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Westerwald

Stadtkapelle
unterhielt auf
britische Weise
Frühlingskonzert Orchester bot in Westerburg
anspruchsvolle und unterhaltsame Musik

M Westerburg. Zahlreiche Musik-
freunde waren der Einladung der
Stadtkapelle Westerburg gefolgt,
die zum traditionellen Frühlings-
konzert in die Stadthalle Wester-
burg eingeladen hatte. Diesmal
hatten sich die Gastgeber für das
Thema „Very British“ entschieden.
So durften sich die Besucher auf
ein anspruchsvolles und abwechs-
lungsreiches Programm mit zahl-
reichen Höhepunkten freuen.

„Wir nehmen Sie mit auf eine
musikalische Reise auf die briti-
schen Inseln, nach England, Wales,
Schottland und in andere Gegen-
den des britischen Weltreichs“,
versprach Dr. Axel Wengenroth,
der als charmanter und informati-
ver Moderator durch den musika-
lischen Abend führte. Sein beson-
derer Gruß galt neben dem Schirm-
herrn der Stadtkapelle Westerburg,
Stadtbürgermeister Ralf Seekatz,
auch den Ehrenmitgliedern, Al-
terskameraden und der Jugend.

Mit seinen zwölf Jahren war Jo-
nathan Schäfer an diesem Abend
der jüngste Aktive auf der Bühne.
Seit Jahrzehnten und immer noch
mit Spaß dabei ist Heinz Ferger
(77). Ebenso wie ihre Kameraden
machten die beiden deutlich, dass
Musik die Generationen verbindet

und dass das Zusammenspiel in
der großen Gruppe sichtlich Freu-
de bereitet.

Mit „Sons of the brave“, „Ivan-
hoe“, und „Pirates of the Caribbe-
an“ setzten die 44 Musiker unter
der Leitung des neuen Dirigenten
Martin Hommerich das Motto des
Abends von Beginn an auf vor-
zügliche Weise um. Als einen
„neuen Stern an unserem Musik-
himmel“ kündete Wengenroth die
junge Sängerin Laura-Maria Püsch
aus Moschheim an. Fasziniert
lauschte das Publikum „You raise
me up“, einem Liebeslied von
Brendan Graham, das die 18-jäh-
rige Schülerin des Landesmusik-
gymnasiums Montabaur in Beglei-
tung der Stadtkapelle mit Bravour
präsentierte. Mit den Beatles und
„Echoes of an era“ verabschiede-
ten sich die Musiker in die Pause.

Auch beim zweiten Teil des
rund zweistündigen Programms
wussten die Gastgeber bestens zu
unterhalten. Nach „The highlan-
der“ und „Queen in concert“ trat
Sopranistin Laura-Maria Püsch er-
neut ins Rampenlicht und wusste
mit „Beyond the sea“ und „James
Bond 007“ zu begeistern. Als krö-
nender Abschluss war der ge-
meinsame Auftritt mit der Sänger-

vereinigung 1852 Westerburg un-
ter der Leitung von Helge Staller
zu sehen. Zunächst erklang „Pomp
and circumstance march“ mit der
grandiosen Hymne „Land of hope
and glory“, der inoffiziellen briti-
schen Nationalhymne. „Gänse-
haut-Feeling“ kam bei der „Na-

tional anthem of Great Britain“ auf,
der die Deutsche Nationalhymne
folgte. Hierbei erhoben sich auch
die Gäste von ihren Plätzen und
sangen feierlich als großer Chor
mit. Martin Hommerich nutzte die
Gelegenheit, sich bei allen Anwe-
senden herzlich zu bedanken. Sein

besonderer Dank galt Maic Zim-
mermann, dem Vorsitzenden der
Stadtkapelle Westerburg, der wäh-
rend seiner Amtszeit als musikali-
scher Leiter gute (Vor-)Arbeit ge-
leistet habe. Dies unterstrich das
große Orchester mit der Zugabe
„Dank sei dem Dirigent“.

Wer die Stadtkapelle Wester-
burg noch einmal hören möchte,
der hat nunmehr hierzu am Sams-
tag, 13. April, beim Frühlingskon-
zert in der Stadthalle von Katzen-
elnbogen (Rhein-Lahn-Kreis) die
Gelegenheit. Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr.

„Very British“ ging es beim Frühlingskonzert der Stadtkapelle in der Westerburger Stadthalle zu. Die Besucher durften sich auf ein anspruchsvolles und
abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Höhepunkten freuen. Foto: Röder-Moldenhauer

Wie aus dem Schuhplattler
der Flamenco entstanden ist
Spaß Well-Brüder in der Lasterbachhalle – Musik mit Witz und bayerischem Humor
Von unserem Mitarbeiter
Wolfgang Gerz

M Elsoff. Wenn in Elsoff die Stühle
knapp werden, dann sind garan-
tiert die Well-Brüder zu Gast. Auch
am Samstagabend meldete der
Kulturverein ein ausverkauftes
Haus. Wobei ausverkauft fast noch
untertrieben ist. Die Lasterbach-
halle platzte aus allen Nähten, als
die Well-Brüder aus dem Biermoos
die Bühne betraten. Als sie diese
nach rund zweieinhalb Stunden
wieder verließen, gab es begeis-
terten Applaus für ihr Programm –
eine gelungene Mischung aus Mu-
sik, politischem Witz und bayeri-
schen Geschichten.

Erstmals war die Gruppe in der
Besetzung Michael, Stofferl und
Karl Well im Westerwald zu Gast.
Die Tradition der Biermösl Blosn
führten sie aber in altbewährter
Form weiter. Dazu gehört auch ihr
Einblick in das jeweilige lokale Ge-
schehen. So wurde der Limburger
Bischof ebenso zur Zielscheibe wie
VG-Bürgermeister Werner Daum.
Und selbst die Renneroder West-
umgehung, das Dernbacher Kran-

kenhaus und die „Leistungen“ der
Elsoffer Fußballer hatten sich bis
ins Biermoos herumgesprochen.

Die musikalische Qualität und
Vielseitigkeit der Wells zu loben,
hieße Weißbier nach Bayern zu tra-
gen. Ganz vorn dabei war natürlich
der Stofferl, der auch an diesem
Abend gefühlte 50 Instrumente zur
Hand nahm. Zu ihrem Musikin-
ventar gehören: Klarinette, Tuba,
Akkordeon, Bariton, Trompete, Gi-
tarre, Harfe, Hackbrett, Dudelsack,
Alphorn, Querflöte, Kontrabass,
und, und, und. Während sich der
Stofferl an atemberaubenden Soli
mühte, schauten die Brüder der-
weil gelangweilt zur Decke. Genial
und komisch zugleich war ihre in-
ternationale Musikrevue auf drei
Alphörnern.

Eine ganz wichtige Person in ih-
rem Programm stand allerdings
nicht auf der Bühne: Der Traxler
Toni. Dieser ominöse Kreisheimat-
pfleger im Biermoos ist immer gut
für musikgeschichtliche Entde-
ckungen der besonderen Art. Wer
sonst hätte herausgefunden, dass
der Flamenco vom Schuhplattler
abstammt. Entstanden, als sich

spanische Früheinwanderer an den
bayerischen Seen der Stechmü-
cken-Plage erwehren mussten –
„Malaria Bavaria“ sozusagen. Der
Toni hat auch herausgefunden,
dass Mozarts Kutsche auf dem
Weg nach Salzburg im viel zu en-
gen Kreisverkehr von Hausen (Hei-
matort der Wells) zusammenbrach.
Daher ist hier eines seiner be-
rühmten Stücke entstanden, das
die drei dann auch gleich zum Bes-
ten gaben.

Natürlich bekamen auch die
CSU und die katholische Kirche ihr
Fett weg. Wobei Parteichef Seeho-
fer genervt stöhnte: „In meinem
Darm sind alle doham.“ Und der
liebe Gott ließ ausrichten, dass er
aus der katholischen Kirche längst
ausgetreten sei. Selbst Julia Klöck-
ner hielt Einzug in ihr Programm,
wenn auch nicht gerade schmei-
chelhaft: „Erst träum i vom Ochs
und auch vom Vieh. Dann träum i
von der Klöckner, was Gescheits
träum i nie.“ Höhepunkt und Ab-
schluss bildete der Milchbauern-
Rap, der in der Forderung gipfelte:
„40 Cent oder der Müller-Milch
brennt.“

Musik und bayerischen Humor vereinen die Well-Brüder aus dem Biermoos in ihrem Programm. Die Brüder waren
jetzt in der Lasterbachhalle zu Gast. Foto: Röder-Moldenhauer

Aufklären, helfen und das
tägliche Leben meistern
Vortrag Regina Wiederstein stellt in einem Vortrag
die verschiedenen Stadien der Demenz vor

M Westerburg. „Stadien der De-
menz“ heißt ein kostenloser Vor-
trag von Regina Wiederstein, der
vor allem über die Krankheit auf-
klären soll. Er findet statt am Mitt-
woch, 10. April, von 15 bis 17 Uhr
innerhalb der Veranstaltungsreihe
des Netzwerks Demenz Wester-
burg-Rennerod im Altenpflege-
heim Dickmann bei Kaffee und Ku-
chen. Die Referentin ist zugleich
die Leiterin des Hauses.

Die Krankheit Demenz hat un-
terschiedliche Formen, und es ist
für den Laien schwer, sich einen
Überblick über den Schweregrad
und Verlauf einer Demenzerkran-
kung zu verschaffen. An diesem
Tag gibt die Pflegeexpertin einen
Überblick sowohl über die Schwe-
regrade als auch über den Verlauf
der Demenzerkrankung.

Grundlage dafür sind zwei Din-
ge: die Beobachtung des Pflegen-
den und das Befragen eines De-
menzkranken. Im Vortrag werden
sieben Stadien der Demenz vorge-
stellt und an klassischen Beispielen
gezeigt, wie sich das jeweilige Sta-
dium im alltäglichen Leben mit ei-
nem Erkrankten darstellt. Regina
Wiederstein erzählt dabei auch aus
ihrer täglichen Praxis im Alten-
pflegeheim Dickmann und zeigt

auf, wie sich die einzelnen Stadien
zu Hause darstellen. Zwischen den
einzelnen Stadien gibt es auch die
Möglichkeit, Fragen zu seiner per-
sönlichen Lebenssituation zu stel-
len.

Das Netzwerk Demenz Wester-
burg-Rennerod bietet einmal im
Monat in den bestehenden Ein-
richtungen der Verbandsgemeinde
Westerburg und Rennerod einen
Vortrag rund um das Thema De-
menz an. Bei jeder Veranstaltung
ist ein Berater des Pflegestütz-
punks anwesend, der Hilfestellung
bei Fragen der Antragsmöglich-
keiten gibt und Verfahrenswege
rund um das Thema Demenz oder
Pflege aufzeigt.

An diesem Tag haben Interes-
sierte auch die Möglichkeit, das
Haus zu besichtigen. Nach Voran-
meldung können Demenzkranke
zudem kostenlos im Haus betreut
werden.

Z Die Veranstalter bitten um
Anmeldung über das Alten-

pflegeheim Dickmann, Tel.
02664/997 60, über den Pflege-
stützpunkt Westerburg-Rennerod,
Tel. 02663/917 04 33, oder den
Pflegestützpunkt den Bad Marien-
berg unter Tel. 02661/917 34 75.

Humorvolles über Reptilien erfahren
Kultur 44. Wäller Vollmondnacht beschäftigt sich mit Drachen und Schlangen
M Dreisbach. „Von Drachen,
Schlangen und verborgenen
Schätzen – ein vergnügliches Früh-
lingskonzert“ lautet das Thema der
44. Wäller Vollmondnacht in der
mittelalterlichen Taverne Zum grü-
nen Drachen in der Hauptstraße in
Dreisbach. Den Schlangen, Dra-
chen und Tatzelwürmern ist dieser
Vollmondabend am Donnerstag,
28. März, gewidmet. Leider kom-
men sie in der Überlieferung und
der Literatur – gelinde gesagt –
nicht sehr gut weg. Schon im Pa-
radies soll eine Schlange für Ärger
gesorgt haben. Der Themenabend

lässt die faszinierenden Geschöpfe
in einem wesentlich liebenswerte-
ren Licht erscheinen. Nach einem
humorvollen „wissenschaftlichen
Exkurs“ in die Drachenkunde wer-
den einige Märchen vorgestellt, in
denen die seltenen Vertreter der
Reptilienfamilie als freundliche
Wesen geschildert werden. Und
zum Schluss wird eine witzige Dra-
chengeschichte erzählt, in der ein
Mandelbienenstich eine wichtige
Rolle spielt. Die Geschichten und
Märchen werden vom Shamrock-
Duo musikalisch untermalt und
von Rolf Henrici durch Bildprojek-

tionen ergänzt. Für das leibliche
Wohl der Gäste sorgt das Taver-
nenteam. Beginn der Veranstal-
tung ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist
frei, um eine Spende für die Künst-
ler wird gebeten. Platzreservie-
rungen bitte unter
der Telefonnum-
mer 02661/
203 29.

Gedanken
einmal
anhalten
Selbsthilfe Workshop
findet am Wiesensee statt

M Westerburg. Wenn einen Men-
schen tagtäglich die gleichen Sor-
gen quälen und eine Lösung nicht
in Sicht ist, spricht man vom Krei-
sen des Gedankenkarussells. Wer
aus diesem aussteigen und so Mü-
digkeit und Erschöpfung bekämp-
fen will, der kann an einem Work-
shop der Gleichstellungsstelle der
Verbandsgemeinde Westerburg
teilnehmen. Der Titel „Raus aus
dem Gedankenkarussell“. Der
Workshop findet am Donnerstag, 4.
April, von 19 bis 21 Uhr in der Tou-
rist-Information am Wiesensee statt.
Die Heilpraktikerin Regina Kar-
renbauer wird anhand verschiede-
ner Übungen Möglichkeiten auf-
zeigen, die Gedanken anzuhalten.
So erlernen die Teilnehmer etwa
einen anderen Umgang mit ihren
eigenen Gedankenmustern. Die
Teilnahme an diesem Abend kostet
15 Euro pro Person. Anmeldung
über die Gleichstellungsstelle der
Verbandsgemeinde Westerburg,
Telefon 02663/291 490 oder E-Mail
gleichstellungsstelle@vg-wester
burg.de. Nähere Informationen zum
Workshop: Regina Karrenbauer,
Telefon 02663/914 65 27.
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