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Aus der Region

Diabetiker
treffen sich

WESTERBURG. Endlich
darf sich die Diabetiker-
Selbsthilfegruppe Wes-
terburg, unter Einhaltung
der vorgegebenen Hygi-
enemaßnahmen, wieder
treffen. Die nächste Zu-
sammenkunft findet am
Donnerstag, 6. August (19
Uhr), im Hotel zum Adler
in Westerburg statt. Das
Abendprogramm lautet:
„Wie gut kann ich mit die-
ser Corona-Krise umge-
hen?“ In gemütlicher
Runde wird dieses The-
ma diskutiert. Eine An-
meldung ist nicht erfor-
derlich. Getränke und Im-
biss werden gereicht.
Weitere Infos bei Helga
Kümmel unter q (02663)
96 88 30 oder q (02663)
61 30. -red-

Kräuter
entdecken

BAD MARIENBERG. Ein
abendlicher Kräuterspa-
ziergang im Basaltpark in
Bad Marienberg wird am
Freitag, 7. August (18.30
Uhr), angeboten. Der zum
Teil recht steile Rundweg
bietet neben interessanten
Kräutern auch spektaku-
läre Ausblicke auf den Ba-
saltsee. Der Spaziergang
dauert ca. zwei Stunden.
Die Teilnahme kostet 10 €
pro Person. Anmeldung
bei Iris Franzen unter
q (02661) 36 51, q 0177
25 58 892 oder per E-Mail
an immergruen-franzen@
gmx.de. -red-/Foto:
Dominik Ketz/Touristinfo
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Kultur trotz Coronakrise
für alle möglich machen
Hachenbuger KulturZeit stellt besonderes Programm für die zweite Jahreshälfte vor

HACHENBURG. -jke- Ob
es dieses Jahr überhaupt
noch Veranstaltungen mit
kleinen Menschenmengen
geben würde, war lange
unklar. Doch aufgrund der
derzeitigen Lockerungen
der Coronamaßnahmen,
blickt die Hachenburger
KulturZeit optimistisch in
die zweite Jahreshälfte und
hat es, momentan noch
unter Vorbehalt, mit volls-
tem Engagement und
größter Mühe möglich ge-
macht, die Kultur weiterhin
am Leben zu erhalten.

„Normalerweise stelle ich
diesen Kalender immer mit
größter Euphorie vor, aber
dieses Mal muss ich sagen,
dass ich gemischte Gefühle
in mir habe“, sagte Beate
Macht, Kulturreferentin der
Hachenburger KulturZeit.
Lange stand es überhaupt
in den Sternen, ob Veran-
staltungen, so wie wir sie
gewohnt sind, noch stattfin-
den können. Während viele
andere Veranstalter wahr-
scheinlich schon längst
Feierabend für dieses Jahr
gemacht haben, haben alle
Mitarbeiter der KulturZeit
unter Hochdruck daran ge-
arbeitet, einen neuen Ver-
anstaltungskalender zu or-
ganisieren.
„Kultur ist systemrelevant
und bleibt ein wichtiger As-
pekt des Menschseins“, so
Beate Macht. Stadtbürger-
meister Stefan Leukel,
Stadtbürgermeister betont,

dass der Schutz des Einzel-
nen oberste Priorität habe,
dass es aber dennoch
wichtig sei, dass das kultu-
relle Leben weiter gehe.
Zwar ist das Programm
deutlich dünner als normal,
aber es wurde das Best-
mögliche aus dieser Situa-
tion herausgeholt. Trotz der
geplanten Veranstaltungen,
müssen sich die Menschen
bewusst sein, dass das
Stattfinden derzeit nicht zu
Einhundert Prozent ge-
währleistet werden kann.
Jederzeit könnte es noch
Änderungen bezüglich der
Eintrittspreise oder der Zei-
ten geben. Dennoch hat es
die Hachenburger Kultur-
Zeit unter höchster Belas-
tung und besonderen Ar-

beitsumständen geschafft,
viele Künstler mit an Bord zu
holen.
Besondere Angebote, die
bereits mit positiver Reso-
nanz stattgefunden haben,
sind die Picknick-Events im
Burggarten. Ob mit Konzert,
Comedy oder Kabarett, lädt
die Location zu tollen, lauen
Sommerabenden zusam-
men mit Familie oder
Freunden auf einer Pick-
nickdecke zum verweilen
und genießen ein. Ein High-
light ist das Konzert unter
dem Motto „Celebra Cuba!“
am Donnerstag, 6. August
(20 Uhr). Dieses Konzert soll
mit einer kubanischen Band,
Tänzerinnen und sogar ei-
ner Zigarrenrollerin die ku-
banische Lebensart so nah

wie möglich heranbringen.
Im Publikum sammeln sich
die verschiedensten Kultu-
ren an und verbringen einen
unbeschwerten Abend mit-
einander. Zudem soll auf die
schlechten Umstände in
Kuba aufmerksam gemacht
werden. Bürgermeister Pe-
ter Klöckner sagt: „Die Men-
schen sollen lachen, aber
auch aufmerksam sein“. Den
darauffolgenden Donners-
tag, 13. August (20 Uhr), wird
die Band „The Les Clö-
chards“ im Burggarten auf-
treten. Mit kreativen und
sehr eigenen Covern, wer-
den bei diesen Künstlern
Originale nicht zu langweili-
gen Covern, sondern zu
echten Unikaten. In der Ka-
tegorie Kleinkunst wird am

Freitag, 4. September (20
Uhr), in der Stadthalle die
Kabarettistin Katie Freu-
denschuss für große Lacher
sorgen.
Wer bei der nächsten Ver-
anstaltung dabei sein
möchte, muss schnell sein.
Es handelt sich um den
diesjährigen Sonnenkönig,
nämlich der Starbugs Co-
medy. Mit einem Mix aus
Pantomime, Comedy und
Artistik erzählen die drei
Künstler am Freitag, 9. Sep-
tember (20 Uhr), ebenfalls in
der Stadthalle besondere
Geschichten, aber ohne
jegliche Worte zu benutzen.
Auf Figurentheater wird na-
türlich auch nicht verzichtet.
Ob mit Programmen für
Kinder, Erwachsene oder
auch beide, wird vom 14. bis
zum 22. November das Fi-
gurentheater-Festival statt-
finden.
Diese und noch viele weite-
re Veranstaltungen hat das
Team der Hachenburger
KulturZeit in einer Zeit, wo
Zusammenhalt nie wichtiger
war als jetzt, geplant. Einen
besonderen Dank spricht
das Team an die weiterhin
zuverlässigen Sponsoren,
die Künstler und besonders
an die Solidarität der Bürger
aus. Allesamt machen es
möglich, dass Kultur auch in
den schwierigsten Zeiten
erhalten bleibt.

M Tickets und weitere Infos
auf www.hachenburger-
kulturzeit.de

Auf eine reibungslose Abwicklung der Events hoffen: (v. links) VG-Bürgermeister Pe-
ter Klöckner, Daniel-David Pirker, Angela Kappeller, Stadtbürgermeister Stefan Leu-
kel, Nele Martin und Beate Macht. Foto: Kehrbaum

Gut zu wissen . . .

Wilde Ecken im Garten
In den trockenen
Gegenden Deutsch-
lands ist „Rasen mä-
hen“ für Gärtner ge-
rade ein Fremdwort.
Und dort, wo es in
letzter Zeit häufiger
geregnet hat, kommt
der Rasenmäher
kaum mehr zurück in den Schuppen. Grundsätzlich soll-
ten Hobbygärtner beim Mähen jedoch zurückhaltend
sein. „Wer dem Rasen Zeit zum Wachsen gibt, der för-
dert Lebensraum für Bienen, Wildbienen und Schmet-
terlinge“, betont Corinna Hölzel, die beim Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu Pestizi-
den und Biodiversität arbeitet. „Oft entwickeln sich nek-
tar- und pollenhaltige Wildkräuter wie Klee, Gänse-
blümchen, Löwenzahn, Taubnessel oder Ehrenpreis in
der Wiese langsamer als Gras. Wer häufig mäht, verhin-
dert eine Blüte dieser für Insekten wertvollen Pflanzen.“
Ein absolutes Tabu im naturnahen und insektenfreund-
lichen Garten ist der Einsatz eines Mähroboters. Entge-
gen den Hinweisen in den Bedienungsanleitungen wer-
den diese Mähwerkzeuge auch nachts eingesetzt, er-
klärt Hölzel: „Für Haus- und Wildtiere, insbesondere für
Igel, kann das mit Verletzungen oder gar tödlich enden.
Problematisch dabei ist, dass Igel nicht weglaufen, son-
dern sich einrollen und dann von den Messern überrollt
und verletzt werden können.“ Zudem kommen Mähro-
boter in jede Ecke. Dann gibt es auch kein Versteck
mehr für Amphibien, Spinnentiere und Insekten. Und die-
sen Nützlingen wird zudem noch die Nahrungsgrundla-
ge entzogen, denn durch das permanente Mähen hat
kein Wildkraut die kleinste Chance, zum Blühen zu kom-
men. Auch Freischneider und Fadenmäher sind gefähr-
lich für Nützlinge im Garten. Viele Verletzungen von
Igeln gehen auf den Einsatz solcher motorisierten Ge-
räte zurück. -jmr-/ Foto: Corinna Hölzel

Bauwagen-Konzert in Westerburg

WESTERBURG. Ein ganz besonderes Konzertereignis steht direkt am En-
de der Sommerferien auf dem Programm: Am Sonntag, 16. August
(18.30 Uhr), gibt es das erste Open-Air Bauwagen-Konzert in Wester-
burg. Das Konzert findet auf dem großen Außengelände gegenüber der
Evangelischen Kita in der Danziger Straße statt. Ein ungewöhnlicher Ort
– aber in diesen ungewöhnlichen Corona-Zeiten muss man eben auch un-
gewöhnliche und kreative Lösungen finden. Eröffnet wird der Abend
durch den Pianisten Mathias Donath, der das Publikum in seinem Solo-
Auftritt mit wunderschönen Harmonien und genialen Melodien zum Träu-
men bringen wird. Anschließend wird die Band Murphy's Law die Bau-
wagen-Bühne zum Beben bringen. Dieter Meurer, Fabienne Emrath und

Katharina Hoffmann werden die Zuschauer mit einem Spaziergang
durch die Musik-Geschichte der letzten 50 Jahre begeistern. Natürlich
gelten auch im Bauwagen-Konzert die derzeitigen Kontakt und Hygie-
neregeln: Mund-Nasen-Maske (kann am Platz abgenommen werden),
Mindestabstand (1,5 m) und Kontakterfassung. Wichtig ist auch, dass je-
der Konzertteilnehmer seinen eigenen Sitzplatz (Klappstuhl oder ähnli-
ches) und seine Getränke mitbringt. Das Restaurant Fanissimo wird mit ei-
nem kleinen Finger-Food-Angebot mit dabei sein. Eintrittskarten für das
Bauwagen-Konzert kosten 8 € und sind erhältlich im Gemeindebüro der
Evangelischen Kirchengemeinde Westerburg unter q (02663) 81 28 und
an der Abendkasse. -red-/Foto: Eckehard Brandt

Live-Konzert mit Stilbruch
in Rennerod erleben
RENNEROD. Akustische
Pop/Rockmusik mit klas-
sischen Instrumenten – da-
mit heizen Stilbruch den
Zuschauern bei einem
Open-Air-Konzert in Ren-
nerod ein. Bereits zum drit-
ten Mal stehen die Musiker
am Samstag, 8. August
(19.30 Uhr), auf dem Frei-
gelände der Musikschule
KlangArt – Kultur-in-der-
Werkstatt auf der Bühne.
Im Mittelpunkt stehen dies-
mal die Songs des 2019
bei einem Konzert in Leip-
zig aufgenommenen Al-
bums „Zuhause live“, aber
auch brandneue Songs so-
wie Klassiker der Bandge-
schichte. Alles getreu dem
Motto: Stilbruch - der Na-
me ist Programm: Klassik

trifft Deutschrock. Mit Gei-
ge, Cello, Schlagzeug und
Gesang begeistern drei
klassisch ausgebildete,
langjährig erfahrene Musi-
ker seit 2005 ihre Fans in
ganz Europa. Seit ihren Auf-
tritten in der Pro 7 Show
„Germanys next Showstars“
2009 füllen sie in ihrer säch-
sischen Heimat regelmäßig
Hallen mit bis zu 600 Kon-
zert-Besuchern. Der Eintritt
kostet 19 €. Es wird darum
gebeten die Mund-Nasen-
Bedeckung nicht zu ver-
gessen! Aufgrund begrenz-
ter Plätze sind Eintrittskar-
ten nur im Vorverkauf er-
hältlich. Infos und Tickets
gibt es auf www.kultur-in-
der-werkstatt.de oder unter
q 0170 65 65 838. -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:

der-werkstatt.de
kulturzeit.de
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de
gmx.de

