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Anzeigensonderveröffentlichung

„Comedy im Bett“ erleben
Comedian Heinz Gröning tritt bei Betten Inkelhofen in Neuwied auf

NEUWIED. Normalerweise
ist das Bettenhaus Inkel-
hofen der Ansprechpart-
ner für Schlafraumlösun-
gen aller Art – vom indivi-
duellen Bettsystem über
Zudecken bis hin zu Kopf-
kissen mit der passenden
Bettwäsche, Accessoires
und vielem mehr. Aber bald
gibt es auch einiges zu la-
chen in den Räumlichkei-
ten im Neuwieder Indust-
riegebiet (Breslauer Str.
55), denn die Reihe „Co-
medy im Bett“ startet am
Dienstag, 16. Oktober (20
Uhr / Einlass: 19 Uhr) mit
einem Auftritt von Heinz
Gröning.

„Comedy im Bett“ verbindet
drei Dinge, die alle lieben:
Live-Comedy, gemütlich im
Bett herumlungern und
währenddessen noch et-
was Gutes tun. Bei der „Co-
medy im Bett“-Show stehen
gemütliche Doppelbetten
vor der Bühne bereit, in de-
nen die Zuschauer, ku-
schelig weich gebettet, dem
humorvollen Unterhal-
tungsprogramm eines be-
kannten Comedians folgen

können. Da es nur eine be-
grenzte Anzahl an Bettplät-
zen gibt, können zusätzlich
Sitz- und Stehplätze reser-
viert werden. Alle Einnah-
men spendet Bettenhaus

Inkelhofen zu Gunsten des
„Bunter Kreis“ Mittelrhein.
Die Veranstaltungsreihe
startet mit einem Auftritt von
Heinz Gröning als „Der un-
glaubliche Heinz“ mit sei-

nem Programm „Jammern
gibt nicht – früher war auch
nicht alles besser“. Präsen-
tiert wird eine absolut ein-
zigartige Mischung aus po-
etischer Wortakrobatik auf
Weltklasse-Niveau und
wunderbaren Mitsing-Me-
lodien zur Gitarre. Es wird
ein philosophischer Abend
über das Leben, das La-
chen, die Fantasie und dem
Spaß daran, den Menschen
ein Lachen zu schenken.
Ein Blick zurück, ohne auf
die Nostalgie-Drüse zu drü-
cken, denn früher war nicht
besser, sondern ist nur län-
ger her und man kann sich
nicht mehr so gut daran er-
innern. Heinz ist ein unver-
besserlicher Optimist auf
der Suche nach dem Sinn
im Unsinn und „Jammern
gilt nicht“ ein witziges Co-
medy-Programm mit immer
wieder aufblitzender philo-
sophischer Tiefe.

M Bettplätze kosten 17 €;
Sitzplätze 10 €; Stehplätze
7,50 €. Reservierungen sind
möglich unter y (02631)
35 36 66 oder per E-Mail an
bettenhaus@inkelhofen. de.

Heinz Gröning. Foto: Stefan Mager

Schatten mit System: Für den
perfekten Sommer
Kompetente Beratung und individuelle Lösungen bei Lücker & Lücker

MÜLHEIM-KÄRLICH. -sah-
Sie wollen den Aufenthalt
im eigenen Zuhause so
richtig genießen, aber das
passende Ambiente fehlt?
Kein Problem, bei Lücker
& Lücker in Mülheim-Kär-
lich erhalten Sie Planen,
Markisen, Sonnensegel,
Rollos, Flächenvorhänge,
Terrassendächer mit
Ganzglas und Überda-
chungen aller Art. Das
Team rund um die Brüder
Sascha und Dennis Lücker
hat sich unter anderem auf
den Bereich Sonnen-
schutz spezialisiert.

Ganzheitliche Beratung und
optimale Betreuung der
Kunden, auch vor Ort, so-
wie gemeinsame Pla-

nungsgespräche bis hin
zur Montage – all das bie-
tet die Firma Lücker & Lü-
cker und findet garantiert
die beste Lösung – auch
für Ihr Eigenheim. „Wir ken-
nen unsere Produkte und
damit die Qualität unse-
res Handwerks“, erklärt Sa-
scha Lücker und nennt da-
mit einen großen Vorteil sei-
nes erfahrenen Teams.

Spezialist im Bereich
Sonnenschutz
Nicht nur auf das Design
kommt es an. Das The-
ma Sonnenschutz ist auch
im Herbst ein wichtiges
und ist ganzheitlich zu be-
trachten – das haben Sa-
scha und Dennis Lücker er-
kannt und sich in diesem

Segment besonders gut
aufgestellt. Egal ob Son-
nensegel, Sonnenschirm,
Markise, Wintergartenbe-
schattung oder Glasdach-
systeme mit Schiebeglas-
elementen – Lücker & Lü-
cker bietet individuelle Lö-
sungen für die perfekte
Wetterschutz-Variante.
Kunden können sich vor
Ort anhand einer kleinen
Ausstellung der Produkte
informieren und inspirie-
ren lassen.

Erweiterbare Systeme
Gerade bei Terrassen bie-
ten erweiterbare Systeme
den Kunden die Mög-
lichkeit, anzubauen und ih-
ren Außenbereich neu- oder
umzugestalten – denn auch

hier gibt es mehr als ei-
ne Variante.

Smarthome
Sascha und Dennis Lü-
cker sind gelernte Ener-
gie-
Elektroniker und daher mit
dem Thema Automatisie-
rung vertraut, die sie auch
für ihre Produkte nutzen.
Kunden haben per Han-
dy oder Tablet von un-
terwegs die Möglichkeit,
Sonnenschirme, Markisen
und Co. zu bedienen. Das
sei vor allem von Vorteil,
wenn beide Partner be-
rufstätig sind, bemerkt
Dennis Lücker.
Das gesamte Team steht
für individuelle Fragen ger-
ne zur Verfügung.

Markisen, Sonnensegel, Überdachungen aller Art: Das Team von Lücker & Lücker steht seinen Kunden von der um-
fassenden Beratung über die Planung bis hin zur Montage zur Verfügung. Foto: Hänel

Gedanken zum Sonntag

Tag der Deutschen Einheit feiern
Von Pfarrer i. R. Rainer Bärwaldt, Evangelischer Kirchenkreis Koblenz

„Du sollst neben mir kei-
ne anderen Götter
haben . . . Bei denen, die
mir feind sind, verfolge ich
die Schuld der Väter an
den Söhnen, an der drit-
ten und vierten Generati-
on, bei denen, die mich lie-
ben und auf meine Ge-
bote achten, erweise ich
tausenden meine Huld.“
Von der Wahrheit dieses
Gotteswortes sind nicht nur
Juden und Christen über-
zeugt. Die psychologische
Erkenntnis, die darin steckt,
ist aus mannigfachen leid-
vollen Erfahrungen bestä-
tigt. Passiert in einer Fa-
milie etwas schwer trau-
matisierendes – haben Müt-
ter und Väter Schuld auf
sich geladen – braucht es
drei bis vier Generatio-
nen, bis das annähernd ver-
arbeitet ist. Man muss das
nicht als Strafe Gottes ver-
stehen. In der Tradition
des 1. Testamentes, der jü-
dischen Bibel, ist das ein
einfacher Tat und Erge-
hens-Zusammenhang. Tust

Du dieses, so wird es Dir
so ergehen. An der Ge-
schichte unseres Volkes
kann man das gut able-
sen.
Aus der Vergötzung der Na-
tion, der man eine gera-
dezu göttliche Stellung bei-
maß, folgte der Wahnsinn
des 1. Weltkrieges, der 1918
nicht wirklich zu Ende war,
sondern kaum eine Ge-
neration später zum 2. Welt-
krieg aufflammte. Initiator
das „tausendjährige deut-
sche Reich“ – eine Got-
teslästerung schon be-
grifflich –, das Gott sei
Dank nach einer halben Ge-
neration schon 1945 zer-
brach. Es brachte Ver-
brechen ungeahnten Aus-
maßes über die Mensch-
heit, so dass eine Wei-
terexistenz der deutschen
Nation höchst fraglich war.
Sie geschah dann in der
Konsequenz in einem ge-
teilten Deutschland, wobei
dem Westen klar der bes-
sere Teil zugefallen war.
Man übte sich in Wie-

dergutmachung und an-
fangs sehr zögerlicher Auf-
arbeitung der Naziherr-
schaft, wobei man deut-
lich sagen muss, dass am
Holocaust nichts aufgear-
beitet werden kann. Man
schuf mit ausländischer Hil-
fe das Wirtschaftswunder.
Der andere deutsche Staat,
die DDR, ging am ver-
ordneten sozialistischen Ex-
periment fast zu Grunde
und brachte in Unterdrü-
ckung der individuellen
Menschenrechte viel neu-
es Leid über viele Men-
schen.
Als schon keiner mehr dran
glaubte, geschah nach nur
zwei Generationen das
Wunder der deutschen Ver-
einigung. Da wurden viele
Wunden geheilt und letzt-
lich war es ja auch ein gro-
ßes Geschenk. Durch west-
liche Arroganz und Do-
minanz wurden aber auch
große Chancen vertan und
neue Wunden zugefügt. Und
heute? Nur eine Genera-
tion später erhebt der na-

tionalistische Ungeist er-
neut sein gotteslästerli-
ches Haupt. Vergötzung der
eigenen Nation kann nicht
gut gehen. Wie dumm und
geschichtsvergessen kann
man nur sein, um diesen
braunen Spuk zu unter-
stützen, wenn auch nur
durch feiges Schweigen?
Wo hat überzogener Na-
tionalismus in der Ge-
schichte schon je etwas Gu-
tes bewirkt? Das Volk in
der Bibel kennt als Got-
tesvolk keine nationalen
Grenzen. Da geht es im-
mer ins Universale. Von Ab-
raham an, in dem ge-
segnet werden sollen, alle
Geschlechter auf Erden bis
zu Christus, der zum Heil al-
ler Menschen kam. Dem
entspricht ökumenischer
Geist und Einsatz für Eu-
ropa und weltweit.
In der Gottesliebe und
Nächstenliebe, wie sie vor-
züglich in den zehn Ge-
boten zum Ausdruck kommt,
liegt der Segen, dem die Zu-
kunft gehört.
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Wir bringen
in Ihr Zuhause!
FarbeFarbe

Unsere Spezialität:

FassadenFassaden
Kreative Gestaltung von

Schützt Ihre Fassade
vor Feuchtigkeit,
Schimmel, Verfall

Lange Haltbarkeit

Individuell & kreativ

Industriestraße 2
56276 Großmaischeid
Tel.: 0 26 89 / 95 87 20
www.hoppen-gmbh.de
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11 Ausgaben zur Wochenmitte 18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

www.hoppen-gmbh.de

