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Django Reinhardt will zurück
zum Swing
Erstes Konzert zugunsten von „Kinderglück“
KOBLENZ. Nach 46 Jahren
auf der Bühne hat sich
Django Reinhardt für sei-
nen eigenen musikali-
schen Stil entschieden.
Das erste Konzert mit der
neuen Musikrichtung wird
am 3. November ab 20 Uhr
in der Stadthalle in Lahn-
stein zu hören sein.

Anfang 2017 hat Django
Reinhardt damit begon-
nen, an seiner eigenen Mu-
sik zu arbeiten. In den ver-
gangenen Jahrzehnten
sammelte er viele Erfah-
rungen bei seinen Kon-

zerten. Nun möchte Djan-
go Reinhardt keine Welt-
hits mehr covern.
Basierend auf der Musik

seines berühmten Vaters
Daweli Reinhardt, der So-
logitarrist und Mitbegrün-
der des berühmten Schnu-
ckenack Reinhardt-Quin-
tett war, und den Film über
den frühen Django Rein-
hardt aus den 30er und 40-
er Jahren, mit dem Djan-
go weitläufig verwandt ist,
hat Django Reinhardt sich
dafür entschieden, eine
Swing-CD mit neuen, ei-
genen Liedern in deut-
scher Sprache zu produ-
zieren. Diese wird zeit-
gleich mit seinen neuen
Konzerten erscheinen. Da-

mit kehrt er auch zu den
musikalischen Wurzeln sei-
ner Familie zurück.

M Das erste Konzert mit
der neuen Musikrichtung
von Django Reinhardt wird
als Benefizkonzert zuguns-
ten der Stiftung Kinder-
glück von Lotto Rhein-
land-Pfalz und dem Kin-
der- und Jugendtheater in
Lahnstein am 3. Novem-
ber ab 20 Uhr in der Stadt-
halle in Lahnstein stattfin-
den. Der Kartenverkauf ist
inzwischen auf www.ticket-
regional.de gestartet.

Django Reinhardt.

Aischzeit spielt beim Koblenzer Oktoberfest
KOBLENZ. -dko- Auch beim dritten Oktoberfest-Wo-
chenende herrschte im Festzelt am Wallersheimer Kreisel
in Koblenz eine ausgelassene Stimmung. Von 14 Uhr an
wurde an beiden Tagen der Tag zur Nacht gemacht bei
acht Stunden Programm auf der Mega-Wiesn. Höhe-
punkte waren der Auftritt von Mickie Krause und die
Show der Isartaler Hexen (Foto), die im Rahmen ihrer Ab-
schiedstournee zum letzten Mal in Koblenz gastierten.
Auch am kommenden Wochenende ist wieder Party pur
angesagt: Bei der Après-Ski Party am Freitag, 28. Sep-
tember, hat Lorenz Büffel seinen Mega-Hit „Johnny Däpp“

im Gepäck und bekommt Unterstützung von der Band
Aischzeit. Biggi Bardot, der schärfste Party-Act vom Bal-
lermann heizt am Samstag, 29. September, so richtig ein,
bevor Aischzeit die Stimmung auf den Gipfel treibt. Am
Dienstag, 2. Oktober, wird in den „Tag der deutschen Ein-
heit“ gefeiert mit den Volxxmusikern vom Voxxclub und
der Partyband Maxxx. Karten für alle Veranstaltungen gibt
es auf online www.ticket-regional.de oder über die Hotline
y (0651) 97 90 777 (VIP-Wiesnbox nur über Hotline). Das
gesamte Programm gibt's auf www.koblenzer-
oktoberfest.com. Foto: Juraschek

Erste Weinernte in Irlich
Hobbywinzer ernten den Ertrag ihrer Arbeit auf dem Irlicher Frauenberg

IRLICH. -mabe- Ein etwas
nebliger Samstagvormittag
mit Temperaturen im ein-
stelligen Bereich. Eigent-
lich ein gutes Wetter, meint
Hobbywinzer Dietmar Rieth,
der zusammen mit 17 Hel-
fern unterschiedlicher Al-
tersgruppen mit der ersten
Ernte auf dem Irlicher Frau-
enberg begonnen hat.

Schnell haben sich die ers-
ten Wannen mit Trauben ge-
füllt. Am großen Tisch, den
Lars Ebert aufgestellt hat,
sammeln sich die Helfer. Ei-
gentlich wollte Landwirt-
schaftsministerin Julia
Klöckner, die ihren Lebens-
mittelpunkt in Heimbach-
Weis hat, vorbeischauen.
Leider hat sie einen auswär-
tigen Termin und muss ab-
sagen. Schon früh, genau wie
auch Dietmar Rieth, der von
der Mosel stammt, hat sie im
Weinberg geholfen. Dafür
sind Freunde von Lars Ebert

aus Heimbach gekommen.
Mit ihnen der zwölfjährige
Moritz. Fix hat er seinen Ei-
mer voll. Eine Einweisung zur
Arbeit im Weinberg und dem
sachgemäßen Umgang mit
der Rebenschere gab es
vorab. Vieles ist neu für die
sieben Mitglieder der „Neu-
wieder Wahrheit GbR“ in ih-
rem Weinberg auf dem Irli-
cher Frauenberg. Es ist
schließlich das erste Mal,
dass sie den Ertrag ihrer Ar-
beit einfahren.
Nach 104 Jahren ohne
Weinbau im Weindorf Irlich
hoffen die frischgebackenen
Weinbergsbesitzer nun auf
einen guten Jahrgang. Da-
rauf und auf die 1000-Jahr-
Feier von Irlich im Jahr 2022
arbeiten sie hin. Dann wollen
sie einen Vollertrag ihrer
2100 Rebstöcke erreichen.
Ein schöner Wert mit 84 Grad
Oechsle ist ihnen in diesem
guten ersten Weinjahr sicher
und die geplanten 400 Fla-

schen Wein könnten wahr-
scheinlich noch übertroffen
werden. Als am Mittag die
5000 Quadratmeter abge-
erntet sind, geht es an die
Mosel zu Jungwinzer Markus
Junglen nach Kröv. Junglen,
der die Neuwieder vom ers-
ten Tag an bei ihrem Projekt
unterstützt hat, übernimmt
die Kellerarbeit. Etwa ab Os-
tern 2019 wird dann der Wein
in den Verkauf nach Neuwied
zurückkommen, hofft Lars
Ebert, einer der vier Irlicher.
Die Hobbywinzer, die zwi-
schen 50 und 70 Jahren alt
sind, freuen sich, dass der
Weinberg seniorengerecht
und auf fast flachem Gelände
liegt. Ansonsten könnte die
Pflege in den späteren Jah-
ren zu mühevoll werden.
Rund 100 Stunden arbeitet
jedes Mitglied in Jahr im
Weinberg. Dieses Jahr gab
es einiges zu gießen. Eigent-
lich hatten die Neu-Winzer
ordentlich Glück, wie Rieth

betont: „Letztes Jahr hatten
wir ein gutes Regenjahr. Da
sind die Reben gut gewach-
sen. Hätten wir die Weinstö-
cke dieses Jahr gepflanzt,
wären uns sicher viele ein-
gegangen.“
So hat der größte Teil der
rund 2100 Stöcke, die Ende
April 2017 gesetzt wurden,
das trockene Jahr überstan-
den. Nun ist der erste Ertrag
erfolgreich eingefahren und
alle sind gespannt auf das
Ergebnis. Und dann muss
der Wein auch noch ein Eti-
kett und einen Namen be-
kommen. Hier sind kreative
Menschen mit interessanten
Ideen gefragt. „Irlicher Son-
nenhang“ wäre zu einfach.
Mit dem Segen Gottes, der
im Frühjahr beim ersten
Weinberggottesdienst von
Pfarrer Müller gespendet
wurde, hoffen die sieben
Hobbywinzer auf weitere
gute Jahrgänge auf dem
Frauenberg.

Die Hobbywinzer in Irlich, unter ihnen Dietmar Rieth (links), freuen sich über die Ernte. Dem zwölfjährigen Moritz,
Schüler des RWG, machte die Weinlese großen Spaß. Fotos: Becker

Erstes Oberbieberer Kartoffelfest
OBERBIEBER. Das erste
Oberbieberer Kartoffelfest
findet statt am Tag der
Deutschen Einheit an der
Eintrachthütte in Oberbi-
eber. Am Mittwoch, 3. Ok-
tober (11-17 Uhr), lädt die
CDU Oberbieber alle Bür-
gerinnen und Bürger ein,
den Tag der Deutschen
Einheit gemeinsam bei ku-
linarischen Köstlichkeiten
rund um die Kartoffel zu fei-
ern. Vom Erlös wird ein Pro-
jekt des Heimat- und Ver-
schönerungsvereins (HVO)
unterstützt: Für die Erneu-
erung und den Ausbau
der Weihnachtsbeleuch-
tung in Oberbieber fehlten
noch finanzielle Mittel. „Da-

her haben wir unseren tra-
ditionellen Ausflug zum Tag
der Deutschen Einheit in
diesem Jahr etwas umge-
staltet“, so CDU-Vorsitzen-
der Jörg Röder. „Mit dem
Kartoffelfest wollen wir ei-
nen Beitrag zur Unterstüt-
zung des HVO-Projekts der
Erweiterung der Weih-
nachtsbeleuchtung leisten.
Gerade am Tag der Deut-
schen Einheit sollten wir
uns bewusst machen: De-
mokratie lebt vom Mitma-
chen. Das gilt für die de-
mokratischen Parteien, die
auf Beteiligung angewie-
sen sind. Das gilt auch für
Vereine wie den HVO, die
sich parteiübergreifend für

das Allgemeinwesen en-
gagieren und unsere volle
Unterstützung verdienen.“
Traditionell ist die ge-
meinsame Feier des Tags
der Deutschen Einheit fest
im Terminkalender der CDU
Oberbieber verankert. Jörg
Röder betont, wie wichtig
ihm und seinen Oberbie-
berer Parteifreunden die-
ser Feiertag ist: „Gerade
in Zeiten, in denen von Re-
volutionen gegen unsere
demokratischen Institutio-
nen schwadroniert wird,
sollten wir uns die friedli-
che Überwindung der Dik-
tatur in der DDR und die Er-
rungenschaft der Deut-
schen Einheit bewusst ma-

chen. Freiheit und eine star-
ke Demokratie sind nicht
selbstverständlich und wer-
den nicht vom Sofa aus ver-
teidigt. Wir müssen schon
alle etwas dafür tun. Sich
dessen an einem Feiertag
wie dem Tag der Deut-
schen Einheit immer wie-
der bewusst zu werden,
ist schon ein wichtiger
Schritt.“ Daher freut sich
die CDU Oberbieber auf
ein gemeinsames Fest an
der Eintrachthütte. Für das
leibliche Wohl wird bes-
tens gesorgt sein. Dann er-
fährt auch jeder, was sich
hinter Ruhibrodene und
Kaddoffelshefekooche ver-
birgt.
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Die Freude wächst mit.

dehner.de
DEHNERGARTENCENTER
Westerwaldstr. 117 • 65549 Limburg •Tel. 0 64 31/2 19 77 30
Allensteiner Str. 23 • 56566Neuwied •Tel. 0 26 31/9 87 90
August-Thyssen-Str. 6 • 56070 Koblenz • Tel. 02 61/98 42 40
Industriestr. 28a • 56412Heiligenroth •Tel. 0 26 02/9 16 77 00

10%*

RABATT
auf Hundebetten
vom 26. bis 29.09.
* Gültig nur in den Dehner Märkten in Limburg,

Neuwied, Koblenz und Heiligenroth nur
vom 26. bis 29.09.2018. Nicht mit
anderen Rabatten kombinierbar.
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