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Hasenfänger bis 25. September S. 4
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Music-Family-Kurs der Kreismusikschule

ANDERNACH. „Spielen und vor allem Nachahmen, was andere Menschen
tun – so lernen Kinder ihre Welt zu entdecken und entwickeln täglich neue
Fähigkeiten. Das geht mit Musik besonders leicht und macht viel Freude“,
erklärt Miriam Zeitner, die an der Kreismusikschule Mayen-Koblenz (KMS)
Music-Family-Kurse für Kleinkinder in Begleitung mit jeweils einer er-
wachsenen Bezugsperson leitet. Miriam Zeitner lädt am Dienstag, 29. Sep-
tember (15.30 Uhr), zu einer Schnupperstunde mit Eltern in die Realschule

plus St. Thomas in Andernach ein. Bei genügend Anmeldungen kann der
Kurs ab Oktober starten. Der Music-Family-Kurs ist für Kinder ab 18 Mona-
ten bis vier Jahren geeignet. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist die
Teilnehmerzahl leider begrenzt. Um vorherige Anmeldung wird gebeten
bei der Geschäftsstelle der KMS, y (02632) 95740-0, montags bis freitags
(8.30 - 12 Uhr). Weitere Informationen erhalten Interessierte auch online
unter www.kms-myk.de. Foto: KMS

Gut zu wissen . . .

Krokusse jetzt einpflanzen
Krokusse verbinden viele
automatisch mit dem
Frühling, dabei gibt es
auch Arten, die im Herbst
blühen – wie der Crocus
speciosus und der Cro-
cus sativus. Zu einer Zeit,
in der sich die meisten
Pflanzen schon in die
Winterruhe verabschie-
den oder gerade noch ih-
ren letzten Auftritt haben,
erwachen diese Knollengewächse oberhalb der Erde zu
neuem Leben. Sie brauchen keine Pflege, erfreuen meh-
rere Jahre lang und bilden – großflächig gepflanzt – ei-
nen eindrucksvollen Blütenteppich. „Im klassischen
Handel trifft man eher selten auf die Knollen dieser Kro-
kusse. Das ist wirklich schade, denn für mich passt ihr
Hellviolett ganz wunderbar zur Atmosphäre des Herbs-
tes – zu dem gelben, roten und braunen Laub der Bäu-
me, das nach und nach auf den Boden herabfällt und die
zarten Krokusblüten umschmeichelt“, hebt Blumen-
zwiebelexperte Carlos van der Veek 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. Daher ist es
wichtig, frühzeitig nach den besonderen Herbstblühern
Ausschau zu halten. Anders ist es bei dem Crocus sati-
vus, den die meisten Menschen eher unter dem Namen
Safran-Krokus kennen. Dieser entwickelt seine schma-
len, grünen Blätter bereits im Herbst und zieht sie erst im
nächsten Frühjahr ein. Zudem ragen von Mitte Oktober
bis Ende November aus seinem Blütenkelch rote, längli-
che Narben hervor, die für einen extra Hingucker sorgen
und denen diese Herbstpflanze ihre internationale Be-
rühmtheit verdankt. Denn aus ihnen wird das teuerste
Gewürz der Welt gewonnen: Safran. Auch als „rotes
Gold“ bezeichnet. -red-/Foto: Fluwel

Von der Gemeinschaft
der Kirche getragen
Andernacher Diakon wird Ende September zum Priester geweiht
ANDERNACH. Wenn Cars-
ten Mayer am 26. Sep-
tember im Trierer Dom
zum Priester geweiht wird,
dann war seine Ausbil-
dung auf der einen Seite
ganz regulär und doch
durch seine Auslandser-
fahrung auch besonders.

Viel Erfahrung mit dem
Glauben und der Kirche
hat Carsten Mayer be-
reits als Jugendlicher in
der Pfarreiengemeinschaft
Gillenfeld gesammelt: Er
war Messdiener, regel-
mäßig im französischen
Taizé und nutzte viele kirch-
liche Angebote für Ju-
gendliche. Das Marien-
bild, das er oft betrach-
tete, wenn er bei seiner
Großmutter zu Besuch war,
habe ihn bereits als Ju-
gendlicher herausgefor-
dert: „Maria liebt dich, will
dein Bestes. Wie wirst du
dem gerecht?”.
Im Rahmen seiner Fir-
mung landete dann ein Fly-
er bei ihm, der zu den „In-
fotagen Priester werden”
einlud. Zunächst einmal be-
lächelte er den Gedan-
ken, dass das auch sein
Weg sein könnte. Mayer
durfte auf seinem Glau-
bensweg verschiedene
Priester kennenlernen, die
ihr Amt auf unterschied-
liche Weise mit Leben füll-
ten und deutlich mach-
ten: „Als Priester kann man

glücklich sein”. Während
der eine selbst die Kom-
munionkatechese gehal-
ten habe und die Hin-
gabe an Jesus stark im Mit-
telpunkt seines Wirkens
stand, fokussierte sich ein
anderer auf Besuche bei
seinen älteren Gemein-
demitgliedern: „Er war sehr
geduldig und hat viel Zeit
gehabt.” Aber ob dieser Le-
bensweg auch für ihn in-
frage käme?
Die Neugier war ge-
weckt und er nahm an
den Infotagen teil. Wie ernst
die Seminaristen den Glau-
ben nehmen und ganz Je-
sus folgen möchten, ha-
be ihn sehr beeindruckt.

Hinzu kam eine weitere Er-
fahrung: In seiner Hei-
matpfarrei brauchte der
Pfarrer einen Teilnehmer,
um das Ritual der Fuß-
waschung durchzuführen.
Hier sei dem heute 28-Jäh-
rigen bewusst geworden,
dass das Priesteramt die
Nachfolge Jesu im Dienst
am Menschen bedeute.
Nach Gesprächen und ei-
nem weiteren Besuch der
Infotage entschied sich Ma-
yer nach seinem Abitur
am Thomas-Morus-Gym-
nasium in Daun für den Ein-
tritt ins Priesterseminar.
Auch durch die ver-
schiedenen Priesterper-
sönlichkeiten, die er ken-

nenlernen durfte, sei ihm
klar geworden: „Ich kann
so Priester werden, wie
ich bin. Es geht nicht in ers-
ter Linie darum, ein Förm-
chen auszufüllen”. Sein Stu-
dium führte ihn auch nach
Dublin und Chicago. In
der dortigen Stadtpfarrei
habe ihn besonders das ak-
tive Engagement für die
Gruppe der jungen Er-
wachsenen beeindruckt.
Seit 2016 fand sein Stu-
dium an der Philoso-
phisch-Theologischen
Hochschule St. Georgen
in Frankfurt/Main statt. Auch
hier habe er den Aus-
tausch mit Studierenden
aus aller Welt sehr ge-

schätzt. 2018 ging es dann
ins Pfarrpraktikum und Di-
akonat in die Pfarreien-
gemeinschaft Andernach.
Der erste Schritt auf dem
Weg zum Priester, seine Di-
akonenweihe, fand im No-
vember letzten Jahres statt:
„Was mich überrascht hat,
war, die Gemeinschaft der
Kirche zu fühlen. Man weiß,
man wird von ihr mit-
getragen.” Durch das Pries-
teramt habe er Verant-
wortung in verschiedene
Richtungen: gegenüber Je-
sus, der Kirche und den
Menschen. Dass diese Le-
bensentscheidung die Ge-
fahr der Einsamkeit ber-
gen könnte, sieht er ak-
tuell für sich persönlich
nicht: Er sei in einem so-
zialen Netz verwoben, sei
ein Familienmensch.
Bis jetzt habe es an sei-
nen Einsatzorten und wäh-
rend des Studiums im-
mer eine Gemeinschaft ge-
geben, die ihn freundlich
aufgenommen habe. Das
zeichne sich jetzt auch
an seinem künftigen Ein-
satzort als Kaplan, in der
Pfarreiengemeinschaft
Saarlouis „Links der Saar”
ab. Auf was sich Cars-
ten Mayer nach der Pries-
terweihe am meisten freut?
„Darauf, Messe zu feiern,
den Primiz-Segen zu spen-
den und das Sakrament
der Versöhnung zu fei-
ern.” -red-

Der Andernacher Diakon Carsten Mayer wird am 26. September im Trierer Dom zum
Priester geweiht. Foto: Bistum TrierAndernacher Kurier
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Aus der Region

Gottesdienst:
Thema „Glück“

ANDERNACH. Unter dem
Motto „Schokolade und
andere Dinge die glück-
lich machen“ findet am
Sonntag, 27. September
(11.30 Uhr), in der Chris-
tuskirche in Andernach
(Läufstraße / Ecke Hoch-
straße) ein Gottesdienst in
einer etwas anderen Form
statt. Er wird von einigen
Konfirmanden aus dem
dritten Pfarrbezirk der ev.
Kirchengemeinde Ander-
nach, von Jugendleiter
Wolfgang Larbig und
Pfarrer Christian Schulte
vorbereitet und gestaltet.
„Schokolade macht
glücklich – das ist medi-
zinisch erwiesen. Aber ist
das die ultimative Antwort
auf unsere Suche nach
dem Glück? Oder gibt es
auch andere Dinge, die
glücklich machen? Was
ist der Euphoris 3000?
Und was hat die Berg-
predigt mit dem Ganzen
zu tun?“, so Jugendleiter
Larbig Der Gottesdienst
richtet sich an Jugendli-
che wie an Erwachsene.

Meditative
Tänze

KRUFT. Ein Sommertanz-
abend mit meditativen
Tänzen findet am Don-
nerstag, 24. September
(18 - 21 Uhr), im Pfarr-
heim in Kruft statt. Mit Ab-
stand werden einige Tän-
ze möglich sein. Es wird
abgesprochen wie und
ob es im Winter weiter-
gehen kann. Herzliche
Einladung an alle Tänze-
rinnen – auch neue Ge-
sichter sind willkommen.
Infos bei Gemeinderefe-
rentin M. Krämer-Birsens,
y (02652) 9399131. -red-

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Corona-
Hotline des Landkreises
y (0261) 10 87 30 ist von
Montag bis Freitag (9 - 13
Uhr) erreichbar. Alle
wichtigen Infos rund um
das Coronavirus finden
interessierte Bürger unter
www.kvmyk.de/corona.

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Engers - Telefon: 02622/13001

Sa 26. Sept.
10-17 Uhr

Weitere Infos: www.stoffmarkt-expo.de

Kirmeswiese
Navi: Andernacher Str. 111

Es gelten besondere Corona-Bedingungen!

Neuwied
Kirmeswiese
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