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Herzenbergverein Hadamar
startet Initiative
Die „Sieben Schmerzen“ sollen
zum Stadtjubiläum saniert werden S. 3

LHC freut sich über Flutlicht
und zwei neue Tennisplätze
Die neue LED-Beleuchtung
spart 75 Prozent an Energiekosten S. 12

Adventsbasar
der JVA

DIEZ. Auf dem Gelände
der Gärtnerei der Jus-
tizvollzugs- und Siche-
rungsverwahrungsanstalt
Diez (JVA), findet am
Samstag, 20. November
(10 - 15 Uhr), der dies-
jährige Adventsbasar
statt. Die Gärtnerei der
JVA Diez bietet an die-
sem Tag ihre umfang-
reiche Produktpalette
zum Verkauf an, insbe-
sondere Gestecke (auch
Grabgestecke) und Ad-
ventskränze. Ebenso
werden aus der Arbeits-
therapie der JVA Diez
Produkte angeboten
(Holzspielzeug, Insek-
tenhotels, Nistkästen).
Außerdem sind auch in
diesem Jahr wieder ex-
terne Aussteller mit ihren
Waren (u.a. Gewürze)
vertreten. Für das leibli-
che Wohl sorgt die Be-
triebssportgemeinschaft
der JVA Diez. Für die Be-
sucher gilt die „3-G-Re-
gel“ (geimpft, genesen,
getestet). -red-

Eine Mal-Zeit
LIMBURG. Einen etwas
anderen Malkurs bietet
das Familienzentrum
Müze (Hospitalstraße10),
am Samstag, 20. No-
vember (15 - 18 Uhr), an.
Durch verschiedene kre-
ative Malimpulse ma-
chen die Teilnehmer ge-
stalterisch ihr Inneres
sichtbar. Die anschlie-
ßende Reflexion mit in-
dividualpsychologischen
Methoden ermöglicht
neue Einsichten. Man
muss nicht malen kön-
nen. Es wird gebeten,
Schürze oder altes Hemd
mitbringen. Eine Anmel-
dung ist erforderlich und
jeder Teilnehmer muss
geimpft, genesen oder
getestet sein. Infos und
Anmeldung: Julia Rad-
ecke, Individualpsycho-
logische Beraterin,
y (06484) 891790,
Julia.radecke@impulse-
online.de, Kosten: 45 €.

König Nimmersatt lässt keinen Krümel übrig!

ZOLLHAUS. Das musikalische Weihnachtsmärchen mit Manfred Kess-
ler lädt am Sonntag, 5. Dezember (16 Uhr) im Saal des Kultur-
hauses KREML zum Mitsingen und Mitmachen ein. In dieser his-
torischen Weihnachtsgeschichte gibt es einige Aufregungen um das
Weihnachtsgebäck: Weil König Nimmersatt auch an Weihnachten
nicht genug kriegen kann, bleibt den braven Weihnachtsbäckern
nicht ein Krümel all der Köstlichkeiten übrig. Doch in diesem Jahr

kommt alles ganz anders, als ausgerechnet das Geschenk des rei-
chen Königs mit dem des armen Bäckermeisters vertauscht wird.
Zum guten Schluss braucht es die Hilfe aller kleinen und großen Zu-
schauer, damit alle zufrieden die heilige Nacht feiern können - mit alt-
bekannten Gedichten und Liedern rund um das Weihnachtsfest.
Der Eintritt kostet 4,50 € Reservierung unter y (06430) 929724,
und per Mai an: reservierung@kreml-kulturhaus.de. Foto: KREML

Drückjagd findet
im Revier Herold statt
EINRICH. Im Waldbe-
reich Rupach im Jagd-
revier Herold findet am
Sonntag, 21. November
(9 - 13 Uhr), eine Drück-
jagd statt. Das dortige
Waldgebiet, die Wald-
wege und die ehemali-
gen Kreisstraße bleiben
in der angegebenen Zeit
gesperrt. Foto: wdr

Konzentriert, direkt und lustig
Hans-im-Glück-Preisträgerin Lisa Krusche über Kinder als Publikum
LIMBURG. Im vergange-
nen Jahr erhielt die Auto-
rin Lisa Krusche den Lim-
burger Hans-im-Glück-
Preis für ihr Manuskript
„Das Universum ist ver-
dammt groß und super
mystisch“. Die Übergabe
des Preises fand aufgrund
von Corona auf dem Post-
weg (Urkunde und vergol-
dete Kugel) und per Über-
weisung (Preisgeld) statt.
Den Aufenthalt in Limburg
holte sie nun nach und ver-
längerte den Limburger
Lesedom mit drei Lesun-
gen in Limburger Schulen.

LAHN-POST (LP): Noch
einmal herzlichen Glück-
wunsch zu dem Preis. Kön-
nen Sie sich daran erin-
nern, als Sie im vergan-
genen Jahr die Nachricht
von dem Preis erhielten?
Lisa Krusche (LK): Ich
kann mich noch gut daran
erinnern. Ich habe mich
sehr über den Anruf ge-
freut, in dem mir mitgeteilt
wurde, dass ich den Hans-
im-Glück-Preis erhalte. Die-
se Anerkennung war für
mich auch deswegen so
besonders, weil die Figu-
ren im Buch mir so am Her-
zen liegen, und es mein ers-
tes Buch ist, dass nicht in
der Schublade gelandet ist.
Was mich zudem sehr ge-
freut hat, dass sich eine
kompetente Jury für mein
Manuskript entschieden hat,
in der viel unterschiedli-
cher Sachverstand zum
Thema Schreiben und Bü-
cher zusammenkommt.

LP: Der Preis ist bisher

auch mit der Verleihung ei-
ner vergoldeten Kugel ver-
bunden gewesen. Was ist
mit der Kugel passiert, ver-
staubt sie jetzt irgendwo
an einem dunklen Ort?
LK: Auf keinen Fall. Die ver-
goldete Kugel steht bei mir
gut sichtbar im Wohnzim-
mer. Ich finde, das ist wirk-
lich ein schöner Award und
ein cooles Symbol für den
Hans-im-Glück-Preis.

LP: Aber die Kugel ist

nicht alles. . .
LK: Nein, es gab auch ein
Preisgeld. Und das ist na-
türlich auch immer eine
ziemlich gute Sache. Be-
sonders im Corona-Jahr, in
dem keine Lesungen statt-
fanden und deswegen ein
großer Teil der Einnahmen
als selbstständiger Schrift-
stellerin wegfielen.

LP: Aus dem preisge-
krönten Manuskript ist in-
zwischen ein Buch ge-

worden. Hat der Hans-im-
Glück-Preis dabei gehol-
fen?
LK: Ich denke schon, dass
ein Preis dabei hilfreich
sein kann. Ich bin jeden-
falls mit der Hilfe meiner
Agentin nach der Vergabe
des Hans-im-Glück-Preises
bei Beltz gelandet. Ein gro-
ßes Glück! Beltz macht ein
feines Programm und ein-
fach schöne Bücher. Ich
bin auch sehr glücklich über
mein eigenes Cover, das
Felicitas Horstschäfer ge-
staltet hat. Das Buch ist En-
de Juli erschienen. Es war
ein aufregendes Jahr, im
April kam ja schon mein De-
bütroman „Unsere anar-
chistische Herzen“ bei S.Fi-
scher heraus.

LP: In Ihrem preisgekrön-
ten Buch kümmert sich
die Hauptfigur Gustav um
eine Wasserpflanze, die er
Agatha nennt, er begibt
sich auf eine Vatersuche
mit seinem Großvater. Es
ist zugleich eine Zirkus-
geschichte und noch mehr.
Wie kommt so etwas bei
den Schülerinnen und
Schülern an?
LK: Ich bin ja derzeit wirk-
lich viel unterwegs und le-
se an ganz unterschiedli-
chen Orten. In Limburg war
ich in vierten bis sechsten
Klassen. Die Kids hören
auf jeden Fall immer kon-
zentriert zu. Und sie stellen
im Anschluss ganz unter-
schiedliche Fragen zu dem
Buch, den Figuren, zum
Schreibprozess. Manchmal
auch zu ihrem eigenen
Schreiben und wie man

beispielsweise einen Ver-
lag findet. Da sitzen ein
paar zukünftige Kolleg*in-
nen in den Stuhlreihen. Ich
mag es, Kindern vorzule-
sen. Ihre Reaktionen sind
viel direkter, lustiger, un-
verstellter als die von Er-
wachsenen.

LP: Wie wichtig sind Ihnen
solche Begegnungen?
LK: Es ist schön, in diesen
Resonanzraum zu treten.
Das öffentliche Vorlesen ist
für mich das Gegenteil des
Schreibens. Beim Schrei-
ben bin ich allein mit mei-
nen Gedanken. Beim Vor-
lesen setze ich mich und
das von mir Geschriebene
dem Außen aus. Ich gehe
auch noch mal in eine an-
dere Auseinandersetzung
mit dem Text, wenn ich mir
überlege, was ich wie vor-
trage. Und manchmal gibt
es bei Lesungen auch Im-
pulse für kommende Pro-
jekte.

M Lisa Krusche, 1990 in Hil-
desheim geboren, lebt als
Schriftstellerin in Braun-
schweig. Sie ist die 27.
Preisträgerin des Hans-im-
Glück-Preises der Stadt
Limburg. Im vergangenen
Jahr erhielt sie zudem noch
den Deutschlandfunk-Preis.
2019 war sie Stipendiatin
des 23. Klagenfurter Lite-
raturkurses und wurde mit
dem Edit Radio Essaypreis
ausgezeichnet. 2021 erhielt
sie ein Aufenthaltsstipendi-
um des Berliner Senats im
Literarischen Colloquium
Berlin.

Hans-im-Glück-Preisträgerin Lisa Krusche war für eini-
ge Tage in Limburg und las aus ihrem preisgekrönten
Buch „Das Universum ist verdammt groß und super mys-
tisch“. Foto: Stadt Limburg

Fitness Park im Beauty Park
Elzer Straße 9

Telefon: 0 64 31-21 76 50

Anmeldegebühr geschenkt
49,90 €

Aktion gilt nur kurze Zeit

Alles wird teurer
WIR NICHT !

1,99€
alle 14 Tage

Die ersten
9 Monate

Schiede 28–30 | Limburg
Telefon (06431)9833-13

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

inklusive Klaviere & Pianos

SONNTAGS SCHAUOFFEN

VON 13.00–17.00
UHR

AUSSER AN FEIERTAGEN
An der kleinen Seite 5
65604 Elz
Telefon 0 64 31 / 95 64 - 0
www.friedrichbauzentrum.de

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:
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