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Nicht immer gilt eine
kostenlose Abschlepphilfe
Bei unzulässigem Verhalten verfällt das Angebot

-dtd- Die kostenlose Ab-
schlepphilfe gehört zu den
beliebten Services, die Au-
tomobilclubs ihren Mitglie-
dern anbieten. Allerdings
kann man sich nicht immer
darauf verlassen. Vor allem
dann nicht, wenn Alkohol im
Spiel ist.

Unfälle können jederzeit und
überall passieren. Sie sind
immer ein Drama. Wer da-
mit konfrontiert wird, freut
sich üblicherweise über je-
de Dienstleistung, die ein
Automobilclub für solche
Fälle anbietet. Allerdings
gelten diese nicht für jeden
Fall – wie bei unerlaubtem
Alkoholkonsum. Ein Bei-
spiel dafür ist eine Ent-
scheidung des Amtsge-
richts München vom Feb-
ruar 2016, das vom Deut-
schen Anwaltsverein publi-
ziert wurde.
Was war geschehen? Ein
Mitglied eines großen deut-
schen Automobilclubs hatte
einige alkoholisierte Drinks
zu viel getrunken und war
mit 1,41 Promille im Blut zu

schnell unterwegs. Er kam
von der Fahrbahn ab und
stieß mit einem parkenden
Auto zusammen. Sein Auto
wurde abgeschleppt. Zu-
nächst reichte er die Kosten

in Höhe von 246,76 € bei
seiner Vollkaskoversiche-
rung ein.
Als diese sich weigerte, für
den Abschleppdienst auf-
zukommen, wandte er sich

mit derselben Forderung an
seinen Automobilclub. Als
er auch hier ein „Nein“ als
Antwort bekam, ging er in
die nächste Runde und er-
hob Klage. Seine Begrün-
dung: Er sei zuvor nicht von
seinem Automobilclub über
diese Einschränkung in der
Dienstleistung informiert
worden.
Das Amtsgericht München
gab dem Automobilclub
Recht. In diesem Fall hatte
der Fahrer durch den über-
mäßigen Alkoholkonsum
den Unfall verursacht und
damit gegen seine Pflichten
verstoßen. Gleichzeitig sei
der Automobilclub dazu be-
rechtigt, die Übernahme von
Kosten seiner Mitglieder bei
groß fahrlässigen und vor-
sätzlich herbeigeführten
Unfällen auszuschließen. Es
gäbe keinen Grund, die Ein-
schränkung der Mitglied-
schaftsbedingungen inhalt-
lich zu beanstanden. Wer
Mitglied in einem Automo-
bilclub wird, ist verpflichtet,
sich über seine Rechte zu
informieren.

Nicht immer übernimmt der Automobilclub die Ab-
schleppkosten. Foto: dtd/thx
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Schlagerlegenden live
in Ransbach-Baumbach erleben
Die Westerwald-Post verlost 3 x 2 Karten für Konzert am 26. Oktober

RANSBACH-BAUMBACH.
Nach 14 erfolgreichen Live-
Shows in 2018 gehen Peg-
gy March, Ireen Sheer, Le-
na Valaitis, Graham Bonney
und Michael Holm auch in
diesem Jahr wieder ge-
meinsam auf Schlagerle-
genden-Tournee. Dabei
machen sie auch am Sams-
tag, 26. Oktober (19.30 Uhr),
Halt in der Stadthalle in
Ransbach-Baumbach.

Sie sind ein eingespieltes
Team, die Show verleiht
das Gefühl eines harmo-
nischen Familientreffens:
Wenn die Schlagerlegen-
den gemeinsam auf der
Bühne stehen, darf sich
das Publikum auf einen
Abend mit alt bekannten

Liedern zum Mitsingen,
rockigen Tanzeinlagen,
lustigen Anekdoten und
eine tolle Show freuen.
Das alles live auf der Büh-
ne, begleitet von dem Otti
Bauer Orchester und mit
der charmanten Modera-
torin Christin Deuker.
Peggy March („Mit 17 hat
man noch Träume“), Ireen
Sheer („Goodbye Mama“),
Lena Valaitis („Johnny
Blue“), Graham Bonney
(„Super Girl“) und Michael
Holm („Barfuß im Regen“)
singen für das Publikum
nicht nur ihre bekanntes-
ten Hits, sondern sorgen
auch mit gemeinsamen
Auftritten für einen echten
Hörgenuss. Fünf markante
Stimmen verpackt in ei-

nem Lied. Fünf außerge-
wöhnliche Künstler auf ei-
ner Bühne. So haben Sie
Ihre Lieblingsstars noch
nie gesehen.
Seit 2016 reisen die
Schlagerlegenden bereits
zusammen durch das
Land und haben deutsch-
landweit Hallen, zum Bei-
spiel in Berlin, Leipzig,
Köln, Frankfurt, Münster,
Chemnitz oder Fürth, ge-
füllt.
An den Ruhestand den-
ken Michael Holm (75),
Graham Bonney (76), Le-
na Valaitis (75), Peggy
March (71) und Ireen Sheer
(70) noch lange nicht – im
Gegenteil: Die Schlager-
legenden stecken noch
voller Power, und das zei-

gen sie auch 2019 wieder
auf der Bühne.

M Tickets für die Veranstal-
tung gibt es ab 55,90 € auf
www.kulturkreis-ransbach-
baumbach.de, auf www.
adticket.de, auf www.depro-
konzerte.de oder über die
Tickethotline q (06453)
91 24 70.

Die Westerwald-Post verlost
3 x 2 Tickets für das Konzert
der Schlagerlegenden in
Ransbach-Baumbach. Wer
gewinnen möchte, schreibt
bis Montag, 19. August (12
Uhr), eine E-Mail mit dem
Betreff „Schlagerlegenden“
sowie seinem Namen und
Adresse an gewinnen@
der-lokalanzeiger.de.

Die Schlagerlegenden (v. links) Graham Bonney, Peggy March, Lena Valaitis, Irene Sheer und Michael Holm ver-
sprechen beste Unterhaltung in Ransbach-Baumbach.

Konzert im Gedenken
an Chorleiter Martin Ramroth
Ensemble EXtraCHORd lädt am 18. August in den „Westerwälder Dom“
WIRGES. Das im Jahr 2007
gegründete Ensemble EX-
traCHORd veranstaltet am
Sonntag, 18. August (16
Uhr), im „Westerwälder
Dom“ in Wirges ein Kon-
zert zum Gedenken an sei-
nen Gründer und genialen
Chorleiter Martin Ramroth.
Am 18. August 2018, also
ein Jahr zu vor, hatte der
Chor seinen letzten und
viel beachteten Auftritt mit
seinem Chorleiter bei der
Limburger Chornacht.

Seit einiger Zeit treffen sich
die Chormitglieder und
Ehemaligen von EXtra-
CHORd zu Probephasen,
um das Konzert vorzuberei-
ten. Als Überschrift haben
die jungen Sänger den Titel
„There Will Be Rest“ gewählt.
Der von Frank Ticheli ver-
tonte Text von Sara Teas-
dale drückt das aus, was die
Chormitglieder nach dem
tragischen Tod ihres Chor-
leiters empfinden und mit
Martin verbinden. Das sehr
einfühlsame Stück hat der
Chor sehr oft bei seinen
Konzerten in Kirchenräu-
men vorgetragen.
Ramroth ist bei der Aus-
übung seines Hobbys im
Alter von 54 Jahren tödlich
verunglückt. Er verstarb am
1. Oktober 2018 beim Ab-
sturz mit einem Paraglider in
der Provence. Nicht nur für
den Chor war diese Nach-
richt nur sehr schwer zu er-
tragen. Besonders die

Chorszene im Westerwald,
in Deutschland und auch
viele Freunde im Ausland
trauern um Martin Ramroth,
der sich weltweit mit der
Chormusik und seinen
Chören einen Namen ge-
macht. Der Name Martin
Ramroths ist eng verbunden
mit den Namen erfolgrei-
cher Chöre, die von ihm ge-
gründet wurden. Dazu zähl-
ten „Art of the voice“, „La Fi-
lia“ und „EXtraCHORd“, die
auf nationalen wie internati-
onalen Wettbewerben Prei-
se errangen. Ramroth war
unter anderem mehrmals
Preisträger beim Deutschen
Chorwettbewerb. Zudem
wurde er als Gastchorleiter

zu zahlreichen Projekten
eingeladen. Auch eine Viel-
zahl von Kompositionen und
Chorarrangements ent-
standen aus seiner Feder.
Das Landesmusikgymnasi-
um, an dem Martin Ramroth
quasi seit der Gründung
wirkte, hat einen herausra-
genden Musikpädagogen,
Chorleiter und Menschen
verloren. Der Nachruf einer
ehemaligen Schülerin
brachte es auf den Punkt.
„Mit dir verliert die Welt und
vor allem EXtraCHORd ei-
nen großartigen Musiker
und Chorleiter. EXtra-
CHORd ist dein Ensemble.
Du bist nicht nur Chorleiter
und Gründer, sondern

Herzstück und Seele, musi-
kalisches Zentrum und Ins-
piration. Durch den Chor
wurdest du für viele von uns
vom ehemaligen Lehrer
zum Freund. Auch für mich.
Deine Liebe zur Chormusik
sucht seinesgleichen und
du hast in uns mit Salto Vo-
cale, Art of the voice und La-
Filia schon zu Schulzeiten
am Landesmusikgymnasi-
um Flammen entfacht, die
nie wieder verlöschen soll-
ten. Óhne dich wären wir
nicht die gleichen und du
hinterlässt nun eine große
Lücke, von der wir nicht wis-
sen, wie diese wieder gefüllt
werden soll.“
Mit dem Konzert möchten
sich die musikalischen
Wegbegleiter bedanken
und ihm eine besondere
Ehre erweisen, davon zeugt
die schlichte Einladung zu
dem sicherlich hervorra-
genden Konzert.
„Liebe Freundinnen und
Freunde von EXtraCHORd,
im Gedenken an unseren
Chorleiter Martin Ramroth
veranstalten wir ein Konzert
und laden herzlich dazu ein!
Auf dem Programm stehen
Highlights aus elf Jahren
EXtraCHORd-Repertoire mit
Werken verschiedener
Komponisten, Gattungen,
Epochen und Sprachen. Der
Eintritt ist frei, Spenden sind
erbeten.“

M Weitere Infos auf www.
extrachord.de.

Chorleiter Martin Ramroth hat in der Chorszene einen
bleibenden Eindruck hinterlassen.
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