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Aus der Region

Auf den Spuren
von Pater
Richard Henkes
STREITHAUSEN. Der
Fachbereich Religion des
Privaten Gymnasiums
Marienstatt lädt zwischen
dem 7. und 19. März herz-
lich zu einer interaktiven
Ausstellung zum Leben
und Wirken des aus dem
Westerwald stammenden
Paters Richard Henkes in
die Marienstatter Basilika
ein – eine Begegnung,
die sich lohnt, da die von
ihm gelebte Nächstenlie-
be Menschen beim Su-
chen, Fragen und Christ-
sein inspirieren kann. Zu-
dem begleitet die Aus-
stellung das Theaterstück
„Abgerungen – Heraus-
gefordert durch die Be-
gegnung mit Pater Hen-
kes“, das am Sonntag, 8.
März (16 Uhr), nach der
Vesper in der Basilika
aufgeführt wird. -red-

Matthias Budde
liest „Lenz“

HACHENBURG. Georg
Büchners Novelle „Lenz“
gilt vielen als einsamer
Gipfel deutscher Prosa.
Wer die Überfülle des
Mitleids, die entgrenzte
Naturerfahrung am Ran-
de des Wahns, die na-
menlose Angst der Seele
vor dem Nichts miterle-
ben will, der tauche ein in
den schwindelerregen-
den Rhythmus der Büch-
nerschen Sprache, ein-
fühlsam nachgestaltet von
Matthias Budde. „Es ist
eine ungeheure Dynamik
in dem Text. Oft möchte
ich mitten in der Lektüre
plötzlich aufspringen und
hinauslaufen. Gehen, im-
mer nur gehen. Auf lan-
gen Wanderungen hat
mich der ‚Lenz‘ oft be-
gleitet“, so Budde. Die Le-
sung unter dem Titel „Die
Welt hat einen ungeheu-
ren Riss“ findet statt am
Donnerstag, 5. März (19
Uhr), im Neuen Galerie
Café in Hachenburg. Der
Eintritt kostet 10 €. -red-
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Bei Mondschein um den Wiesensee

STAHLHOFEN AM WIESENSEE. Bald ist es wieder soweit. Der schon Tra-
dition gewordene MoonWalk am Wiesensee startet zum Vollmond am
Montag, 9. März (19.30 Uhr). Nach der dunklen Jahreszeit treffen sich
Sportbegeisterte, um gemeinsam den Frühling zu begrüßen. Sportlich
geht es bei Vollmond je nach Streckenauswahl rund um Wiesensee,
oder Richtung Secker Weiher. Der Austausch mit Gleichgesinnten, die
sportliche Betätigung und der faszinierende, fast mystische Blick auf
den See, wenn sich der Mond darin spiegelt, stehen an diesem
Abend im Vordergrund. Hunde sind gern gesehene Begleiter. Im An-
schluss findet eine Tombola statt. Es gibt ebenfalls die Gelegenheit in

der Gruppe gesellig beisammen zu sein. Getränke und Snacks wer-
den zum Verkauf in der TiWi angeboten. Drei Streckenlängen stehen
zur Auswahl: 6,5 km – pinke Markierung – direkt rund um den See –
auch für Ungeübte geeignet! 8,5 km – grüne Markierung rund um
den See mit Schlenker. Ca. 11 km, – gelbe Markierung – Wiesensee -
Secker-Weiher – Wiesensee. Das Startgeld beträgt pro Teilnehmer 3 €.
Start und Ziel ist der Parkplatz Tourist-Information Wäller Land am Wie-
sensee. Anmeldung und weitere Informationen bei der Tourist-Infor-
mation WällerLand unter q (02663) 29 14 94, info@waellerland.de
oder auf www.waellerland.de. -red-/Foto: Veranstalter

Ein bunter Kalender voller Kultur
Hachenburger KulturZeit stellt Programm für erste Halbzeit vor
HACHENBURG. -jac- Wenn
es um ein umfangreiches
Kulturgebot geht, ist auf Ha-
chenburg stets Verlass.
Maßgeblich daran beteiligt
ist die Hachenburger Kul-
turZeit, die kürzlich, ge-
meinsam mit Stadtbürger-
meister Stefan Leukel und
Verbandsbürgermeister Pe-
ter Klöckner, wieder ihren
Veranstaltungskalender für
die erste Halbzeit im Vogts-
hof vorstellte. Darin warten
wieder jede Menge Veran-
staltungen für Jung und Alt.

„Kulturarbeit ist auch immer
Bildungsarbeit. Daher ha-
ben wir eine große Verant-
wortung gegenüber den
Bürgern“, sagt Kulturrefe-
rentin Beate Macht. Offen-
heit und Akzeptanz Anderen
und sich selbst gegenüber
in den Vordergrund stellen –
etwas, das durch eine viel-
fältige Kultur-Szene geför-
dert wird. Dieser Ansatz wird
auch diesmal wieder deut-
lich, wenn man durch das
bunte Programm blättert,
denn es soll hier nicht nur
um reine Unterhaltung ge-
hen, sondern auch zur Auf-
klärung, Transparenz und
Toleranz beitragen.
„In einem sind wir alle gleich,
nämlich, dass wir alle ver-
schieden sind“, sagt Stadt-
bürgermeister Stefan Leu-
kel, der außerdem betont,
wie wichtig die Kulturarbeit
sei, vor allem in Hinblick auf
die immer stärker werden-
den radikalen Tendenzen in
unserem Land. Dem
schließt sich auch VG-Bür-
germeister Peter Klöckner
an, der noch einmal betont,

dass wir nicht alleine auf
dieser Welt sind und er-
mahnt: „Der Glaube, dass
wir immer alles besser wis-
sen als andere, ist falsch.“
Daher ist das gesamte Team
immer wieder darauf be-
dacht, mit seinem Pro-
gramm ein deutliches Zei-
chen zu setzen – für Offen-

heit, für Gemeinsamkeit und
in diesem Jahr auch vor al-
lem für Dankbarkeit.
Dies ist das zentrale Thema
des diesjährigen Spirituel-
len Festivals vom 29. April
bis 3. Mai, bei dem Vorträge,
Workshops und Darbietun-
gen den Blick auf das
schärfen, was uns erst zu

Menschen macht: Dank-
barkeit und Hingabe ge-
genüber anderen, uns
selbst und der Natur.
Eine ganz besondere und
wichtige Veranstaltung lockt
am 22. März in die Hachen-
burger Stadthalle. An die-
sem Nachmittag gibt es eine
Lesung samt Konzert mit

der Holocaust-Überleben-
den Esther Bejarano. „Ihr
habt keine Schuld an dieser
Zeit. Aber ihr macht euch
schuldig, wenn ihr nichts
über diese Zeit wissen wollt.
Ihr müsst alles wissen, was
damals geschah. Und wa-
rum es geschah“, so die 95-
Jährige. „Wir müssen offen
zeigen, was damals war“,
betont Stefan Leukel – ge-
rade in der heutigen Zeit sei
die Wichtigkeit wieder
enorm hoch. Kostenfreie Ti-
ckets für die Veranstaltung
gibt es nur in Hachenburg
bei Chill-Mode und der
Tourist-Information.
Weitere Highlights sind bei-
spielsweise der Auftritt von
Anny Hartmann mit ihrem
Programm „No Lobby is
perfect“ am 23. April oder
der „Treffpunkt der Kultu-
ren“ am 25. Juni, bei dem
Phoenix Foundation mit In-
goma Nshya und RiseUp auf
der Bühne stehen. Mit
Rhythmus, Tempo und pu-
rer Leidenschaft lernen die
Besucher am Alten Markt
das Land Ruanda besser
kennen. Außerdem geht am
18. April das beliebte „Mon-
key Jump“-Kneipenfestival
in die nächste Runde. Bei
freiem Eintritt warten zahl-
reiche Künstler und Veran-
staltungen in der ganzen
Stadt.

M Diese und viele weitere
Veranstaltungen aus Ha-
chenburg und Umgebung
sowie weitere Informationen
finden sich auf circa 75 Seiten
des neuen Veranstaltungs-
kalenders oder auf www.
hachenburger-kulturzeit.de.

Hachenburger KulturLoge
Die Hachenburger Kul-
turZeit stellt und sam-
melt für verschiedene
Veranstaltungen Freikar-
ten, die für Menschen
gedacht sind, die ger-
ne Kultur erleben möch-

ten, es sich aber ge-
rade nicht leisten kön-
nen. „Es gibt Situatio-
nen, da kann man ein-
fach nichts machen, aber
jeder Mensch sollte Zu-
gang zu Kultur haben“,

sagt Beate Macht. Wer
Interesse hat, kann sich
jederzeit an die Kultur-
Zeit wenden unter
y (02662) 95 83 34
oder fsj@hachenburger-
kulturzeit.de

Freuen sich auf die bevorstehenden Veranstaltungen: (hinten v. links) Beate Macht,
Stadtbürgermeister Stefan Leukel, Angela Kappeller, VG-Bürgermeister Peter Klöck-
ner, (vorne v. links) Daniel-David Pirker und Nele Martin. Foto: Schlechtriem

Gut zu wissen . . .

NABU sucht Helfer
für Amphibienschutz
REGION. Zum Beginn der
Amphibienwanderung ruft
der Naturschutzbund
(NABU) Rhein-Westerwald
zur Mitarbeit bei der Be-
treuung seiner Amphibi-
enschutzzäune auf. Seit
vielen Jahren betreuen die
NABU-Gruppen in der
Region mehrere Schutz-
bzw. Fangzäune, an denen
ehrenamtliche Naturschützer zur Zeit der Laichwande-
rung Amphibien wie Erdkröten und Grasfrösche sicher
über die Straße tragen. Im Westerwald konnte der NABU
so bereits weit mehr als 100 000 Amphibien vor dem
Straßentod retten. Die Zerschneidung der Lebensräume
durch Straßen ist einer der Hauptgefährdungsfaktoren
für Amphibien. Dort, wo Winterquartiere im näheren Um-
feld von Laichgewässern liegen, ist wieder mit starken
Wanderbewegungen über Straßen zu rechnen, sobald
die Temperaturen nachts über fünf bis acht Grad liegen.
Regen und Windstille begünstigen die Amphibienwan-
derung. Der NABU sucht noch engagierte Helfer für fol-
gende Orte: Dreifelder Weiher: Kontakt: Karin Rohrbach-
Gramsch, q (02662) 41 44 oder q 0151 28 80 41 44,
nabu.kroppacher-schweiz@nabu-rlp.de (NABU Krop-
pacher Schweiz). Ort: Ransbach-Baumbach, Erlenhof-
see: Kontakt: Roger Best, q 0176-53 61 42 72,
nabu.montabaur@nabu-rlp.de (NABU Montabaur und
Umgebung). Ort: Breitenau, Sayntalstraße: Kontakt: Lucia
Preilowski, q (02634) 32 06, nabu.rengsdorf@nabu-
rlp.de (NABU Rengsdorf). Vorkenntnisse sind für eine
Mitarbeit nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es
bei der NABU-Regionalstelle Rhein-Westerwald unter
q (02602) 97 01 33 und auf www.nabu-rhein-
westerwald.de. -red-/Foto: NABU/Helge May

Elkenrother Mini-Club lädt
zum 46. Secondhand-Basar
ELKENROTH. Der El-
kenrother Mini-Club ver-
anstaltet am Sonntag,
15. März (14-16 Uhr, Ein-
lass für Schwangere ab
13.30 Uhr), im Bürger-
haus Elkenroth, wieder
einen Secondhand-Ba-
sar unter dem Motto „Al-
les fürs Kind“. Die Wa-
re kann am Samstag,
14. März (14-16 Uhr),
im Bürgerhaus abge-
geben werden. Pro Teil-
nehmer werden höchs-
tens 30 Teile ange-
nommen. Für beschä-
digte oder verloren ge-
gangene Gegenstände
wird nicht gehaftet. Das
Startgeld in Höhe von
3 € sowie 10 % der Ein-

nahmen vom Verkauf
sind für einen guten
Zweck bestimmt. Nicht
verkaufte Artikel kön-
nen am Sonntag, 15.
März (18-18.30 Uhr), ab-
geholt werden. Für das
leibliche Wohl ist in der
Cafeteria bestens ge-
sorgt. Der Mini-Club freut
sich auf ihr Kommen. An-
meldung und weitere In-
fos bei Jessica Mayer
unter q (02747)
91 32 52 (Nr. 1-50) oder
bei Nicole Müller unter
q (02747) 91 40 274 (Nr.
51-110). (Erreichbar sind
sie bir 19 Uhr, falls nicht,
bitte auf den Anrufbe-
antworter bzw. Mailbox
sprechen. -red-

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:
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