
„Literaturabend –
lesenswerte Bücher“
„Corpus delicti“ von Juli Zeh steht im Mittelpunkt
DERNBACH. Das Kloster
Maria Hilf in Dernbach lädt
für den „ResonanzRaum
Kloster“ zur Veranstaltung
„Literaturabend – lesens-
werte Bücher“ am Freitag,
15. Oktober (19 Uhr), ein.
Im Mittelpunkt steht der
Roman „Corpus delicti“
von Juli Zeh. Willkommen
ist jeder, der Interesse an
unterhaltsamen und zu-
gleich lohnenswerten Bü-
chern hat. Referent ist an
diesem Abend der pro-
movierte Germanist Dr.
Hans-Jürgen Blanke. Seit
1990 unterrichtet er am
Gymnasium Marienschule
Limburg die Fächer
Deutsch, Latein, Ge-
schichte und Philosophie.

Juli Zehs „Corpus delicti“ ist
ein aktueller und gesell-
schaftskritischer Roman,
der mit großem Realismus
eine Vision eines Staates
entfaltet, in dem Gesund-
heit und körperliche Fitness
zum übergeordneten Ziel
der Gesellschaft erklärt
wurden. Der autoritäre Staat
setzt mit Kontroll- und In-
terventionsmöglichkeiten
alle erdenklichen Maßnah-
men zur Förderung von Hy-
giene und Gesundheit je-
des Einzelnen durch. Als
nach demgewaltsamen Tod
ihres Bruders die Protago-
nistin des Romans, Mia Holl,
allmählich in Widerspruch
zur Staatsideologie gerät,
setzt ein spannender Pro-
zess des Bewusstwerdens
von Problemen und Wider-

sprüchen, in dem sie sich,
teilweise schwer und fast
widerWillen, mehr undmehr
von den vorgegebenen
Strukturen und Denkweisen
löst und ihre individuelle
Freiheit einfordert.
Die Leser erleben die dra-
matische Auseinanderset-
zung zwischen dem Indivi-
duum und dem Staat mit
und muss sich immer von
Neuem fragen, wie weit darf
der Staat in das Leben des
Einzelnen eingreifen, wo
beginnt und wo endet die
Pflicht des Einzelnen ge-
genüber der Gemeinschaft.
Der Roman ist 2010 er-
schienen, greift aber hell-
sichtig Probleme auf, de-
nen wir uns in der Covid-
19-Pandemie zu stellen ha-
ben. So werden einige Sze-
nen aus dem Roman vor-
gelesen. Diese könnten An-
regung geben zu einer Dis-

kussion über Gesundheit
als Staatsziel, über Abwei-
chung von der Norm als
Staatsfeindschaft, über die
absolute Macht des Staa-
tes, durch Zugang zu ge-
sammelten Daten die Men-
schen zu kontrollieren und
zu lenken, und über die
Funktion der Medien in De-
mokratien.
Die Veranstaltung findet im
ResonanzRaum Kloster
statt – Aloysia Löwenfels
Haus (Marienweg 1) in
Dernbach statt. Der Eintritt
ist frei. Eine coronabedingte
Anmeldung ist nötig unter
resonanzraum@dernbacher.
de oderq (02602) 68 360.
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M Weitere Informationen
und Angebote, die ständig
erweitert werden, finden In-
teressierte auf www.
resonanzraum-kloster.de.
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Besondere Erlebnisse
Veranstaltungsreihe evm Querbeet geht weiter

REGION. Stefan Preker und
Rainer Pappert entführen uns
am 27. Oktober im Rahmen
der beliebten Veranstaltungs-
reihe evm Querbeet in die
Welt der Öle. Neben einem
Vortrag zu den vielseitigen
Verwendungsmöglichkeiten
von frisch gepressten Ölen
und ihren erstaunlichen, heil-
samen Eigenschaften, wird ein
Leinsaat-Öl direkt vor Ort
hergestellt.

Insgesamt stehen 24 ver-
schiedene Öle zur Verkos-
tung bereit. Mit den unter-
schiedlichen Ölen werden au-
ßerdem absolute Köstlich-
keiten und Gaumenfreuden
zubereitet. Mit hochwertigen
und außergewöhnlichen Pro-
dukten wird der Abend so
ein rundum genussvolles Er-
lebnis!
Am 5. November kommt die
„heißeste Band östlich von

Chicago“ in das evm Kun-
denzentrum in Koblenz: He-
art & Soul, die Blues Bro-
thers Tribute Show. Von
„Sweet Home Chicago“ bis
„Soulman“, von „Everybody
Needs Somebody“ bis „Jail-
house Rock“ – kein Knaller
der Kultband fehlt. Ehrliche,
handgemachte Musik sowie
das stilechte Blues-Brothers-
Outfit sind die unverwech-
selbaren Markenzeichen der
Band. Dafür sorgen neben
„Jake“ und „Elwood“ vier
Bläser, zwei Gitarristen, eine
Orgel sowie Bass und Schlag-
zeug. Daneben hat die Band
auch immer ihre „Aretha“ da-
bei, die mit „Respect“ und
„Think“ den Jungs auf und
vor der Bühne ordentlich ein-
heizt.
Das Café Hahn öffnet am 17.
November die Türen exklusiv
für evm-Kunden mit Entde-
cker-Bonus zur Vorpremiere

des Weihnachtsvarieté. Dann
heißt es endlich wieder Vor-
hang auf, Licht an und Büh-
ne frei für Varieté: live, echt,
direkt! Endlich wieder ge-
meinsam erleben, staunen und
schlapp lachen mit Artisten
und Komikern, die berühren,
verzaubern, begeistern. End-
lich wieder Lampenfieber im
Rampenlicht und Lebensfreu-
de pur. -red-

M Tickets und weitere Infor-
mationen für alle Querbeet-
Veranstaltungen gibt es auf
www.querbeet.live. Mit dem
Entdecker-Bonus erhalten evm
Kunden 20 % Rabatt. (Coro-
na-Hinweis: Die Veranstal-
tungsteilnahme ist zurzeit nur
geimpft oder genesen möglich.
Die Veranstaltungen finden
selbstverständlich unter Be-
rücksichtigung der jeweils ak-
tuellen Hygiene- und Ab-
standsregeln statt.)

Die eineinhalb Jahre alte
Mischlingshündin Bella
(links) ist temperamentvoll
und spielt gerne mit ihren
Artgenossen. Bella würde
der Besuch einer Hunde-
schule, Agility oder eine
andere Herausforderung
gut tun. In ihrem neuen
Zuhause sollten keine
Kleinkinder leben. Die
sportliche Hündin ist ent-
wurmt, entfloht, geimpft
und gechipt. Lando (Mitte)
ist zwölf Jahre alt. Der rüs-
tige Kerl musste ins Tier-
heim, da beide Bezugs-

personen innerhalb kür-
zester Zeit starben. Er
möchte nicht seinen Le-
bensabend im Tierheim
verbringen. Folgende Din-
ge sind über Lando be-
kannt: Er sollte in einen
Haushalt ohne Kinder, er
hat mal mit einem Rüden
sowie Katzen zusammen-
gelebt. Er ist entwurmt,
entfloht, geimpft, gechipt
und kastriert. Tiggi (links)
ist ein vier Jahre alter,
kastrierter Kater. Seine
Familie lies ihn nach einem
Autounfall im Stich. Er

wurde operiert und ge-
pflegt. Nach entsprechen-
der Eingewöhnungszeit
würde Tiggi in seinem
neuen Zuhause gerne
Freigang genießen. Der
Kater ist entwurmt, entfloht,
geimpft und gechipt. Wei-
tere Infos beim Tierheim
Montabaur unter
q (02602) 18 08 26, wo-
chentags (außer don-
nerstags), 11 bis 16 Uhr,
an Wochenenden von 10
bis 12 Uhr und auf www.
tierheim-montabaur.de.
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Herrchen gesucht

Lesesommer in Selters klappte
trotz Corona hervorragend
SELTERS. Auch im zweiten Lesesommer
unter Corona-Bedingungen hatten die
Schüler große Leselust. 115 Kinder hatten
sich in der Stadtbücherei Selters angemel-
det, darunter mehr als 70 Grundschüler.
„Besonders freut uns die hohe Zahl von 94
Kindern, die eine Urkunde erhalten haben“,
sagt Birgit Lantermann vom Team der
Stadtbücherei. Eine solche Urkunde gibt es,
wenn manmindestens drei Bücher gelesen
hat. „Das einfache Konzept geht auf: Ganz
nebenbei nehmen die Kinder ein paar Bü-
chermit nachHause, in denUrlaub oder gar
ins Schwimmbad und haben Freude am
Lesen“, freut sich Lantermann. Wegen Co-
rona galt es ein paar Regeln einzuhalten.
Um zu beweisen, dass man ein Buch auch
wirklich gelesen hatte füllten die Leseratten
einen Buchcheck oder Buchtipp aus, teil-
weise mit gemalten Buchszenen oder einer
Zeichnung ihres Lieblingscharakters. Man-

che schrieben mehrere Seiten lange Zu-
sammenfassungen des Inhaltes oder
schickten diese als aufgenommen Audio-
datei per Whatsapp. Allein die drei Erstplat-
zierten bewältigten zusammen 120 Bücher.
Hannah Schnug aus Selters las mit 45 die
meisten Bücher, danach folgten die beiden
Schwestern Michelle Lorraine und Julina
Marie Bennewitz mit 43 und 32 Büchern.
Hannah las am liebsten in einem Ohren-
sessel, den sie zu Geburtstag geschenkt
bekommen hatte. Die Geschwister Benne-
witz lasen in den Ferien gerne im Bett, auch
schon ein paar Stunden vor dem Aufstehen.
Alle drei mögen Fantasie-Bücher und auch
Comics, wie Gregs Tagebuch. Alle Teilneh-
mer gemeinsam lasen insgesamt 893 Bü-
cher mit 96 104 Seiten. Würde man die Sei-
ten nebeneinanderlegen, wäre das eine
Strecke von über 12Kilometern.

-red-/Foto: Stadt Selters

TTC Grenzau
kassiert zwei
Niederlagen
GRENZAU. Zurück in die Er-
folgsspur ist der ASV Grün-
wetterbach am 7. Spieltag
gekehrt: Nach fünf Niederla-
gen in Serie fuhren die Bade-
ner mit 3:1 beim TTC Zugbrü-
cke Grenzau den zweiten
Saisonsieg ein und verließen
damit die Abstiegszone. Mit
4:10 Punkten steht Grünwet-
tersbach nun vor Grenzau
(4:10) und Bad Homburg
(2:12). „Ohne Frage, es war ein
sehr wichtiger Sieg für uns“,
stellte ASV-Trainer Achim
Krämer nach der Partie fest.
„Es war ein ganz enges
Match, das auch ins Schluss-
doppel hätte gehen können.“
Grenzaus Nils Hohmeier
konstatierte eine „bittere Nie-
derlage“ und ergänzte: „Der
Ausfall von Patrick Baum hat
wehgetan, mit ihm hätten wir
sicherlich bessere Chancen
gehabt. Trotzdem haben wir
uns gut verkauft.“ In der
Tischtennis-Bundesliga geht
es für den TTC weiter am
Sonntag, 31. Oktober (15Uhr),
beim1. FCSaarbrücken -TT.
Auch im Pokal-Achtelfinale
mussten sich die Westerwäl-
der geschlagen geben. Der
TTC RhönSprudel Fulda-Ma-
berzell holte ein 3:0 beim TTC
Zugbrücke Grenzau und
mischt somit auch im Pokal
weiter im Titelkampf mit. „Es
war durchaus ein schwieriges
Spiel. Wir sind sehr froh, dass
wir nicht in das Spitzeneinzel
gehen mussten, und sind na-
türlich glücklich, nun im Vier-
telfinale zu stehen“, sagte
Fuldas Ruwen Filus im An-
schluss. Grenzau-Trainer
Slobodan Grujic gratulierte
dem Gegner: „Fulda war heu-
te einfach besser. Sie haben
verdient gewonnen.“ -red-
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Nachlassgericht digital?
Die Nachlassgerichte beim Amtsgericht sind
u. a. zuständig für die Erbscheinsverfahren. Hat
der Erblasser gar kein Testament gemacht oder
nur handschriftlich testiert, so wird (meistens)
ein Erbschein benötigt. Der Erbschein wird
beim Nachlassgericht selbst oder bei einem
Notar beantragt. Der Erbschein weist dann
die Erben aus.
Das Erbscheinsverfahren kostet Geld. Es
fallen hier nicht unerhebliche Gebühren an.
Die Gebühren richten sich nach dem Wert des
Nachlasses. Aus diesem Grunde fordert das
Nachlassgericht die Erben auf, den Wert des
Nachlasses anzugeben. Hierfür wird regelmä-
ßig ein Formular zur Verfügung gestellt.

Manche Erben „vergessen“ dann die Mitteilung
des Nachlasswertes in der Hoffnung, dass das
Nachlassgericht genauso vergesslich ist. Weit
gefehlt.
Ein Nachlassgericht in NRW hatte deshalb
den vererbten Nachlass, als die Erben sich
nicht rührten, frei auf 2 Mio. Euro geschätzt
und auf dieser Basis erkleckliche Gebühren
erhoben. Hierüber kam es zum Streit, den das
OLG Hamm zu entscheiden hatte.
Das Oberlandesgericht wies das Nachlassge-
richt allerdings in seine Schranken: Eine freie
Schätzung des Nachlasswertes ohne Anhalts-
punkte sei nicht zulässig. Das Gericht mutete
dem Rechtspfleger zu, sich moderner digi-

taler Medien zu bedienen und sich notfalls
bei Google Maps einen Eindruck von in den
Nachlass gefallenen Immobilien zu verschaffen,
um dann auf dieser Basis eine angemessene
Schätzung des Nachlasswertes vornehmen zu
können. Ein solcher ganz grober Anhaltspunkt
könne aber schon ausreichen, um von Amts
wegen den Nachlasswert zu bestimmen.
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Falls Sie dieses Produkt nicht mehr
erhalten möchten, bitten wir Sie,
einen Werbeverbotsaufkleber
mit dem Zusatzhinweis „Keine
kostenlosen Zeitungen“ an Ihrem
Briefkasten anzubringen.
Weitere Informationen finden
Sie auf dem Verbraucherportal
www.werbung-im-briefkasten.de

FLOHMARKT DIEZ
Sportplatz-Oranienstein
Samstag, den 16. Okt. 2021

Info: 06432/7407

In tiefer Liebe und unermesslicher Trauer nehmen wir
Abschied von unserer geliebten Mama, Schwiegermutter,

Oma und Uroma

Maria Müller
*17.10.1935 † 01.10.2021

Wir werden dich sehr vermissen

Deine Kinder, Enkel und Urenkel

65599 Langendernbach, Bahnhofstraße 25, im Oktober 2021

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, den 16. Oktober
2021 um 13:30 Uhr in der kath. Kirche St. Matthias in
Langendernbach statt, mit anschl. Beisetzung auf dem Friedhof.
Wir bitten um Anmeldung per Mail an:
bayer_vadim@t-online.de oder per Tel. unter 0170 2358679

Ohne ein Wort bist du von uns gegangen.
Keine Zeit für einen Abschied,
keine Zeit für ein Dankeschön,

für uns unverständlich.
Nur die Frage bleibt: Warum?

TRAPEZBLECHE, 1. Wahl & Sonderposten, METALL
DÄCHER aus eigener Produktion, TOP-Preise, cm-genau.
Unterm Ablaß 4 in 88605 Meßkirch
Jetzt 5% Online-Rabatt sichern – bundesweite Lieferung.
Tel.: 07575-927829 0 | www.dachbleche24.de
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