
Sie sind wieder da: die Poetry-Slammer
Es wird spannend: Der Maifelder Wettbewerb geht in die dritte Runde / Justin Hiller will den Titel verteidigen
POLCH. -edb- Am 12. Ap-
ril gehen die Poetry-
Slammer zum dritten Mal
in den poetischen Wett-
streit. In den Räumlich-
keiten der Integrierten
Gesamtschule IGS Mai-
feld in Polch präsentieren
sechs junge Dichterinnen
und Dichter Witziges,
Ausgefallenes, Nach-
denkliches oder auch
Provokantes.

Ob rhythmisch als Reim
oder erzählend als Prosa -
der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Einzige
Vorgabe: Die Texte müs-
sen selbst verfasst und ei-
genständig vorgetragen
werden - ohne Requisiten,
nur mit Stimme und Kör-
persprache. Und: In drei
bis sechs Minuten soll al-
les gesagt sein.
Organisiert wird die Ver-
anstaltung vom Ju+X-Te-
am der Verbandsgemein-
de Maifeld. Federführend
ist Jugendkoordinatorin

Katharina Machno. Durchs
Programm führt in ge-
wohnter Manier Simon
Wolf. Neu dabei: seine Co-
Moderatorin Sandra Wei-
ler, die tatsächlich ein fach-
kundiges Wörtchen mit-
zureden hat. Denn Sandra
war an der IGS erfolgrei-
che Slammerin. Für die
frisch gebackene Abituri-
entin, die bald ihr Lehr-
amtsstudium aufnehmen

wird, ist es die erste Mo-
deration außerhalb der
Schule. „Slammen ist
schon toll, aber Moderie-
ren macht noch mehr
Spaß“, freut sie sich auf
den 12. April.
Und noch einer „fiebert“
dem Wettbewerb entge-
gen: Vorjahressieger Ju-
stin Hiller will seinen Titel
verteidigen. Doch der
künftige FSJ-ler, der mit

dem Lehramtsstudium
liebäugelt, gibt unumwun-
den zu: „Ich hab mich
noch nicht vorbereitet.“ Das
muss er wahrscheinlich
auch nicht sonderlich,
denn mit seinem Beitrag
„Social Media“ hatte er im
Herbst 2018 das Publikum
mitten ins Herz getroffen.
Er weiß also, worauf's an-
kommt.
Ebenfalls wieder mit von

der Partie sind Lea Winkler
und Samira Christmann.
Samira, ebenfalls frisch
gebackene Abiturientin,
macht sich Gedanken über
Wertschätzung und Ober-
flächlichkeit - natürlich in
Poetry-Manier. Warum sie
mitmacht? „Absoluter
Spaßfaktor“, sagt sie und
lacht. Der 17-jährigen Lea
Winkler geht es ebenso.
Die Oberstufenschülerin,

die noch keinen Wettbe-
werb verpasst hat, will sich
dieses Mal dem Thema
Essen widmen. „Interes-
sant“, meinen die anderen
und sind gespannt, was
Lea zu slammen hat.
Auch Pascal Trapp sucht
beim Dichter-Wettstreit
wieder die Herausforde-
rung. Der Oberstufenschü-
ler am KuBaGym in Müns-
termaifeld und engagierter

Theater-AGler stand letz-
tes Jahr mit Justin im Fi-
nale. „Ich werde einen Text
über eine bestimmte Per-
sönlichkeit und über Be-
rufe machen“, kündigt er
an. Im zweiten Beitrag will
er sich dem Thema Selbst-
bewusstsein widmen.
Wer den Wortwettstreit ge-
winnt, entscheidet das
Publikum. Überhaupt dür-
fen sich die Zuschauer auf

eine abwechslungsreiche
Veranstaltung freuen. Nach
der Vorrunde wird die Mai-
felder Jugendband „Jetzt-
odermorgenfrüh“ auftreten
und für Stimmung sorgen.

M Also: Termin vormerken:
Freitag, 12. April, 18 Uhr,
IGS Maifeld in Polch. Der
Eintritt ist frei.

Fotos: Billigmann

Lea Winkler (17) war von
Anfang an dabei.

Pascal Trapp (18) stand
mit Justin im Finale.

Samira Christmann (18)
liebt den Spaßfaktor.

Sie kann's, moderiert aber
lieber: Sandra Weiler (20).

Katharina Machno orga-
nisiert die Poetry-Slams.

Justin Hiller (19) will sei-
nen Titel verteidigen.

Simon Wolf (22) ist ge-
fragter Moderator.
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Von Lissabon an die Algarve
Im Medienhaus (Hinter der Jungenstraße 22) in Mülheim-Kärlich fin-
det am Mittwoch, 17. April (15 - 17 Uhr), eine weitere Reisein-
formationsveranstaltung des Sozialverbandes VdK statt. Nach einer kur-
zen Vorstellung der Firma Bohr, die seit mehr als 30 Jahren als zu-
verlässiger Omnibusbetrieb und Reiseveranstalter bekannt ist, wer-
den Reisen nach Portugal und Madeira vorgestellt. Trotz seiner klei-
nen Größe ist Portugal mit einer Vielfalt von Landschaften ge-
segnet, von grünen Bergen und goldenen Ebenen bis hin zu wun-
derschönen Flusstälern. Folgen Sie uns auf einer Reise vom leb-
haften Treiben in der Hauptstadt Lissabon (Foto) bis zum Ende Por-

tugals am stürmischen Kap des heiligen Vinzenz an der Algarve. Ma-
deira liegt südwestlich von Portugal mitten im Atlantik und ist ei-
ne kleine Insel. Jedoch ist sie groß an Attraktionen: tropische Blu-
menpracht das ganze Jahr über, eine atemberaubende Land-
schaft voller Gegensätze und ein mildes Klima mit frühlingshaften Tem-
peraturen. Für Fragen zu den Reisen aus dem Bohr-Programm
und besonders aus dem Urlaubsprogramm des VdK-Reiseservice
für Urlaubsreisen mit durchgehender Reisebegleitung stehen die
Bohr-Mitarbeiter im Anschluss gerne zur Verfügung.

Foto: Bohr/Shutterstock

Diamantene Hochzeit geht vor
Paul Nobbe verzichtet auf die Weltmeisterschaft und feiert mit Brigitta den 60. Jahrestag
WELLING. In ihrer schwe-
dischen Heimatstadt Mal-
mö lernte Birgitta den
Hamburger Paul Nobbe
kennen und lieben. Zwei
Jahre später gaben sie
sich das Ja-Wort. Heute
feiern sie im Kreise ihrer
großen Familie den 60.
Hochzeitstag.

Paul Nobbe, als dreifacher
Ingenieur ständig unterwegs,
hatte sich auf Anhieb in die
gelernte Kindergärtnerin und
-krankenschwester Brigitta
verliebt. Nach ihrer Hochzeit
am 28. März 1959 begann
ein unruhiges Leben. Sie-
benmal zog die junge Fami-
lie berufsbedingt um, lebte
zeitweise auch in der Schweiz
und in Schweden, bis sie
sich 1971 in Welling ein
Haus kaufte und dort end-
gültig niederließ. Seitdem
sind die Nobbes auf dem
Maifeld zu Hause und in die
Dorfgemeinschaft integriert.
Besonders die Jubilarin ist
immer dabei, wenn in Wel-
ling etwas los ist. Seit über
40 Jahren gehört sie dem TV
Welling an, wo sie auch mit
82 Jahren noch jeden Mon-
tag turnt. Ebenso lange
macht sie bei den Möhnen
mit und war sogar schon
Obermöhn. Viele Jahre ke-
gelte sie mit den „Lustigen

Neunen“. Jetzt ist der Da-
menclub auf sechs Mitglie-
der geschrumpft, trifft sich
aber nach wie vor dienstag-
abends zum Plaudern und
Spielen. Außerdem liest und
rätselt die gebürtige Schwe-
din gerne und hält auch mit
über 80 noch Haus und Gar-
ten in Ordnung.
Die schwere Arbeit im Gar-
ten erledigt ihr Mann Paul,
der im Januar 94 wurde.

Paul Nobbe ist auch in die-
sem fortgeschrittenen Alter
noch täglich in Bewegung,
hält sich im eigenen Sport-
studio im Keller mit Ausdau-
er- und Krafttraining fit. Für
den TuS Mayen fährt er re-
gelmäßig zu Wettbewerben
im Kugelstoßen, Diskus-,
Hammer- und Speerwerfen.
Vielfach gewann er Welt-, Eu-
ropa- und Deutsche Meis-
tertitel. Eigentlich wäre er

auch dieses Jahr wieder zu
den Weltmeisterschaften
nach Polen gefahren, muss-
te aber wegen seiner Dia-
mantenen Hochzeit absa-
gen.
Die Eheleute sind immer ger-
ne gereist - Hunderte von Al-
ben sind mit den Fotos des
Jubilars gefüllt -, genießen
es aber auch, mit einem Glas
Wein und der Zeitung auf
der heimischen Terrasse zu

sitzen. Mit ihrer auf dem Mai-
feld und im Großraum Kob-
lenz lebenden Familie haben
Birgitta und Paul Nobbe ein
enges Verhältnis. Gerne be-
stellen die Enkel bestimmte
Gerichte bei der Oma, die
wie in Schweden üblich viel
Fisch kocht. Überhaupt ist
die ganze Familie dem Land
Schweden sehr verbunden.
So verbringen alle gerne Ur-
laub in dem dortigen Som-
merhaus. Auch schwedische
Bräuche und Kochrezepte
hat Birgitta Nobbe weiterge-
geben. So trifft sich Heilig-
abend die ganze Familie und
isst traditionell schwedisch:
verschiedene Fischarten,
Köttbullar, gebratene Äpfel,
Kassler mit süßem Senf und
braunem Zucker, Rotkohl,
gemischten Salat und als
Nachtisch „Ris ala Malta“. In
diesem Reisbrei mit Him-
beer-Roter Grütze ist eine
Mandel verborgen - wer die
findet, hat einen Wunsch frei,
der garantiert in Erfüllung
geht.
„Natürlich merken wir unser
Alter. Man wird schneller mü-
de, Wehwehchen stellen sich
ein, aber die werden einfach
ignoriert“, sagt die Jubilarin
und nennt ihr Rezept fürs Alt-
werden: viel Bewegung, fri-
sche Luft, gutes Essen und
ab und an ein Glas Wein.

Brigitta und Paul Nobbe feiern im Kreise der Großfamilie mit drei Kindern, sechs En-
keln und bald drei Urenkeln. Foto: Seydel

Der kleine Prinz kommt
MAYEN. Antoine de Saint-Exupérys bekanntestes Werk
„Der kleine Prinz“ kommt am Samstag und Sonntag, 30.
und 31. März (20 Uhr bzw. 15 Uhr), auf die Bühne im Maye-
ner FigurenTheaterHaus. Ein märchenhaftes Werk für Kin-
der und Träumer, die die Welt durch Kinderaugen sehen
wollen. Es erzählt die Geschichte eines Jungen, der auf ei-
nem Planeten mit einer Rose lebt, auf der Suche nach
Freunden durch den Weltraum reist, und durch einen
Fuchs zu der Erkenntnis kommt: „Man sieht nur mit dem
Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

Foto: FigurenTheaterHaus

Ist Geiz
wirklich
geil?
MÜNSTERMAIFELD.
Die Theater-AG des
Kurfürst-Balduin-
Gymnasiums bringt
am Freitag und
Samstag, 5. und 6.
April, “Der Geizige”
von Molière auf die
Bühne. Jeweils ab 19
Uhr verwandelt sich
die Stadthalle Müns-
termaifeld in das Haus
des eigensinnigen
Geizhalses Harpa-
gon, um der Frage
nachzugehen, was im
Leben wichtiger ist:
Geld oder Liebe. Ein-
trittskarten: Kur-
fürst–Balduin–Gym-
nasium, Buchhand-
lung im Maifeld.

Familie AM WOCHENENDE

Hippipppppp
Hippipppppp Hurrurrrrrraarra!

Eine gute Ehe ist wie ein geschliffener Kristall, sie funkelt,
sie glänzt und das nicht bloß durch ihre Reinheit sondern

besonders wegen aller Ecken und Kanten.

LLLiiieeebbbeee BBBiiirrrgggiiiitttttttaaa,,, llliiieeebbbeeerrr PPPaaauuulll,,,
Ihr seid unser Beweis, dass Liebe ein Leben lang halten kann.

HHHeeerrrzzzllliiiccchhheeennn GGGlllüüüccckkkwwwuuunnnsssccchhh zzzuuu 666000 JJJaaahhhrrreee LLLiiieeebbbeee,,,
Kriesenbewältigung, Familie und Eheglück
wünschen euch eure Kinder mit Partner,

all eure 6 Enkel mit Partner und eure 3 Urenkelkinder

6660000Jahhahrrhhreerre
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