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Ring frei zur Manage
Der Verein Ardeck-Burgfestspiele stellt seine neueste Aufführung vor

HOLZHEIM. -ps- Mit einer
Stückvorstellung der be-
sonderen Art hat der Ver-
ein Ardeck Burgfestspiele
der Öffentlichkeit sein
neuestes Theaterprojekt
vorgestellt.

„Hereinspaziert, hereinspa-
ziert, meine Damen und
Herren, herzlich Willkom-
men zu unserer heutigen
Vorstellung. Hier bekom-
men Sie was geboten, hier
bekommen Sie was zu se-
hen. Lassen Sie sich mit-
reißen und verzaubern von
dem, was die Schauspieler
des Vereins „Ardeck Burg-
festspiele“ zu bieten ha-
ben.“ So begrüßte Irina
Friedrich, bei dem Verein
für die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig, die
Gäste in einer improvisier-
ten Manage. Die Bühne ist
also frei für die 18. Ardeck

Burg-Festspiele vor histo-
rischer Kulisse mit Auffüh-
rungen am 23./24./30. und
31. August.
Die Laienschauspieler ent-
führen die Zuschauer in
diesem Jahr in die Welt
des Zirkus. Aufgeführt wird
ein Stück von einem Autor,
aus dessen Feder einige
namhafte Stücke wie
„Schinderhannes“ und „Der
Hauptmann von Köpenick“
stammen: Carl Zuckmayer.
1896 in Rheinhessen ge-
boren, begann er seine
Schriftsteller- und Theater-
karriere in Berlin. Dort ent-
stand auch 1927 das Stück,
welches am 21. Dezember
1928 am Lessingtheater in
Berlin uraufgeführt wurde:
„Katharina Knie – Ein Seil-
tänzerstück“.
Worum geht es in der Auf-
führung? Der Wanderzirkus
Knie zieht von Stadt zu

Stadt und von Ort zu Ort.
Die besten Jahre hat der
Zirkus allerdings schon hin-
ter sich. Karl Knie, ein Mann
hoch in den Sechzigern, lei-
tet den Zirkus und ist da-
bei noch immer Teil der
Seiltänzergruppe. Vor allem
die Besteigung des hohen
Turmseils, die Hauptattrak-
tion der Gruppe, führt Vater
Knie noch selbst durch.
Seine Tochter Katharina ist
auch Mitglied der Zirkus-
familie. Sie ist sein einziges
Kind und er macht sich Sor-
gen darum, was aus ihr
mal wird.
Die grassierende Inflation
hat dem Zirkus stark zu
schaffen gemacht, die
Gruppe um Vater Knie hält
aber weiterhin fest zusam-
men. Er legt alle seine Hoff-
nungen in seine Tochter
Katharina. Doch als sich für
sie eine neue Chance er-

gibt, gerät der Fortbestand
des Zirkus ins Wanken . . .
Wie Irina Friedrich betonte,
werden für die Aufführun-
gen noch einige männliche
Statisten gesucht. Sie ver-
wies auch auf die neu ge-
staltete Homepage des
Vereins, auf der fortlaufend
Neuigkeiten zur Aufführung
präsentiert werden und be-
dankte sich bei Frank Bapst
für die Erstellung des dies-
jährigen Plakats. Regisseur
Marcel Blaeschke stellte die
einzelnen Rollen und de-
ren Darsteller vor und prä-
sentierte ihnen das „Dreh-
buch“. Bis zur Premiere
werden sich die Darsteller
zwei Mal in der Woche zu
Proben treffen, die am
Dienstag, 22. Januar, be-
gonnen haben.

M Weitere Infos: www.
ardeck-burgfestspiele.de.

Die Akteure der neuesten Aufführung der Ardeck Burgfestspiele freuen sich schon sehr auf die Premiere und ha-
ben mit den Proben begonnen. Foto: Schäfer

Anzeige

Eigentümerwechsel
bei „Inform“

MICHELBACH. Spaß und
Bewegung in familiarer At-
mosphäre bietet seit 1993 das
Fitnessstudio „Inform“ in der
Taunussraße 27-29. Nun nach
25 Jahren hat Gründer And-
reas Hofmann die Zügel dem
neuen Eigentümer Bernd Lenz
übergeben. Für viele Kunden
ist er ein vertrautes Gesicht.
Schließlich ist Bernd Lenz
seit 1980 im Fitnessbereich ak-
tiv und arbeitet seit vielen Jah-

ren bei „Inform“. „Am Sams-
tag, 26. Januar, veranstalten
wir einen Kennenlerntag“, er-
zählt der neue Inhaber.
Bei der Gelegenheit können
sich Interessierte auch über
das Frühjahrsangebot infor-
mieren: Wer sicht jetzt an-
meldet spart nicht nur die
Aufnahmegebühr, sondern
muss bis einschließlich März
auch keine Beiträge bezah-
len.

Ohne Parteibuch in den Stadtrat
KATZENELNBOGEN. Die
Sozialdemokraten in Kat-
zenelnbogen bieten poli-
tisch interessierten Bürgern
die Möglichkeit, auf der of-
fenen Liste der SPD für
die Stadtratwahl am 26. Mai
zu kandidieren. Die Sozial-

demokraten wählen am
Dienstag, 12. Februar (19.30
Uhr), in der Einrichschänke
ihre Kandidaten für die Stadt-
ratsliste.

M Infos: Peter Schleenbe-
cker, q (06486) 8686.

„Einigkeit, Recht und Freiheit sind Leitlinien“
Christian Baldauf kritisiert beim CDU-Neujahrsempfang Horst Seehofer und schwört auf Wahlthemen ein
DIEZ/RHEIN-LAHN. -cm-
Der 29. Jahresempfang der
Christdemokraten in Diez
stand ganz im Zeichen der
bevorstehenden Kommu-
nal- und Europawahl. Mat-
thias Lammert begrüßte die
Gäste und zahlreiche regi-
onale Parteivertreter, die zur
Veranstaltung am Schloss-
berg gekommen waren. Be-
vor der CDU-Landtagsab-
geordnete das Wort an Axel
Fickeis und Gastredner
Christian Baldauf übergab,
nutzte Lammert die Gele-
genheit, um das vergangene
Jahr Revue passieren zu
lassen.

„Wenn wir auf 2018 zurück-
schauen, dann hatten wir ei-
nen Supersommer mit schö-
nem Wetter. Durch die Hitze
hatten wir aber auch zahlrei-
che Probleme, die anhaltend
nachwirken“, meinte Lammert
zu Beginn und erklärte, dass
beispielsweise der Borken-
käferbefall sich negativ auf
die heimische Waldwirtschaft
auswirken werde. Zudem ha-
be der Verbraucher an der
Tankstellenzapfsäule das
Niedrigwasser des Rheins
durch hohe Spritpreise zu
spüren bekommen. Darüber
hinaus stelle 2018 ein „Um-
bruchjahr“ in der Außenpolitik
dar, so Lammert weiter.
Trump, Putin und Kim Jong-
un hätten die Schlagzeilen
dominiert.
„Letztes Jahr hat mich das
Thema Diesel sehr geärgert.
Die Umwelthilfe hat eine Kla-
ge gegen die Stadt Limburg
eingereicht. Können Besitzer
eines Dieselfahrzeugs in Zu-
kunft noch in die Domstadt
fahren?“, fragte Lammert mit

Blick in die Zukunft und ging
auch auf den „Heißen Herbst“
in der CDU ein: „Angela Mer-
kel hat erkannt, dass sie nicht
mehr als Vorsitzende der
Partei zur Verfügung stehen
möchte. Wir hatten eine star-
ke Debatte mit einer basis-
demokratischen Entschei-
dung: Annegret Kramp-Kar-
renbauer ist nun gefordert.
Sie ist eine gute Kommuni-
katorin und wird auch die
Konservativen in der Partei
unterstützen.“ Kramp-Kar-
renbauer ist in Diez keine Un-
bekannte: Die Saarländerin
war schon vor einigen Jahren
Gastrednerin beim Neujahrs-
empfang der Christdemo-
kraten. „Wir müssen auch im
neuen Jahr daran arbeiten,
dass die Union Volkspartei
bleibt“, so Lammert weiter

und rief alle Anwesende dazu
auf, bei den bevorstehenden
Wahlen wählen zu gehen.
Besonders die Europawahl
könnte wegen der AfD zur
„Schicksalswahl“ werden.
Axel Fickeis, der sich in die
Diez um das Amt des Stadt-
bürgermeisters bewirbt, er-
klärte im Anschluss, dass die
Vorbereitungen zur Kommu-
nalwahl bereits auf Hochtou-
ren liefen. Wichtigste Aufgabe
sei es, das Interesse der Bür-
gern für die Kommunalpolitik
zu wecken: „Die Digitalisie-
rung schreitet jeden Tag vo-
ran. Wir sollten uns in der
städtischen Ratsarbeit nicht
davor verschließen“, meinte
Fickeis und forderte ein Rat-
sinformationssystem für Diez.
Zudem höre der Gemeinde-
verbandsvorsitzende oft die

Kritik, dass Investoren nur an
ihrer Rendite interessiert sei-
en. Dieses Ressentiment wies
Fickeis klar zurück: „Wir müs-
sen akzeptieren, dass der
Stadtetat sehr eng geschnürt
ist. Die Stadtpolitik hat die
Aufgabe zu prüfen, ob die In-
vestition in den Standort Diez
dem Wohle der Bürger dient.
Kommunale Projekte bringen
Arbeitsplätze, schonen die
Umwelt wegen des geringe-
ren Pendleraufkommens und
stärken die Wirtschaft vor
Ort.“

Die Rente auf drei
Säulen bringen
Gastredner Christian Baldauf
erklärte zu Beginn, dass be-
sonders der Brexit für heimi-
sche Pharmaunternehmen
eine große Herausforderung

darstelle. Man müsse sich
daher wieder stärker auf Eu-
ropa besinnen: „Der Konti-
nent ist gewachsen – von der
Wirtschaft hin zu einer Wer-
teunion. Wir müssen als Ein-
heit in der Welt auftreten. Eu-
ropa ist aber nur stark, wenn
wir in der EU an einem Strang
ziehen.“
Außerdem kritisierte Baldauf
Horst Seehofer scharf. Der
Streit zwischen CDU und
CSU habe der Union als Gan-
zes geschadet und bei den
vergangenen Landtagswah-
len in Bayern und Hessen
wichtige Wählerstimmen ge-
kostet. Man müsse daher in
Hinblick auf die bevorste-
henden Landtagswahlen in
Bremen, Brandenburg, Thü-
ringen und Sachsen geeint
auftreten. „Wir müssen weg-

kommen vom klassischen
Flügeldenken und alle Rich-
tungen in der Partei unter ei-
nen Hut bringen. Das hat uns
in den letzten 70 Jahren stark
gemacht“, so Baldauf.
Um wieder politisch bei den
Menschen punkten zu kön-
nen, müsste man auf die
Ängste der Menschen ein-
gehen und Probleme lokal
anpacken. „Jede Region ist
unterschiedlich, daher gibt es
auch für manche Probleme
keine Blaupausen“, erklärte
der Fraktionsvorsitzende und
forderte von Politikern weni-
ger „Besserwisserei“ – das
gängele die Menschen, so
Baldauf.
Obwohl Deutschland hervor-
ragende Wirtschaftszahlren
aufweise, ist der demografi-
sche Wandel besonders für
die Rentensysteme eine He-
rausforderung für nachfol-
gende Generationen. So sei
die Riester-Rente zwar eine
gute Idee, aber Geringver-
diener könnten diese nicht
stemmen. Deshalb forderte
Baldauf auch mittelständi-
sche Unternehmen dazu auf,
die Betriebsrente einzufüh-
ren, um die Rente der Zukunft
„neben privater und staatli-
cher Mittel auf drei Säulen zu
stellen“.
Die CDU müsse sich zudem
Einigkeit, Recht und Freiheit
auf ihre Fahnen schreiben.
Kindern müssten neben der
sprachlichen Reife hin zur
Grundschule auch wieder
Werte vermittelt werden:
„Heimat ist keine Schande –
im Gegenteil: Hier lassen sich
Menschen mit den richtigen
Ideen werben und überzeu-
gen“, so Baldauf abschlie-
ßend.

Landtagsabgeordneter Matthias Lammert, Gemeindeverbandsvorsitzender Axel Fickeis, Christian Baldauf als Vor-
sitzender der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion und Bundestagsabgeordneter Josef Oster (v. links)
beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Christdemokraten aus Diez und Rhein-Lahn. Foto: Müller

Aus der Region

FSJ an Ganztagsschulen möglich
RHEIN-LAHN. Junge Menschen zwischen 16 und 26
Jahren können sich an der Grundschule Karl-von-Ibell
Diez, der Esterau-Grundschule Holzappel, dem Sophie-
Hedwig-Gymnasium im Schulzentrum Diez, der Theo-
dissa-Realschule plus Diez, der Freien Waldorfschule
Diez, der Grundschule Hahnstätten, der Realschule plus
Hahnstätten und der Grundschule im Einrich Katzen-
elnbogen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an ei-
ner Ganztagsschule bewerben. Für ein Jahr arbeiten die
Freiwilligen an einer Ganztagsschule mit, unterstützen
die Lehrer im Unterricht und bei der Aufsicht, betreuen
die Kinder beim Mittagessen oder bei den Hausaufga-
ben, begleiten das Nachmittagsangebot und können
gegebenenfalls sogar eine eigene AG anbieten. Auch
die Mitarbeit in der Verwaltung, technische Aufgaben
oder die Unterstützung des Hausmeisters können die
vielfältigen Tätigkeitsfelder ergänzen. Als Freiwilliger er-
hält man ein monatliches Taschengeld, ist sozialversi-
chert und nimmt an insgesamt 25 Bildungstagen teil. In
diesen werden notwendiges Wissen und Kompetenzen
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vermittelt
und die persönliche Entwicklung und berufliche Orien-
tierung gestärkt. Zudem wird das FSJ in der Ganztags-
schule als Praxisteil bei der Erlangung der Fachhoch-
schulreife anerkannt. Bewerbungsschluss für Start zum
1. August 2019 ist Donnerstag, 28. Februar. An der
Grundschule Karl-von-Ibell Diez, der Theodissa-Real-
schule plus Diez, der Freien Waldorfschule Diez und der
Grundschule Hahnstätten ist auch schon ein Einstieg
zum 1. April möglich. Weitere Informationen: Kulturbüro
Rheinland-Pfalz, q (02621) 62 31 50 oder www.fsj-
ganztagsschule.de.

Karnevalspause beim
TV Hahnstätten

HAHNSTÄTTEN. Die Tischtennisabteilung des TV Hahn-
stätten weist auf den „Trainingsplan Fastnacht 2019“
hin. Von Donnerstag, 24. Januar, bis Samstag, 9. Febru-
ar, ist kein Übungsbetrieb im Dorfgemeinschaftshaus.
Nächster Trainingstag ist Montag, 11. Februar. Die zwei-
te Mannschaft spielt am Samstag, 26. Januar (19 Uhr)
beim TV Eschbach 2.

Mit den richtigen Büchern „Fit
und Gesund ins neue Jahr“

HAHNSTÄTTEN. „Fit und gesund ins neue Jahr“ lautet
das Motto der aktuellen Bücherausstellung der Ge-
meindebücherei Hahnstätten. Auf dem Ausstellungs-
tisch liegen mehr als 50 Bücher zum Thema Abneh-
men, Fitness und Gesundheit. Die Bücherei hat mon-
tags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 16 bis 19
Uhr geöffnet. Weitere Informationen: Gemeindebücherei
Hahnstätten,q (06430) 92 64 38.
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WIR BRAUCHEN
PLATZ FÜR NEUES

Wegen anstehender Renovierung deshalb
in

Planen Sie eine Feier? Rustikal?
Evtl. mit Programm? Rufen Sie uns an!

Wir schenken
Ihnen den

Mitgliedsbeitrag
und die

Aufnahmegebühr
bis einschließlich
März 2019.*
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Taunusstraße 27–29 | 65326 Aarbergen
Telefon 0 61 20 – 67 99

FRÜHLINGSA
NGEBOT SICHER

N*

FITNESS | AUSDAUER
MUSKELAUFBAU
GEWICHTSREDUKTION
RÜCKENTRAINING
KINDER JU-JUTSU
STEIGERUNG VITALFUNKTIONEN
PROFESSIONELLE BETREUUNG

JETZT ANMELDEN UND

* Angebot gültig bis
31. März 2019!

ganztagsschule.de
ardeck-burgfestspiele.de

