
Wenn das Glück vom Dach fällt
Manuela Lewentz legt mit „SucheMann, der lieben
kann – Plötzlich Klaus“ den achten Teil ihrer Roman-
serie vor. Der LokalAnzeiger verlost fünf Exemplare
des neuen Buchs. Mehr im Innenteil

Erinnerungen an alte Zeiten
Jörg Schmitt-Kilian, Hauptkommissar a.D., wirft einen
Blick hinter die Kulissen des polizeilichen Alltags und
erinnert an eine Zeit, in der nicht alles besser, aber vieles
„anders“ war. Mehr im Innenteil
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Aus der Region

„IT2School“
BETZDORF. Die Erkennt-
nis sollte sich langsam
durchgesetzt haben: Das
Land der Dichter und
Denker benötigt auch In-
genieure und IT-Exper-
ten. Seit Jahren gibt es
daher vielfältige Aktivi-
täten, die Bedeutung der
naturwissenschaftlichen
Fächer an Schulen her-
vorzuheben. Die MINT-
Initiative ist sicherlich das
prominenteste Beispiel.
Inzwischen beteiligen
sich auch elf Schulen im
Kreis an zwei Program-
men. Bei „IT2School -
gemeinsam IT entde-
cken“ geht es darum,
den Zugang zu Infor-
mationstechnologien al-
tersgerecht und spiele-
risch zu vermitteln. Auch
Grundschulen im Kreis
– unter anderem in Daa-
den und Flammersfeld –
machen mit, hier nennt
sich das Ganze „KiTec -
Kinder entdecken Tech-
nik“. Das Kreismedien-
zentrum agiert dabei als
Regionalpate und koor-
diniert die Fortbildun-
gen. Infos gibt es unter
joschka.hassel@kreis-
ak.de und untery(02681)
812252. -red-

Aus der Region

Trockenheit
ALTENKIRCHEN. Ange-
sichts der aktuellen Tro-
ckenperiode und Was-
serknappheit in den hei-
mischen Gewässern ruft
die Untere Wasserbe-
hörde zum Wasserspa-
ren auf. Es gelte dem-
nach nicht nur, das Trink-
wasser aus der Leitung
einzusparen. Auch an
Bächen und Flüssen im
Landkreis ist das Wasser
schon knapp. Die Situa-
tion verschlechtert sich,
wenn in den Trocken-
phasen zusätzlich Was-
ser zum Beispiel durch
Abpumpen oder direktes
Ableiten aus den Ge-
wässern entnommen
wird. Die Untere Wasser-
behörde weist daher ein-
dringlich darauf hin, dass
eine Entnahme von Was-
ser aus oberirdischen
Gewässern grundsätzlich
nur zulässig ist, wenn da-
für eine ausdrückliche
Entnahmeerlaubnis der
Unteren Wasserbehörde
vorliegt. Allerdings ist
dieses Recht dann ein-
geschränkt, wenn unter
anderem eine wesentli-
che Verminderung der
Wasserführung zu erwar-
ten ist. -red-
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„Abenteuer Heimat“ führt zum Druidenstein

REGION. „Abenteuer Heimat“ geht in die nächste Run-
de: Am Sonntag, 14. August (14.30 Uhr), wird die Rei-
he der geführten Exkursionen fortgesetzt. Diesmal
geht es zum Druidenstein. Die Idee von „Aben-
teuer Heimat“: Im Landkreis Altenkirchen gibt es vie-
les zu entdecken. Daher bieten die Kreisvolks-
hochschule (KVHS) Altenkirchen und der Wester-
wald Touristik-Service in diesem Jahr erstmalig die-

se Reihe mit spannenden Veranstaltungen. Im Au-
gust steht also der Druidenstein auf dem Pro-
gramm. Der Kegel im Siegerland ist einer der he-
rausragenden geologischen Sehenswürdigkeiten in
Rheinland-Pfalz. Noch spannender als die geologi-
sche Geschichte des Naturdenkmales, das seit 1869 un-
ter Naturschutz steht, sind die Sagen und Mythen,
die sich um den Basaltkegel ranken. Was sich aber ge-

nau alles am Druidenstein zugetragen hat, ist nicht be-
wiesen. So gibt es Sagen von gallischen Druiden,
von „wilden Menschen“ und von anderen, die am Dru-
idenstein heilige Messen und Rituale durchgeführt ha-
ben sollen. Treffpunkt zur Exkursion ist direkt am Dru-
idenstein. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Anmel-
dungen bei der Kreisvolkshochschule unter y (02681)
812213. -red-/Foto: Dominik Ketz

In Hachenburg wird es heiter, musisch und beswingt
KulturZeit-Veranstaltungskalender für die zweite Jahreshälfte ist da und verspricht beste Unterhaltung

HACHENBURG. Die Ha-
chenburger KulturZeit
freut sich den Veranstal-
tungskalender für die
zweite Jahreshälfte 2022
zu präsentieren. Endlich
gibt es wieder viele schö-
ne Events gemeinsam zu
erleben. Von August bis
Dezember erwarten die
Gäste Konzerte, die ans
Herz und in die Beine ge-
hen, gefühlvolle und ver-
blüffende Kleinkunst,
Neues, Überraschendes
und Altbekanntes.
Mit „Dolce Vita unterm
Sternenzelt“ lädt der Treff-
punkt der Kulturen am 4.
August zu einem Abend
voll italienischem Lebens-

gefühl mit vier sensatio-
nellen Coversängern aus
Italien ein. Das österrei-
chische Duo Goldmeister
wird den Alten Markt mit
überraschenden Klängen
am 18. August zum Swin-
gen bringen. Das sind nur
zwei Highlights der Open-
Air-Saison, die am 1. Sep-
tember mit den Fabulous
Booze Brothers ausklin-
gen wird.
Heiter weiter geht es am
10. September mit zwei
sehr amüsanten Ladies:
In einem Doublefeature
präsentiert die KulturZeit
Alicja Heldt und Liza Kos.
In blankes Erstaunen wird
am 23. September der Pa-

pierkünstler Ennio Mar-
chetto seine Gäste ver-
setzen, den Kulturrefe-
rentin Beate Macht er-
neut für einen Auftritt in
Hachenburg gewinnen
konnte.
Papierzauber für die
Kleinsten gibt es mit „Pap-
pelapapp“ im November
auf dem Figurentheater-
festival, nur eine von neun
Veranstaltungen, welche
kleine und große Men-
schen in Abenteuer ver-
wickeln, mit poetischen
Märchen bezaubern so-
wie auf fliegende Teppi-
che und wilde Verfol-
gungsjagden entführen
werden.

Der Jahresabschluss, am
3. Dezember, wird sehr
berührend werden. Die in-
ternational erfolgreichste
Schweizer Künstlerin Gar-
di Hutter erzählt dann auf
unnachahmliche, panto-
mimische Weise vom Tod
und vom Sterben, von
Wurzeln und Flügeln, von
Beständigkeit und Erneu-
erung.
Auch Pakete und Abon-
nements gibt es mit Start
des neuen Programms
endlich wieder. Für alle,
die möglichst viele Kul-
turhighlights live erleben
wollen, gibt es das Kul-
turZeit-Paket mit drei Ver-
anstaltungen sowie das

Premium-Paket, mit dem
der Gast fünf Veranstal-
tungen bucht, und das
zu einem vielfach günsti-
geren Preis als jedes Event
einzeln kosten würde. Und
wer auch im kommenden
Jahr nichts verpassen
möchte, der kann natür-
lich auch KulturZeit-
Abonnent werden und be-
kommt die Tickets be-
quem und zuverlässig di-
rekt nach Hause ge-
schickt. -red-

M Alle Tickets, Pakete,
Abonnements und weite-
re Informationen gibt es
auf www.hachenburger-
kulturzeit.de.

Das Team der Hachenburger KulturZeit freut sich auf
viele Besucher. Foto: Röder-Moldenhauer

360-magazine.de

FOLGT UNS AUF
FACEBOOK UND INSTAGRAM

LIFESTYLE AUS
MEINER REGION

Ab sofort in über 4.000 Auslagestellen
in deiner Region.

Lifestyle, Trends und Reportagen,
die begeistern.

DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 09.09. bis08.10.2022
Messegelände Koblenz · Wallersheimer Kreisel · Hans-Böckler-Str. 1a · 56070 Koblenz

Bayerische Top-Bands &
jede Menge Gaudi live mit
Mia Julia, Schürzenjäger,
VoXXclub, Brings, Aischzeit,
Höhner, Midnight Ladies u.v.m.

Mit bayerischer Schmankerl-
küche und langer After-Wiesn-
Party in Lichters Almhütte!

Infos unter: www.koblenzer-oktoberfest.com
Ticket-Bestellservice über: www.ticket-regional.de

Besser
Bus&Bahn

2O
Jahre
2O
Jahre

Euer Oktoberfest-Ticket gilt am
Veranstaltungstag für die An- und Abreise
mit Bus&Bahn im gesamten VRM-Gebiet!

02651-494942 burgfestspiele-mayen.de

Burgfestspiele
Mayen

Schein! Tot!
Der talentierte Mr. Ripley

Natur, PUR!
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