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Ungewöhnliche Künstler
und ungewöhnliche Musik
Konzert am Samstagabend in der
ehemaligen Pfarrkirche St. Goarshausen S. 3

Das sind doch sehr
interessante Ansichten
Historischer Kalender der Bürgerstiftung Bad Ems
ist ab Ende August erhältlich S. 2
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Aus der Region

Sinalco-Truck
beim Dorffest

ATTENHAUSEN. Die Pla-
nungen für das Dorffest
in Attenhausen, das von
Samstag, 31. August bis
Montag 1. September auf
und am Sportplatzgelän-
de stattfindet, laufen auf
Hochtouren. Am Samstag
rollt der Sinalco-Show-
Truck an und ist das
Highlight des von Live-
Musik, ökumenischen
Gottesdienst und sonsti-
gen Aktivitäten umrahm-
ten Dorffestes in Atten-
hausen. Am Samstag-
abend gibt es ab 19 Uhr
Live-Musik von der Band
„Rivers´ Peak“. Der Sonn-
tagmorgen startet um 9.30
Uhr mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst, an-
schließend wird Nico Kö-
nig den Frühschoppen
musikalisch begleiten.
Neben Gaudi-Spielen
wird es einen Einblick in
die Bogenschießkunst
und Kinderschminken
geben. Natürlich ist an
beiden Tagen bestens für
das leibliche Wohl in fes-
ter und flüssiger Form ge-
sorgt.

Spielfest
der Ballschule

LAHNSTEIN. Die Ball-
schule Lahnstein richtet
am Samstag, 24. August,
das 3. Spielefest für Kin-
der Schulzentrum Ober-
heckerweg aus. Ziel der
Ballschule ist es die Kin-
dern ganz allgemein an
den Ballsport heranzu-
führen, aber auch die Mo-
torik, Koordination und
das soziale Verhalten in
der Gruppe zu fördern.
Die Zeiten: 10 bis 12.30
Uhr für Kinder von 3 - 6
Jahren, 14.30 bis 17 Uhr
für Kinder von 6 - 12 Jah-
ren. Für das leibliche Wohl
ist wie immer bestens ge-
sorgt. Nähere Informatio-
nen zum großen Spiele-
fest, aber auch insbe-
sondere zur Ballschule
unter www.ballschule-
lahnstein.de.
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400 Sportler auf der Lahn
Drachenbootregatta lockt am Wochenende wieder viele Zuschauer an

NASSAU. Rund 400 Sport-
ler nehmen an der zwölf-
ten Nassauer Drachen-
bootregatta am Samstag,
17. August (12 Uhr), auf
der Lahn teil. Jeweils zehn
Mannschaften treten im
20er-Drachenboot und im
kleineren 10er-Drachen-
boot gegeneinander an.
Damit ist die Meisterschaft
erneut ausgebucht.

Gefahren werden insge-
samt 40 Rennen im Ab-
stand von acht Minuten
auf einer 270 Meter lan-
gen Strecke, und zwar lahn-
aufwärts zwischen Kalt-
bachmündung und Ket-
tenbrücke. Am Abend steht

dann fest, wer sich Dra-
chenbootmeister 2019
nennen darf.
Außerhalb des Wettbe-
werbs bietet der Nassau-
er Kanu Club auch wie-
der das beliebte Kinder-
rennen an. Einer der Hö-
hepunkte wird aber zuvor
der Lauf der Herzen sein.
In diesem tritt ein All Star
Team aus allen Mann-
schaften gegen das Team
der Stiftung Scheuern, die
„La ola Welle“, an. Da zu er-
warten ist, dass die Be-
wohner der Stiftung Scheu-
ern wieder all ihre Kraft
in das Rennen legen wer-
den, liegt es auf der Hand,
dass sie auch in diesem

Jahr den Lauf gewinnen
könnten.
Der Nassauer Kanu Club
erwartet bis zu 2000 Zu-
schauer, die das in die-
ser Größenordnung ein-
malige Spektakel auf und
an der Lahn verfolgen wer-
den, dazu gehören jede
Menge Freunde und Kol-
legen der Teams, aber auch
unzählige sportlich inte-
ressierte Zuschauer. Ge-
gen 20 Uhr ist die feier-
liche Siegerehrung ge-
plant, bei der jedes Team
eine Urkunde und einen
Pokal erhält. Die drei erst-
platzierten Mannschaften
bekommen zusätzlich Me-
daillen. Bereits am Frei-

tagabend, 16. August (19
Uhr), findet ein weiteres
Event auf der Lahn statt:
das in Deutschland ein-
zigartige „Elefantenren-
nen“. Hierbei gehen ins-
gesamt fünf unterschied-
liche Bootsklassen mit 54
Sportlern an den Start. Kal-
li Wiemann, Vorsitzender
des Nassauer Kanu-Clubs
(NKC), weist darauf hin,
dass die nach seinen An-
gaben „größte Wasser-
sportveranstaltung auf und
an der Lahn“ nur von eh-
renamtlichen Helfern rund
um den Nassauer Kanu-
Club 1950 gestemmt wird.
„Nur mit ihnen, den zahl-
reichen Sponsoren und der

Stadt Nassau ist es über-
haupt möglich, solch ein
Event auf die Beine zu stel-
len. Als Vorsitzender des
Vereins möchte ich mich
ganz herzlich bei allen Hel-
fern und Sponsoren be-
danken und diese Team-
leistung als etwas ganz Be-
sonderes hervorheben. Oh-
ne diese grandiose eh-
renamtliche Leistung wür-
de es dieses einzigartige
Event in Nassau nicht ge-
ben. Der Nassauer Kanu
Club freut sich auf eine
sportlich faire und schö-
ne Regatta und fiebert dem
Moment entgegen wenn
es heißt: Are You Ready At-
tention Go!“

Mit kräftigen Armzügen werden die Drachenboote Richtung Ziellinie getrieben.

Schlagerparty im Festzelt
Familie Hossa auf dem Michelsmarkt in Nassau erleben
NASSAU. Sie rocken nach
2016 und 2017 zum dritten
Mal die Schlagerparty. Al-
so: Treten Sie ein und neh-
men Sie Platz – herzlich
willkommen im Wohnzim-
mer der Familie Hossa. Am
28. September treten sie
im Rahmen des Michel-
markts in Nassau auf.

Familie Hossa nimmt die
Zuhörer mit in eine Ära, in
der Schlaghosen, Plateau-
schuhe und Brusthaare hip
waren und die „Hitparade“
mit Dieter Thomas Heck ein
absoluter Pflichttermin. Wo
die musikalische Bilder-
buchfamilie ihr mobiles
Wohnzimmer aufbaut und
das Publikum zu „Hossa
TV“ einlädt, da ist vor allem
eins angesagt: Party von
der ersten bis zur letzten
Minute.
Denn die neun erstklassi-
gen Akteure präsentieren in
ihrem Programm nicht nur
die besten und bekanntes-
ten Kultschlager der 70er
Jahre, sondern schöpfen
auch aus einem breiten Re-
pertoire von Songs aus der
Zeit der der Neuen Deut-
schen Welle und deutsch-
sprachigen Party-Hits der

80er. Mit ihrer Show und ei-
ner detailverliebten Kulisse,
die ihresgleichen sucht, hat
sich die Band in nur knap-
pen zwei Jahren den Ruf ei-
ner der bestgebuchten
Schlager- und Party-Bands

im deutschsprachigen
Raum erspielt. Fliegende
Kostümwechsel sorgen au-
ßerdem dafür, dass bei ei-
ner „Familie Hossa“-Show
keine Langeweile auf-
kommt. Ab 19.30 Uhr gibt

es im Vorprogramm ein
Warm-Up mit DJ Nico.

M Vorverkauf: Touristik Bad
Ems-Nassau, Tourist-Infor-
mation Nassau, q (02604)
952520, Tourist-Information

Bad Ems, q (02603) 94150,
info@badems-nassau.info,
Buchhandlung Jörg Nas-
sau, q (02604) 4361. Wei-
tere Informationen: www.
familie-hossa.de und
www.michelsmarkt.de.

Die musikalische Bilderbuchfamilie Hossa baut in Nassau ihr mobiles Wohnzimmer auf.

Gut zu wissen . . .

Bauherren dürfen bei
Baumängeln Zahlung verweigern
Treten Baumängel beim
Hausbau auf, können
sich private Bauherren
auf ihr Leistungsverwei-
gerungsrecht berufen.
D.h. sie dürfen einen an-
gemessen Teil der ver-
einbarten Vergütung
verweigern. Darauf ver-
weisen die Experten des
Bauherren-Schutzbund
e.V. (BSB). Was ange-
messen ist, hängt vom
Einzelfall ab. Einerseits
muss sich die Baufirma
durch einen „Druckzu-
schlag“ veranlasst se-
hen, den Mangel zu be-
heben. Andererseits darf
der Bauherr nicht über-
sichert sein, also nicht
unverhältnismäßig mehr einbehalten, als für die Besei-
tigung des Mangels notwendig ist. In der Rechtspre-
chung wird allgemein das Doppelte der voraussichtli-
chen Beseitigungskosten als angemessen erachtet.
Das Leistungsverweigerungsrecht gilt auch bei der
Schlussrechnung, wenn nach der Abnahme Mängel vor-
handen sind. Auch für solche Fälle gilt die Begrenzung
gemäß der Formel: Zahlungseinbehalt ist gleich das
Doppelte der voraussichtlichen Mängelbeseitigungs-
kosten. Um Baumängel zu erkennen und diese bei der
Baufirma anzuzeigen, sollten sich private Bauherren ei-
nen unabhängigen Sachverständigen an die Seite ho-
len, der die Bauausführung zu jedem zentralen Ab-
schnitt überprüft. Weitere Expertentipps unter: www.bsb-
ev.de/verbraucherservice/expertentipps/

Auto Minor e.K., Bornköppel 13, 56357 Miehlen, Tel. 06772-1633

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

www.koblenzer-oktobe
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!
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