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Aus der Region

Der Apfel ist
hier der Star

KREIS. Jetzt dreht sich al-
les rund um den Apfel, in-
klusive Apfelpressen. Am
Sonntag, 3. Oktober (ab 12
Uhr), findet ein Markt an der
Tourist-Information Wäller-
Land (Winner Ufer 9, Stahl-
hofen a.W.) statt. Angefan-
gen vom traditionellen Ap-
felpressen über die Apfel-
verkostung, Apfel-Confits,
Apfel-Röstzwiebel Brat-
wurst, Apfelsalz, Bücher
und die Apfelbestimmung
bis hin zum leckeren, duf-
tenden Apfelkuchen wird
an diesem Tag alles gebo-
ten. Die Westerwälder Ap-
felprodukte und Köstlich-
keiten aus der Kräuter-
windwelt stehen zum Ver-
kauf bereit und warten auf
Verkostung. Es werden zu-
dem verschiedene Brot-
sorten, Salze und Öle und
leckere Bratwurst angebo-
ten. Die Imkervereine Wes-
terburg-Wallmerod und
Rennerod sind mit einer
Auswahl von Honigen ver-
treten. Die Will und Liselott
Masgeik-Stiftung für Natur-
und Landschaftsschutz aus
Molsberg wird eine Obst-
sortenausstellung mit ver-
schiedenen Apfel- und Bir-
nensorten aus dem Wes-
terwald präsentieren. Phi-
lipp Schiefenhövel steht mit
Fachwissen für die Be-
stimmung von Äpfeln zur
Verfügung. Es besteht die
Möglichkeit verschiedene
alte Sorten zu probieren
und vieles darüber zu er-
fahren. Natürlich darf auch
die mobile Saftpresse von
Benjamin Junge aus Gie-
leroth nicht fehlen. Um ei-
nen reibungslosen Ablauf
zu garantieren, ist eine Ter-
minvergabe notwendig.
Anmeldung bei Benjamin
Junge unter q 0170
38 38 689. Alle Infos gibt es
auf www.waellerland.de

-red-/Foto: Veranstalter

Unterwegs auf Schusters Rappen

REGION. Kostenfrei geführte Wanderungen im Kannenbäckerland. Der
Stadtteil Grenzau ist der Ausgangspunkt für die erste Samstags-Wan-
derung eines jeden Monats. So auch im Oktober. Los geht es am 2. Ok-
tober (11 Uhr) am Hotel Zugbrücke (Brexbachstr. 11-17). Mit einem zer-
tifizierten Wanderführer geht es auf eine ca. 5 km lange Runde rund
um Grenzau durch das Brexbachtal. Es gilt natürlich weiterhin die Re-
gistrierungspflicht und auch die gebotenen Abstandsregelegungen wäh-

rend den Wanderungen sind einzuhalten. Eine schriftliche Voranmel-
dung unter Angabe der Adresse beim Hotel unter info@zugbruecke.
de wäre wünschenswert. Es reicht aber auch, wenn man am Tag der Ver-
anstaltung zehn Minuten vor Beginn der Wanderung am Startpunkt
ist. Weitere Informationen zu anderen Wanderungen oder zum touris-
tischen Angebot im Kannenbäckerland findet man auch auf der Seite
www.kannenbaeckerland.de. -red-/Foto: Veranstalter

Eine transsylvanische Nacht
Außer den Vampiren erlebt man im Westerwald auch Liese-Lotte Lübke und Tonland

REGION. Liese-Lotte Lüb-
ke, Tonland und eine
Transsylvanische Nacht
kann man im Oktober im
Westerwald erleben. Am
Freitag, 1. Oktober, ist Lie-
se-Lotte Lübke mit ihrem
Abenteuerkabarett auf
Einladung des Kulturver-
eins Lasterbach zu Gast in
der Lasterbachhalle Elsoff.
Und so wie sich Liese-Lot-
te als Gleitschirmpilotin
von den höchsten Bergen
stürzt, so ist dann auch ihr
Soloprogramm: aufregend,
frech, stürmisch, frei und
frisch!

Ihre selbstgeschriebenen
Texte und -komponierten
Lieder, zu denen sie sich
am Klavier begleitet, sind
eine Mischung lebensna-
her Themen, die sie mit
viel Herz, berührend, er-
tappend, manchmal mah-
nend und immer aufrichtig
mit ihrem Publikum teilt.
Der Eintritt beträgt 19 € im
Vorverkauf zzgl. Vorver-
kaufsgebühren, sowie 22 €
an der Abendkasse. Zent-
rale Vorverkaufsstelle für
Veranstaltungen des Kul-
turvereins Lasterbach und
des Kulturkreises „Hoher
Westerwald“ ist die Tou-
rist-Information „Hoher
Westerwald“ in Rennerod
unter y (02664) 99 39 093.
Weiter geht’s am Sams-
tag, 16. Oktober, wenn
Tonland sich auf Einla-
dung von Kultur in der
Werkstatt auf der kleinsten
Bühne des Westerwalds
einfinden. Tonland sind Isa-
bell und Jörg, ein Paar im
echten Leben und auf der

Bühne. Das Pop-Duo ver-
steht sich als Botschafter
von neuem Liedgut und er-
schafft eine eigene musi-
kalische Welt unter dem
Leitsatz: Zwei Menschen,
zwei Stimmen, eine Gitar-
re, viel Gefühl. Ihre selbst-
geschriebenen Texte und
vielseitigen Melodien sind
immer unterlegt von ihrem
perfekt harmonierenden
zweistimmigen Gesang. Die
Stärke und Kraft der bei-
den Stimmen machen je-
des einzelne Lied unver-
wechselbar. Tonland gibt
es nicht nur akustisch zu
hören. Die beiden Musiker
stellen ihre Musik unter-
malt mit wabernden Elekt-
ro-Klängen dem Publikum
vor, bleiben ihrem unver-
wechselbaren Stil dabei im-
mer treu. Die Veranstal-
tung beginnt um 19.30 Uhr
in der Musikschule Klan-
gArt – „Die Werkstatt“. Der
Eintritt beträgt 18 €. Eine te-

lefonische Kartenreservie-
rung ist unbedingt not-
wendig unter y 0170
65 65 838.
Schließlich wird es dann
schaurig-schön, wenn am
Samstag, 30. Oktober, in
der Musikschule KlangArt
die Transsylvanische
Nacht Einzug hält. Kultur
in der Werkstatt lässt sie
an diesem Abend nicht ru-
hig schlagen, denn es ist
nunmal Halloween, die gru-
seligste Nacht des Jahres.
Geister, Hexen und viele
schauerliche Gestalten be-
gegnen ihnen vielleicht an
diesem Abend in Fran-
kensteins Schloss... – es
wird düster. Gedämpftes
Licht, morbide Stimmung,
zwielichtige Erscheinungen
und schaurig-schöne Mu-
sik, das erwartet sie in der
„Transsylvanischen Nacht“.
„SimoneWehmeyer und das
Ensemble KlangArt“ prä-
sentieren mit groteskem

Humor einen Abend mit
schaurigen Hits und gru-
seligen Klassikern. Das
große Schlottern beginnt
um 19.30 Uhr in der Mu-
sikschule KlangArt – „Die
Werkstatt“. Der Eintritt be-
trägt 16 €. Eine telefoni-

sche Kartenreservierung ist
unbedingt notwendig unter
y 0170 65 65 838.
Bei allen Veranstaltungen
sind die aktuellen, gesetz-
lichen Hygienevorschriften,
sowie die der Veranstalter,
unbedingt einzuhalten. -red-

Liese-Lotte Lübke kommt nach Elsoff. Tonland schafft eine eigene musikalische Welt.

Es wird schaurig im Oktober. Fotos: Veranstalter

Gut zu wissen . . .

Mit ein paar Klicks im Internet
zu Reha oder Rente

REGION. Schnell und bequem von zu Hause oder un-
terwegs einen Antrag stellen oder einen der zahlrei-
chen Services der Rentenversicherung nutzen, das ist
im Internet möglich. Auf www.drv-rlp.de einfach den But-
ton „Online-Dienste“ ganz oben rechts anklicken und al-
le Online-Dienste rund um Reha und Rente werden an-
geboten.
Die Rente oder eine Reha beantragen, das geht online.
Kontenklärung, Versicherungsverlauf, Rentenauskunft,
Renteninformation oder eine Rentenbezugsbescheini-
gung kann man mit ein paar Klicks online anfordern.
Die neue Anschrift oder Bankverbindung mitteilen, ist
kein Problem. Unterlagen oder Nachweise – einfach on-
line einreichen. Wer Lücken im Versicherungsverlauf
feststellt, kann diese hier mitteilen. Rentnerausweis ver-
loren? Am besten online einen neuen beantragen. Infos
zu einem Termin für ein Beratungsgespräch gibt es
ebenfalls. Wer Kontakt zur Rentenversicherung auf-
nehmen möchte, findet hier alle Kontaktmöglichkeiten.
Ergänzt wird dies durch verschiedene Online-Rechner
zu Rentenbeginn, Rentenhöhe, Hinzuverdienst und
mehr. Erklärvideos zeigen Schritt für Schritt, wie die On-
line-Dienste funktionieren. Auch welche technischen Vo-
raussetzungen erforderlich sind, wird erklärt.
Viele Online-Angebote können ohne besondere Re-
gistrierung genutzt werden. Damit die Daten geschützt
sind, schickt die Rentenversicherung die gewünschten
Informationen per Post zu. Mit einer Signaturkarte, dem
Personalausweis oder einem Aufenthaltstitel mit elekt-
ronischem Identitätsausweis kommt man auch direkt
zu seinen persönlichen Versicherungsdaten und kann
dann papierlos kommunizieren.
Weitere Auskünfte gibt es bei der Deutschen Renten-
versicherung Rheinland-Pfalz, über das kostenfreie Ser-
vicetelefon unter q 0800 1000 480 16 und im Internet
unter www.drv-rlp.de. -red-

Traditionelles Abkochen
HILLSCHEID. Die Freiwilli-
ge Feuerwehr Hillscheid
und der DRK OV Kan-
nenbäckerland laden zum
traditionellen Fest am
Sonntag, 3. Oktober, ein.
Durch die immer noch an-
haltende Corona-Situation
kann diese Tradition je-
doch nicht in herkömmli-
cherweise an der Feuer-
wehrhütte in Hillscheid
stattfinden. Dank der Un-
terstützung des örtlichen
CAP-Marktes findet das
„Waldfest zum 3. Oktober“
wieder auf dem Parkplatz
des Supermarktes statt. Dort
werden, wie es Tradition
ist, selbstgemachte Erb-
sensuppe, Spießbraten vom
Holzkohlegrill und Brat-
wurst sowie Kuchen an-
geboten. Alle Speisen wer-
den zwischen 11 Uhr und

15 Uhr nur zur Mitnahme
verkauft. Alle Gerichte wer-
den in zum Transport ge-
eigneten Verpackungen
und nur zur Abholung auf
dem Parkplatz des Su-
permarktes ausgegeben.
Auch in diesem Jahr wir
das „Online-Bestellsystem“
angeboten. Auf www.
feuerwehr-hillscheid.de/
bestellung können Suppe,
Spießbraten und/oder
Bratwurst im Brötchen mit
Angabe eines Zeitfenster
vorbestellt werden (keine
Kuchenvorbestellung mög-
lich). Die Abholung der Be-
stellung erfolgt mittels per
Email zugesendeter Be-
stellnummer. Die aktuellen
Hygieneregeln sowie Si-
cherheitsabstände vor Ort
müssen beachtet werden.

-red-
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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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