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Aus der Region

Oktobermarkt
ist abgesagt

MONTABAUR. Der Okto-
bermarkt in Montabaur,
der in diesem Jahr am
25. Oktober stattfinden
sollte, ist abgesagt. Das
hat die Stadt Montabaur
als Veranstalterin mitge-
teilt. Der beliebte Bau-
ernmarkt in der Fußgän-
gerzone sowie der ver-
kaufsoffene Sonntag wa-
ren stets Publikumsmag-
neten und zogen viele
Besucher in die Innen-
stadt. In Corona-Zeiten
sind Großveranstaltungen
dieser Art verboten, weil
sie ein Gesundheitsrisiko
für Besucher und Mitwir-
kende mit sich bringen,
zumal im Gedränge die
Abstandsregeln nicht be-
folgt werden können. So-
fern es möglich ist, soll
die Veranstaltung 2021
wieder stattfinden. -red-

Blut spenden
RANSBACH-BAUMBACH.
Der DRK-Ortsverein Kan-
nenbäckerland lädt am
Donnerstag, 17. Septem-
ber (16.30-20 Uhr), zur
Blutspende in der Stadt-
halle in Ransbach-Baum-
bach ein. Mitzubringen
sind ein gültiger Perso-
nalausweis und der Blut-
spendeausweis. Es wird
empfohlen, das neue Ter-
minreservierungssystem
für die Blutspende zu nut-
zen, um lange Wartezei-
ten zu vermeiden und so-
mit die Abstandsregelun-
gen besser einhalten
zu können. Auf www.
blutspendedienst-west.de
finden Interessierte alle
Blutspendetermine, um
sich anzumelden. Selbst-
verständlich sind auch
Spender willkommen, die
sich nicht vorab online an-
gemeldet haben. Aller-
dings können hier ggf. hö-
here Wartezeiten entste-
hen. Aufgrund der ver-
stärkten Infektionsschutz-
maßnahmen wird darum
gebeten, die erhöhten
Vorsichtsmaßnahmen vor
Ort zu beachten. -red-

Westerwald-Post

Geschäftsstelle:
Medienhaus
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich

Zustellung:
q (0261) 98 36 30 03
amwochenende.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
k (06431) 91 33 0
Fax (06431) 23 45 8
lokalanzeiger-limburg@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (02602) 16 04 48
ww-post@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Gut zu wissen . . .

Krokusse jetzt einpflanzen
Krokusse verbinden viele
automatisch mit dem Früh-
ling, dabei gibt es auch Ar-
ten, die im Herbst blühen –
wie der Crocus speciosus
und der Crocus sativus. Zu
einer Zeit, in der sich die
meisten Pflanzen schon in
die Winterruhe verab-
schieden oder gerade
noch ihren letzten Auftritt
haben, erwachen diese Knollengewächse oberhalb der
Erde zu neuem Leben. Sie brauchen keine Pflege, er-
freuen mehrere Jahre lang und bilden – großflächig ge-
pflanzt – einen eindrucksvollen Blütenteppich. „Im klas-
sischen Handel trifft man eher selten auf die Knollen die-
ser Krokusse. Das ist wirklich schade, denn für mich
passt ihr Hellviolett ganz wunderbar zur Atmosphäre des
Herbstes – zu dem gelben, roten und braunen Laub der
Bäume, das nach und nach auf den Boden herabfällt und
die zarten Krokusblüten umschmeichelt“, hebt Blumen-
zwiebelexperte Carlos van der Veek von Fluwel hervor.
Pflanzzeit des Crocus speciosus und des Crocus sativus
ist der Herbst. Allerdings sollten die Knollen möglichst
schnell in die Erde kommen – Mitte Oktober treiben sie
bereits aus und müssen dann schon im Boden sein. Da-
her ist es wichtig, frühzeitig nach den besonderen
Herbstblühern Ausschau zu halten. Anders ist es bei
dem Crocus sativus, den die meisten Menschen eher un-
ter dem Namen Safran-Krokus kennen. Dieser entwickelt
seine schmalen, grünen Blätter bereits im Herbst und
zieht sie erst im nächsten Frühjahr ein. Zudem ragen von
Mitte Oktober bis Ende November aus seinem Blüten-
kelch rote, längliche Narben hervor, die für einen extra
Hingucker sorgen und denen diese Herbstpflanze ihre
internationale Berühmtheit verdankt. Denn aus ihnen
wird das teuerste Gewürz der Welt gewonnen: Safran.
Auch als „rotes Gold“ bezeichnet. Weitere Informationen
gibt es auf www.fluwel.de. -red-

Beste Unterhaltung mit Frechblech

MONTABAUR. Zahlreiche Gäste und sommerlich-flotte Musik im char-
manten Garten hinter der Evangelischen Pauluskirche: wieder einmal kon-
zertierte mit Frechblech das witzig-geistreiche Wäller Soloquartett des
Evangelischen Dekanates Westerwald unter der Leitung von Dekanats-
kantor Jens Schawaller (Helikon) mit Rudi Weide (Trompete), Claudia Lie-
be (Trompete) und Ben Bereznai (Basstrompete). In dem kontrastreichen
und vielfältigen Programm des abendlichen Freiluftkonzertes im Kerzen-

schein erfreute das kirchliche Ensemble alle Anwesenden mit gekonnt ge-
blasenen und virtuos vorgetragenen Kompositionen der Tanz- und Schla-
gerkultur: Im Mittelpunkt stand ein neu einstudiertes stilistisches Cross-
over zwischen alten Kino-Schlagern der UFA und modernen Liedern von
Max Raabe mit Jens Schawaller als Sänger und Moderator. Die Gäste
des sommerlichen Platzkonzertes dankten es Frechblech mit einem lang
anhaltendem Applaus! -red-/Foto: Ev. Dekanat

Kultur wird in Höhr-Grenzhausen
weiterhin groß geschrieben
Kulturprogramm der „Zweiten Heimat“ für den Herbst steht

HÖHR-GRENZHAUSEN.
Das Kulturzentrum „Zweite
Heimat“ ist seit Jahren be-
kannt für sein breites An-
gebot an kulturellen Ver-
anstaltungen. Auf Grund
der Corona-Pandemie fin-
den nun alle geplanten
Veranstaltungen auf der
„Leihbühne“ im Gasthaus
Till Eulenspiegel in Höhr-
Grenzhausen statt. Das
Team ist über diese Mög-
lichkeit sehr froh und
dankbar, die Kooperation
mit Wirt und Pächter Gui-
do Kröff klappt reibungs-
los. Denn die Einrichtung
gehörte zu den ersten Ins-
titutionen in Rheinland-
Pfalz, die seit Juni wieder
Veranstaltungen durch-
führen konnte – und das
entweder Open Air oder
eben auf ihrer„Leihbühne“
im Gasthaus Till Eulen-
spiegel.

Die Erfahrungswerte der
letzten Wochenhaben ge-
zeigt, dass genau das nun
gut möglich ist und unter
Einhaltung der Corona-Auf-
lagen Veranstaltungen im-
mer noch sehr gut umsetz-
bar sind. So werden alle für
den Herbst geplanten
Events im großen Saal im
Gasthaus Till Eulensiegel“
stattfinden. Es ändert sich
also nicht viel für Besucher
von kulturellen Veranstal-
tungen Höhr-Grenzhausen,
nur der Veranstaltungsort ist
jetzt für eine Weile ein an-
derer.

Ein Überblick über das erst-
klassige Angebot an Musik,
Comedy und Kabarett folgt
an dieser Stelle. Für alle
Freunde von entspannter
Comedy dürfte Silvia Dobe-
renz ein absoluter Favori-
tentipp sein. Mit ihrer „Kar-
ma-Comedy“ versteht sie es,
Yoga und Entspannung,
entspannt auf die „Schippe
zunehmen“ und spielt ihr
neues Programm „Busy ist
das neue Blöd“ am 9. Okto-
ber.
Am 30. Oktober erwartet die
Besucher dann ein „Neu-
ling“ auf der Bühne. Der
Tollpatsch Johann Theisen
ist neu auf der Bühne im
Kulturzentrum und spielt
sein erstes Gastspiel. Er
selbst bezeichnet sich als
Ulknudel aus Stuttgart und

ist Komiker, Zauberer und
Musiker zugleich. Am 7. No-
vember geht es dann mit
schneller Gitarrenmusik
heiß herauf der Bühne.
Gleich vier Gipsy-Swing-Gi-
tarristen um Jermaine Rein-
hardt spielen als Quartett
und begeistern mit tempe-
ramentvollem Gitarrenspiel.
Inzwischen beliebter
Stammgast auf der Bühne in
Höhr-Grenzhausen ist der
sympathische Matthias
Jung, der mit seinen Pro-
grammen rund um das
groß- und erwachsenen
werden, die Pubertät in sei-
nen Comedy-Programmen
bearbeitet.
„So peinlich kommen wir
nicht mehr zusammen“ ist
das Motto am 13. Novem-
ber. Als Lokalmatador betritt

dann Markus Fischer am 20.
November die Bühne und
spielt „Noch mehr unmögli-
che Lieder“ als beim letzten
Mal zusammen mit Herrn
„B“, Thomas Bethmann. Der
Abend verspricht in höchs-
tem Maße satirisch, komö-
diantisch zu werden. „An-
sichtssache“ ist dann, was
Gregor Pallast in seinem
dritten Kabarettprogramm
am 27. November zu erzäh-
len hat. Dabei wird er nicht
nur politisch, sondern auch
gerne mal philosophisch
und dabei nichtweniger lus-
tig.
Damit auch die Jüngsten auf
ihre Kulturkosten kommen,
spielt der beliebte Kinder-
zauberer Tim Salabim am 9.
Dezember in Höhr-Grenz-
hausen. Sein Programm

„Alles Banane“ ist für Kinder
von vier bis zehn Jahren ge-
eignet und die ganze Fami-
lie kann dabei mitmachen.
Den Jahreswechsel beginnt
dann Jakob Friedrich, auch
das erste Mal auf der Bühne
in Höhr-Grenzhausen. Der
Schwabe behauptet „I schaff
mehr wie Du!“ und stellt das
in seinem Programm unter
Beweis bevor dann Ende
Januar Mark Britton mit sei-
nem Programm „Mit Sex
geht's besser!“ auftritt. Wer
den lustigen Briten kennt
und schon einmal gesehen
hat, weiß, da bleibt kein Au-
ge trocken. -red-

M Karten für alle Veranstal-
tungen kann man bequem
auf www.juz-zweiteheimat.
de bestellen.

Vier Gipsy-Swing-Gitarristen um Jermaine Reinhardt
spielen als Quartett am 7. November.

Foto: Klaus Manns Music Photography

Der Tollpatsch Johann Theisen ist neu auf der Bühne
im Kulturzentrum und spielt sein erstes Gastspiel am
30. Oktober. Foto: Fany Fazii
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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:

www.fluwel.de
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de
blutspendedienst-west.de

