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Ein bunter A-cappella-Abend
in der Kreuzkirche
Das beliebte Festival ist wieder zurück
VALLENDAR. „Bühne frei!“
für eine weitere Auflage d
es a-cappella-Festivals
heißt es wieder am Sams-
tag, 27. Oktober (19.30
Uhr), in der Kreuzkirche
auf dem Mallendarer Berg.
Mit einem breit gefächer-
ten Programm und vielen
musikalischen Leckerbis-
sen werden erneut vier a-
cappella-Gruppen ihr ge-
sangliches Talent unter
Beweis stellen.

Sein Kommen zugesagt hat
der „Frauenkammerchor
Cosima“ aus Bad Ems, der
bereits bei der Festivalauf-
lage 2011 das Publikum zu
begeistern verstand und
dessen weit gefächertes Re-
pertoire alle Epochen und
Stilrichtungen geistlicher und
weltlicher Natur beinhaltet.
Mit den Festivalneulingen
„Die Singenden Feuerwehr-
männer“ aus Weisel im Tau-
nus steht nach eigenen An-
gaben der Spaß auf der Büh-
ne. Aus einer Gaudi an Kar-
neval entstand diese Truppe
im Jahr 1997 und ist seit-
dem nicht nur bei Geburts-

tagen, Hochzeiten und an-
dere Veranstaltungen dieser
Art zu hören, sondern auch
im Fernsehen und Radio
präsent.
Auch die Gruppe „Vokalista“
aus Koblenz wird erstmals
auf der Vallendarer a-cap-
pella-Bühne zu hören sein.
Dieses Ende 2015 gegrün-
dete Ensemble singt an-
spruchsvolle a-cappella-Li-
teratur, überwiegend aus der
Popularmusik.
Natürlich darf auch die vierte
Gruppe nicht fehlen, ist sie
doch in Vallendar und Nie-
derwerth zu Hause: Die „Ko-
mischen Harmoniker“, ein

Quartett, das auf vielerlei
Festivitäten die Herzen der
Zuhörer zu erobern versteht
und „a-cappella pur vom
Mittelrhein“ präsentiert. Im
Mittelpunkt ihrer Lieder steht
Zwischenmenschliches und
Alltägliches, das beliebteste
Ziel ihres Humors sind dabei
aber eindeutig sie selbst.

M Karten gibt es bei Optik
Wächter (Heerstraße 42)
oder unter y (0261) 63 377
sowie y (0261) 67 93 80.
Der Eintrittspreis beträgt
14 € (erm. 12 €). Freie Platz-
wahl; Einlass ist um 18.30
Uhr.

Natürlich dürfen auch die „Komischen Harmoniker“
nicht fehlen. Foto: Focus Vallendar

Aus der Region

Blau-Weißer
Kameradschaftsabend

NIEDERWERTH. Auch in diesem Jahr veranstaltet der
Sportverein Niederwerth seinen Kameradschaftsabend
am Vorabend des „Tags der Deutschen Einheit“. Gefei-
ert wird ab 19.36 Uhr im Saal des Vereinslokals „Zur
Rheinschanz“. Zu Gast ist an diesem Abend die Cover-
band „The Candies“, die schon beim letztjährigen Tanz
in den Mai für tolle Unterhaltung sorgte. Tickets gibt es
ab sofort zum Preis von 8 € bei KS Sport/ Druckwerk
KS und bei Spielwaren Schmidt in Vallendar, auf der In-
sel im Gasthaus „Zur Rheinschanz“ sowie bei Heim-
spielen auf der Südspitze. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, für 10 € eine Karte an der Abendkasse zu
erwerben.

Jugend-Seminar „Ich bin online“
VALLENDAR. Ein Wochenende zu Sozialen Netzwerken
für junge Menschen von 13 bis 16 Jahren bietet Haus
Wasserburg von Freitag, 5. Oktober, bis Sonntag, 7. Ok-
tober, an. Unzählige Soziale Netzwerke bieten die ein-
zigartige Möglichkeit, unsere Anonymität zu wahren und
uns auf diversen sozialen Plattformen so zu präsentie-
ren, wie wir das gerne möchten. Kommentare können
geäußert werden, ohne dafür belangt werden zu kön-
nen. Likes werden verteilt, so dass man dadurch auf der
Sympathieskala der Gesellschaft nach oben wandert.
Welche Vorzüge hat das Leben in einer virtuellen Welt
und welche Gefahren könnten sich dahinter verbergen?
Diese und weitere Fragen werden die Teilnehmer be-
sprechen. Die Kosten betragen 30 €. Anmeldeschluss
ist Freitag, 28. September. Anmeldung unter www.haus-
wasserburg.de.

Tausende Besucher testen
die verschiedensten Sportarten
KOBLENZ. Auch beim elften Sporterlebnistag in der
CGM-Arena auf dem Oberwerth nahmen Tausende In-
teressierte teil. Mehr als 30 verschiedene Sportarten
galt es auszuprobieren. Bereits nach wenigen Stun-
den waren es mehr als 1000 Besucher, die sich
über Tanzen, Fechten, Ringen, Hockey und vieles mehr in-
formierten. Der Sporterlebnistag wurde von der Stadt Kob-

lenz, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, der
Sportjugend Rheinland und dem Kinder- und Ju-
gendbüro Koblenz ausgerichtet. Die Veranstalter sind
vor allem von der Vielfalt des Angebotes überzeugt
und sind sich sicher, dass sich die Vereine nach die-
ser gelungenen Veranstaltung auch in diesem Jahr
über Neuzugang freuen dürfen. Foto: Juraschek

Weiterer elektrischer Poller in der Altstadt
KOBLENZ. Im Rahmen der
Verkehrsberuhigung in der
Altstadt wird am heutigen
Mittwoch der neue elektri-
sche Poller im Altengraben
in Betrieb genommen. Der

Poller fährt täglich um 11
Uhr hoch und verriegelt
bis 5 Uhr die Zufahrt. Poli-
zei-, Feuerwehr- und Ret-
tungsfahrzeuge können ihn
jederzeit passieren. Der

Poller im Altengraben ist
der neunte elektrisch ver-
senkbare Poller, mit dem
die Verkehrsberuhigung in
der Altstadt durchgesetzt
wird. Weitere Poller gibt es

in der Gemüsegasse, Flo-
rinspfaffengasse, Nagels-
gasse, Eltzerhofstraße, Gör-
genstrasse, Josef-Görres-
Platz, Paradies und Alten-
hof.

Junge Mütter mit Plan
SkF und Katholische Familienbildungsstätte starten Projekt Jump

KOBLENZ. Viele soziale
Einrichtungen möchten
Frauen, Kinder und Fami-
lien in schwierigen Le-
benslagen unterstützen. Da
das gemeinsam besser
gelingt, unterzeichneten
Stefanie Coopmeiners,
Geschäftsführerin des So-
zialdienstes katholischer
Frauen (SkF), und Felicitas
Flöthner, geschäftsführen-
de Leiterin der Katholische
Familienbildungsstätte
Koblenz/Mehrgeneratio-
nenhaus einen Kooperati-
onsvertrag.

Das Projekt „Jump“ des
SkF richtet sich primär an
junge Mütter und schwan-
gere Frauen in schwieri-
gen Lebenslagen. Oft fällt
es Familien im Alltag
schwer, das Leben mit ei-
nem oder mehreren Kin-
dern zu organisieren. Ein le-
ckeres und dennoch ge-

sundes Essen kommt häu-
fig zu kurz. In diesem Kurs
erleben die Frauen, dass
gesunde Ernährung
schmeckt und nicht teuer
sein muss. Gemeinsam
werden die benötigten Zu-
taten für das gemeinsa-
me Kochen eingekauft. Da-
bei wird den meisten Frau-

en schnell bewusst, dass
Fertigprodukte und Fast
Food oftmals überteuert
sind und nicht zu einer aus-
gewogenen Ernährung bei-
tragen können.
In den gemeinsamen Tref-
fen entwickelt sich über
das unbeschwerte Thema
„Kochen“ meist schnell ei-

ne Vertrauensbasis. Diese
wird von unseren Fach-
kräften als Türöffner ge-
nutzt, so dass der SkF
bei Bedarf und Wunsch
weitere Unterstützungsan-
gebote im Bereich der Frü-
hen Hilfen vorstellen oder
gezielt Angebote der Ko-
operationspartner, z.B. der
Familienbildungsstätte,
aufzeigen kann.
„Jump“ ist ein kostenlo-
ses und niedrigschwelli-
ges Angebot, das über Zu-
schüsse und Spenden fi-
nanziert wird. Dies wirkt
sich vorteilhaft auf die Teil-
nahme und ein gutes Ge-
lingen im Bereich der Frü-
hen Hilfen aus.

M Weitere Infos: Mehrge-
nerationenhaus/Familien-
bildungsstätte Koblenz (Ho-
henfelder Str. 16), y (0261)
35 679, E-Mail: info@fbs-
koblenz.de.

Jessica Yildiz (v. links), Stefanie Coopmeiners, Felicitas Flö-
thner und Carsten Liedtke bei der Vertragsunterzeichnung.

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung jeder Zeit möglich!

Wer selbst bei Selgros
einkaufen möchte,
kann schnell und unkompliziert
Kunde werden.
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Zusätzlich verlosen wir:
über 40 Kisten
„la Gioiosa bianco Frizzante“
sowie über 20 Fässer bier

GeWinne 1

von 10 Tollen PreiSen

koblenz.de
wasserburg.de

