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Große Gala im Thing zum
40-jährigen Bestehen

LIMBURG. Seit 40 Jah-
ren steht das THING für
hochklassige Kleinkunst in
all seinen Facetten. Und
so feiert Limburgs Klein-
kunstbühne ihren Geburts-
tag am Samstag, 28. Sep-
tember mit einer fulmi-
nanten Show mit Künst-
lern aus der Vergangen-
heit, der bewegten Ge-

schichte des Vereins, der
Gegenwart und mit Stars
der Zukunft, die schon bald
die Bühne des THINGS
im Sturm erobern wer-
den. Mit dabei sind un-
ter anderem Dunja Rajter,
Thomas Fröschle, Sven Gar-
recht, David Fachinger, Co-
remy, Kai Olaf ,MR.Leu und
Überraschungsgäste. Kar-

ten gibt es bei der Ti-
cketzentrale Limburg
(Bahnhofsplatz 2(), bei der
Buchhandlung Meckel in
Limburg (Parkstraße 1), in
der Weinhandlung Birgitt
Zanger in Limburg (Löhr-
gasse) und an der Abend-
kasse. Eintritt: 18 € Vor-
verkauf und Gebühren,
22 € an der Abendkasse.

Konzert „Melodien meines Herzens“
CRAMBERG. Svetlana
Kushnerova lädt zum
Konzert „Melodien mei-
nes Herzens“ am 28. Sep-
tember (18 Uhr) in der
Ev. Kirche zu Cram-
berg ein. Sie studierte
den Operngesang an der
Hochschule für Musik in
Frankfurt/M. und ist als
Solistin in vielen Kon-
zerten tätig. Und sie ist
nicht nur als Opern-
sängerin bekannt, sie lei-
tet unter anderem als Di-
rigentin den gemisch-
ten Chor in Isselbach.
Mit dem bunten Strauß
schöner Melodien prä-
sentiert die Mezzosop-
ranistin ein Konzert-
programm, in dem vie-
le klassische und po-
puläre Lieder und Arien

erklingen werden. Das
Publikum darf sich auf
ein vielfältiges Pro-

gramm freuen. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden er-
beten.

Svetlana Kushnerova tritt in Cramberg auf.

„Querbeet“ präsentiert Loriot
Eine Hommage an den Meisters des deutschen Humors

REGION. Der Verein The-
ater Querbeet Wir haben
ein abwechslungsreiches,
zweistündiges Programm
zusammengestellt, das
bekannte Sketche aber
auch weniger bekannte
Elemente des riesigen Re-
pertoires präsentiert – so
gibt es ein Wiedersehen
mit den Hoppenstedts,
Lottogewinner Erwin Lin-
demann, mit menschge-
wordenen Knollennasen-
männchen und vielen an-
deren Charakteren, die
Vicco von Bülow in seinen
Sketchen „aufrecht Stol-
pern und würdevoll Schei-
tern“ ließ.

LORIOT parodierte mit sei-
nem Schaffen das urdeut-
sche bürgerliche Verhalten
und machte so das Ab-
surde des Alltags sichtbar.
Permanent sehen wir uns
in seinen Telecartoons,

Sketchen und Filmen mit
Peinlichkeiten konfrontiert,
die erst durch den Ver-
such entstehen, eben nicht
unangenehm aufzufallen
und gesellschaftlichen
Konventionen zu entspre-
chen.
„Kommunikationsgestörte
interessieren mich am al-
lermeisten“, sagte LORIOT
in einem Interview mit der
ZEIT; „Alles, was ich als ko-
misch empfinde, entsteht
aus der zerbröselten Kom-
munikation, aus dem An-
einander-vorbei-Reden.“
Legendär die Unterhaltung
zum Feierabend: „Ich will
einfach nur hier sitzen.“ –
„Ich bringe dir deinen Man-
tel!“
Das zweistündige Pro-
gramm ist eine gelungene
Mischung aus bekannten
Sketche – aber auch we-
niger bekannten, dennoch
sehenswerten Elementen

des riesigen Repertoires.
So gibt es ein Wiederse-
hen mit Herrn und Frau
Hoppenstedt, Lottogewin-
ner Erwin Lindemann, dem
Radio Bremen-Reporter
Schmöhler aber auch mit
menschgewordenen Knol-
lennasenmännchen und
vielen anderen Charakte-
ren, die Vicco von Bülow in
seinen Sketchen „aufrecht
Stolpern und würdevoll
Scheitern“ ließ. Neben den
bereits ausverkauften Auf-
führungen gibt es folgen-
de: Sonntag, 20. Oktober
(18 Uhr), Haus der Vereine
in Aarbergen-Daisbach,
Samstag, 26. Oktober (20
Uhr) und Sonntag, 27. Ok-
tober (17 Uhr) im KREML
Kulturhaus, Zollhaus.

M Weitere Infos, auch zu
den Vorverkaufsstellen, un-
ter www.theater-queer-
beet.de.

Großtauschtag der
Briefmarkenfreunde
LIMBURG. Der Briefmar-
kensammlerverein Limburg
veranstaltet am Donnerstag,
3. Oktober 2019 (9 - 14
Uhr) erneut einen Groß-
tauschtag für Briefmarken,
Münzen und Ansichtskar-
ten in der Turnhalle des TV

Limburg (Ste.-Foy-Str.). Un-
ser Foto zeigt die Abbil-
dung des Werbeplakates,
Briefumschlages und Son-
derstempels. Der Textent-
wurf beinhaltet weitgehend
die philatelistischen Aspek-
te des Tauschtages.

Die Volkshochschule bietet in den Herbstferien Kurse für Kinder an
REGION. In den Herbstferi-
en bietet die Kreisvolks-
hochschule Limburg-Weil-
burg wieder mehrere
Kinderkurse an.
Los geht es am Montag, 30.
September im Haus der vhs
in Weilburg mit dem „Näh-
maschinenführerschein für
Kinder“. All die Fragen, die
man sich am Anfang für
gewöhnlich so stellt, wer-
den in diesem Kurs beant-

wortet. Im Kurs wird erklärt,
warum sie dies oder jenes
macht, wozu die vielen Sti-
che benötigt werden und
wie sie gepflegt wird. Am
zweiten und dritten Tag
wird ein Nähprojekt (Um-
hängetasche und/oder ein
Utensilo) anfertigen.
Oder wie wäre es mit „Kin-
der/Jugendliche können
klasse kochen“ am Sams-
tag, 5. Oktober, in der

Weinbacher Mehrzweck-
halle? Gemeinsam wird ein
Dreigangmenü zubereitet.
Die Freude am Kochen und
das Ausprobieren von le-
ckeren und zudem noch
gesunden Speisen stehen
im Vordergrund.
Schließlich startet am Frei-
tag, 11. Oktober, in der
Westerwaldschule in
Waldernbach ein „Nähkurs
für Kinder“. Darin werden

allerlei praktische Näh-
kenntnisse vermittelt. Zur
Auswahl stehen verschie-
dene Objekte, nämlich
Turnbeutel, Utensilo, Kis-
senhülle oder ein Kosme-
tiktäschchen.

Foto: pixabay.com

M Anmeldung und Infos
(06471) 2125 oder online
über www.vhs-limburg-
weilburg.de.

Musikverein lädt zum
Oktoberfest ein
OBERTIEFEBACH.„O'zapft
is“ heißt es beim beliebten
Obertiefenbacher Okto-
berfest am Sams-
tag/Sonntag, 28./29. Sep-
tember. Das Oktoberfes
findet zum 18. Mal statt.

Der Musikverein heißt sei-
ne Mitglieder und Gäste
aus Nah und Fern wieder
herzlich auf der “Bürger-
hauswiesn ’n“ willkommen.
An allen Veranstaltungsta-
gen werden in diesem Jahr
sechs ausgewählte Blas-
orchester für zünftige Ok-
toberfeststimmung sorgen.
Den musikalischen Anfang
macht der Musikverein aus
Mittelhofen, der am Sams-
tag ab 19 Uhr die Blas-
musik erklingen lässt.
Der Schirmherr, der Bun-
destagsabgeordnete Mar-
kus Koob, und die anwe-
senden Ehrengäste wer-
den dann das Fest mit
dem Fassbieranstich offi-
ziell eröffnen.
Es werden wieder einige
originelle Oktoberfestspie-
le und diverse Programm-
überraschungen zur
„Wies’n Gaudi“ geboten. Im
Anschluss unterhält der
Musikkorps „Blau-Orange“
aus Frickhofen die Okto-
berfestgäste, bis der Mu-
sikverein Fussingen bis zu
später Stunde zum „Ries’n
Wiesn Gaudi “ im Bürger-
haus aufspielt.
Am Sonntag beginnt das
Oktoberfest um 11 Uhr mit

dem beliebten Frühschop-
pen und musikalischer Un-
terhaltung, zu dem der Mu-
sikverein aus Guckheim
aufspielt.
Am Nachmittag wird ein
reichhaltiges Kuchenbuffet
angeboten. Für die weitere
musikalische Unterhaltung
sorgt der Musikverein aus
Runkel und zum Ab-
schluss spielen die Dorn-
burg-Musikanten aus Wil-
senroth auf.
An beiden Tagen werden
die Gäste wieder mit bay-
rischen Schmankerln kuli-
narisch verwöhnt, wobei es
am Sonntag außerdem
noch einem besonderen
Krustenbraten aus der
Festküche geben wird.
Der Musikverein hat auch
diesmal für die Ausstat-
tung der “Bürgerhaus
Wiesn“ keine Kosten und
Mühen gescheut. Die auf-
wendige Dekoration wird
das Bürgerhaus erneut in
eine beeindruckende, ty-
pisch bayrische Oktober-
festhalle mit zwei großen
Biergärten, einem Mai-
baum, zwei Schnaps- Spe-
zialitäten- Hütten und ei-
nem Brezelstand verwan-
deln. Im Ausschank gibt
es Oktoberfestbier vom
Fass.

M Der Eintritt zum Okto-
berfest in Obertiefenbach
am Samstag kostet 5 € an
der Abendkasse. Am Sonn-
tag ist der Eintritt frei.

Mit Vollgas ins Wiesn-Finale:
Sechs Mal Party in neun Tagen
KOBLENZ. -dko- Das siebte Koblenzer Oktoberfest be-
geistert die Region: Am Wochenende wurde der Tag
zur Party-Nacht gemacht mit unglaublichen acht Stun-
den Programm an beiden Wiesn-Tagen. So heiz-
ten u. a. Anna Maria Zimmermann, Susal und die Pa-
veier (Foto) der Party-Meute im Festzelt am Wal-
lersheimer Kreisel ein. Jetzt nimmt die Mega-Gau-
di aber erst richtig Fahrt auf mit sechs High-
lights an neun Tagen! Los geht's am Freitag, 27. Sep-
tember mit den Bambergern und der „Malle-Kö-
nigin“ Mia Julia. Am Samstag sorgen Manyana und

Ina Colada für Stimmung. Mit den Midnight La-
dies und den jungen Zillertalern wird am Mitt-
woch, 2. Oktober, in den Feiertag gefeiert. Am Tag
der Deutschen Einheit sind die Maxxx Partyband
und Mickie Krause in Koblenz zu Gast. Die lan-
ge Kölsche Nacht mit Bläck Fööss, de Pänz und
de Hofnarren steht am Freitag, 4. Oktober, auf dem Pro-
gramm, ehe am Samstag, 5. Oktober, The Grand-
mas und Voxxclub beim großen Finale die Wiesn ro-
cken. Mehr Infos auf www.koblenzer-oktoberfest. com, Ti-
ckets: www.ticket-regional.de. Foto: Juraschek
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FLOHMARKT DIEZ
Sportplatz-Oranienstein
Samstag, den 28.09.2019

Info: 06432/7407
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