
Hauptsache: Schotten dicht
Nicht nur TuS Dietkirchen will am Wochenende Gegentore vermeiden

REGION. -mas- In Sachen
Aufstellung grübelt man-
cher Trainer länger oder
mehr, als er vielleicht zu-
gibt. Bei Fußball-Hessen-
ligist TuS Dietkirchen stellt
sich vor dem Heimspiel
gegen die SG Barockstadt
Fulda-Lehnerz (Sa., 2. No-
vember, 17 Uhr) beson-
ders die Torhüter-Frage.

Stammkeeper Raphael
Laux ist rotgesperrt. Der
Blick auf die Ersatzbank
beim jüngsten Auswärts-
spiel in Griesheim hilft der-
weil überhaupt nicht – man
war ohne zweiten Keeper
angereist. In Dietkirchens II.
Mannschaft, die in der
Kreisoberliga spielt, kommt
Naim Bahsoun auf fünf, Max
Gotthardt auf zehn Saison-
spiele – vieles deutet auf
Gotthardt als Laux-Vertreter
hin. Denkbar ist zudem, dass
eine Fünferkette aufgebaut
wird, um den Keeper mög-
lichst nicht in die Bredouille
zu bringen – das Personal
dafür hat Trainer Thorsten
Wörsdörfer. Obendrein wird
man in Dietkirchen dem
Nachbar RW Hadamar die
Daumen drücken, denn ein
Sieg Hadamars am Sams-

tag, 2. November (14.30
Uhr), beim 1. Hanauer FC,
immerhin ein Konkurrent
Dietkirchens im Abstiegs-
kampf, käme den Recken-
forst-Kickern mehr als ge-
legen.
Erst nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe
fand am Freitagabend das
Heimspiel von RSV Weyer
in der Verbandsliga gegen
Langenaubach statt. Dem
FC Waldbrunn bietet sich,

da Spitzenreiter Gießen II
und der Zweitplatzierte Tu-
Ba Pohlheim an diesem
Wochenende aussetzen, die
große Chance, mit einem
Sieg bei BG Marburg (So.,
3. November, 15.30 Uhr) die
Tabellenführung zu über-
nehmen! Inwiefern man da
oben hingehöre, da hat
Spielertrainer Steffen Moritz
so seine Zweifel. Die aktu-
elle Punktausbeute aber
imponiert, keine Frage.

Drei der vier Gruppenligis-
ten des Kreises – der RSV
Würges ist spielfrei – sind
am Sonntag, 3. November,
ab 15 Uhr auf Punktejagd.
Sechster gegen Vierter heißt
es bei der Partie Dorndorf
gegen Oberliederbach,
während RW Hadamar II
(3.) die TSG Wörsdorf (9.)
zu Gast hat und die SG Nie-
dershausen / Obershausen
(16.) als Außenseiter bei
Germania Okriftel (5) antritt.

Das Vorbereitungsspiel gegen Bundesligist Fortuna Düsseldorf war ein Höhepunkt
für den RSV Weyer (grüne Trikots). Doch auch in der Verbandsliga weht eine sehr
raue Luft. Foto: Schlenger

Zwölf einzigartige Stimmen
„The 12 Tenors“ kommen im Januar in die Stadthalle Vallendar

VALLENDAR. Zwölf Jahre,
zwölf internationale Top-
sänger, zwölf einzigartige
Stimmen, zwölf Jahre auf
Tournee: Erleben Sie „The
12 Tenors“ am Sonntag,
19. Januar 2020 (19 Uhr),
in der Stadthalle in Val-
lendar live auf ihrer großen
Jubiläumstournee!

Zwölf Jahre „The 12 Te-
nors“ – dieses Jubiläum
verspricht Großes! Die zwölf
Sänger feiern gemeinsam
mit ihrem Publikum eine
Show der Extraklasse und
versprechen ein neues
Bühnenbild, neue Songs
und bewährte Qualität. Er-
leben Sie aufwendige Ar-
rangements von den be-
kanntesten klassischen
Arien und Operetten al-
ler Zeiten, von Balladen,
die zu Welthits wurden
und von Rock- und Pop-
hymnen, die Geschichte
schrieben. Begleitet von ei-
ner hochkarätigen Band
und umrahmt von einer
spektakulären Lichtshow
fasziniert das stimmge-
waltige Ensemble inter-
national sein Publikum. Ob
in China, Japan, Südko-
rea oder Europa, „The 12

Tenors“ sind international
und in allen Genres zu Hau-
se. Ihre Interpretationen von
Welthits wie Puccinis „Nes-
sun Dorma“, Leonard Co-
hens „Hallelujah“ oder ih-
re Tribute an die Beat-
les, Queen sowie den King
of Pop, Michael Jackson,
in Form einzigartiger Med-
leys, zeigen das breite
Spektrum der zwölf Aus-
nahmesänger und lassen

ihr Publikum berühmte Lie-
der in einzigartigem Klang-
gewand erleben! So um-
fangreich wie ihr Reper-
toire ist auch die stimm-
liche und persönliche Viel-
falt, die nun seit mehr
als einem Jahrzehnt ihre
Einzigartigkeit ausmacht.
Seien Sie live dabei, wenn
es wieder heißt: „Ladies
and Gentlemen, please wel-
come live to the stage

The 12 Tenors“ und las-
sen Sie sich von dieser ein-
zigartigen Jubiläumsshow
mitreißen!

M Karten gibt es im Vor-
verkauf in Vallendar bei
Schreib- und Spielwaren
Schmidt sowie in allen be-
kannten Vorverkaufsstellen.
Ticket-Hotline y (0651)
97 90 770, Vorverkauf on-
line: www.kultopolis.com.

Sie singen, sie tanzen und sie begeistern das Publikum: „The 12 Tenors“.
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Sie ist im Jugendhaus
die neue Bezugsperson
Ailina Nieke verstärkt pädagogische Betreuung

HAHNSTÄTTEN. Kein hal-
bes Jahr nach dem Ab-
schied von Solveig Müller
freut sich Oliver Krebs über
eine neue Kollegin im
evangelischen Jugend-
haus Hahnstätten: Ailina
Nieke heißt die neue pä-
dagogische Kraft, die nun
vor allem auch den Mäd-
chen, die den beliebten
Treffpunkt an der Aar be-
suchen, eine vertrauens-
volle Ansprechperson ist.
„Damit sind wir pädago-
gisch jetzt wieder im Lot“,
so Krebs.

Aber nicht nur der Mäd-
chentreff musste pausieren
und kann jetzt montags wie-
der von 16.30 Uhr bis 19
Uhr seine Pforten öffnen.
„Das entlastet natürlich in
allen Bereichen“, sagt Krebs
und hat mit Nieke bereits
ein attraktives Herbstpro-
gramm auf die Beine ge-
stellt und absolviert, das von
den Jugendlichen gut an-
genommen wurde. Jetzt
planen die Beiden beson-
dere Angebote für die Weih-
nachtszeit und das kom-
mende Jahr, die über die re-
gelmäßigen Öffnungszeiten
hinausgehen.
Wie wichtig die offenen Tü-
ren des Hauses und die Ge-
genwart der beiden Päda-
gogen für die jungen Gäste
im Jugendhaus Hahnstätten
sind, weiß die 21-jährige
Hahnstättenerin aus eige-
ner Erfahrung, besuchte sie
doch selbst vor ihrem
Schulabschluss und der
Ausbildung zur staatlich an-
erkannten Erzieherin die

Einrichtung. „Man kann im-
mer hierher kommen, wird
freundlich empfangen und
findet ein offenes Ohr“, sagt
Nieke, „das ist gerade für
Jugendliche unheimlich
hilfreich, hier eine Bezugs-
person zu haben, der man
vertrauen kann, wenn man
den Eltern nicht alles er-
zählen will.“ Dieses Vertrau-
en will sie nun selbst an die
Schützlinge im Jugendhaus
weitergeben. „Ich arbeite
wahnsinnig gern mit Ju-
gendlichen zusammen“,
sagt sie. „Gerade in dieser
schnelllebigen Zeit, in der
das Smartphone nicht nur
der Kommunikation dient,
sondern manchmal auch
zum Stressfaktor wird und
zur Verunsicherung bei-
trägt, ist die Begleitung, ein
fester Ankerpunkt, sehr
wichtig.“ Nicht von ungefähr
werde das Jugendhaus ja
auch als „zweites Wohn-
zimmer“ bezeichnet und
empfunden. „Das ging mir
damals genauso.“
Ganz nebenbei lernt die
heimatverbundene junge
Mitarbeiterin jetzt aber auch,
was an Bürokratie, Verwal-
tung und Netzwerkarbeit
hinter den Kulissen not-
wendig ist, damit die Ju-
gendlichen in der Einrich-
tung ungezwungen chillen,
spielen, kickern oder auch
mal in der Küche etwas Le-
ckeres kochen und backen
können.
Für Oliver Krebs ist die Wie-
derbesetzung der halben
Stelle aber nicht nur eine
pädagogische Bereiche-
rung, um das Angebot der

Einrichtung aufrecht zu er-
halten. Für alles, was die
jungen Leute den Beiden
von ihren Problemen an-
vertrauen, herrscht eiserne
Schweigepflicht. „Da ist es
zum Einen gut, dass gerade
die Mädchen jetzt wieder ei-
ne Vertrauensperson ha-
ben, mit der sie reden kön-
nen“, so Krebs, „und zum
Anderen können wir uns
auch gegenseitig in der Ar-
beit stärken, stützen und
austauschen.“
Mit dem neuen Gesicht im
Jugendhaus gab's auch
gleich einen neuen Anstrich
des „Wohnzimmers“, mit tat-
kräftiger Unterstützung und
nach den Wünschen der Ju-
gendlichen. „Jugendarbeit
bedeutet immer Verände-
rung“, weiß Krebs, der seit
sechs Jahren dort miterlebt,
wie junge Menschen er-
wachsen werden und neue
Kinder und Jugendliche sich
dort wohlfühlen. Unverän-
dert beliebt als Treffpunkt
ist das Jugendhaus selbst,
das der Kooperation zwi-
schen der Ortsgemeinde
Hahnstätten, dem Land und
dem Dekanat Nassauer
Land zu verdanken ist. Denn
es blickt im kommenden
Jahr bereits auf eine 25-jäh-
rige Geschichte zurück.

M Die Öffnungszeiten: Offe-
ner Treff: dienstags, don-
nerstags und freitags, 16 bis
20 Uhr; Mädchentreff: mon-
tags 16.30 bis 19 Uhr; Bo-
ystime: mittwochs, 16.30 bis
19 Uhr. Weitere Infos:
y (06430) 5938.

Oliver Krebs gemeinsam mit Verstärkung Ailina Nieke.
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EXTRA für alle Selbstabholer, die sofort verfügbare

Ware an den Aktionstagen gleich mitnehmen!
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1) Gültig an den Aktionstagen. Bei einem Einkauf gewäh-
ren wir Ihnen einen Rabatt von 15,96% auf unseren
Verkaufspreis, dies entspricht dem Mehrwertsteueranteil
von 19% der ausgezeichneten Verkaufspreise. Allerdings
kann pack zu aus gesetzlichen Gründen dem Kunden nicht
die Mehrwertsteuer als solche erlassen. Der Kassenbon
wird daher weiterhin eine Mehrwertsteuer ausweisen,
jedoch bezieht sich diese auf einen entsprechend redu-
zierten Betrag. Nicht gültig bei in unseren Anzeigen und
Prospekten (SBM_1119) beworbener Ware sowie bereits
reduzierten Artikeln. Nur für Neuaufträge, keine weiteren
Nachlässe möglich.
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Jetzt noch schnell

GruseligE Rabatte sichern!

Lieferung und Montage gegen
Mehrpreis oder Miettransporter!

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 10.00 Uhr - 19.00 Uhr
Sa.: 9.30 Uhr - 18.00 Uhr

57518 Betzdorf Kölner Straße 60-72 • Tel. 0 27 41/9 22 30

Direkt an der B62!

65554 Limburg/Ahlbach Am Sportpl. 7 • Tel. 0 64 33/9 30 30

Direkt an der B49/B54 Abfahrt Ahlbach!
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Jede Menge
kostenlose
Parkplätze!

pack zu Möbel-SB GmbH,
Siegstraße 9a, 57518 Betzdorf

3 Standorte: Limburg/Ahlbach • Altenkirchen • Betzdorf über 22.000 qm Lager- und Ausstellungsfläche

57610 Altenkirchen Goethestraße 2 • Tel. 0 26 81/9 84 60

Direkt an der B414/256 Abfahrt Honneroth!

5751857518 Betzdorf Betzdorf
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Tel. 0 26 81/9 84 60Tel. 0 26 81/9 84 60

Und hier 24/7:
www.packzu.com sowie
www.facebook.com/packzu

www.packzu.com
www.facebook.com/packzu
www.kultopolis.com

