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Aus der Region

Wandern rund
um Hadamar

WALLMEROD. Der Wes-
terwald-Verein Wallme-
rod lädt am Sonntag, 12.
Januar (10 Uhr), zur tra-
ditionellen Glühwein-
wanderung rund um Ha-
damar ein. Treffpunkt ist
am Parkplatz der Ver-
bandsgemeinde Wall-
merod. Anmeldung und
weitere Informationen bis
9. Januar bei Karl Ham-
mes, unter q (06435)
77 79. Gäste sind herz-
lich willkommen. -red-

Realschule
plus bietet
Einblicke
MONTABAUR. Die An-
ne-Frank-Realschule plus
in Montabaur lädt alle
Grundschüler der vier-
ten Klasse und ihre El-
tern zum Tag der of-
fenen Tür ein. Zum Auf-
takt erhalten die Be-
sucher am Samstag, 11.
Januar (10 Uhr), in der
Aula Informationen über
das zeitgemäße päda-
gogische Konzept, über
die Profilklassen Blä-
ser, Sport und Tablet so-
wie über das Angebot
einer freiwilligen und fle-
xiblen Nachmittagsbe-
treuung. Anschließend
bietet die Schule den
Besuchern geführte
Touren durch das Ge-
bäude und in die mo-
dern ausgestatteten
Klassenräume an. Die
Grundschüler und ihre
Eltern können in den Un-
terricht verschiedener
Fächer und Profilklas-
sen hineinschnuppern.
Auch präsentieren sich
die zahlreichen Wahl-
pflichtfächer und Ar-
beitsgemeinschaften.
Die Schulleitung sowie
der Elternbeirat stehen
den Eltern für Gesprä-
che zur Verfügung. Wei-
tere Informationen über
das vielfältige Angebot
der Schule sowie über
die Anmeldung für das
kommende Schuljahr
gibt es auf www.anne-
frank-realschule-plus.de.

-red-
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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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Kleinkunstbühne Mons Tabor
präsentiert buntes Programm
Abwechslungsreiche Kulturveranstaltungen verspricht beste Unterhaltung im WW

WESTERWALDKREIS. Seit
33 Jahren sorgt die Klein-
kunstbühne Mons Tabor
dafür, dass die Wester-
wälder nicht weit fahren
müssen, um gut unterhal-
ten zu werden. Und auch
in diesem Jahr macht sie
damit weiter, die Kultur im
Westerwald politischer zu
gestalten, sich damit stär-
ker einzumischen und nicht
nur die Menschen gut zu
unterhalten. Die rein eh-
renamtlich betriebene
Bühne will mit dem Jah-
resprogramm 2020 dazu
beitragen, die liberale de-
mokratische Gesellschaft
zu erhalten und zu ver-
bessern.

Start in das 33. Programm ist
am Samstag und Sonntag,
25. und 26. Januar, mit „Ka-
barett am Gelbach“. In der
Gelbachtalhalle in Monta-
baur-Ettersdorf wird mit
Mathias Tretter jemand zu
Gast sein, der zur allerersten
Riege politischer Kabaret-
tisten gehört. Er ist in seiner
Analyse lebendiger denn je,
böse wie nie, mit dem Pro-
gramm der Stunde: „Pop –
Politkomik ohne Predigt“.
Von einem Profi oraler Prä-
senz. Mit Blödeleien oberster
Populistik. Der Kartenvor-
verkauf für die beiden Aben-
de läuft bereits.
Weiter geht es mit der 27.
„Westerwälder Kabarett-
nacht“ in der Stelzenbach-
halle in Oberelbert. Am 20.
und 21. März sind mit HG

Butzko und Rene Sydow
zwei Künstler dabei, die sich
das anspruchsvolle Kabarett
auf ihre Fahnen geschrieben
haben. Für den musikkaba-
rettistischen Teil ist an bei-
den Abenden das Duo
Schwarze Grütze verant-
wortlich. Der Kartenvorver-
kauf findet am 15. Februar
gleichzeitig in Montabaur
und Oberelbert statt.
Als Beitrag zum Kultursom-
mer Rheinland-Pfalz geht die
Weltmusikreihe „Musik in al-
ten Dorfkirchen“ bereits ins
25. Jahr. Und dieses über-
trifft alles, was die Weltmu-
sikfans in 24 Jahren erleben
durften: es kommen nur ab-
solute Hochkaräter aus Por-
tugal, Afrika, Südamerika, Ir-
land und eine aufstrebende
Klezmer-Band. Start ist am 3.

Mai mit der großartigen Sha-
ron-Shannon-Band aus Ir-
land und das Abschluss-
konzert mit Chango Spasiuk
und Band aus Argentinien
findet am 4. Oktober statt.
Die Orte werden noch recht-
zeitig bekannt gegeben.
Wohl noch nie gab es im
Westerwald eine Weltmu-
sikreihe mit mehr internatio-
naler Klasse.
Ein Höhepunkt im Kulturan-
gebot des Westerwaldes ist
sicher wieder das 30. Klein-
kunstfestival „Folk & Fools“
am 20. und 21. November in
der Stadthalle Montabaur. Es
findet an zwei Tagen mit un-
terschiedlichem Programm
statt. Das Festival startet am
Freitagabend mit Kabarett
(Fatih Cevikkollu) und Klein-
kunst (Gogol & Mäx). Am

Samstagabend wird die
Woodstock- und Flower-
Power-Zeit bei einem „Spe-
cial“ lebendig: zu hören sind
das „Duo Graceland“ (Simon
& Garfunkel) sowie „Inter-
stellar Overdrive“ (Pink Flo-
yd).
Bereits am 12. Januar be-
gegnen sich alle Kleinkünst-
ler zum traditionellen Neu-
jahrstreff, der diesmal im
Gelbachtal stattfindet. Im Ju-
ni treffen sich alle Klein-
künstler zu einem Spargel-
essen und am 24. Oktober
ist ein Plenumstreffen aller
Aktiven der Bühne in einer
heimischen Kultureinrich-
tung geplant. Darüber hi-
naus soll gemeinsam mit der
Friedrich-Ebert-Stiftung im
Laufe des Jahres endlich ei-
ne Diskussionsveranstaltung

zum Thema „Wieviel Kultur
brauchen wir eigentlich im
Westerwald . . . und welche?“
stattfinden.
Ermöglicht wird dieses an-
spruchsvolle Programm mit
Hilfe der Naspa, der Spar-
kasse Westerwald-Sieg, der
Sparda-Bank sowie der
Energieversorgung Mittel-
rhein (EVM) und Holzbau
Kappler im Gelbachtal als
Werbepartner. Unterstüt-
zung kommt auch vom Land
Rheinland-Pfalz, einzelnen
Kommunen und dem Kul-
tursommer Rheinland-Pfalz.
Als Schatzmeister hofft
Carsten Frenzel (Wester-
burg) auf weitere Sponsoren
und Werbepartner. Torsten
Schmitz (Ransbach-Baum-
bach) ist optimistisch, als
technischer Leiter der „Wan-
derbühne“ im kommenden
Jahr auch wieder den einen
oder anderen Neuzugang für
die Technikcrew einarbeiten
zu dürfen. Auch Investitionen
in die Licht- und Tontechnik
fallen wieder an. Kamilla Vu-
ong (Hardt bei Bad Marien-
berg) will als dessen Leiterin
das von vielen Künstlern im-
mer wieder gelobte Cate-
ringteam der Kleinkunst-
bühne weiter stärken. -red-

M Kontakt und Infos rund um
die Kleinkunstbühne und
deren Formate und Angebo-
te gerne beim Vorsitzenden
Uli Schmidt unter uli@
kleinkunst-mons-tabor.de
oder auf www.kleinkunst-
mons-tabor.de.

Die aufstrebende Klezmerformation YXALAG spielt im Rahmen der Reihe „Musik in al-
ten Dorfkirchen“. Foto: Uli Neumann-Cosel
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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:

Heimat
N E U
entdecken

ideemediashop.de

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Ein Bild von einem Mann
„KUNST“

burgfestspiele-mayen.de
ideemediashop.de
kleinkunst-mons-tabor.de
mons-tabor.de
amwochenende.de/
amwochenende.de
amwochenende.de
www.amwochenende.de
frank-realschule-plus.de

