
Drei Tage lang schlemmen
KG Rheinfreunde laden zum 45. Krebbelchensfest ein

NEUENDORF. Zum 45.
Mal feiert die KG Rhein-
freunde 1845 aus Neu-
endorf ihr traditionelles
Krebbelchensfest. Von
Freitag bis Sonntag, 7. bis
9. September, kommen
dabei nicht nur Krebbel-
chen-Feinschmecker auf
ihre Kosten.

Während die Kleinen die
Hüpfburg stürmen, wird
auch den Großen reich-
lich geboten. Los geht’s
am Freitag auf dem Ver-
einsgelände der TuS
Neuendorf am Neuen-
dorfer Ufer schon ab
18 Uhr mit den ersten
selbstgemachten Neu-
endorfer Krebbelchen,
bevor um 19.11 Uhr das
Fest mit dem Fassan-
stich durch die Tollitä-
ten der vergangenen
Karnevalssession, Prinz
Marcel und Confluentia
Rebecca, offiziell eröff-
net wird. Danach wird
die stadtbekannte Rock-

Cover-Band „Frontline“
den Festplatz rocken.
Am Samstag um 11 Uhr
startet die Mini-Olym-
piade um den Neuen-
dorfer Krebbelchens-
Cup. Rechtzeitig zur Mit-
tagszeit ab 11.30 Uhr
gibt es Krebbelchen und
ab 14 Uhr Kaffee und
hausgemachten Ku-

chen. Um 18 Uhr wird
der Männergesangver-
ein 1856 Neuendorf sein
Können zeigen. Am
Abend garantieren die
M.A.S.H. Heads musi-
kalisch beste Stim-
mung.
Sonntag geht’s um 12
Uhr mit frischen Kreb-
belchen los. Kaffee und

leckeren Kuchen gibt
es ab 13 Uhr. Die
Glückspilze erwarten
dann die Ziehung der
Tombola-Preise. Und
auch in diesem Jahr
wird täglich an der
Rheinfreunde-Cocktail-
bar wieder das ein oder
andere Getränk gezau-
bert.

Alle möchten die leckeren Krebbelchen beim 45. Krebbelchensfest probieren
und lassen sie sich bei gemütlicher Atmosphäre schmecken.
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Wie viel Energie steckt in Dir?
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 Steck-
dose gemeint, sondern viel-
mehr Ihre eigene. Freuen
Sie sich auf einen Info-
tainment-Abend mit Heike
Schönborn und musikali-
scher Begleitung durch den
Hang-Klang-Künstler Uwe
Wagner. Der LokalAnzeiger
hat vorab mit den beiden
schon einmal gesprochen:

LokalAnzeiger: „Glücklich
steht dir gut – Der per-
sönliche Energiehaushalt“
lautet der Titel der nächs-
ten QUERBEET-Veranstal-
tung. Frau Schönborn was
bedeutet Glück eigent-
lich?
Heike Schönborn: Glück
bedeutet, ein tiefes Sum-
men im furchtlosen Herzen
zu fühlen. Glück ist eine tie-
fe Empfindung, ein „Inside
Job“. Wir leben in einer Ge-
sellschaft, die uns glauben
macht, wir bräuchten viel
zum glücklich sein. Noch
mehr Schuhe, noch teure-
re Autos, noch mehr Lob
von außen, mehr berufli-
chen Erfolg und Geld. Wo-
hin hat es die Menschen
geführt? In eine tiefe inne-
re Armut und Isolation.
Glück ist, wenn ich mich lie-
be und beginne dieses un-
gerechte, schmerzhafte und
wunderschöne Leben zu
lieben. Die Liebe, die Be-
ziehung zu mir selbst, ist
die Grundlage davon wie
ich das Leben erlebe. Wir
erleben das Leben nicht
wie es ist, sondern wie wir
sind. Beispiel: Lebe ich lie-
bend und verbunden, lö-
sen das saubere Trink-
wasser oder ein Sonnen-
aufgang, das Müllauto das
mir den Weg versperrt und
so für saubere Straßen

sorgt, Glücksgefühle in
mir aus. Glück ist auch ei-
ne Entscheidung, das Le-
ben in mir und um mich he-
rum achtsam, dankbar und
liebevoll zu erleben.

LokalAnzeiger: Gibt es
denn eine Anleitung zum
„Glücklich sein“?
Heike Schönborn: Unbe-
dingt! Es ist sogar eine
ganz besondere Zeit, um
es zu lernen und wir soll-
ten sie nutzen. Schließlich
leben wir mit sauberem
Trinkwasser, haben Zu-
gang zu Bildung, Medizin
und es fallen keine Bom-
ben auf unsere Häuser. Die
beste Zeit ist jetzt, sich die
eigene Selbstwirksamkeit
zurückzuholen. Die Grund-
bedingung für Glück er-
fordert jedoch den Mut,
sich selbst nicht mehr zu
belügen und die Verant-
wortung für seine Gefühle,
Gedanken, Taten und die
Untätigkeit zu überneh-
men. Jeder Mensch kann
lernen alte Wunden zu hei-
len und somit Raum für heil-
same, neue Erfahrungen zu
schaffen. Es hat etwas mit
der Liebe zu sich selbst zu
tun, wenn ich mir die Zeit
nehme frische Lebensmit-
tel zuzubereiten, anstatt
Fertigprodukte in Eile zu
verschlingen. Es hat etwas
mit Liebe zu sich selbst zu
tun, einen Ort zu schaffen,
an dem ich mich wohl und
sicher fühle, oder Bezie-
hungen die nur Kraft rau-
ben zu beenden. Es wur-
den tausend wissenschaft-
liche und medizinische Me-
thoden entwickelt, die uns
helfen, sollen ein glückli-
ches und gesundes Leben

zu leben. Der neuste Trend
ist die „Gartentherapie“.
Wenn ich mich umschaue,
sehe ich immer mehr Stei-
ne, die in den Gärten das
Wachstum der Pflanzen
verhindern. Frage ich die
Menschen, ob ihnen das
besser gefällt, als ein Gar-
ten voller Blumen, bekom-
me ich zu hören, dass sie
für so etwas keine Zeit ha-
ben. Wenn ich frage was
sie denn mit der gesparten
Zeit anfangen, die ja jetzt
übrig ist, fällt die Antwort
schwer.

LokalAnzeiger: Was hat
denn nun meine persönli-
che 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 Verant-
wortung zurück zu holen.
Es nicht zu tun, ist jedoch
genauso anstrengend und
kostet darüber hinaus nicht
nur die Gesundheit, son-
dern auch mehr Geld, um
Dinge zu kaufen oder zu
tun, die die innere Leere fül-
len sollen. Mut steht am An-
fang – Glück am Ende.

LokalAnzeiger: An diesem
Abend werden die Gäste
auch noch mit Musik „be-
glückt“. Herr Wagner, Sie
sind Hang-Spieler. Dieses
Instrument kennt nicht je-
der. Können Sie uns eine
kurze Beschreibung lie-
fern?
Uwe Wagner: Das Integ-
rale Hang ist ein seltenes
Perkussionsinstrument,

dass von der Firma PAN-
Art in Bern entwickelt wur-
de. Das Hang wurde aus
der Steeldrum bzw. Steel-
pan entwickelt, wird aber
mit den Händen gespielt.
Daher auch der Name, denn
„Hang“ bedeutet im Berner
Dialekt „Hand“. PANArt be-
zeichnet das Hang weni-
ger als Musikinstrument,
sondern vielmehr als
Klangskulptur. Das Hang
wird heute von den Erfin-
dern nicht mehr herge-
stellt, aber es gibt eine gro-
ße Anzahl von Instrumen-
tenbauern weltweit, die
ähnliche Instrumente nach-
bauen.

LokalAnzeiger: Gibt es
energetische Instrumente
– und wenn ja – ist das
Hang eines?
Uwe Wagner: Ja! Das Hang
ist ein Instrument das Ener-
gien freisetzt, dessen Klang
vitalisiert und gleichzeitig
Körper und Geist beruhigt.
So haben es die Erfinder
Sabrina Schärer und Felix
Rohner einmal dargestellt.

LokalAnzeiger: Und nun
als abschließenden Tipp:
Macht Musik glücklich?
Uwe Wagner: Musik macht
glücklich, da gibt es kei-
nen Zweifel. Mein Leben
hat das Hang bereichert.
Ich bin sehr dankbar, dass
ich dieses wunderbare Inst-
rument spiele und auch
den Gästen der kommen-
den Veranstaltung näher-
bringen darf.

êWeitere Infos und Ein-
trittskarten zu allen Veran-
staltungen gibt es unter
querbeet.live.

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

Koblenz lädt am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals ein
KOBLENZ. Seit 1993 wird
jedes Jahr am zweiten
Sonntag im September
bundesweit der „Tag des
offenen Denkmals“ gefeiert.
Diese Aktion unter der Ko-
ordination der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz

lädt alle dazu ein, Unbe-
kanntes zu entdecken, Be-
kanntes neu zu genießen,
Blicke hinter sonst ver-
schlossene Türen zu wer-
fen und viele interessante
Orte des gebauten kultu-
rellen Erbes zu erleben –

und das nun schon zum
25. Mal. Am Sonntag, 9.
September (ab 10 Uhr), ist
es also wieder soweit. Das
Motto im Europäischen
Kulturerbejahr, drückt aus,
welche Kraft der Kultur und
auch den Denkmälern in-

newohnt: „Entdecken, was
uns verbindet“.

M Mehr zum Tag des offe-
nen Denkmals und ein aus-
führliches Programm finden
Sie in der Ausgabe Koblenz
Am Wochenende.
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