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Kikeriki-Theater zeigt „Siegfrieds
Nibelungenentzündung“ in Rennerod
RENNEROD. Das Kikeriki-Theater steht
für Frohsinn, Leichtsinn und Unsinn, aber
niemals für das Sinnlose und ist am
18. Januar 2020 (20 Uhr), mit dem Stück
„Siegfrieds Nibelungenentzündung“ zu
Gast in der Westerwaldhalle in Renne-
rod. „Hört ihr Leut‘ und lasst euch fra-
gen, kennt ihr noch die alten Sagen?
Kennt ihr das Lied der Nibelungen, wo
die Sprache noch geschwungen, wo der
Held noch blond und mutig und die Kämp-
fe lang und blutig?“ Ein sagenhaftes Blech-
spektakel erwartet Sie in einer mittelal-
terlichen Gaukler- und Narrenwelt. Vor Ih-
rem Auge spielt sich das Leben von Sieg-
fried, dem blonden Recken, von seiner Ge-
burt bis zu seinem überraschenden To-

de ab. Doch hier wird Ihnen vorgeführt,
„wie die Sache wirklich war“! Aus der
Lust heraus, dem Volk auf's Maul zu schau-
en und beim Wiederkäuen kein Blatt
vor den Mund zu nehmen, werden mit Vor-
liebe die Tücken des Alltags und all
die menschlichen Schwächen mal schwer-
, mal leicht verdaulich dargeboten. Zum ei-
genwilligen Stil des Kikeriki Theaters ge-
hört aber auch ein liebevoll ironischer Um-
gang mit der spezifischen Mund- und Le-
bensart der Hessen. Die Mitarbeiter ver-
fassen alle Stücke selbst, bauen die Pup-
pen, fertigen die Ausstattung, kompo-
nieren, inszenieren und spielen. Karten
gibt es im Vorverkauf auf www.star-
concerts.de. -red-/Foto: Veranstalter

Bewegung tut gut
Von Pater Ernst Kusterer

Vor einigen Wochen ver-
schrieb mir mein Orthopäde
Einlagen in meine Schuhe.
Meine Frage, ob dies not-
wendig sei, beantwortete er
nicht. Beim Auftreten und
auch beim Stehen sei einfach
etwas schief, behauptete er.
Also, ich ging zum orthopädi-
schen Schuhmacher und
siehe, meine Einlagen waren
überraschend angenehm zu
tragen und die schiefen Ab-
sätze meiner Schuhe sind
vielleicht Vergangenheit.
Auch Gewohnheiten, Mei-
nungen und Auffassungen

ändern sich, weil auch die
Zeiten sich ändern. Was frü-
her einmal gültig und richtig
war, das muss heute nicht
auch so gut und richtig sein.
Der 1987 gestorbene deut-
sche Schriftsteller Gustav
Knuth verkündete einmal:
„Wer einen Standpunkt allzu
lange vertritt, bekommt
schiefe Absätze.“ Dass dieser
Satz große Gültigkeit hat
zeigt, dass er oft zitiert und auf
Kalenderblätter geschrieben
wird. Der eigene Standpunkt
ist immer wieder mal zu über-
prüfen, ob er noch Gültigkeit

besitzt, ob er noch tauglich
und gut ist, ob er noch meiner
Orientierung dient. Jeder
Mensch braucht für sein Le-
ben feste und erprobte Wert-
vorstellungen und es wäre
wirklich töricht, sie über Bord
zu werfen, um irgendwelchen
modischen Zeittrends nach-
zulaufen. Dennoch gilt auch
der Grundsatz: Was einmal
richtig war muss nicht für alle
Zeit richtig sein. Wir setzen
gelegentlich andere Schwer-
punkte, gewinnen neue Ein-
sichten, wir entwickeln uns
weiter.

Wie Jugendliche von Älteren
lernen, so können auch Ältere
von der Jugend neue Er-
kenntnisse und Erfahrungen
übernehmen. Jugendliche
gehen unbefangener mit
neuen Möglichkeiten um, ha-
ben wesentlich weniger Be-
rührungsängste, zeigen meist
keine Angst vor Neuem. Ge-
rade im Umgang mit dem PC
oder mit technischen Ge-
genständen können Jugend-
liche Lehrmeister für uns Äl-
tere sein. Nicht selten sind es
auch Ereignisse, die uns zum
Umdenken zwingen oder uns

auffordern einen neuen
Standpunkt einzunehmen.
Der unfreiwillige Wandel kann
sich im Rückblick als gut und
heilsam erweisen. Oft scheint
das Leben mit uns zu spielen
wie der Wind mit einem Wet-
terhahn. Man schmiedet Plä-
ne, nimmt sich dies und das
vor, hat eine bestimmte An-
sicht und Meinung, und dann
wird man doch zum Umden-
ken gezwungen. Bewegung
tut gut, auch in geistiger Hin-
sicht. Ohne schiefe Absätze
fällt uns die Bewegung noch
wesentlich leichter.

Gedanken zum Sonntag

Das Leben mit einer
neurologischen Krankheit
DIERDORF. Die Diagnose
einer Parkinsonkrankheit ist
für Patienten und Ange-
hörige im ersten Mo-
ment ein Schock. Es ist
die Aufgabe der Ärzte, die
Patienten nicht nur sehr
gut zu behandeln, son-
dern auch aufzuklären, die
Angst zu nehmen, Pers-
pektiven aufzuzeigen und
über viele Jahre zu be-
gleiten. Dr. med. Benja-
min Bereznai, PhD, Chef-
arzt der Neurologie im
Evang. Krankenhaus Dier-
dorf/Selters (Foto) richtet
sich in seinem Vortrag an
Betroffene, Angehörige und
Interessierte mit dem Ziel
Verständnis zu wecken,
Vorurteile und Ängste ab-
zubauen, Wege zu zei-
gen, wie gemeinsam ei-
ne gute Lebensqualität trotz
der Diagnose Parkinson er-
reicht werden kann. Der
Vortrag findet am Mitt-

woch, 27. November 11.
(17.30 Uhr), im Kran-
kenhaus Dierdorf (Hachen-
burger Str. 16), Raum Jo-
hanniter (im DG des Kran-
kenhauses) statt. Alle In-
teressierten sind herzlich
eingeladen – der Vortrag
ist kostenlos. -red-

Siershahnher Kalender
für 2020 herausgebracht
SIERSHAHN. Für alle, die
sich schon darauf freuen
gibt es gute Neuigkeiten:
Endlich ist er da, der neue
Siershahner Kalender für
das kommende Jahr. Tolle
Bilder und Informationen

rund um Siershahn sind
darin zu finden. Zu kaufen
gibt es den Kalender an
folgenden Stellen: Orts-
bürgermeister Alwin
Scherz, (montags 17.30-
18.30 Uhr), Dorfarchiv

(montags 17.30-18.30 Uhr),
Blumeninsel Renate Ha-
senörl, Industrie-Apotheke,
Bäckerei Remy, Schuh-
haus Weyand, Karins Fri-
sierstube und der Sonnen-
Apotheke. -red-

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!

Anzeige

Jetzt

auch in Koblenz

STADTHALLE RANSBACH-BAUMBACH

Fr. | 13.12.2019 | 20 Uhr

So. | 22.03.2020 | 17 Uhr

Hansy Vogt -
Die Lachparade

Johannes Kalpers
Festtagszauber

Sa. | 21.12.2019 | 19 Uhr

So. | 26.01.2020 | 19 Uhr

Sa. | 01.02.2020 | 19 Uhr: Dein Weg Dich selbst zu lieben
So. | 02.02.2020 | 14 Uhr: Nie wieder Rauchen!
So. | 01.02.2020 | 19 Uhr: Meine Traumfigur

Tickets in der Stadthalle unter Telefon: 02623 / 9880-0,
bei allen bekannten VVK-Stellen sowie unter:

www.ticketstadthalle.de
www.adticket.de
www.reservix.de

präsentiert
28.11.2019 17.00 Uhr

Pippi feiert Weihnachten
30.11.2019 19.30 Uhr

ABBA-Night - The Tribute Concert
04.12.2019 10.00 Uhr

Aladin und die Wunderlampe
13.12.2019 20.00 Uhr

Christmas Moments - Tour 2019
21.12.2019 19.00 Uhr

Johannes Kalpers - Festtagszauber
08.01.2020 20.00 Uhr

Ohnsorg-Theater – Ein Mann mit
Charakter
25.01.2020 20.00 Uhr

The Original USA Gospel Singers &
Band
26.01.2020 19.00 Uhr

Andrew Lloyd Webber Musical Gala
01.02.2020 19.00 Uhr

PHARO – Dein Weg Dich selbst zu
lieben
02.02.2020 14.00 Uhr

PHARO – Nie wieder Rauchen!
02.02.2020 19.00 Uhr

PHARO – Meine Traumfigur

www.ticketstadthalle.de
www.adticket.de
www.reservix.de
www.schimmelfuchs.de
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