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Aus der Region

Kammerchor
lädt zum
Konzert
NEUWIED. Zum Beginn
des neuen Jahres rundet
der Kammerchor Neu-
wied am morgigen Sonn-
tag, 5. Januar (18 Uhr), die
weihnachtliche Festzeit
mit einem besonderen
Konzert ab. Zur Auffüh-
rung gelangt eine der be-
liebtesten und populärs-
ten Musiken des Leipzi-
ger Thomaskantors Jo-
hann Sebastian Bach
(1685 - 1750), das Weih-
nachtsoratorium – BWV
248. Bach hat in dieser
Sammlung Kantaten zu
den Sonn- und Feiertagen
des weihnachtlichen
Festkreises komponiert.
Es erklingen die Kantaten
I und IV - VI, also zum Ers-
ten Weihnachtstag, zum
Neujahrstag, zum Sonn-
tag nach Neujahr und zum
Fest der Erscheinung
Christi. Chor, Solisten und
Instrumentalisten laden
ein zu diesem besonde-
ren musikalischen Start
ins neue Jahr. Karten kos-
ten an der Abendkasse
26 € (Platz A) oder 22 €
(Platz B). -red-

Fit bleiben bis
ins hohe Alter

NEUWIED. Die Katholi-
sche Familienbildungs-
stätte Neuwied bietet ab
Montag, 13. Januar (16 -17
Uhr), in der Familienbil-
dungsstätte Neuwied den
Kurs „Senioren 60 plus –
Fit bleiben bis ins hohe Al-
ter“ an. In lockerer Atmo-
sphäre werden Gleichge-
wicht, Koordination, Kraft
und Ausdauer trainiert.
Das abwechslungsreiche
Training beinhaltet unter
anderem das Trainieren
mit Redondo-Bällen, Stä-
ben, Thera-Bändern, Sitz-
gymnastik. Es sind elf
Treffen geplant. Die Lei-
tung hat die zertifizierte
Übungsleiterin Cornelia
Ohlenschlager. Infos und
Anmeldung bei Familien-
bildungsstätte auf
www.fbs-neuwied.de oder
unter y (02631) 39 070.
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Wir machen Wintergarten-Träume wahr

REGION. Mehr Licht, mehr Raum und neue Wohlfühlzone: Win-
tergärten sind der Traum eines fast jeden Eigenheimbesit-
zers. Ob als Wohlfühloase, Arbeitsraum oder Küche – der Licht-
genuss sorgt für eine einzigartige Atmosphäre in den eige-
nen vier Wänden. Mit AM WOCHENENDE wird der Wunsch

vom eigenen Wintergarten nun zum dritten Mal Realität. Nach-
dem sich im vorigen Jahr eine Leserin aus Neuwied über
das Geschenk im Wert von bis zu 30 000 € freuen durfte,
wird es 2020 erneut einen Glückspilz treffen. Denn wir ver-
losen zum Jahresstart wieder mit unserem Partner Günther Win-

tergarten einen individuell geplanten und maßangefertigten Win-
tergarten für Ihr Eigenheim. Lassen Sie 2020 zu Ihrem Jahr wer-
den und nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil! Mehr da-
zu finden Sie im Innenteil dieser Ausgabe.

-red-/Foto: Günther Wintergarten
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Junges Schlosstheater
bietet zwei Geschichten
Kindertheater für die Allerkleinsten ab drei Jahren und die ganze Familie

NEUWIED. Im Schlossthe-
ater Neuwied werden die-
ses Jahr gleich zwei The-
aterstücke für Kinder ab
drei Jahren präsentiert. Mit
„Der Bär, der nicht da war“
und „Albin und Lila“ war-
ten zwei tolle Geschichten
auf die jungen Theater-
gäste.

Den Anfang macht am
Sonntag, 15. März (11 +
15 Uhr), „Der Bär, der
nicht da war“, ein poeti-
sches Stück nach dem Kin-
derbuch von Oren Lavie,
das mit einem Juckreiz be-
ginnt.
Der kratzt sich und ist plötz-
lich: ein Bär, der vorher
nicht da war. Der Bär fin-
det einen Zettel, auf dem
steht: „Bist du ich?“ „Gu-
te Frage“, denkt er und
macht sich auf den Weg,
es herauszufinden. Auf sei-
ner Suche begegnet er
dem bequemen Bergrind,
dem saumseligen Sala-
mander und dem vor-
letzten Vorzeige-Pinguin,
lauscht seiner eigenen Stil-
le und folgt ihrem Klang, er-
freut sich an Blumen und
schönen Gedanken, verirrt
sich mit dem trägen Schild-
kröten-Taxi und findet
schließlich und zu seiner
großen Freude – sich selbst.
„Der Bär, der nicht da war“
erzählt lustvoll und philo-
sophisch von der Suche

nach der eigenen Identi-
tät und der Freude an

der (Selbst-)Erkenntnis und
ermutigt dazu, der Welt of-

fen, neugierig und gelas-
sen zu begegnen.

Am Sonntag, 19. April, folgt
dann „Albin und Lila“. Das
bekannte Bilderbuch von
Rafik Schami erzählt eine
Geschichte über Außen-
seiter und Freundschaft.
Alles läuft prima auf dem
Bauernhof. Die Schweine
suhlen sich in ihrer Pfüt-
ze, die Hühner scharren
und picken und der Hahn
hat einen prächtigen Mist-
haufen. Alle sind glücklich
und zufrieden. Alle? – Nein,
nicht alle. Das Schwein Al-
bin ist unglücklich. Denn al-
les an Albin ist weiß – Rüs-
sel, Schwarte und Rin-
gelschwänzchen. Kein
Schwein will mit „Quark-
haufen“ Albin spielen. Ge-
rade als er wieder mal un-
glücklich in seinem alten
Autoreifen hockt, trifft er Li-
la, ein Huhn, das keine Ei-
er mehr legen kann.
Die beiden Außenseiter
freunden sich an, erzäh-
len sich Geschichten und
betrachten nachts heim-
lich den Mond. Bald wird Ih-
nen klar, wie wertvoll ihre
Freundschaft ist. Als der fie-
se Fuchs den Hof be-
droht, haben alle durch
den cleveren Albin und
die mutige Lila noch ein-
mal Schwein gehabt.

M Karten und weitere In-
fos gibt es unter y (02631)
22 288 oder auch auf
www.schlosstheater.de

Mit „Der Bär, der nicht da war“ (Foto unten) und „Albin und Lila“ (Foto oben) werden
im Schlosstheater Neuwied gleich zwei Theaterstücke für Kinder ab drei Jahren prä-
sentiert. Fotos: Schlosstheater Neuwied

Blaulicht-Stories –
Erinnerungen an alte Zeiten
Die AM WOCHENENDE-Serie
von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian S. 2

Reise-Gewinnspiel
AM WOCHENENDE
Im Hintertuxer Klausnerhof erleben die Gäste
ein „Kleinod des Wohlfühlens“ S. 7

Die besten Wandertouren
AM WOCHENENDE
Auszeit vom Alltag: Auf sanfter Wintertour
über den kurzen Traumpfad in der Vordereifel S. 8

Heinz Christ im
Porträt AM WOCHENENDE
Pfarrer aus Engers ist nun Pastor im Ruhestand –
doch Priester wird er bleiben S. 3
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Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Ein Bild von einem Mann
„KUNST“

Notdienst!
Rohrreinigung

Kanal-TV-Untersuchung
Kanalsanierung ohne

Aufgrabung

Engers
Telefon:

02622/13001

burgfestspiele-mayen.de
www.schlosstheater.de
amwochenende.de/
mailto:info@amwochenende.de
amwochenende.de
www.amwochenende.de
www.fbs-neuwied.de

