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Tränenreicher Abschied bei „Let's Dance“
Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt scheitert an der Aufgabe Paso Doble

REGION. -jac- Acht Wochen
lang tauschte Leichtathletin
Sabrina Mockenhaupt die
Laufstrecke gegen das
Tanzparkett von „Let's
Dance“. Gemeinsam mit
Tanzpartner Erich Klann,
kämpfte die 38-Jährige Run-
de für Runde um möglichst
viele Punkte – sie unterhielt
die Zuschauer dabei mit Sal-
sa, Tango oder einem lang-
samen Walzer, aber vor al-
lem mit ihrer Persönlichkeit.

„Sieben ‚Let's Dance‘-Shows
sind eine Distanz, die auch
Sabrina Mockenhaupt zu
schaffen machen“, stellte Mo-
derator Daniel Hartwig in der
vergangenen Sendung fest,
als er sich an die vorherigen
Auftritte zurückerinnerte.
Denn immer wieder gab die
Sportlerin ihr Bestes, hatte je-
doch meistens mit den ho-
hen Anforderungen stark zu
kämpfen. So hagelte es re-
gelmäßig Kritik und niedrige
Punktzahlen von der Jury,
was an „Mocki“ nie spurlos
vorbei ging. Denn am meis-
ten enttäuscht von sich war
immer sie selber.
Ihr großes Problem: ihre Ner-
vosität. Sobald sie vor vielen
Zuschauern tanzen sollte,
konnte sie sich einfach nicht
richtig konzentrieren. So auch
in der vergangenen Sen-
dung, in der die neue He-

rausforderung Paso Doble
hieß – ein Tanz, der vor allem
durch Stolz und Leidenschaft
überzeugt. Doch der im Trai-
ning angekündigte „Mocki-
nator“ kam auch diesmal
nicht zum Vorschein. Zu „Vi-
va España“ marschierte sie
regelrecht übers Parkett, was
die Jury sofort als „ablaufen“
deklarierte und bemängelte.
„Du hättest dabei auch Ka-
melle werfen können“, kriti-
sierte Jochim Llambi scharf
und auch Jorge González fiel
es schwer, positive Worte zu
finden: „Mir hat die Verbin-
dung von Musik und Körper
gefehlt.“ Motsi Mabuse er-
kannte zwar an, dass das

Tanzpaar etwas riskiert hat,
konnte der Darbietung je-
doch auch nicht mehr abge-
winnen als ihre Kollegen.
Und somit mussten sich Sab-
rina und Erich mal wieder mit
nur zwölf Punkten abgeben.
Doch es sollte noch nicht ihr
letzter Tanz gewesen sein:
Zum ersten Mal bei „Let's
Dance“, gab es Jury-Team-
Tänze, bei denen jeder Juror
sein Team durch das Ziehen
von Losen zusammenstellte.
„Mocki“ fand sich somit im
Team Llambi wieder, zu-
sammen mit Evelyn Burdecki
und Oliver Pocher. „Die Res-
terampe von letztem Freitag“,
wie Pocher es formulierte.

„Ohje, der strengste Juror
und die drei beklopptesten
der Staffel“, stellte „Mocki“
fest und dann ging es auch
schon los mit dem Training.
Llambi hatte sich für die
Chaostruppe eine Show zu
dem Village People-Klassi-
ker „YMCA“ überlegt und
tanzte sogar selber mit – et-
was, das in zwölf Staffeln
„Let's Dance“ vorher noch
nie vorgekommen ist. Es war
bunt, energiegeladen und
wie vorab schon vermutet:
ganz schön chaotisch. Für
großartige Unterhaltung
reichte es jedoch allemal,
doch nicht dafür, Sabrina vor
dem Aus zu retten – trotz

der Extrapunkte. Am Ende
der Sendung war sie wieder
auf dem letzten Platz gelan-
det und diesmal konnten
auch die Anrufer sie nicht
retten. Nach acht Wochen ist
also nun Schluss mit Tan-
zen, doch freuen konnte sich
die 38-Jährige darüber nicht.
Viele Tränen vergoss sie
nach der Entscheidung, denn
auch, wenn Tanzen nicht zu
ihren größten Stärken ge-
hört, hat sie trotzdem eine
unvergessliche Zeit gehabt.
Und die Zuschauer auch mit
ihr, denn „Mocki“ ist einfach
einmalig und wird in vielen
Herzen noch ganz lange
weitertanzen.

„Mocki“ machte beim Paso Doble eine tolle Figur, doch
tänzerisch konnte sie nicht überzeugen.

Unter Tränen verabschiedete sich die Sportlerin von
Tanzpartner Erich Klann. Foto: TVNOW / Gregorowius

Deutsche Sprache leicht gemacht
KVHS veranstaltete kreisweit wieder Deutschkurse für Schüler

REGION. Die vielschichti-
gen Herausforderungen an
eine gelingende Integrati-
on von Zugewanderten
haben sich in den letzten
Jahren verändert. Über
sinnvolle Strategien zur In-
tegration von Zuwande-
rern kann man viel speku-
lieren - eines jedoch liegt
auf der Hand: Ohne
Sprachkenntnisse ist sie
quasi unmöglich.

Besonders neu angekom-
mene schulpflichtige Kin-
der und Jugendliche brau-
chen eine intensive sprach-
liche Begleitung, um ihnen
eine sinnhafte Teilnahme
an Unterricht und Bildung
zu ermöglichen. Deshalb
werden von der Kreis-
volkshochschule Altenkir-
chen in enger Zusam-
menarbeit mit den Schu-
len für die Schülerinnen

und Schüler, die einer wei-
teren Sprachförderung be-
dürfen, seit vielen Jahren
zusätzlich mit finanzieller
Unterstützung des Landes
Intensivsprachkurse in den
Ferien angeboten. Auch
dieses Jahr fanden in den
Osterferien wieder drei Fe-
riensprachkurse in Alten-
kirchen, Betzdorf und Kir-
chen-Wehbach statt, an de-
nen knapp 30 Kinder und
Jugendliche aus insge-
samt acht Ländern teil-
nahmen.

M Interessierte Schulen, die
an der Durchführung von
Feriensprachkursen in den
Sommerferien Interesse ha-
ben, können sich direkt mit
der Kreisvolkshochschule
Altenkirchen unter
y (02681) 81 22 11 oder
E-Mail: kvhs@kreis-ak.de in
Verbindung setzen.

Mit Spaß und Freude auch in den Ferien lernen – Schü-
lerinnen und Schüler der Grundschule Niederfischbach
haben ihre vorhandenen Deutschkenntnisse vertieft
und ausgebaut.

Akkordeonale 2019 in Altenkirchen
Internationales Akkordeon-Festival in der Stadthalle

ALTENKIRCHEN. Das in-
ternationale große Akkor-
deon-Festival findet am
Mittwoch, 22. Mai (20 Uhr),
in der Stadthalle Altenkir-
chen statt.

So verschieden die kul-
turellen Hintergründe und
Persönlichkeiten, so un-
terschiedlich sind auch die
Herangehensweisen und
Stile der Musikerinnen und
Musiker: Einerseits mit
klassischer Ausbildung, an-
dererseits mit dem Inst-
rument als kulturellem Be-
standteil von frühester
Kindheit an aufgewach-
sen. Akkordeon in all sei-
nen Facetten.
Mit der gemeinsamen
Sprache Musik schaffen
sie eine Verständigung, die
sich nicht um Grenzen
und Trennendes schert, da-
für einen lebendigen Aus-
tausch kreiert. Improvisa-
tionstalent, Spontaneität
und Spaß am gemein-
samen Konzert verbinden
die vielfältigen Klangmög-
lichkeiten zu etwas Neu-
em, bis jetzt noch nicht Ge-
hörten. Meister ihres Fachs
aus ganz Europa werden
in der Stadthalle dabei
sein.
Ein Fest der Klänge! Vir-
tuos und temperament-
voll! Adrenalin und See-
lenbalsam. Ein Ereignis der
besonderen Art, das Mu-
sikliebhaber nicht verpas-
sen sollten.

M Tickets und Informatio-
nen im Kulturbüro Alten-
kirchen, unter www.kultur-
felsenkeller.de und unter
y (02681) 7118 und bei al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen.

Servais Haanen (Niederlande) – der Meister feiner Klänge.

Inga Piwowarska (Polen) steht für Romantik und Brillanz.

Raquel Gigot (Belgien) ist ein Stern am Musette-Himmel.

Junge Medizinstudierende und
Ärzte aus der Region gesucht
Aufruf der Kreisverwaltung als Möglichkeit zur Kontaktaufnahme
REGION. Ländlich gepräg-
te Räume wie der Land-
kreis Altenkirchen stehen
vor einem gravierenden
Ärztemangel. Junge Men-
schen, die Medizin stu-
dieren möchten, müssen
zwangsläufig für ihre Aus-
bildung das ländlich-ge-
prägte Kreisgebiet verlas-
sen, kehren aber leider nur
selten wieder in ihre Hei-
matregion zurück.

Die Kreisverwaltung Alten-
kirchen möchte daher den

Kontakt zu Medizinstuden-
ten und Ärzten aus der Re-
gion aufnehmen, um die
Rahmenbedingungen für
Rückkehrer zu verbessern
und über die Arbeits- und
Fördermöglichkeiten im
Landkreis zu informieren.
Die Kreisverwaltung be-
treibt aktuell zusammen mit
der Kreisärzteschaft, den
Krankenhäusern und Ver-
bandsgemeinden große
Anstrengungen, die medi-
zinische Versorgung zu si-
chern und Nachwuchs für

die Region zu gewinnen. So
gibt es zum Beispiel einen
Ärzte-Service, ein Medizi-
nercamp oder die Famula-
turförderung.
Ein weiterer Baustein zur
Nachwuchsgewinnung soll
nun der Aufruf sein, dass
sich junge Studierende der
Humanmedizin und Fach-
ärzte oder Ärzte in Weiter-
bildung, die aus der Region
Westerwald-Sieg stammen,
bei der Kreisverwaltung
melden. So soll eine Über-
sicht gewonnen werden,

welche Nachwuchs-Medi-
ziner nach ihrem Studium
wieder für die Betreuung
von Patienten im Kreis ge-
wonnen werden können.
Wer eine hohe Affinität zur
Heimat hat und perspekti-
visch zurück zu Familie und
Freunden möchte, kann sich
mit der für die ärztliche Ver-
sorgung zuständigen Pro-
jektleiterin Jennifer Siebert
unter E-Mail jennifer.
siebert@kreis-ak.de oder
unter y (02681) 81 20 98
in Verbindung setzen.

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

• Maler (m/w/d)
• Elektriker (m/w/d)
• Schweißer (m/w/d)
• Staplerfahrer (m/w/d)
• Trockenbauer (m/w/d)

sowie
Fachhelfer (m/w/d) und
Facharbeiter (m/w/d)
aller Gewerke
• Helfer (m/w/d)

zu übertariflichen Konditionen
ab sofort gesucht.

Fahrdienst vorhanden
Wilhelm Gesellschaft

für Projekte und Logistik mbH
Im Buschkamp 4, 57537 Wissen

☎ (02742)912010
wissen@wilhelm-ppersonal.de

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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A-15837 A-15665
Wissen VG, verm. MFH mit 3
WE, Bj. 1950, Wfl. 300 m², Zi.
11, Öl-ZH, Garage € 165.000,-
B: 276,4 kWh/(m²a), Effkl. H, ruhige Lage

www.bender-immobilien.de

Jetzt können Sie kostenlos und
unverbindlich eineWert-
Analyse Ihrer Immobilie auf
unserer Homeppagge anfordern!

0 26 81 / 78 99 70

Ve
rka
uft

Herdorf VG! Histor. Bauern-
haus am Bachlauf, Bj. 1823, Wfl.
255 m², gr. Scheune € 179.900,-
Bedarf: 287 kWh/(m²a), Effkl. H, Öl-ZH

3469
Altenkirchen VG! Pension mit
Betreiberwohnung, Wfl. 350 m²,
Bj. 1900, Gas-ZH € 169.000,-
Denkmalschutz / EA nicht erforderlich!

Betzdorf!Wir suchen für einen
Kunden ein EFH, idealerweise
mit Einliegerwohnung bis KP
€ 320.000,-. Rufen Sie uns an!
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