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Aus der Region

Kinderfastnacht
in Gutenacker

GUTENACKER. Zum
Kinderfasching lädt der
SV Gutenacker am Sonn-
tag, 16. Februar (14.11
Uhr) in die Vereinshalle
ein. Es erwartet die klei-
nen Narren ein buntes
Bühnenprogramm der
Kinder sowie eine Kinder-
Mitmach-Show mit
„KLINKI“ - dem Clown,
der Clownerie, Comedy-
Jonglage, Zauber-Clow-
nerie und Luftballontiere.
Für das leibliche Wohl ist
bestens gesorgt. der Ein-
tritt ist frei. -jmr-

Versammlung
des VdK

HAHNSTÄTTEN. Der VdK
OV-Hahnstätten lädt am
Freitag, 13. März (18 Uhr),
zur Mitgliederversamm-
lung ins Ratsstübchen
(Chorraum) in Hahnstät-
ten (Austraße 5) ein. Für
das leibliche Wohl ist ge-
sorgt. -jmr-

Mitmachen bei
Ritterspielen

KATZENELNBOGEN. Die
„Catzenelnbogener Rit-
terspielen finden am Wo-
chenende 13./14. Juni
statt und alle Einwohner
der Region Aar-Einrich
sind zum Mitmachen ein-
geladen. Zum Kennen-
lernen und Austauschen
treffen finden immer am
letzten Freitag des Mo-
nats ab 19 Uhr in der Ein-
richschänke in Katzen-
elnbogen Treffen zur Vor-
bereitung statt. Infos gibt
Fred Struben, info@
catzenelnbogener-
ritterspiele.de, y (06486)
900180. -jmr-

TuS Katzenelnbogen-Klingelbach
stellt Rheinland-Pfalz-Meister
Timothy Erpenbach über 800 und 1500 Meter
bei Hallenmeisterschaft erfolgreich S. 5

„Augenblicke 2020“: Für
Cineasten ein unbedingtes Muss
Der Kurzfilmtag im Kino bietet
ein breit gefächertes Angebot S. 6
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Kleidersammlung
in der Region für Bethel
DIEZ. Die evangelische
Jakobusgemeinde Diez-
Freiendiez führt eine
Kleidersammlung für
Bodelschwinghschen
Anstalten Bethel vom von
Montag, 24. Februar bis
Samstag, 29. Februar (je-
weils 8-18 Uhr) durch. Die
Abgabestelle ist das ev.
Gemeindehaus in Frei-
endiez (Mittelstr. 5 a). Ab-
gegeben werden können
gut erhaltene Kleidung
und Wäsche, Schuhe,
Handtaschen, Plüschtie-
re, Pelze und Federbetten
- bitte jeweils gut ver-
packt. Es wird darum ge-
beten, Schuhe paarweise
zu bündeln. Nicht in die

Kleidersammlung gehö-
ren: Lumpen, nasse, stark
verschmutzte oder stark
beschädigte Kleidung
und Wäsche, Textilreste,
abgetragene Schuhe,
Einzelschuhe, Gummi-
stiefel, Skischuhe, Klein-
und Elektrogeräte. -ps-

„Rhein-Lahn von oben“ betrachtet
Eine wunderschöne filmische Liebeserklärung von Etienne Heimann an seine Heimat

-von Peter Schäfer-

NASTÄTTEN. Im Kino-
Center Nastätten hat es
vor wenigen Tagen die Ur-
aufführung des Films
„Rhein-Lahn von oben“ von
Deutschlands jüngstem
Filmproduzenten Etienne
Heimann gegeben. Die
Dokumentation wurde mit
lang anhaltendem Applaus
von den geladenen Gästen
bedacht.

„Rhein-Lahn von oben“ ist
eine Betrachtung des
Landkreises und der Natur-
und Kulturlandschaft aus
der Vogelperspektive - eine
filmische Liebeerklärung
des Katzenelnbogeners
Heimann an seine Heimat.
Der Film beschäftigt sich
u.a. mit der Lahn, dem Rhein,
der Loreley, dem Aar- und
Jammertal, dem Herbst-
wald, der Kirschblüte sowie
Burgen und Freizeitange-
boten im Rhein-Lahn-Kreis
wie dem Limeskastell in
Pohl und vielem anderem
mehr.
Nach den beiden Rhein-
Lahn-Krimis „Bauernopfer“
(2015) und „Jammertal“
(2016) hat der Katzeneln-
bogener Regisseur, Filme-
macher und Drehbuchautor
Heimann nun eine Doku-
mentation produziert. „Das
war für mich von Anfang an

ein Herzensprojekt“, be-
kannte Heimann bei der
Premiere. Der 23-Jährige
weiter: „Der Blick von oben
bietet dem Betrachter des
Film eine ganz neue Pers-
pektive auf die Schönheiten
des Rhein-Lahn-Kreises.
Die Bewohner aus dem
Rhein-Lahn-Kreis“ befahren
jeden Tag die gleichen
Straßen, und kennen ihre
Gebäude und Landschaf-
ten – aber eben nicht von
oben.“
Die Grundlage des Films
bieten 18 Kurzfilme über
den Rhein-Lahn-Kreis aus
der Vogelperspektive, die
seit 2016 mit Hilfe von
Drohnen durch Unterstüt-
zung durch die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft
Rhein-Lahn mbH entstan-
den waren.

Unterstützung durch
die WfG Rhein-Lahn
Deren Geschäftsführer
Wolf-Dieter Matern ging auf
die Entstehungsgeschichte
des Filmes ein und war vol-
len Lobes („Ein tolles Pro-
jekt“) für den Filmschaffen-
den und Drehbuchautor
Heimann. „Der Erfolg eines
Projektes steht und fällt mit
dem Menschen, der dahin-
ter steht“. Bei allen Vorha-
ben, die von der WFG un-
terstützt wurden, habe Hei-
mann sich als verlässlicher

Partner erwiesen: „Er hat
angepackt, überzeugt und
geliefert“, so Matern.
Heimann selbst betonte,
„Hingabe, Leidenschaft,
Kreativität und handwerkli-
che Perfektion“ seien die
Triebfedern seines Wirkens.
Es lag schließlich so viel
Filmmaterial vor, dass da-
raus ein 70-minütiger Kino-
dokumentationsfilm ent-
standen ist.
Ralf Holl, der Inhaber des
Kino-Centers Nastätten,
zeigte sich erfreut, dass
auch der neue Film von Eti-
enne Heimann in seinem
Lichtspielhaus uraufgeführt
wurde. „Unser Landkreis
wird so gezeigt, wie er ist:
Mit tollen Denkmälern,
Landschafts- und Natur-
aufnahmen“, so Holl.

Unverwechselbare
Stimme von Sky du Mont
Der Dokufilm erfährt durch
die unverwechselbare
Stimme des Schauspielers
und Synchronsprechers Sky
du Mont seine ganz be-
sondere Note. Wer kennt es
nicht, das Loreleygedicht
von Heinrich Heine, begin-
nend mit „Ich weiß nicht,
was soll es bedeuten“, das
du Mont rezitiert, während
der Kinobesucher die be-
eindruckenden Aufnahmen
der Loreley genießen darf.
Das ist sicherlich einer der

vielen Höhepunkte dieses
Films. Der Kontakt zu Sky
du Mont kam über einen
gemeinsamen Freund von
Heimann und du Mont zu-
stande. „Da war die Anfrage
ein bisschen einfacher“, so
der Filmemacher. Auch das
Drehbuch zu dem Film, die
die umfängliche Vielfalt des
Rhein-Lahn-Kreises aus der
Vogelperspektive zeigt,
stammt von Etienne Hei-
mann aus Katzenelnbogen.

Musikalische Poesie
von Matthias Frey
Die einfühlsame Filmmusik
von „Rhein-Lahn von oben“
hat der Filmkomponist Mat-
thias Frey aus Bärbach, ei-
nem Weiler der Ortsge-
meinde Schönborn der
Verbandsgemeinde Aar-
Einrich, geschrieben. Frey
hat u.a. für „Tatort-“ und
„Terra-X“-Folgen die Film-
musik geschrieben. Die
wunderschönen Aufnah-
men vieler (Natur)Denkmä-
ler, Häuser und Landschaf-
ten aus der Luftperspektive
entlang der Lahn und des
Rheins, verbunden mit der
beeindruckenden Filmmu-
sik und die sonore Spre-
cherstimme machen den
Film zu einem besonderen
Ereignis.
Passender als mit einem
Gedicht zum Thema Heimat
von einem unbekannten

Verfasser hätte der Film
nicht enden können, als Sky
du Mont zitiert: „Der Mensch
braucht ein Plätzchen - Und
wär's noch so klein, von
dem er kann sagen: Sieh!
Dieses ist mein. Hier leb'
ich, hier lieb' ich, hier ruh'
ich mich aus, hier ist meine
Heimat, hier bin ich Zu-
haus.“
Frank Puchtler, Landrat des
Rhein-Lahn-Kreises, zeigte
sich nach der Filmvorfüh-
rung begeistert: „Das sind
beeindruckende Bilder und
tolle Landschaften, die wir
im Großformat genießen
durften“. Der Film habe ein-
drucksvoll gezeigt, dass
„von den 295 Landkreisen
in Deutschland der Rhein-
Lahn-Kreis der schönste
ist“. Und er fügte an: „Wir
sind stolz, dass die beiden
Macher Heimann und Frey
in unserem Rhein-Lahn-
Kreis beheimatet sind“.

M Der Film „Rhein-Main von
oben“ wird ab sofort im Ki-
no-Center Nastätten ge-
zeigt. Weiter zu sehen ist er
auch ab 1. März im Turm-
theater in Lahnstein, ab 26.
März im Kreml-Kulturhaus in
Zollhaus, ab 31. Mai im Kino
in Butzbach und ab 2. April
im Murnau Filmtheater in
Wiesbaden. Weitere Infor-
mationen auf: www.
kino-center -nastaetten.de.

Fröhliche Gesichter im Kino-Center Nastätten bei der Uraufführung des Films „Rhein-Lahn von oben“ (v. links): Matthias Frey, Frank Puchtler, Eti-
enne Heimann, Ralf Holl und Wolf-Dieter Matern. Foto: Schäfer

Gut zu wissen . . .

Vorsicht: Keine Eile
bei der Bauabnahme
Jeder Bauherr freut
sich auf den Mo-
ment, in dem der
Bauunternehmer den
Schlüssel übergibt.
Die Bauabnahme
sollte man jedoch
nicht übereilen, rät
Erik Stange, Spre-
cher des Bauher-
ren-Schutzbunds e.V.
(BSB). Die Abnah-
me bedeutet, dass
der Bauherr die vom
Bauunternehmer er-
brachte Leistung als im Wesentlichen fertiggestellt
und mangelfrei billigt. Dies sollte man im Vorfeld aus-
reichend und am besten mit sachverständiger Un-
terstützung geprüft haben. Die sorgfältige Prüfung um-
fasst eine Vorbegehung mit einem Bausachverstän-
digen und eine Auflistung offener Restleistungen
und möglicher Mängel, die bis zur Bauabnahme aus-
geführt und beseitigt werden sollen. Bei der Ab-
nahme sollten die Bauherren ein sehr kleinteiliges Ab-
nahmeprotokoll führen, das von allen Beteiligten un-
terschrieben wird. Eine vollständige und fachlich kor-
rekte Dokumentation aller Mängel hilft später bei ei-
nem möglichen Rechtsstreit. Zugleich sollten die Bau-
herren bei der Abnahme die vereinbarten Bauun-
terlagen und technischen Nachweise vom Bauun-
ternehmer erhalten. Wer vor der Bauabnahme in
das Haus ziehen möchte, sollte ausdrücklich fest-
halten, dass damit keine förmliche Abnahme ver-
bunden ist. Weiter Infos gibt der Verein Bauherren-
Schutzbund, Brückenstraße 6, 10179 Berlin,
www.bsb-ev.de

Noch einige freie Plätze für Argentinienreise
NIEDERNEISEN. Der ge-
mischte Chor Aarlegro aus
Niederneisen besucht mit
seiner Chorleiterin Bettina
Scholl im Oktober 2020 be-
freundeten Chor in Argen-
tinien. Wie auch bei den ver-
gangenen Besuchen wurde
Aarlegro erneut zu einem
Gegenbesuch eingeladen.
Dieser Gegenbesuch wird
in der Zeit von Donnerstag
bis Sonntag, 8. bis 18. Ok-
tober, stattfinden.
Die Reise führt Aarlegro zu-

nächst per Direktflug über
Buenos Aires nach Con-
cepción del Uruguay, einer
an der Grenze zu Uruguay
gelegenen Stadt, in der der
Chor beheimatet ist. Die
Unterbringung erfolgt in
Gastfamilien oder – wenn
gewünscht – auch in einem
Hotel. Das Programm vor
Ort wird vom gastgeben-
den Chor organisiert, ge-
plant sind u.a. Konzerte in
Concepción und im be-
nachbarten Uruguay. An-

schließend folgt ein viertä-
giger Aufenthalt in Buenos
Aires mit Besichtigungs-
programm. Geplant ist dort
ein weiteres Konzert unter

Beteiligung von Aarlegro,
bevor es nach 9 tägigem
Aufenthalt wieder nach
Hause geht.
Derzeit sind noch einige

Plätze frei. Aarlegro freut
sich vorwiegend über er-
fahrene Sänger, gern ge-
sehen sind jedoch auch
Mitreisende, die Interesse
an einer Reise nach Ar-
gentinien haben. Neben den
geplanten Konzerten bleibt
ausreichend Zeit, Kultur und
Menschen in Argentinien
kennenzulernen. Weitere
Infos: Bettina Scholl,
y 0178 6949761
und Manfred Rosch,
y 0157 73368976. -jmr-

Trainer Frank Petrozza:
„Das nächste Endspiel wartet“
Eishockey-Regionalligist EG Diez-Limburg
erwartet am Freitag Dinslaken S. 4

Jetzt heißt es sich anmelden
für den Diezer Flohmarkt
Stöbern, entdecken und handeln
am Sonntag, 17 Mai S. 5

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:

www.bsb-ev.de
der-lokalanzeiger.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de
ritterspiele.de

