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Große Kölsche Nacht
Brings und de Hofnarren sorgen am 5. Oktober für Stimmung

KOBLENZ. In unserer Vor-
schau auf das Koblenzer
Oktoberfest sind wir nun
am fünften und letzten Wo-
chenende angekommen.
Am Freitag, 5. Oktober
(Einlass: 17 Uhr), steigt die
Große Kölsche Nacht. Ei-
nen Tag später folgt am
das große Finale mit Con-
fect und Mickie Krause.

Um das „kölsche- und Par-
tyschlagerherz“ auch au-
ßerhalb der Domstadt
schlagen zu lassen, haben
es sich sechs erfahrene
Musiker namens de Hof-
narren zur Aufgabe ge-
macht, „Hits us Kölle“ und
Partyschlagermusik in die
gesamte Republik zu trans-
portieren.
„Wir sind durch die Bank
Vollblutmusiker aus Lei-
denschaft. Es ist beson-
ders wichtig, kein schnö-
des Programm abzuspie-
len, sondern uns auf das je-
weilige Publikum passend
einzustellen. Das bringt uns
dazu, mit dem Publikum ei-
ne unvergessliche Party zu
feiern. Das ist unser An-
trieb“, versprechen de Hof-
narren.
Die von den Brüdern Pe-
ter und Stephan Brings ge-
gründete Band Brings hat
in den zwei zurückliegen-
den Jahrzehnten schon so
ziemlich alle Hochs und
Tiefs erlebt, die man als
Musiker erleben kann. En-
de der 1990er hatte die

Band ihre besten Jahre
schon vermeintlich hinter
sich. Dann gelang ihnen
im Jahr 2000 mit „Super-
jeilezick“ das, was man gut
und gerne als Sechser im
Lotto bezeichnen kann.
Diese zündende Power-
polka ist mit jedem Jahr be-
kannter geworden und ge-
hört mittlerweile weit über
den Karneval hinaus zu
den populärsten Songs
Kölscher Mundart über-
haupt.
Dann ging es eigentlich
Schlag auf Schlag. Kaum
eine Karnevalssession in
den letzten Jahren ist oh-

ne einen neuen Stim-
mungshit von Brings ins
Land gezogen. „Poppe,
Kaate, Danze“, „Su lang
mer noch am Lääve sin“,
„Halleluja“ und „Dat is Geil“
sind klingende Beweise, wie
gut Brings die Befindlich-
keiten und Seelenlagen ih-
rer Mitmenschen kennen.
Einen absolut guten Rie-
cher haben sie auch für ori-
ginelle Coverversionen ent-
wickelt: „Man müsste noch
mal 20 sein“ und „Nur
nicht aus Liebe weinen“ ha-
ben sie mit Schmackes
neues Leben eingehaucht.
Dabei verstehen sie es aufs

Beste, Zigeunermelodien,
Polkas und anderen fol-
kloristischen Zündstoff
nahtlos in ihre eigenen
Songs einzubauen und mit
der Wucht von Rockmusik
zu verstärken.

M Karten für alle Veran-
staltungstage vom 7. Sep-
tember bis 6. Oktober gibt
es auf www.ticket-regio-
nal.de oder unter y (0651)
97 90 777. Die VIP-Wiesn-
box ist nur über die Hot-
line buchbar. Das gesamte
Programm gibt es auch on-
line auf www.koblenzer-
oktoberfest.com.

Seit mehr als 25 Jahren stehen Brings bereits auf der Bühne. Am Freitag, 5. Oktober,
werden die Kölner Musiker in Koblenz für eine „Superjeilezick“ sorgen.

Atze Schröder gibt wieder Gas
Jetzt zwei Tickets zum Preis von einem sichern für die Show in Koblenz

KOBLENZ. Comedian Atze
Schröder gibt wieder Gas
und kommt mit seinem
neuen Programm „Turbo“
am Freitag, 7. September
(Einlass: 17.30 Uhr), ans
Deutsche Eck nach Kob-
lenz.

Für dieses Open-Air-Event,
das die Fans ganz in Ruhe
bestuhlt genießen können,
kann man sich jetzt zwei Ti-
ckets zum Preis von einem
(zzgl. Gebühren) sichern! Es
gilt schnell zuzugreifen,
denn dieses Angebot ist auf
100 x 2 Karten begrenzt.
Im Rahmen des Kaiserfes-
tivals kommt einen Tag
später Adel Tawil ans Deut-
sche Eck, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena
nicht nur 99 Luftballons
steigen lassen wird . . .
Für alle drei Veranstaltun-
gen gibt es noch eine be-
grenzte Anzahl an Tickets
für den exklusiven VIP- und
Business-Bereich.

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter y (0228) 50 20 10 und im Ticket-Shop auf www. der-lokalanzeiger.de.

Atze Schröder, der legendäre Sprücheklopfer mit dem Lockenhelm, driftet in seinem
neuen Programm „Turbo“ elegant durch die verminten Timelines der Selfie-Gesell-
schaft.

Die AWO feiert in Diez ein Sommerfest
DIEZ. -ps- Die AWO Se-
niorenhäuser Diez laden
ein zum Sommerfest am
Samstag, 18. August (14.30
Uhr), im Festzelt auf dem
Parkplatz, zwischen dem
„Seniorenzentrum Am

Hain“ und der „Resi-
denz Oranienstein“ in Diez
(Christiansweg 1-5). „Wir
möchten beim Fest Fa-
milien und Freunde zu-
sammen bringen, Spiel
und Spaß für Groß und

Klein ermöglichen und
die schönen Tage des
Sommers gemeinsam ge-
nießen“, teilte Helmut Han-
nappel, Einrichtungsleiter
der AWO Seniorenhäu-
ser Diez, mit. Und Ute

Trenz, die Leiterin des
Pflegedienstes, ergänzt:
„Alles, was unsere Gäs-
te mitbringen müssen, ist
gute Laune. Wir freuen
uns auf viele Besu-
cher.“

Erste Frau an der Spitze
Monika Sommer neue Hauptgeschäftsführerin der IHK Limburg

LIMBURG. Neue Haupt-
geschäftsführerin der In-
dustrie- und Handelskam-
mer (IHK) Limburg wird
Monika Sommer. Die Voll-
versammlung der IHK hat
die bisherige Geschäfts-
leiterin und Personalrefe-
rentin am Landgericht
Limburg einstimmig ins
Amt bestellt.

Die 48-jährige Diplom-
rechtspflegerin aus Run-
kel wird ihre Aufgabe am
Donnerstag, 1. November,
antreten. „Wir sehen die
IHK Limburg mit Monika
Sommer sehr gut für die Zu-
kunft aufgestellt und sind
sicher, mit ihr die richti-
gen Weichen für eine er-
folgreiche Weiterentwick-
lung der IHK und der Wirt-
schaft in der Region zu stel-
len“, sagte IHK-Präsident
Ulrich Heep.
„Ich freue mich auf die He-

rausforderung. Die Inte-
ressenvertretung der Un-
ternehmen im Landkreis
Limburg-Weilburg und die
Entwicklung der wirtschaft-

lichen Rahmenbedingun-
gen sind mir ein Anlie-
gen, das ich fördern will.
Für die schon jetzt viel-
fältig vorhandenen Leis-

tungen und Angebote der
IHK Limburg will ich mich
verwenden und da an-
setzen, wo sich neue Be-
dürfnisse einstellen. Dabei
sind auch die digitalen The-
men von Bedeutung. Wei-
tere wichtige Themenfel-
der sind eine fachliche Wei-
terbildung und das Fort-
bildungsangebot der IHK
sowie die qualifizierte
Nachwuchsgewinnung und
die Gewinnung von Fach-
personal in den Unter-
nehmen. Gerne steige ich
ein, in eine kompetente
und strategisch klar or-
ganisierte IHK und freue
mich auf meine künftige
Aufgabe als Hauptge-
schäftsführerin als Teil in ei-
ner funktionierenden In-
teressensgemeinschaft“,
dankte Sommer.

M Weitere Informationen:
www.ihk-limburg.de.

Ulrich Heep gratuliert Monika Sommer zur Wahl.

Arbeitslosigkeit steigt sanft
Agenturchefin appelliert jetzt flexibler zu handeln

LIMBURG-WEILBURG. -ps-
Die Arbeitslosenquote lag
im Juli im Kreis Limburg-
Weilburg bei 4,2 Prozent
und somit um 0,1 Pro-
zentpunkte höher als im
Vormonat.

Im Juli 2017 betrug die
Quote 4,5 %. In absoluten
Zahlen: 3861 Personen wa-
ren im letzten Monat als ar-
beitslos registriert. Das wa-
ren 96 mehr als im Juni
(+2,5 %) und 242 weniger
als vor einem Jahr (-5,9 %).
Im Jahresdurchschnitt 2017
betrug die Arbeitslosen-
quote im Kreis Limburg-
Weilburg 4,5 %. 4097 Per-
sonen waren 2017 durch-

schnittlich arbeitslos ge-
meldet.
Im aktuellen Monat wurden
37,6 % (151 Personen) der
gemeldeten Arbeitslosen
von der Agentur für Arbeit
betreut. Somit ist die Zahl
der Arbeitslosen im Rechts-
kreis Sozialgesetzbuch
(SGB) III (Arbeitsagentur)
innerhalb eines Monats um
82 Personen (+ 6,0 %) ge-
stiegen und im Vergleich
zum Vorjahr um 84 Ar-
beitslose. gesunken. Das
sind 5,5 % weniger.
62,4 % (2410 Personen) al-
ler gemeldeten Arbeitslo-
sen waren im Juli beim Job-
center Limburg-Weilburg
gemeldet. Das Jobcenter

verzeichnet somit im Vor-
monatsvergleich einen An-
stieg um 14 Arbeitslose (+
0,6 %). Gegenüber Juli 2017
hat sich die Arbeitslosigkeit
hier um 6,2 % (158 Perso-
nen) reduziert.
Arbeitslose, die aufgrund
einer vorherigen Beschäf-
tigung Arbeitslosengeld I
erhalten, werden von der
Arbeitsagentur betreut.
Gleiches gilt für Erwerbs-
lose, die kein Arbeitslo-
sengeld I beziehen, deren
Lebensunterhalt jedoch
anderweitig gesichert ist.

Weitere Infos unter: www.
arbeitsagentur.de/limburg-
wetzlar. de.

Cooler Job
für schlaue Leute!füfürr scschlhlauauee LeLeutute!e!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

im Raum Koblenz Metternich

Produktionshelfer (m/w)
zur Bestückung der Anlagen mit Einsteckprodukten

Wir betreiben die modernste Zeitungsdruckerei Deutschlands
und benötigen für Urlaubsvertretung Produktionshelfer in
Teilzeit und auf 450-Euro-Basis.
Sie brauchen eine hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit
und absolute Zuverlässigkeit. Die Tätigkeit ist für Damen und
Herren gleichermaßen geeignet. Ihre Bewerbung bitte an:

IDLGmbH im RZ-Druckhaus, Mittelrheinstraße 2, 56070 Koblenz.

Telefon 0261 8928909, per Email an info@idl-print-koblenz.eu

IDL
www.idl-print-koblenz.eu

Wir suchen:

Glasreiniger und
Reinigungs-
kräfte (m/w)

in Teil- und Vollzeit
und auf 450 ¤-Basis

mit Führerschein.

Blitz Blank GmbH
Tel: 06431/281010

blitz-blank.limburg
@t-online.de

Nachhilfelehrer (m/w)
gesucht - gute Bezahlung!

Tel. 06432-952781

Kfm. Angestellte/r für Telekommunikation
Sie haben Erfahrung im Bereich Telekommunikation ?
Wir suchen ab sofort eine/n kfm. Angestellte/n im Ganz- oder Teilzeitbereich.
Kein Verkauf und keine Aquise.
Wir würden uns über Ihre vollständige Bewerbung in unserem Haus sehr freuen,
gerne auch per E-Mail.

KVB GmbH – Herrn Tobias Kloetzel
Johannes-Mechtel-Straße 2, 65549 Limburg
Telefon 06431-29470
E-Mail: tobias.kloetzel@kvb-finanz.de
www.kvb-finanz.de

LimburgLimburg
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