
Rund ums Eck
... im Advent
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OB Langner schwört auf Kalender-Köstlichkeit von Café Baumann

KOBLENZ / REGION.-mdz- Wenn einen wichtige Persön-
lichkeiten besuchen, ehrt man sie gern mit dem so genannten
„großen Bahnhof“. Im Café Baumann gab's jetzt einen solchen,
denn Oberbürgermeister David Langner (Zweiter v. rechts)
kam eigens aus dem Rathaus in das Traditionscafé auf der Obe-
ren Löhr. Der Anlass ist lecker und seit gut drei Wochen nur
hier erhältlich: Der streng limitierte Koblenz Adventskalender
von Café Baumann wird Doris (Zweite v. links) und JeanWarn-
ecke (links) förmlich aus den Händen gerissen: Das begehrte
Sammlerstück, das in jedem Jahr ein hinreißend gezeichnetes
Motiv aus der Rhein-Mosel-Stadt zeigt, ist ein köstliches Stück
Heimat und gilt auch seiner schönen Zeichnungen wegen nicht
nur unter Koblenzern als Muss zur Adventszeit, die schon – man
glaubt es kaum – nächste Woche beginnt. Jean Warnecke und
sein Team haben sich mit dem aktuellen Kalender einmal mehr
selbst übertroffen und dabei die Kunst der hauseigenen Trüffel-
kreation perfektioniert. 24 unterschiedliche Köstlichkeiten ste-
cken hinter den Klapptürchen – zweifellos die süßeste Koblen-

zer Versuchung der diesjährigen Vorweihnachtszeit. Das Café
Baumann präsentiert gemeinsam mit dem Schängel und AM
WOCHENENDE die 17. Auflage des süßen Kalenders, dessen
leckerer Inhalt nicht nur Naschkatzen glücklich macht. Zu dem
Stelldichein im Café Baumann mit dem Koblenzer OB, der
selbst auch mal gerne süß isst und seit Jahren auf den Kalender
schwört, gesellte sich auch Schängel-Geschäftsstellenleiter
Torsten Schmitz (rechts). Doch aufgepasst: Es gibt insgesamt
nur 1300 (!) Exemplare im freien Verkauf. Das ist nicht viel und
erfahrungsgemäß sind diese schnell ausverkauft. Daher am bes-
ten schnell auf zum Café Baumann in die Löhrstraße 93 und ei-
nes – oder als beispielsweise vorweihnachtliches Präsent auch
mehr – der begehrten Objekte sichern. Den Kalender gibt es
zum Preis von 30,20 € in zwei Trüffel-Varianten: mit und ohne
Alkohol. Die Bestückung erfolgt im Café Baumann von Hand
und ganz nach Wunsch – auch für Firmen. Bestellungen werden
vom Team des Café Baumann unter k (0261) 31 433 auch tele-
fonisch angenommen. Foto: Dietz

Anzeige „Gloria in excelsis Deo“
Adventskonzert des Bach-Chors Koblenz in der St. Josef Kirche

KOBLENZ. Der Bach-Chor
Koblenz wählt den 2. Ad-
vent, Sonntag, 9. Dezem-
ber (19 Uhr), als stim-
mungsvollen Termin für ein
Konzert mit adventlich
weihnachtlichen Themen
in der St. Josef Kirche
Koblenz.

In die Adventszeit gehört
das berühmte „Magnificat“
der Maria. Als Johann Se-
bastian Bach 1723 zum
Thomaskantor in Leipzig
gewählt wurde, lernte er
dort die protestantisch lu-
therische Tradition kennen,
in der das „Magnificat“ im
Festgottesdienst einen fe-
sten Platz einnahm. So
komponierte Bach kurz
nach seiner Ankunft in Leip-
zig für das Weihnachtsfest
1723 ein großes „Magnifi-
cat“ für Soli, Chor und Or-
chester.
Natürlich hatte der, was die
Musik anging, universal ge-
bildete Bach auch die ita-
lienische Musik genau stu-
diert und sich von ihr be-
einflussen lassen, auch die
seines Zeitgenossen Anto-
nio Vivaldi (1678-1741). Ne-
ben den bei populären

Konzerten komponierte er
Opern und Oratorien für
den kirchlichen Gebrauch.
Zu den letztgenannten
Werken gehört das große
„Gloria“ in D. Dass es sich
um ein besonders festli-
ches Werk handelt zeigt
die Erweiterung des Strei-
cher-Orchesters durch
Oboe und Trompete.
Das dritte bedeutende Werk
des Konzertes ist für die
Weihnachtszeit geschrie-
ben. Arcangelo Corelli
(1653-1713) wählte für sein
Concert grosso den Titel
„Weihnachtskonzert‘“. Kein

anderes, reines Instrumen-
talstück wird so sehr mit
Weihnachten verbunden
wie dieses Concerto gros-
so Corellis. Der Grund da-
für ist im dritten Satz, einer
Pastorale zu suchen.
Den Abschluss des Kon-
zertes bilden die Chöre „Et
in terra pax ...“ und das „Glo-
ria“ aus der h-Moll Messe
BWV 232 von Johann Se-
bastian Bach.
Der Chor wird neben nam-
haften Solisten begleitet
vom Bach-Orchester Kob-
lenz mit seinem Konzert-
meister Ernst Triner. Als So-

listen sind zu hören: Clau-
dia von Tilzer (Sopran), Mo-
nica Mascus (Alt), Sebasti-
an Haake (Tenor), Jongmin
Lim (Bass). Die künstleri-
sche Gesamtleitung liegt in
den Händen von Herman
Wagener.

M Weiter Infos und Karten
online auf www.ticket-
regional.de, bei der Buch-
handlung Reuffel unter
y (0261) 30 30 70 und in
der Touristik Information
Forum Confluentes, Zent-
ralplatz unter (026) 19 433.
www.bach-chor-koblenz.de

Der Bach-Chor Koblenz stimmt mit dem Konzert in der St. Josef Kirche perfekt ein,
auf Weihnachten.

Winterliches Vergnügen auf der Eislaufbahn
KOBLENZ. Nach dem die Eisbahn auf dem Zentralplatz
bereits im vergangenen Jahr großen Anklang fand, wer-
den auch beim diesjährigen Winter-Forum viele Eislauf-
begeisterte auf ihre Kosten kommen. Das eisige Vergnü-
gen auf einer Fläche von fast 400 qm garantiert Spaß für
Groß und Klein. Auch für einen Schlittschuhverleih ist ge-
sorgt. Eigene Schlittschuhe können aber natürlich auch
mitgebracht werden. Damit die Kleinsten auf dem Eis
nicht ins Straucheln geraden stehen Pinguine als Lauf-

lernhilfe zur Verfügung. Das Schlittschuh-Vergnügen kos-
tet Jung und Alt 3,50 €. Rund um die Eislaufbahn erwarten
die Besucher tolle Buden in weihnachtlicher Atmosphäre,
mit Glühwein, Punsch, weihnachtlichen Köstlichkeiten
und zauberhaften Geschenkideen. Anders als der restli-
che Weihnachtsmarkt, der am Samstag, 22. Dezember en-
det, kann man auf der Eisbahn – samt der gastronomi-
schen Angebote – noch bis Donnerstag, 3. Januar seine
Runden drehen.

Weihnachtsbasar im Ev. Stift
KOBLENZ. Den Kranken-
hausaufenthalt oder einen
Krankenhausbesuch mit
dem Besorgen von Ge-
schenken verbinden? Der
Ev. Stift St. Martin (Johan-
nes-Müller-Str. 7) , macht es
möglich. Die „Grünen Da-
men und Herren“ im Stift
waren rege tätig. Für ihren
Weihnachtsbasar in der
Eingangshalle wurde ge-
häkelt, gestrickt, geklebt,

gebacken, Marmelade ge-
kocht und Schmalz herge-
stellt – Geschenkartikel und
ein Büchermarkt warten auf
die Besucher. Der Erlös des
Basars geht zugunsten des
Freundeskreises Ev. Stift.

M Offnungszeiten: Mittwoch
und Donnerstag, 28./29.
November jeweils 9 - 16
Uhr; Freitag, 30. November
9 - 15 Uhr.

Leben und Wohnen
in liebevoller
Umgebung

SENIORENPFLEGEHEIM
BODELSCHWINGH

Öffnungszeiten Deinhard-Vinothek:

Do. und Fr. von 15.00–19.00 Uhr, Sa. 13.00–17.00 Uhr.

Führungstermine per E-Mail oder Telefon.

Geschenkideen in der Deinhard-Vinothek
Erleben Sie die Leidenschaft für Sekt und Wein bei
einem Besuch der Deinhard-Vinothek, im Hof des
Deinhard-Stammhauses im Herzen von Koblenz.

• Sekt undWein in großer Auswahl – wir beraten Sie gerne!

• Probieren Sie bei uns vor Ort

• Zu jedem Anlass wunderschöne Geschenkideen

• Gleich nebenan: Besuchen Sie das Deinhard-Kellermuseum
(interessante Führungen, zu buchen unter
Telefon: 0261 911 515 10)

• Restaurant für besondere gastronomische Genüsse
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CHARLY’S CITYCAR, Burgstr. 8, 56068 Koblenz
Tag und Nacht

www.charlys-citycar.de

Kompetent Schnell • Zuverlässig
Tag und Nacht für Sie bereit

 (0261)33633

• Krankenfahrten für alle Kassen
• Kurierfahrten
• Dialyse-Fahrten
• Spezialfahrten für Rollstühle
• Großraumfahrzeuge
bis 8 Personen

• Fahrten aller Art

CHARLY’S
Von hier nach da

mit

Citycar!

www.charlys-citycar.de
mailto:info@deinhard.de
www.deinhard.de
www.bach-chor-koblenz.de
regional.de
www.koblenz-bilder.de

