer sind hin-
gegen gern gesehene Gäs-
te. Chemische Pestizide, die
diese Nützlinge angreifen,
sollte der Freizeitgärtner
daher tunlichst vermeiden.

Immer mehr Gartenbesitzer entscheiden sich bewusst für einen Pflanzenschutz auf
ökologische Art - im Sinne von Umwelt und Insekten. Foto: djd/Hornbach Baumarkt

Garten im August
Im August ist Hochsommer. Doch selbst an den heißesten
Tagen sollten Hobbygärtner sich ab und an um die Pflan-
zen kümmern.

- Nach der Ernte Erdbeeren mit Hilfe von Ausläufern an
den Pflanzen vermehren.
- Hain- und Rotbuchen schneiden, damit sie ihre rotbrau-
nen Blätter über den Winter behalten.
- Gehölzkräuter wie Salbei oder Lavendel nach der Blüte
zurückschneiden.
- Die Triebe des Blauregens nach der Blüte bis auf fünf
oder sechs Augen stutzen.
- Im Herbst blühende Zwiebelpflanzen wie Herbstkrokus
und Herbstzeitlose setzen.

Thema Gesundheit:
Krebsvorsorge
WEILER. Die gemeinsame
Veranstaltungsreihe von
Landkreis, Landfrauen-
kreisverband Mayen-Kob-
lenz und der Landeszent-
rale für Gesundheitsförde-
rung rund um das Thema
Gesundheit wird fortgeführt.
In diesem Jahr liegt der
Schwerpunkt auf der
Krebsvorsorge und dem
Umgang mit schwierigen
Lebenssituationen.
Die letzte Veranstaltung der
Reihe findet am sind am
Donnerstag, 23. August, um

18 Uhr im Pfarrheim in Wei-
ler statt. Referentinnen sind
die Onkologin Dr. Judith
Breil und die Unterneh-
mensberaterin Marina
Schröder. Die Teilnahme an
den Veranstaltungen ist
kostenlos.
Anmeldungen und weitere
Informationen zur Veran-
staltung bei Lea Bales,
Gleichstellungsbeauftragte
des Landkreises Mayen-
Koblenz y (0261) 10 82 75
oder per e-mail: lea.ba-
les@kvmyk.de.

Eine alte Tradition:
Kräuterweihe
HAUSEN. Seit dem 9.
Jahrhundert gehört die
Kräu-terweihe zu den
volkstümlichen Bräu-
chen der römisch-ka-
tholischen Kirche. Dieser
Brauch ist in den letzten
Jahren wieder mehr auf-
gelebt. Am 15. August la-

den die katholischen
Frauen aus Hausen um 9
Uhr zum Wortgottes-
dienst mit Kräuterweihe
in die Pfarrkirche St. Sil-
vester ein. Mitgebrachte
Kräutersträußchen sind
erwünscht. Anschließend
Frühstück.

Aus Alt mach Neu:
Upcycling
MAIFELD. Aus alt mach neu.
Das geht auch bei Möbeln.
Das Ju+X Team der Ver-
bandsgemeinde Maifeld
bietet „Möbel-Upcycling“ an.
Upcyceln und recyceln ist
angesagt, aufwerten statt
wegwerfen. Maifelder Ju-
gendliche ab der siebten
Klasse können teilnehmen
und vom 1. bis 4. Oktober
in der Grundschule Müns-
termaifeld beim Werkeln ih-
ren Ideen freien Lauf las-

sen. Mit Kreativität und Ge-
schick kann Omas alte
Kommode oder der schein-
bar nutzlose alte Kram vom
Speicher so manches Ju-
gendzimmer bereichern. So
manches Teil wird damit
aufpoliert statt weggewor-
fen. Anmeldung und weite-
re Infos bei Jugendkoordi-
natorin Nadine Stäbe y
(02654) 9 40 22 26 oder y
(0151) 15 60 00 54, nadi-
ne.staebe@maifeld.de
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