
Ein großartiges Konzert zugunsten
der Max-Stillger-Stiftung
Heeresmusikkorps der Bundeswehr begeistert in Limburg die Zuhörer

LIMBURG- -ps- Mit einem
Wohltätigkeitskonzert be-
sonderer Güte in der Lim-
burger Stadthalle hat das
Heeresmusikkorps Kob-
lenz der Bundeswehr die
Arbeit der Max-Stillger-
Stiftung unterstützt.

Das Konzert hatte gleich
zwei Höhepunkte. Zum einen
die Mitwirkung des wunder-
bar harmonierenden Ge-
sangspaares Lena und Mat-
thias Laferi, zum anderen
den virtuosen Solisten am
Piano, Stabsfeldwebel Mi-
chael Peter.
Gleich zu Beginn des Kon-
zertes, welches mit dem
„Marsch aus Motiven der
Oper Moses“ von Gioacchi-
no Rossini klassisch eröffnet

wurde, entführte das Ehe-
paar Laferi die Zuhörer aus-
drucksstark in die Welt der
Opernklassiker mit „O mio
babbino caro“, „La donna e
mobile“ und dem gemein-
sam vorgetragenen „Pa pa
pa“ aus Mozarts Zauberflöte.
In der Begleitung der Solis-
ten überzeugte das Orches-
ter unter der Stabführung
von Oberstleutnant Ale-
xandra Schütz-Knospe, mit
einer einfühlsamen und
sensiblen Spielweise.
Darauf folgte die rasant und
impulsiv vorgetragene
„Rhapsody in blue“ für Kla-
vier und Orchester von
George Gershwin mit dem
hauptamtlichen Keyboarder
des Orchesters, Oberstabs-
feldwebel Michael Peter.

Nach lang anhaltendem Ap-
plaus gab es zur Überra-
schung aller noch eine kleine
Zugabe. Die Leiterin legte
den Taktstock beiseite und
improvisierte „Summertime“
gemeinsam mit dem Solis-
ten. -Der zweite Teil des
Konzertes war unterhalten-
den Melodien wie Operet-
tenklassiker von Franz Le-
hárd der Gesangssolisten
und einem „Steve Wonder
Meldley“ gewidmet. Als Ab-
schluss gab es den „Radetz-
kymarsch“ und alle waren
aufgestanden, um gemein-
sam unter Begleitung des
Orchesters die deutsche
Nationalhymne zu singen.
Das in Limburg präsentierte
Musikprogramm hatte es in
dieser Abfolge bisher so

noch nicht gegeben, betonte
die Leiterin des Heeresmu-
sikkorps. Es war deutlich zu-
spüren, dass es den Bun-
deswehrmusikern Spaß be-
reitet hatte, in der Limburger
Stadthalle zu gastieren. Stif-
tungsvorstand Markus „Max“
Stillger bedankte sich zum
Abschluss bei den Musikern
und überreichte den Mitwir-
kenden und Verantwortli-
chen Präsente. Aus den
durch den Kartenverkauf
generierten Einnahmen wird
die Stiftung weiterhin Pro-
jekte, Vereine, Institutionen
und Menschen aus der Re-
gion unterstützen.

M Weitere Informationen
sind zu finden unter
www.Max-Stillger-Stiftung.de.

Die Musiker des Heeresmusikkorps Koblenz unter der Leitung von Alexandra Schütz-Knospe (rechts) begeister-
ten die mehr als 900 Besucher in der Limburger Stadthalle. Foto: Schäfer

Aus der Region

Spendensiegel gibt Auskunft
über seriöse Empfänger

REGION. -ps- In der Vorweihnachtszeit kommen vie-
le Spendenaufrufe in die Haushalte. Ohne Spen-
den gäbe es auch unzählige Hilfsprojekte nicht.
Wer sich aber nicht sicher ist, einer Spendenor-
ganisation vertrauen zu können, sollte sich zu-
nächst informieren. Eine Orientierung bietet das Spen-
densiegel des Deutschen Zentralinstituts für sozi-
ale Fragen (DZI). Es ist das Gütesiegel für seriö-
se Spendenorganisationen und belegt, dass eine Or-
ganisation mit den ihr anvertrauten Geldern sorg-
fältig und verantwortungsvoll umgeht und sich ver-
pflichtet, die Standards des DZI zu erfüllen. Das
hat die Verbraucherberatung Limburg mitgeteilt. Wei-
tergehende Informationen sind zu finden unter
www.dzi.de.

Gesundheit ist gefährdet durch
vermutlich verändertes Liquid

REGION. In den letzten Wochen wurden der Polizei meh-
rere Fälle gemeldet, bei denen junge Menschen im Kreis
Limburg-Weilburg nach dem Inhalieren von möglicher-
weise veränderten Liquids (Verbrauchsstoffe zum Ver-
dampfen und Inhalieren z.B. mit E-Zigaretten) über hefti-
ge körperliche Symptome klagten. So führte der Genuss
der Liquids unter anderem zu starken Schmerzen, Übel-
keit, Schweißausbrüchen und Halluzinationen. Bei allen
vier Betroffenen, welche bisher bekannt sind, war eine
ärztliche Behandlung nötig. Zudem liegen der Polizei
Hinweise vor, dass noch weitere Personen betroffen sind,
sich aber bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben. In
einem der bekannt gewordenen Fälle konnte von der
Limburger Polizei unter anderem Liquid sichergestellt
und zur Untersuchung an das Hessische Landeskrimi-
nalamt übersendet werden. Ein Ergebnis hierzu liegt
noch nicht vor. Aufgrund der bekannt gewordenen Fälle
warnt die Polizei vor dem Konsum von möglicherweise
veränderten Liquids. Wer Liquids z. B. in der Gruppe auf
Party konsumieren möchte, sollte eine vorhergehende
Veränderung der Inhaltsstoffe ausschließen können. Die
Liquids sollten nur in offiziellen Verkaufsshops erworben
werden. Ein Erwerb aus einer nicht bekannten oder
nachvollziehbaren Quelle kann negative gesundheitliche
Folgen nach sich ziehen. In den bisher angezeigten Fäl-
len hat die Limburger Kriminalpolizei die Ermittlungen
aufgenommen und bittet mögliche weitere Betroffene
sowie Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Polizei
unter der Telefonnummerq (06431) 9140 - 0 zu melden.
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Schnupper- und Infotag
an der Realschule plus
HAHNSTÄTTEN. Die Re-
alschule plus im Aartal (RiA)
Hahnstätten lädt alle Viert-
klässler und ihre Eltern der
umliegenden Schulen zum
Schnupper- und Informa-
tionstag für Samstag, 7. De-
zember (10-12 Uhr) ins Fo-
yer der Schule ein. Die Schü-
ler haben die Möglich-
keit, an vielen Mitmach-
stationen das Schulleben
an der RiA kennenzuler-
nen. Schulleitung, Lehr-
kräfte, Schüler und El-
ternvertreter geben einen
umfassenden Einblick in das
Angebot der Schule. Die El-
tern erhalten Informatio-

nen über die Besonder-
heiten des integrativen Sys-
tems, das angesehene frei-
willige Ganztagsangebot und
die vielen Möglichkeiten, die
sich für ihre Kinder mit ei-
nem Abschluss an der Re-
alschule plus ergeben. Die
Integrative Realschule plus
im Aartal Hahnstätten ist
die einzige integrative Re-
alschule plus im Umland
Sie führt zum Abschluss
der Berufsreife und zum Se-
kundarabschluss I (mittle-
rer Abschluss).

M Nähere Infos unter
www.rsplus-hahnstaetten.de.

Die Freude wächst mit.
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TIERWEIHNACHTSBAUM
IN LIMBURG, NEUWIED,
KOBLENZ UND HEILIGENROTH,
VON MI 04. BIS DI 24. DEZ.
Erfüllen Sie einemTier aus einem regionalen Tierheim
denWeihnachtswunsch!
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