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Ein „Kirmesständchen“
für Horbacher Seniorenheim
Männerchor Cäcilia Horbach macht auf aktuelle Probleme aufmerksam

HORBACH. Für Chöre und
Blasmusiker sind derzeit,
aufgrund Corona-Pande-
mie, die Aktivitäten sehr
eingeschränkt und die Be-
dingungen, unter denen
Vereinsarbeit stattfinden
kann, sind grenzwertig,
sodass nur rund 60% der
Chöre im Westerwald ak-
tuell die Probenarbeit auf-
genommen hat. Die Grün-
de sind vielfältig: fehlende
Proberäume, in denen die
geltenden Abstandsregeln
realisiert werden können,
fehlender Chorklang bei
drei Meter Abstand ver-
unsichern den einzelnen
Sänger und nehmen den
Spaß am Chorsingen und
da ist auch noch die Angst,
die viele ältere oder ge-
sundheitlich angeschla-
gene zur Zurückhaltung
bewegt.

Singen gilt, platt gesagt, als
das Schlimmste was man
in Corona-Zeiten tun kann,
obwohl einige wissen-
schaftliche Studien hier zu
anderen Ergebnissen kom-
men. Beim Singen werden,
genau wie beim Sprechen,
Tröpfchen und Aerosole
ausgestoßen, die zu einer
Infektion führen können. Nur
das extrem laute Singen,
Grölen und Schreien hat ei-
nen höheren und weiteren
Tröpfchen- und Aerosol-
Ausstoß. Die Chöre und de-
ren Mitglieder leiden mas-
siv unter diesem, von vielen
Medien in der Anfangszeit
der Pandemie, erzeugten
Image.

Obwohl der Männerchor
Cäcilia Horbach seit Mitte
Juni wieder probt, – meist
im Freien – fehlt der wich-
tige Kontakt zu den „Kon-
sumenten“, den Zuhörern,
und damit bleibt in der weit-
läufigen Wahrnehmung vie-
ler Mitbürger nur die ein-
gangs erwähnte Formel:
singen = gefährlich.
Der Chor unter der Leitung
von Jürgen Faßbender hat
das Abstands- und Hygie-
nekonzept des Chorver-
bandes übernommen und
setzt dies mit großer Diszi-
plin um, wie auch eigent-
lich alle Chöre, die derzeit
wieder proben. „Wir wollen
kein Risiko eingehen, nicht
die Gesundheit der Sänger
gefährden und womöglich
das negative Image bestä-

tigen“, mahnt der Vorsit-
zende Markus Vetter.
Gewohnte Auftritte und
Konzerte sind „coronakon-
form“ nicht möglich. Der
Horbacher Chor pflegt seit
seiner Gründung die Ver-
wurzelung in der Dorfge-
meinschaft. Der traditionel-
le Kirmesfrühschoppen ist
sehr beliebt und hat viele
Stammgäste, zu denen auch
die rüstigen Bewohner des
Horbacher Seniorenheims
gehören. Um den Men-
schen, die besonders unter
der derzeitigen Situation
leiden, eine Freude zu be-
reiten, trafen sich die Sän-
ger am Kirmesmontag am
Altenheim mit ihrem Chor-
leiter und brachten den Be-
wohnern ein Kirmesständ-
chen. Trotz des Abstandes

im Chor gelang es einen
bescheidenen Chorklang zu
erzeugen. Der Applaus der
Zuhörerschaft, aus Senio-
ren und dem Pflegeperso-
nal, fiel keinesfalls beschei-
den aus und wurde gerne
entgegengenommen.
Heimleiter Franz Schmitz
dankte im Namen der Zu-
hörer und der Heimleitung.
Der Kirmesschoppen un-
termauerte die Dankbarkeit
des Hauses und wurde bei
den hochsommerlichen
Temperaturen bestim-
mungsgemäß verwendet.
Jürgen Faßbender war sehr
zufrieden mit der gemein-
samen Aktion und resü-
mierte: „Wir haben den
Menschen eine kleine Freu-
de bereitet, endlich wieder
mal vor einem Publikum

gestanden und damit ge-
zeigt: Singen ist ein hohes
gesellschaftliches Gut, was
alle Beteiligte beschert und
Freude macht!“
Abschließend trafen sich
die Sänger am Vereinslo-
kal, um auf die weitgehend
ausgefallene Kirmes anzu-
stoßen und nebenbei auch
die Vereinswirtin zu unter-
stützen. Die Unterhaltun-
gen in der Sängerrunde
drehten sich natürlich um
die Frage, wie geht es wei-
ter? Ein kleiner Lichtblick
kam aus der Politik: Das
Statement von Gesund-
heitsminister Spahn zu Kar-
neval in der Corona-Pan-
demie hat die Vokal- und
Blasmusiker etwas aus dem
Fokus genommen. Damit
sind die Probleme für die
Blas- und Chormusikszene
natürlich nicht erledigt. So-
wohl für die Blasmusiker,
wie auch die Chöre neh-
men derzeit die Probleme
massiv zu, denn die Pro-
ben im Freien werden bin-
nen einigen Wochen nicht
mehr praktikabel sein und
passende Hallen stehen
vielerorts nicht zur Verfü-
gung.
„Es bleibt zu hoffen, dass
sich die Mehrheit der Be-
völkerung ähnlich diszipli-
niert verhält wie die Chöre,
damit die Infektion endlich
abklingt und die Chöre wie-
der erklingen“, so das zu-
sammenfassende State-
ment des Vorsitzenden des
Chorverbandes Wester-
wald, Sänger im MC Hor-
bach. -red-

Der MGV „Cäcilia“ Horbach unterhält mit einem Ständchen das Horbacher Senio-
renheim. Foto: Verein

Wegen Drogenhandels
zu Haft verurteilt
31-Jähriger verkauft im Raum Meudt Amphetamin

VG WALLMEROD. -con-
Wegen Betäubungsmittel-
besitz in nicht geringen
Mengen und dem gewerb-
lichen Handel in 18 Fällen
ist ein 31-jähriger Mann
aus der VG Wallmerod zu
einer Freiheitsstrafe von
vier Jahren und neun Mo-
naten verurteilt worden.
Dies hat die Strafkammer
des Landgerichts Koblenz
entschieden. Die Kammer
sah es als bewiesen an,
dass der Amphetamin-Ab-
hängige im Zeitraum von
Juli 2018 bis Dezember
2019 300 bis 400 Gramm
Amphetamin sowie einmal
auch Ecstasy bei einem
Dealer aus dem Raum Wir-
ges erwarb und überwie-
gend in der Umgebung
von Meudt gewinnbrin-
gend verkaufte.

Mehrere Zeugen belaste-
ten den 31-Jährigen am
dritten Prozesstag schwer.
So berichtete ein junger
Mann von Mobbing am Ar-
beitsplatz, weswegen er
nicht nur spielsüchtig wur-
de, sondern auch wieder
zu Amphetaminen griff. Über
einen Bekannten kam der
Kontakt zum Angeklagten,
dem Drogendealer, zustan-
de. Die Drogenübergaben
fanden stets im Zimmer
des Angeklagten in der
VG Wallmerod statt.
Und auch eine weitere Zeu-
gin kann sich noch gut an
den Beschuldigten erin-
nern. Einige Male hätte die-
se mit ihrem Ex-Freund
den Dealer aufgesucht und

in dessen Zimmer die Dro-
gen abgekauft. Skurril: Die
Zeugin berichtete zudem
davon, dass ihr Freund sie
vor einigen Jahren zum
Drogenkonsum gezwun-
gen haben soll. Er soll ihr
gedroht haben, ihr Wert-
sachen wegzunehmen, falls
sie sich weigere. Bis heute
hat die Frau ihren Ex-
Freund, den sie seit eini-
gen Jahren nicht mehr ge-
sehen hat, nicht bei der Po-
lizei angezeigt.
Der Angeklagte konsu-
miert laut dem Gutachten
von Dr. Gerhard Buchholz
aus Vallendar seit 2014
Cannabis und seit 2016 re-
gelmäßig Amphetamin. Er
soll seit dieser Zeit auch re-
gelmäßig Techno-Partys
besucht haben, bei denen
er regelmäßig Drogen zu
sich nahm. Der Sachver-
ständige ist sich sicher,
dass die Haft für den 31-
Jährigen das Beste war,
was ihm in der aktuellen Le-
benssituation bezüglich
seines Drogenkonsums
passieren konnte. Sollte der
Angeklagte auf freiem Fuß
sein, würde er wieder zu
Betäubungsmitteln greifen,
wie der erfahrene Gutach-
ter berichtete. Der Be-
schuldigte möchte zukünf-
tig ein drogenfreies Leben
führen und resozialisiert
werden, wie Buchholz in
seinem Gutachten ergänz-
te. Ein wichtiger Baustein
dazu ist die Familie, die
dem Angeklagten stets bei
jeder Verhandlung beglei-
tet hat.

Die Strafkammer kam letzt-
lich zu dem Ergebnis, dass
der Mann, der vor der Haft
als Maschinenbauer ar-
beitete, tatsächlich in 18
Fällen mit Betäubungsmit-
teln gewerbsmäßig gedealt
hat und zudem die Dro-
gen in seinem Zimmer auf-
bewahrte. Einzig der An-
klagepunkt des bewaffne-
ten Drogenhandels wurde
mit Einverständnis der
Staatsanwaltschaft einge-
stellt. Der Richter verwies
dabei auf die Telekom-
munikationsüberwachung,
bei der herauskam, dass
der Beschuldigte mehrfach
mit Drogenabnehmern aus
dem Unterwesterwald und
seinem Hauptdealer kom-
munizierte.
Der Angeklagte, der ein-
schlägig vorbestraft ist, hat
nun die Möglichkeit bei ei-
ner Drogentherapie nach
Paragraf 64 gegen seine
Sucht anzukämpfen. Sollte
er diese Therapie schaf-
fen, die laut dem Gutach-
ter Buchholz voraussicht-
lich zwei Jahre dauert, kann
die restliche Strafe zur Be-
währung ausgesetzt wer-
den, da der Angeklagte be-
reits seit einiger Zeit in U-
Haft sitzt. Der Vorsitzende
erinnerte eindringlich da-
ran, dass er nicht eher
aus der Haft entlassen wird,
wenn er die Therapie nicht
erfolgreich absolviert. Zu-
dem muss der Täter seine
Einnahmen, die er durch
die Drogengeschäfte er-
zielt hat, in Höhe von
7128 € zurückzahlen.

Statt eines gemütlichen Mädelsabend mit Prosecco
und Chips in Lottes Garten, starten die Freundinnen zu
einer Kreuzfahrt. Abenteuer sind das Feuer im Leben,
so Lottes Credo. Nebenbei erhofft sie sich, an Bord
einen netten Mann zu treffen. Nicht gerechnet hat sie

mit dem Tumult, der sich anbahnt, und ebenso wenig
mit dem netten Kellner, der ihr Rotwein serviert. Für
eine gehörige Portion Aufregung sorgen die Worte von
Vincenz. Doch nicht nur er bringt die Stimmung zum
Knistern. Dafür sorgen auch die Überraschungsgäste.

In ihrem neuen Roman schickt Manuela Lewentz
ihre Protagonistin Lotte wieder in auf- und anregende
Abenteuer, heiße Flirts inbegriffen. Ein humorvoller
und gleichzeitig spannender Roman für die schönen
Stunden im Leben.

„Heißer Flirt im Gepäck“ Jetzt im Handel!
Erhältlich telefonisch 0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall, wo es Bücher gibt.

16 Euro · ISBN 978-3-925180-30-9

„Das Leben kann grandios sein –
von herrlich leicht bis in der Liebe verrucht!“
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