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Unvergessliches Rockkonzert
Manfred Manns „Earthband“ ist zu Gast in Vallendar

VALLENDAR. Hits wie
„Blinded By The Light“,
„Davyś On The Road Again”,
„Father of Day, Father of
Night“, „Mighty Quinn“ oder
„I came for you“ besitzen
Klassiker-Status. Vor mehr
als 40 Jahren gründete
Manfred Mann seine le-
gendäre „Earthband“. Am
Freitag, 9. November, ist
die „Earthband“ zu Gast in
der Stadthalle Vallendar.

Die „Earthband“ war in
den 70-iger und An-

fang der 80-iger Jahre re-
gelmäßig in den Charts
und spielte europaweit
in ausverkauften Hallen.
Berühmt wurden sie da-
mals schon durch ihre
sensationellen Livekon-
zerte. Gründungsmitglied
1971 war auch Mick Ro-
gers, der immer noch
in der Band spielt. An-
fang 1992 wurde die 1988
aufgelöste Gruppe von
Manfred Mann wieder ins
Leben gerufen.
Ein legendäres Doppel-

Livealbum hat 1997 die
Klasse dieser Band do-
kumentiert. 2004 hat Man-
fred Mann sein letztes Stu-
dioalbum veröffentlicht mit
dem Titel „2006“ Auch
bei diesem Album hat
er erneut bewiesen wie
kreativ und wegweisend
er ist.
Im Dezember 2005 hat
Manfred Mann mit sei-
nem ehemaligen Sänger
Chris Thompson die „Night
of The Proms“ gespielt,
das Publikum mit sei-

nen Riesenhits begeis-
tert und wurde mit Stan-
ding Ovations verabschie-
det. Seit 2011 ist Man-
fred Manns „Earthband“
mit neuer Stimme auf Tour.
Und dank dem neuen
Sänger ist das Pro-
gramm der „Earthband“
wieder rockorientiert.

M Kartenvorverkauf und
weitere Informationen gibt
es online auf: www.ad-ti-
cket .de und www.even-
tim.de.

Die „Earthband“ wird in Vallendar die Bühne rocken und an den Rocksound der siebziger und achtziger Jahren wie-
der aufleben lassen.

Eine neue Liebe ist wie
ein neues Leben!

- von Volker Reinermann -

Wegen der kritischen Kons-
tellation von Venus und Ura-
nus sind die beiden ersten
Tage im November von ei-
niger Hektik geprägt. Da
Uranus im materiellen Stier
steht, ist zunächst mit un-
geplanten Geldausgaben zu
rechnen, zumal Uranus die
Venus in der modebe-
wussten Waage zu ausge-
dehnten Shoppingtouren
anstachelt.
In partnerschaftlicher Hin-
sicht jedoch bieten Uranus
und Venus die Möglichkeit,
eine ungeeignete Bezie-
hung endgültig zu been-
den, um sich innerlich für
ein neues, wirklich liebe-
volles Miteinander zu öff-
nen. Dazu bietet der Neu-
mond am 7. im intensiven
Skorpion beste Möglich-
keiten für einen Neubeginn.
Denn wegen der Einbin-
dung von Neptun entwi-
ckelt sich eine sensitive
Stimmung, die die Sinne
verfeinert, zudem die Fan-
tasie anregt und innerlich
sehr aufnahmefähig macht.
Jetzt sollten wir also unbe-
dingt auf unsere Intuition
hören, die wichtige Hin-
weise für unseren weiteren
Weg liefern kann. Denn vom
7. bis 10. entfachen Venus
und Mars die Lebensfreude
in uns und machen Lust
auf Unternehmungen zu
zweit. Dabei kommt auch
die Liebe nicht zu kurz,
denn Mars im originellen
Wassermann und Venus in
der zärtlichen Waage we-

cken die Kreativität und die
Leidenschaft in uns. Inso-
fern ist die Zeit ideal zum
Verlieben!
Anschließend verleihen uns
Pluto und Sonne bis zum
13. so viel Vitalität, dass uns
keine Herausforderung zu
groß erscheint. Mars und
Uranus sorgen dann bis
zum 16. für ein enormes
Selbstvertrauen und stär-
ken die Entscheidungsfreu-
de, so dass wir unsere Vor-
haben beinahe mühelos
umsetzen können. Gleich-
wohl warnt Jupiter bis zum
22. vor aufkeimender Eu-
phorie, zumal Merkur und
Neptun vom 13. bis 19. die
Gedanken vernebeln und
somit eine klare Kommuni-
kation erschweren. Hinzu
kommt, dass wir ab 17. we-
gen des rückläufigen Mer-
kurs möglichst keine Ver-
träge unterzeichnen sollten,
um unnötige Missverständ-
nisse zu vermeiden.
Dessen ungeachtet sorgt
der Vollmond am 23. in den
vielseitigen Zwillingen dank
der Einbindung von Jupiter
für Gelassenheit und be-
schert glückliche Fügun-
gen in praktisch allen Le-
bensbereichen, auch wenn
Mars und Merkur eine ge-
wisse Streitlust anzeigen.
Um den 27. lassen sich mit
Merkur und Jupiter erfolg-
versprechende Pläne
schmieden. Allerdings warnt
Merkur zeitgleich vor Ei-
gensinn. Wer jetzt seine Mit-
menschen vernachlässigt,
riskiert eine überstürzte
Trennung oder doch zu-
mindest erheblichen Streit,
warnen Venus, Uranus und
Mars. Zum Glück jedoch
sorgen Saturn und Mars be-
reits seit dem 24. für grund-
legende Klarheit und Sta-
bilität im Handeln – so dass
die angezeigten Turbulen-
zen nicht vollends ausufern
können.

Ich wünsche Ihnen einen
glücklichen November!

M Wünschen Sie eine per-
sönliche Beratung? Info un-
ter y (0421) 68 53 54 77
oder auf www.volker-
reinermann.de.

Astrologe Volker Reiner-
mann.

Astrologischer Blick in die Sterne

Die Königsstädte Polens besuchen
Im Medienhaus (Hinter der Jungenstraße 22) in Mül-
heim-Kärlich findet am Mittwoch, 14. November (15 - 17
Uhr), eine weitere Reiseinformationsveranstaltung des
Sozialverbandes VdK statt. Nach einer kurzen Vorstel-
lung der Firma Bohr, die seit mehr als 30 Jahren als zu-
verlässiger Omnibusbetrieb und Reiseveranstalter be-
kannt ist, werden fünftägige Reisen in die Königsstädte
Polens – Krakau (Foto), Breslau, Oppeln und Tschens-

tochau – sowie an die Blumenriviera Côte D’Azur vorge-
stellt. Dort besuchen die Gäste das viel besungene San
Remo, das exklusive Monte Carlo, Nizza und Cannes.
Für Fragen zu den Reisen aus dem Bohr-Programm und
besonders aus dem Urlaubsprogramm des VdK-Reise-
service für Urlaubsreisen mit durchgehender Reisebe-
gleitung stehen die Bohr-Mitarbeiter im Anschluss gerne
zur Verfügung. Foto: Bohr/Shutterstock

Gedanken zum Sonntag

Ende der Sommerzeit
Von Pfarrerin Dr. Anja Angela Diesel
Zeit ist eine eigenartige
Größe. Wir können sie mes-
sen, können sie verschwen-
den, investieren, uns Zeit
oder auch keine nehmen,
wir können den richtigen
Zeitpunkt für etwas finden
oder verpassen. Es gibt
Zeitfresser. Wir können an
der Zeit drehen, so wie an
diesem Wochenende.
Und doch entzieht sich die
Zeit unserem Zugriff, sie
hat umgekehrt uns fest im
Griff. Als Kind schien die
Zeit von einem Weihnachts-
fest zum nächsten unüber-
schaubar lang. Einige Jahr-
zehnte später haben wir
den Weihnachtsbaum ge-
rade erst abgeschmückt, so
scheint es uns, wenn wir
den nächsten ins Haus tra-
gen.
Wenn wir auf etwas oder je-
manden warten, können
zehn Minuten unendlich
lang sein. Wenn wir noch
zehn Minuten haben, um
dieses oder jedes zu erle-
digen, bevor wir aus dem
Haus müssen, oder bis wir
in einer Prüfung die Unter-
lagen abgeben müssen,
verfliegen zehn Minuten als
seien sie nichts. Zeit ist ei-
ne eigenartige Größe.
„Meine Zeit steht in deinen

Händen“ sagt der Beter,
der in Psalm 31 seine Si-
tuation vor Gott bringt. Dass
meine Zeit nicht in meinen
Händen liegt, diese Erfah-
rung gehört zum Alltag, nicht
nur, wenn die Uhren von
Sommer- auf Winterzeit um-
gestellt werden. Meine Zeit
ist dennoch nicht Spielball
des Zufalls, ist nicht allein
dem naturgesetzlichen
Werden und Vergehen aus-
gesetzt. Meine Zeit ist in all
ihrer scheinbaren Launen-
haftigkeit in guten Händen.
Wenn Gott meine Zeit in sei-
nen Händen hält, dann mag
sie schnell gehen oder
scheinbar stillstehen, zu-
rück- oder vorgestellt wer-
den. Wenn Gott meine Zeit
in seinen Händen hält, dann
bin ich zuversichtlich, dass
niemand sie mir stiehlt oder
etwas sie frisst.
Meine Zeit ist gewährt und
gehalten, sie ist meine Zeit
und ich darf etwas daraus
machen. Zum Beispiel mir
in der kommenden Woche,
am 31. Oktober, Zeit neh-
men, den Reformationstag
2018 zu begehen. Ist der
große „runde“ 500-jährige
Erinnerungstag 2017 tat-
sächlich schon ein Jahr her?

Herz außer Takt
NEUWIED. Das Mari-
enhaus Klinikum St. Eli-
sabeth Neuwied lädt In-
teressierte am Mitt-
woch, 7. November (17
- 20 Uhr), zu einer In-
formationsveranstaltung
im Rahmen der deut-
schen Herzwochen ein.
Diese findet im Ma-
rienhaus Klinikum St.
Elisabeth (Gebäude A,
Ebene 0, Foyer) statt.
Nach einem Vortrag zu
Vorhofflimmern und Ge-
rinnungshemmung steht
der Chefarzt der Kli-
nik für Innere Medi-
zin – Kardiolo-
gie/Rhythmologie Dr.
Burkhard Hügl mit sei-
nem Team für Fra-
gen des Publikums zur
Verfügung. Im An-

schluss stellen die Di-
abetesberaterinnen Sa-
bine Auer und Do-
rothee Hildebrand ein
Konzept zu herzge-
sunder Ernährung vor.
Neben den Vorträgen
erwartet Besucher ein
spannendes Begleit-
programm: Unter an-
derem können die
Herzkatheterlabore be-
sichtigt und Übungen
an einer Reanimati-
onspuppe durchge-
führt werden. Interes-
sierte sind zu dieser
kostenlosen Veranstal-
tung eingeladen, die
mit einem mediterra-
nen Imbiss abgerun-
det wird. Eine An-
meldung ist nicht er-
forderlich.

Jeden Monat eine Extra-Zahlung
auf dem Konto – wer träumt nicht
davon? Ein echter Geheimtipp heißt
Immobilien-Leibrente. Dabei werden
die eigenen vier Wände an ein spe-
zialisiertes Immobilien-Unternehmen
verkauft. Als Gegenleistung erhält
man erstens eine monatliche, lebens-
lange Zusatz-Rente, die erst einge-
stellt wird, wenn man verstirbt bzw.
bei Paaren auch der Überlebende
von beiden. Zweitens: ein lebens-
langes Wohnrecht. So kann man
bis zum letzten Atemzug in der ver-
trauten Umgebung wohnen bleiben.
Sowohl die Leibrente als auch das
Wohnrecht werden notariell veran-
kert und ins Grundbuch eingetragen.
Das garantiert ein Höchstmaß an Si-
cherheit. „Mit einer Immobilien-Leib-
rente kann das Kapital, das in der
Immobilie gebunden ist, schon zu
Lebzeiten flüssig gemacht werden“,
erklärt Friedrich Thiele, Vorstandsvor-
sitzender der Deutsche Leibrenten AG.
Die Höhe der Leibrente bemisst

sich nach zwei Kriterien, einerseits
dem Verkehrswert der Immobilie, den

im Fall der Deutsche Leibrenten AG
ein unabhängiger Gutachter objektiv
ermittelt; andererseits nach Alter und
Geschlecht des bzw. der bisherigen
Eigentümer. Dabei gilt: Je älter man
zum Zeitpunkt des Verkaufs ist, des-
to höher fällt die Leibrente aus. Ein
weiterer Vorteil des Modells: Sollte
der Leibrentner später doch in ein
Pflegeheim umziehen müssen, kann
die Immobilie vermietet werden. Zu-
sätzlich zur Leibrente werden so Miet-
einnahmen erzielt. Möglich ist eine
Immobilien-Verrentung beim Markt-
führer Deutsche Leibrenten AG für
Senioren ab 70 Jahren, und zwar in
allen Regionen Deutschlands. Sowohl
der Bundesverband Initiative 50plus
als auch die Deutsche Seniorenliga
e.V. empfehlen das Modell ihren Mit-
gliedern.

Experten-Telefon Leibrente: Sie möch-
ten sich über eine Immobilien-Leibrente
informieren? Friedrich Thiele und sein
Team beantworten am 08. November
zwischen 9 und 12 Uhr Ihre Fragen
unter der Nummer 069-68 97 79 40.

Tipp für Immobilien-Eigentümer

So erhalten Sie eine
lebenslange Zusatz-Rente

Beispielrechnung Leibrente
(www.deutsche-leibrenten.de)

• Paar (beide 75 Jahre)
• Wert des Eigenheims: 300.000 €
• Wert des mietfreien Wohnrechts: 920 €/pro Monat
• auszahlbare Leibrente: 820 €/pro Monat
• Gesamtwert der Leibrente: 1.740 €/pro Monat

Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG – Gerbermühlstr. 11, 60594 Frankfurt

Foto: Sonja Brüggemann/Deutsche Leibrenten AG

ANZEIGE

Ast rein!
Diverse Grünabfallcontainer inklusive Lieferung und Abholung schon
ab 275 EUR. Jetzt online bestellen auf > www.remondis-shop.de
oder wählen Sie die kostenfreie Container-Hotline: 0800 - 100 39 64

www.remondis-shop.de
w.deutsche-leibrenten.de
reinermann.de
tim.de

