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„Herr Lichter sucht das Glück!“
Moderator und Bestsellerautor kommt am 21. Juni nach Koblenz

KOBLENZ. „Herr Lichter
sucht das Glück!“ heißt es
schließlich am Freitag, 21.
Juni (20 Uhr), wenn Mo-
derator und Bestsellerau-
tor Horst Lichter in die
Rhein-Mosel-Halle nach
Koblenz kommt und aus
seinem Leben erzählt.

Wenn einer die schönen
und glücklichen Momente
im Leben zu schätzen weiß,
dann ist es Horst Lichter!
Bereits in seinem Erfolgs-
buch „Keine Zeit für Arsch-
löcher“ hat er uns schon an
seinem Lebensmotto teil-
haben lassen: Freu Dich
nicht zu spät, sondern ge-
nieße den Moment.
Nach drei Jahren Abstinenz
kehrt der Mann mit dem be-
rühmtesten Bart Deutsch-
lands nun zurück auf die
Live-Bühne. In seinem neu-
en Bühnenprogramm „Herr
Lichter sucht das Glück!“

erzählt er aus seinem Leben
und berichtet von unge-
wöhnlichen Treffen mit den
unterschiedlichsten Men-
schen, denen er aber immer

gleich begegnet: mit einer
gehörigen Portion Neugier.
Egal ob Handwerker oder
Arzt, ob der ältere Herr von
nebenan oder die junge

Dame aus dem Supermarkt,
er interessiert sich für sie
und ihre Geschichten. Und
insbesondere für ihre Inter-
pretation vom Glück.
„Herr Lichter sucht das
Glück“ ist keine Kochshow.
Es ist ein Abend mit vielen
lustigen und berührenden
Geschichten und einem
ganz persönlichen Horst
Lichter. Ein Mann, ein Mikro
und seine Suche nach dem
Glück.

M Tickets bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in der
Region, unter y (0228)
50 20 10, auf www.neuwied-
musik.de oder in unserem
Ticket-Shop auf www.der-
lokalanzeiger.de.

Horst Lichter, der Mann mit dem berühmtesten Bart
Deutschlands, kehrt zurück auf die Live-Bühne.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww
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1. Westerwälder Chor- und
Familienfest lockt nach Enspel
Mehr als 50 Chöre präsentieren ihre Stimmgewalt im Stöffel-Park

ENSPEL. -jac- Im beson-
deren Ambiente des Stöf-
fel-Parks in Enspel, ver-
anstaltet der Chorverband
Westerwald am Samstag,
15. Juni (ab 13.30 Uhr),
das erste Westerwälder
Chor- und Familienfest, bei
dem mehr als 1400 Aktive
Sänger ihre Chöre prä-
sentieren werden. An die-
sem Nachmittag zeigen auf
vier verschiedenen Büh-
nen Jung und Alt ihr mu-
sikalisches Können und
sorgen gemeinsam für gu-
te Unterhaltung.

„Chorsingen ist eine wichti-
ge Sache, die unsere Ge-
sellschaft braucht“, so Rai-
mund Schäfer, Schatzmeis-
ter und Pressereferent des
Chorverbandes Westerwald,
der gemeinsam mit dem
Vorsitzenden Alfred Labon-
te, dem Chorleiter des Wes-
terwaldes, Mario Siry, und
dem Leiter des Stöffel-Parks,
Martin Rudolph, zu einer
Pressekonferenz geladen
hatte. Es sei wissenschaftlich
nachgewiesen, dass Singen
den Menschen gut tue, die
Kommunikation fördere und
auch verbinde, waren sich
die Organisatoren einig.
Umso mehr freuen sich alle
Beteiligten über die positive
Resonanz. Mehr als 50 Chö-
re aus dem gesamten Wes-
terwald werden erwartet, die
von Klassik bis Pop – für
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene – ein stimmge-
waltiges Repertoire auf die
Bühnen bringen werden.
Egal ob Kinder- und Schul-

chöre, gemischte Chöre,
Kirchenchöre, Manner- oder
Frauenchöre – hier ist für Je-
den was dabei.
Nach der Fusion von Ober-
und Unterwesterwald im
Jahr 2015 zu einem ge-
meinsamen Chorverband,
soll auch die Begegnung
unterstützt werden und vor-
handene Barrieren sollen
abgebaut werden. „Man
kennt sich einfach nicht“, so
die Veranstalter. Denn der
Westerwald sei ein großer
Flächenbereich mit einer
vielfältigen Chorlandschaft,
die sich nun gemeinsam
präsentieren kann – fernab
von jeglichem Wettbewerb.
Seit etwa zwei Jahren ist das

Festival in Planung. Mit dem
Stöffel-Park ist für diese be-
sondere Veranstaltung die
ideale Location gefunden
worden. Denn der Geopark
bietet verschiedenste
Räumlichkeiten mit außer-
gewöhnlichen Aufführungs-
möglichkeiten für Chöre aller
Größen. Die Orte bieten al-
lesamt eine gute Akustik so-
wie Platz für viele Zuhörer.
Jeder Chor hat etwa 20 Mi-
nuten Zeit seine besten Stü-
cke zu präsentieren und die
Besucher in Enspel mitzu-
reißen. Auch ein offenes Sin-
gen wird an diesem Nach-
mittag angeboten. Dafür ha-
ben die Veranstalter für die
Kinder- und die gemischten

Chöre den bekannten Kin-
derliederkomponist Uli Füh-
re und für die Männerchöre
Tristan Meister gewinnen
können. Neben Workshops
ist auch mit einer Hüpfburg
und Kinderschminken für
gute Unterhaltung gesorgt.
Für das leibliche Wohl sor-
gen die umliegenden Chöre
aus Fehl-Ritzhausen, Hirt-
scheid und Stockum-Pü-
schen, denen Labonte einen
großen Dank aussprach,
denn der Verband sei immer
auf Unterstützung angewie-
sen.
Die Vielfältigkeit des Stöffel-
Parks in Verbindung mit
stimmgewaltigem Chorge-
sang aus dem Westerwald
verspricht ein besonderes
Erlebnis zu werden. Jetzt
hoffen die Organisatoren nur
noch auf schönes Wetter,
denn sicher sind sich alle
Beteiligten, dass es ein gro-
ßes Fest wird. „Plan B gibt es
nicht, Plan A muss also funk-
tionieren“, scherzt Schäfer,
doch im Fall von Regen wer-
den für alle Anwesenden
Regenponchos zur Verfü-
gung stehen und die Büh-
nen sind entweder drinnen
oder überdacht. „Wenn die
Musik Spaß macht und es
nicht schaurig kalt ist, geht
das“, sind sich alle einig.

M Der Eintritt zum Fest ist
frei, es können jedoch Chor-
fest-Buttons zum Preis von je
1 € erworben werden. Wei-
tere Infos, Ablauf- und Ge-
ländeplan und vieles mehr
gibt es im Internet auf
www.ww-chorfest.de.

Mario Siry (v. links), Alfred Labonte, Raimund Schäfer
und Martin Rudolph freuen sich auf ein Chor-Event der
Extraklasse. Foto: Schlechtriem

Frechblech spielt frühsommerliches Konzert
mit flotter und beschwingter Musik
MONTABAUR. Mit flotter
und beschwingter Musik
lädt Frechblech, das So-
loquintett des Evangeli-
schen Dekanats Wes-
terwald unter der Lei-
tung von Dekanatskan-
tor Jens Schawaller, zu ei-
nem frühsommerlichen
Kaffeekonzert am Sonn-
tag, 16. Juni, nach dem
Gottesdienst vor der Pau-
luskirche an der Kob-
lenzer Straße 5a in Mon-

tabaur ein und unter-
hält auf musikalische Art
und Weise alle anwe-
senden Gäste kurzweilig
bei Kaffee und Kuchen.
Pfarrer Maurice Mescho-
nat führt durch den Tauf-
gottesdienst, der um 10
Uhr beginnt und von
Frechblech musikalisch
mitgestaltet wird. Das Kaf-
feekonzert beginnt um
11.15 Uhr, der Eintritt ist
frei!

Mehr Infos auf www.kk-km.de
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