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Wie viel Energie steckt in Dir?
evm-QUERBEET-Reihe: ein Abend mit Heike Schönborn und Uwe Wagner
MONTABAUR. Eine ganz
neue Veranstaltungsfacet-
te im Rahmen der dies-
jährigen QUERBEET-Ver-
anstaltungsreihe erwartet
die Besucher am Mitt-
woch, 19. September (19
Uhr/Einlass 18.30 Uhr) im
evm-Kundenzentrum in
Montabaur (Steinweg 40).
Der Kernkompetenz der
evm entsprechend dreht
sich an diesem Abend al-
les rund um Energie.

Aber diesmal ist damit
nicht der Strom aus der
Steckdose gemeint, son-
dern vielmehr Ihre ei-
gene. Freuen Sie sich auf
einen Infotainment-Abend
mit Heike Schönborn und
musikalischer Begleitung
durch den Hang-Klang-
Künstler Uwe Wagner. Der
LokalAnzeiger hat vorab
mit den beiden schon ein-
mal gesprochen:

LokalAnzeiger: „Glück-
lich steht dir gut – Der
persönliche Energie-
haushalt“ lautet der Ti-
tel der nächsten QUER-
BEET-Veranstaltung. Frau
Schönborn was bedeu-
tet Glück eigentlich?
Heike Schönborn: Glück
bedeutet, ein tiefes Sum-
men im furchtlosen Her-
zen zu fühlen. Glück ist ei-
ne tiefe Empfindung, ein
„Inside Job“. Wir leben
in einer Gesellschaft, die
uns glauben macht, wir
bräuchten viel zum glück-
lich sein. Noch mehr
Schuhe, noch teurere Au-

tos, noch mehr Lob von
außen, mehr beruflichen
Erfolg und Geld. Wohin
hat es die Menschen ge-
führt? In eine tiefe in-
nere Armut und Isolati-
on. Glück ist, wenn ich
mich liebe und beginne
dieses ungerechte,
schmerzhafte und wun-
derschöne Leben zu lie-
ben. Die Liebe, die Be-
ziehung zu mir selbst,
ist die Grundlage davon
wie ich das Leben er-
lebe. Wir erleben das Le-
ben nicht wie es ist, son-
dern wie wir sind. Bei-
spiel: Lebe ich liebend
und verbunden, lösen das
saubere Trinkwasser oder
ein Sonnenaufgang, das
Müllauto das mir den Weg
versperrt und so für sau-
bere Straßen sorgt,
Glücksgefühle in mir aus.
Glück ist auch eine Ent-
scheidung, das Leben in
mir und um mich he-
rum achtsam, dankbar und
liebevoll zu erleben.

LokalAnzeiger: Gibt es
denn eine Anleitung zum
„Glücklich sein“?
Heike Schönborn: Un-
bedingt! Es ist sogar ei-
ne ganz besondere Zeit,
um es zu lernen und
wir sollten sie nutzen.
Schließlich leben wir mit
sauberem Trinkwasser,
haben Zugang zu Bil-
dung, Medizin und es fal-
len keine Bomben auf un-
sere Häuser. Die beste
Zeit ist jetzt, sich die ei-
gene Selbstwirksamkeit

zurückzuholen. Die
Grundbedingung für
Glück erfordert jedoch den
Mut, sich selbst nicht mehr
zu belügen und die Ver-
antwortung für seine Ge-
fühle, Gedanken, Taten
und die Untätigkeit zu
übernehmen. Jeder
Mensch kann lernen al-
te Wunden zu heilen und
somit Raum für heilsa-
me, neue Erfahrungen zu
schaffen. Es hat etwas
mit der Liebe zu sich
selbst zu tun, wenn ich
mir die Zeit nehme fri-
sche Lebensmittel zu-
zubereiten, anstatt Fer-
tigprodukte in Eile zu ver-
schlingen. Es hat etwas
mit Liebe zu sich selbst
zu tun, einen Ort zu schaf-
fen, an dem ich mich
wohl und sicher fühle,
oder Beziehungen die nur
Kraft rauben zu been-
den. Es wurden tausend
wissenschaftliche und
medizinische Methoden
entwickelt, die uns hel-
fen, sollen ein glückli-
ches und gesundes Le-
ben zu leben. Der neus-
te Trend ist die „Gar-
tentherapie“. Wenn ich
mich umschaue, sehe ich
immer mehr Steine, die
in den Gärten das Wachs-
tum der Pflanzen ver-
hindern. Frage ich die
Menschen, ob ihnen das
besser gefällt, als ein Gar-
ten voller Blumen, be-
komme ich zu hören, dass
sie für so etwas keine
Zeit haben. Wenn ich fra-
ge was sie denn mit der

gesparten Zeit anfangen,
die ja jetzt übrig ist, fällt
die Antwort schwer.

LokalAnzeiger: Was hat
denn nun meine per-
sönliche Energie damit
zu tun, ob ich glücklich
bin oder nicht?
Heike Schönborn: Un-
glücklich sein kostet viel
Energie. Glücklich sein
schenkt viel Energie. Ganz
einfach also. Es ist an-
strengend sich die Ver-
antwortung zurück zu ho-
len. Es nicht zu tun, ist je-
doch genauso anstren-
gend und kostet darü-
ber hinaus nicht nur die
Gesundheit, sondern auch
mehr Geld, um Dinge zu
kaufen oder zu tun, die
die innere Leere füllen sol-
len. Mut steht am An-
fang – Glück am Ende.

LokalAnzeiger: An die-
sem Abend werden die
Gäste auch noch mit Mu-
sik „beglückt“. Herr Wag-
ner, Sie sind Hang-Spie-
ler. Dieses Instrument
kennt nicht jeder. Kön-
nen Sie uns eine kurze
Beschreibung liefern?
Uwe Wagner: Das In-
tegrale Hang ist ein sel-
tenes Perkussionsinstru-
ment, dass von der Fir-
ma PAN-
Art in Bern entwickelt wur-
de. Das Hang wurde aus
der Steeldrum bzw. Steel-
pan entwickelt, wird aber
mit den Händen ge-
spielt. Daher auch der Na-
me, denn „Hang“ be-

deutet im Berner Dialekt
„Hand“. PANArt bezeich-
net das Hang weniger
als Musikinstrument, son-
dern vielmehr als Klang-
skulptur. Das Hang wird
heute von den Erfindern
nicht mehr hergestellt,
aber es gibt eine große
Anzahl von Instrumen-
tenbauern weltweit, die
ähnliche Instrumente
nachbauen.

LokalAnzeiger: Gibt es
energetische Instrumen-
te – und wenn ja – ist
das Hang eines?
Uwe Wagner: Ja! Das
Hang ist ein Instrument
das Energien freisetzt,
dessen Klang vitalisiert
und gleichzeitig Körper
und Geist beruhigt. So ha-
ben es die Erfinder Sab-
rina Schärer und Felix
Rohner einmal darge-
stellt.

LokalAnzeiger: Und nun
als abschließenden Tipp:
Macht Musik glücklich?
Uwe Wagner: Musik
macht glücklich, da gibt
es keinen Zweifel. Mein
Leben hat das Hang be-
reichert. Ich bin sehr
dankbar, dass ich die-
ses wunderbare Instru-
ment spiele und auch
den Gästen der kom-
menden Veranstaltung
näherbringen darf.

êWeitere Infos und Ein-
trittskarten zu allen Ver-
anstaltungen gibt es un-
ter querbeet.live.

Uwe Wagner und Heike Schönborn sorgen für einen „energiereichen“ Abend.

Am Freitag glüht das Flutlicht
Malberg, Neitersen und Eisbachtal dürfen alle daheim ran

REGION. -mas- Das bevor-
stehende Wochenende be-
schert zwar den Top-Fuß-
ball-Ligen eine Pause, nicht
aber der Rheinlandliga. Hier
stehen gleich sechs Be-
gegnungen des aktuellen
Spieltags am Freitag, 7.
September an. Auch alle
vier Teams aus dem Wes-
terwald sind dann am Ball.

Da wären die Sportfreunde
Eisbachtal, die am Freitag
ab 20 Uhr TuS Mayen zu
Gast haben, eine von zwei
Mannschaften, die noch
verlustpunktfrei sind.
Da wäre auch die SG Nei-
tersen, die „auf der Emma“
Oberliga-Absteiger FSV
Salmrohr empfängt (20

Uhr). Mit etwas Glück er-
kämpfte man am vergan-
genen Wochenende beim
1:1 in Mendig einen Punkt,
Jan-Marc Heuten traf im
Anschluss an eine Stan-
dardsituation. Allerdings
muss umgestellt werden,
da sich Johannes Kühne in
der Schlussphase Gelb-Rot
einhandelte und nun ge-
sperrt ist. Abgehakt ist auch
das vorangegangene 7:5
im Pokal in Betzdorf. „Wenn
wir in der 3. Runde wieder
7:5 gewinnen und im Ach-
telfinale auch und so weiter,
dann ist's mir egal“,
schmunzelte Spielertrainer
Lukas Haubrich.
Auch die SG Malberg hat
am Freitagabend Heim-

recht, Gegner ab 20 Uhr ist
die EGC Wirges. Beide
Teams haben erst einen
Sieg verbucht, die Wir-
geser warten seit dem Auf-
takterfolg in Eisbachtal auf
den zweiten Dreier, wäh-
rend Malberg beim 1:0 in
Ellscheid am vergangenen
Wochenende erstmals
durchatmen durfte, beson-
ders nachdem Markus Ni-
ckols frühes 1:0 ausrei-
chen sollte. Dieselbe Sta-
bilität in der Abwehr soll
auch Garant dafür sein,
dass es im Derby erneut
mit einem Sieg klappt.
Fraglich ist jedoch der Ein-
satz von David Jäger we-
gen einer Bänderverlet-
zung.

Mendigs Jeset Akwapay (am Ball) wird von Neitersens Simon Langemann (hinter
ihm) beschattet, dessen Mitspieler Lukas Haubrich (links) und Tobias Berger (rechts)
das Geschehen verfolgen. Foto: Schlenger

»Zum RECHT kommen« Anzeigensonderveröffentlichung

Unterhalt nur nach Aufforderung
Das Gesetz kennt eine Vielzahl von Unterhalts
ansprüchen. Beispielsweise sind Verwandte in
gerader Linie einander zum Unterhalt verpflichtet,
d. h. Eltern ihren Kindern und umgekehrt. Ehegatten
schulden sich während des Getrenntlebens bis zur
Scheidung Trennungsunterhalt. Nach der Scheidung
eventuell nachehelichen Unterhalt. Auch schulden
sich nicht verheiratete Eltern Unterhalt, soweit von
ihnen ein gemeinsames Kind betreut wird.

Ab welchem Zeitpunkt aber muss der
Unterhaltspflichtige den geschuldeten Unterhalt
tatsächlich zahlen?
Der Unterhaltspflichtige muss Unterhalt ab dem
Zeitpunkt zahlen, in dem er zur Auskunft über seine
Einkommens und Vermögensverhältnisse oder

zur Zahlung eines bestimmten Unterhaltsbetrages
aufgefordert wird.

Warum ist das so?
Die gesetzlichen Regelungen beruhen auf dem
Gedanken, dass der Unterhalt zur Deckung
des laufenden Lebensbedarfs dient. Macht der
Unterhaltsberechtigte den ihm zustehenden Unterhalt
nicht geltend, kann davon ausgegangen werden, dass
sein Einkommen zur Deckung seines Lebensbedarfs
ausreicht. Darüber hinaus möchte man den
Unterhaltspflichtigen in die Lage versetzen, sich auf
die Belastungen einzustellen, die auf ihn zukommen.

Fazit:
Unterhalt kann nur von dem Zeitpunkt an gefordert

werden, zu welchem er durch ein Auskunftsverlangen
oder ein konkretes Zahlungsverlangen geltend
gemacht wurde. Es ist deshalb besonders wichtig,
dass Unterhaltsansprüche z. B. nach einer Trennung
schnellstmöglich und nachweisbar geltend gemacht
werden.
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