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Somewhere over the rainbow
Somewhere over the rainbow, way up high

And the dreams that you dream of, once in a lullaby...

In unserer Ausgabe des Juli 2020 dominierte der Schock über den gewalt-
samen Tod des George Floyd und die Bewegung #blacklivematter gewann 
weltweit an Popularität. Diskriminierung wegen Herkunft und Hautfarbe 
durfte und darf nicht sein. Menschen gingen weltweit auf die Straße.
 Nun, gerade mal ein Jahr später, erregt ein Regenbogen unsere Ge-
müter. Das Symbol des Aufbruchs, der Veränderung, des Frieden, der Tole-
ranz und Akzeptanz der Vielfalt der Lebensformen, der Hoffnung und der 
Sehnsucht. Eine Lichtaktion bei der EM in München sollte Zeichen setzten, 
ein gezielter politischer Protest gegen das neue ungarische Gesetz des Mi-
nisterpräsident Viktor Orbán sein, das Lesben, Schwule, Transsexuelle und 
andere nicht heterosexuelle Menschen diskriminiert und bestraft.
 Die UEFA als Veranstalter der Fußball-Europameisterschaft hat dieses 
politische Statement gegen die Politik des ungarischen Ministerpräsi-
denten Viktor Orbán wegen seines  „politischen Kontexts“ untersagt. 
Kann nicht sein? Ist aber so. Wieder mal ein Beweis dafür das Geld die 
Welt regiert und so manch eine Machenschaft unter dem Deckmäntelchen 
gedeckelt wird... . So ein bisschen aber haben die Herren nicht bedacht, 
dass dem Protest nicht überall durch sie Grenzen gesetzt werden kann. 
Auch eine UEFA kann den Fans nicht verbieten, das Symbol für Verschie-
denheit, Offenheit und Toleranz zu schwenken - Regenbogenfarbe zu zei-
gen und bekennen. 

Somewhere over the rainbow, Bluebirds fly
And the dreams that you dream of, dreams really do come true

Irgendwo hinter dem Regenbogen werden Träume wahr...

Nichtsdestoweniger trotz wünschen wir euch allen viel Spaß bei der Lek-
türe unserer 99. Ausgabe des Hunsrück Kulturmagazins MIT ;o) (kleinem) 
Veranstaltungskalender, dem Buchtipp, Besserwisser-Wissen, Stoff für Ci-
neasten und interessanten Artikeln aus und von der Region.

Bleibt gesund!

Eure Durchblicker
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DURCHBLICK 

Gewinnspiel...

Zu gewinnen gibts 
diesmal 1 x 2 Eintrittskarten:
 »Sommer-Varieté am 13.8.« 

Postkarte mit Kennwort 
»Sommer-Varieté, 13.08.« an die: 
DURCHBLICK-Redaktion, Hugo-Wagener-Str. 
5, 55481 Kirchberg oder per E-Mail an:
gewinnen@der-durchblick.eu

Einsendeschluss: 05.08.2021.
Die Gewinner werden benachrichtigt und 
in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. 
Teilnehmen darf jeder, der im Verbreitungs-
gebiet des DURCHBLICK wohnt. Die Karten  
werden an der Abendkasse hinterlegt. Wie 
immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 
Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit. Wenn die Veranstaltung 
ausfällt gibt es keinen Ersatz.

Der KuKuK e.V. Kastellaun lädt am 

Samstag, 17. Juli 2021 zum Open Air 

auf die Kastellauner Burg ein. In die-

sem Jahr konnten wir die Band für ein 

Konzert gewinnen. 

 THE TAKANAKA CLUB BAND ist 

eine halb deutsche, halb US-amerika-

nische Soul & Dance Cover Band aus 

Frankfurt mit starkem Frontsänger-

paar plus Gitarre, Bass, Gebläse und 

Drums, die europaweit auftritt.   Als 

Frontsängerin ist die gebürtige Kas-

tellaunerin Sophie Becker dabei, die  

sicher vielen Hunsrückern bekannt ist.                                                                                                                

Die sechs Bandmitglieder der 

THE TAKANAKA CLUB BAND sind 

Profi-Musiker mit weltweiter Tour 

Erfahrung u.a. mit Ricky Martin, 

SAGA, Blue Man Group, Fun Lo-

ving Criminals, Chubby Checker etc.                                                                                                        

Mit lebendigen Bühnen-Performances 

ist die THE TAKANAKA CLUB BAND 

nicht nur auf deutschen Musikfesti-

valbühnen, Hochzeiten und Stadtfes-

ten zuhause, sondern ist auch eine 

international agierende Gala Band.                                                                                                                              

Lassen Sie sich diesen Abend auf der 

Burg nicht entgehen!

 Da wir die Corona-Vorschriften 

und   Sicherheitsabstände einhalten 

müssen, stehen weniger Plätze zur Ver-

fügung. Aus organisatorischen Grün-

den ist eine Reservierung nur über die 

Tourist-Info Kastellaun (06762-401698) 

und beim KuKuK e.V. (067462-5877) 

oder unter www.kukuk-kastellaun.

de möglich. Es gibt keine Abendkasse!

Eintritt:   20,00 €, Mitglieder 16,00 €, 

Schüler/Studenten 13,00 €

Der Tier-Erlebnispark Bell hat 

sich in den vergan-

genen Jahren 

mit dem 

b e -

liebten Dinner-Erlebnis-Varieté einen 

Namen gemacht. Das Varieté findet 

üblicherweise im Winter von Mitte 

November bis Mitte Januar statt. Das 

Varietè musste in der letzten Saison 

wegen der Corona-Pandemie abge-

sagt werden, ist jedoch schon jetzt 

für den kommenden Winter geplant. 

Die Anmeldung hierzu ist ab dem 1. 

Juli möglich. Allerdings müssen die 

Gäste nicht auf den Winter war-

ten, denn Remo Müller hat sich 

etwas einfallen lassen, um auch 

in schwierigen Zeiten ein be-

sonderes Erlebnis zu bieten: Das 

Sommer-Varieté bietet vom 30. Juli 

bis 4. September mit 20 Spieltagen 

die Möglichkeit einen abwechslungs-

reichen kulturellen Abend mit einem 

hochwerti-

gen 4-Gän-

ge Menü zu 

genießen.

 Als Gast 

im Sommer-

V a r i e t é 

sehen die 

Gäste ab-

wechslungsreiche Artistik, Akrobatik, 

Hulla-Hoop, Drahtseil und Jonglage. 

Zudem kommt zauberhafte Clownerie 

und die atemberaubende Kunst des 

Messerwerfens werden zum Besten 

gegeben. 

 Das Varietè findet in einem gro-

ßen offenen Zelt auf dem Beller-Markt-

Platz statt, direkt vor dem Tier-Erleb-

nispark Bell. Das Zelt ist sehr geräumig 

und ohne Seitenwände, so können die 

geltenden Hygienemaßnahmen und 

Abstände sehr gut eingehalten werden.

 Das neue Projekt des Tier-Erleb-

nispark Bell bringt einiges an Risiko 

mit sich. Dennoch möchten die Be-

treiber des Tierparks nicht einfach auf 

bessere Zeiten warten und bieten der 

Pandemie die Stirn. Auch die Artisten, 

welche seit Monaten ohne Buchungen 

auskommen müssen, freuen sich sehr 

den Gästen in Bell wieder ein Lächeln 

ins Gesicht zu zaubern und für eine 

schöne frische sommerliche Stim-

mung im Varieté Zelt zu sorgen.

Informationen über die Buchung, den 

Ablauf und das Menü des Sommer-Va-

rietés finden Sie auf der Internetseite 

www.tier-erlebnisparkbell.de

„THE TAKANAKA CLUB BAND“  am 17.7.21
 Open-Air auf der Kastellauner Burg

Sommer-Varieté im Tier-Erlebnispark Bell
 vom 30. Juli - 04. September

www.facebook.de/Durchblick.magazinwww.facebook.de/Durchblick.magazin
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Der Autor Rudolf Jagusch über sich 

selbst: "Zur Welt kam ich 1967. In dem 

Jahr starben Benno Ohnesorg und 

Che Guevara; einem zu kalten Früh-

ling folgte ein heißer Sommer. Lange 

her. Heute lebe ich mit meiner Familie 

in einem Dorf nahe Köln. Im ersten Le-

ben Elektriker, Diplomverwaltungswirt, 

Tausendsassa, Weltenbummler und 

Abenteurer widme ich mich inzwischen 

meiner Leidenschaft: dem Schreiben."

 Heute arbeitet er als freier Schrift-

steller in der Nähe von Köln. Bekannt 

wurde er durch zahlreiche Krimis mit 

regionaler Färbung. Darüber hinaus 

schreibt er Thriller und veröffentli-

cht auch unter dem Pseudonym Jan 

Kilman.

Zum Inhalt: So hatte sich Kommis-

sar Fischbach seine Rückkehr in den 

Dienst nicht vorge-

stellt. Von 

wegen 

erst mal eine ruhige Kugel schieben! 

Kaum angekommen, wird in einem 

Waldstück bei Schleiden eine Tote 

gefunden, der allem Anschein nach 

das Blut ausgesaugt wurde. Ist etwa 

Dracula in der Eifel auferstanden? 

Zusammen mit seinem Kollegen Jan 

Welscher macht sich Fischbach auf 

die Jagd. Was sie dabei finden, lässt 

ihnen das Blut in den Adern gefrieren. 

Ist Dracula in der Eifel auferstanden? 

Die Kultkommissare Hotte Fischbach 

und Jan Welscher in ihrem blutigsten 

Fall.

Lange mussten sich die Fans gedul-

den, doch nun gibt es endlich ein 

Wiedersehen mit Hotte Fischbach 

und Jan Welscher. Nach fünfjähriger 

Ermittlungspause begeben sich die 

beiden Kommissare endlich wieder 

gemeinsam auf Verbrecherjagd. 

»Eifelherz« heißt der fünfte Band 

der kultigen Krimireihe von Ru-

dolf Jagusch, der in wundervoll 

leichtem und humorvollen Ton 

von der ersten Seite an seine 

Vorgänger anknüpft. Schon 

nach wenigen Minuten ist es, als 

wäre das ungleiche Ermittlerduo 

niemals fort gewesen. Dabei wer-

den Hotte Fischbach und Jan Welscher 

in ihrem neuen Fall gefordert wie nie 

zuvor: Wenn man abergläubisch wäre, 

könnte man meinen, ein Vampir wür-

de in der Eifel sein Unwesen treiben. 

Die beiden bekommen alle Hände 

voll zu tun, um die menschlichen Ur-

sachen eines zutiefst mysteriösen Ver-

brechens aufzudecken. Dass Krimiau-

tor Rudi Jagusch dabei aber nicht an 

skurrilen und aberwitzigen Szenen 

spart, sei versprochen. 

Leseprobe: Sie fror. Die Kälte kroch 

durch ihre Kleidung, kühlte unan-

genehm die Haut, verursachte ein 

Frösteln. carofatal2000 widerstand 

trotzdem der Versuchung, schneller 

zu rennen, reduzierte sogar die Ge-

schwindigkeit. Sie wollte nicht ver-

schwitzt aussehen, der Eyeliner sollte 

nicht verlaufen, das Rouge nicht ver-

schmieren. Sie sprang über eine Wur-

zel und folgte dem Pfad, der sie den 

Berg hinaufführte. Sooft sie es neben 

ihrem Studium einrichten konnte, lief 

sie diese Runde. Ihre Hausstrecke. Sie 

war in der Gemeinde, deren Kirch-

turmspitze rechts von ihr über die 

Bäume ragte, groß geworden. Als 

Kinder hatten sie hier im Wald Räuber 

und Gendarm gespielt, Baumhäuser 

gebaut, sich versteckt und Marshmal-

lows geröstet. Letzteres heimlich, da 

der Förster es nicht gern sah, wenn 

Kinder im Wald zündelten. Und hin-

ter einem Holunderbusch, nahe bei 

dem kleinen Bach, der links von ihr 

plätscher te 

… der erste 

Kuss. Erneut 

lief ihr eine 

G ä n s e h a u t 

über die 

Arme. Diesmal lag es nicht an der Käl-

te, sondern an der Erinnerung. Zuerst 

die Lippen, die sich ungestüm auf ihre 

pressten, dann die fleischige, unge-

schickte Zunge, die ihren Mundraum 

wie ein feuchter, fetter Aal ausfüllte. 

Damit hatte sie nicht gerechnet. Ent-

setzt hatte sie ihn von sich gestoßen 

und war davongerannt. Sie schreck-

te eine Krähe auf, die auf dem Weg 

an einem Tierkadaver zupfte. Der 

schwarze Vogel hüpfte bedächtig 

zur Seite, ignorierte ansonsten die 

Joggerin, die das Festmahl störte. 

carofatal2000 vermied es, näher hin-

zuschauen. Nur noch wenige Meter 

bis zu ihrem Ziel. Sie verdrängte den 

Gedanken an den aasfressenden Vo-

gel und dachte an das, was vor ihr lag. 

Grotesk, was sie inzwischen alles für 

einen kurzen Clip unternahm. Aber 

was blieb ihr denn anderes übrig? Um 

neue Follower für einen Modeblog zu 

generieren, genügte es heutzutage 

nicht mehr, sich vor den PC zu setzen, 

in die Kamera zu lächeln und ein we-

nig an der Kleidung zu zupfen. Nein, 

es musste exklusiver sein. Den Besten 

unter ihnen gelang es, einfallsreiches 

Videomaterial und knackige Kom-

mentare brillant zu kombinieren.

 carofatal2000 machte sich nichts 

DURCHBLICK 
Gewinnspiel...

Zu gewinnen gibts 
diesmal drei Bücher 
»Eifelherz« 
von Rudof Jagusch

Postkarte mit Betreff »Eifelherz«
an: DURCHBLICK Redaktion, Hugo-Wagener-Str. 5, 
55481 Kirchberg oder per E-Mail an:
gewinnen@der-durchblick.eu

Einsendeschluss: 14.08.2021. Die Gewinner werden 
benachrichtigt und in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht.  Die Bücher werden an die 
Gewinner per Post geschickt. Teilnehmen darf
jeder, der im Verbreitungsgebiet des
DURCHBLICK wohnt. Wie immer ist der
Rechtsweg ausgeschlossen. Die Auslosung 
erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Eifelherz 
Krimi von Rudolf Jagusch 

© Britta Schmitz
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vor. Sie gab zwar alles für ihren Inter-

netauftritt, doch den Top-zwanzig-

Playern in der Modeblogszene konnte 

sie schlicht nicht das Wasser reichen. 

Ihr fehlte es an Kreativität, um bei de-

nen da oben mitmischen zu können, 

und an Geld, um diesen Mangel zu 

kompensieren. Dazu hätte sie Texter 

verpflichten müssen, außerdem Leu-

te, die sich mit Schnitt von Bild und 

Ton auskannten. Doch das konnte sie 

sich nicht leisten. Sie war schon froh, 

wenn sie bis zum Monatsende mit ih-

rem Bafög auskam. Und was sie sich 

über YouTube hinzuverdiente, reichte 

gerade, um sich ein wenig Luxus zu 

gönnen. Schicke Schuhe oder ein 

teures Parfüm, hin und wieder auch 

mal einen feuchtfröhlichen Clubbe-

such in der Stadt. Mehr war nicht drin. 

Doch sie war auf dem besten Weg, 

das zu ändern. Ihr fehlten nur noch 

eine Handvoll Follower, um die Gren-

ze von zwanzigtausend zu übersprin-

gen. Was sich am Ende in barer Münze 

auszahlen würde. So einfach funkti-

onierte das Internetgeschäft. Wurde 

man gesehen, schuf man Reichweite, 

dann lohnte sich das. Die Schwierig-

keit bestand darin, Leute für sich zu 

begeistern. Anfang des Jahres war 

carofatal2000 noch wenig zuversicht-

lich gewesen, diesen Punkt jemals zu 

erreichen. Egal, was sie online gestellt 

hatte, gleichgültig, wie viele Beiträge 

sie abgeliefert hatte, es waren einfach 

keine neuen Follower mehr hinzuge-

kommen. In ihrer Verzweiflung hatte 

sie ihre beste Freundin Pauline um 

Rat gefragt. »Sex sells«, lautete die 

Antwort. »Du bist zu sehr das brave 

Mädchen aus der Eifel. Sei ein wenig 

verruchter, verlockender, begehrens-

werter.« »Ist das nicht oberflächlich 

und sexistisch?« »Klar. Aber so was 

funktioniert immer. Es surfen genug 

Kerle durchs Netz, die du damit auf-

geilen kannst. Und die Mädels werden 

wissen wollen, wie du das machst, 

und deswegen zuschalten. Die Frage 

ist nur, ob du dazu bereit bist. Wie 

wichtig ist dir der ganze Scheiß?« Sehr 

wichtig, hatte carofatal2000 nach 

kurzem Überlegen entschieden. Denn 

ihr YouTube-Kanal diente nicht allein 

dazu, sie finanziell zu entlasten. Sie 

zog aus ihm auch Kraft und Energie 

für den Alltag, indem sie das bisschen 

Ruhm, das sie damit erlangte, genoss. 

Es streichelte ihre Seele, hob sie ein 

klein wenig von der Masse ab. Das zu 

spüren, tat ihr gut, belebte sie, trieb 

sie an. Also hatte sie ihr Konzept geän-

dert. Sie war dazu übergegangen, bei 

der Kleiderauswahl ihre schlanke Figur 

zu betonen und nicht mit Schminke 

zu geizen. Solange sie nicht nackt po-

sierte, war ihr Auftreten in den Videos 

vertretbar, fand sie. Überraschender-

weise hatte sich der Erfolg durch diese 

Maßnahmen schneller eingestellt als 

erwartet. Schon nach wenigen Tagen 

war die Follower-Zahl gestiegen, und 

dieser erfreuliche Trend hatte sich 

seither nicht mehr umgekehrt. caro-

fatal2000 erreichte den Waldrand und 

stieß einen Jauchzer aus. Wie erhofft 

waberte Bodennebel über die vor ihr 

liegende Mulde. Pfähle eines Weide-

zauns schimmerten feucht im Licht 

der niedrig stehenden Morgensonne, 

Reif überzuckerte die Äste der Bäume. 

Sie stellte sich in Position, befestigte 

ihr Handy am Selfiestick, drückte auf 

O F F E N E R  K A N A L

Ministerium für Familie, Frauen, 
Kultur und Integration

14.08. - 12.09.2021

2021

Idar-Oberstein
Infos: www.kultur.io
Tickets: VVK-Stellen und
ticket-regional.de

Gitte Haenning & Band: Still crazy
Chawwerusch Theater: Liberté, wir kommen!
Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys: Rhythmus in Dosen
Wandertheater Ton und Kirschen: Die Legende vom heiligen Trinker
Eros & Ramazotti
Gankino Circus: Die letzten ihrer Art

unter anderem mit:
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»Aufnahme« und hielt das Konstrukt 

schräg nach oben. Während sie über 

ihre neue Laufkleidung sprach, drehte 

sie sich langsam im Kreis. Sie achtete 

darauf, den Clip mit der nebelwat-

tierten Wiesenmulde im Hintergrund 

zu beenden. Zufrieden mit sich selbst, 

verstaute sie ihren Stick wieder in ih-

rer Bauchtasche. Dann checkte sie an 

Ort und Stelle den Clip. Dazu stellte 

sie sich in den Schatten eines Buchen-

stamms. Noch hätte sie die Gelegen-

heit, alles neu aufzunehmen, sollte 

zum Beispiel die Sonne geblendet 

haben. Sie legte Daumen und Zeige-

finger auf das Display und zoomte ihr 

Gesicht heran. Eigentlich wollte sie 

kontrollieren, ob Mimik und Sprache 

zueinanderpassten. Doch etwas irri-

tierte sie.

 carofatal2000 runzelte die Stirn. 

Was störte sie, was war ihr unterbe-

wusst aufgefallen? Sollte sie erst zu 

Hause darauf kommen, würde sie 

sich darüber ärgern. Es schien alles 

in Ordnung zu sein. Das Rouge färbte 

die Wangen, der Lippenstift glänzte 

zartrot, die Ohrringe funkelten …

 Da sah sie es. Eine Welle der 

Furcht schwappte über sie hinweg. 

carofatal2000 wirbelte herum, suchte 

am Waldrand das, was sie im Clip ge-

sehen hatte. Nichts. Hastig kontrol-

lierte sie erneut den Clip, in der Hoff-

nung, sich geirrt zu haben. Der helle 

Fleck zwischen den Bäumen hinter ihr. 

War das ein Gesicht, eine Gestalt? Sie 

vergrößerte die Stelle auf Maximum. 

Eindeutig, ja, jetzt war ein Umriss zu 

erkennen. Ein Mann, kein Kind, da 

war sie sich sicher. Jemand hatte sich 

dort versteckt gehalten und sie heim-

lich beobachtet. Allerdings waren 

keine Details zu erkennen, die Linse 

hatte auf ihr Gesicht fokussiert und 

den Hintergrund leicht unscharf auf-

genommen. War es nur ein Wande-

rer gewesen, der hinter einem Baum 

austrat? Oder ein Pilzsucher, der sie 

zufällig beim Dreh beobachtet hat-

te und nicht stören wollte? Wobei … 

Anfang April und Pilze … Da wäre es 

sogar wahrscheinlicher, dass ein Hater 

sie verfolgte, ein Internettroll. Jeder, 

der einen Blog betrieb, kannte das: 

Missgünstige, die fiese Kommentare 

schrieben, beleidigten, motzten oder 

sogar Morddrohungen formulierten. 

Auch carofatal2000 blieb von solchen 

Widerlingen leider nicht verschont. 

Aber würde einer von denen so weit 

gehen, sie im Real Life zu verfolgen, 

um seine Drohungen in die Tat um-

zusetzen? Die Umgebung im Auge 

behaltend, steckte sie ihr Smartphone 

in die Hosentasche. Dann bückte 

sie sich und tat so, als würde sie sich 

den Schnürriemen zubinden. Dabei 

umfasste sie den eigroßen Stein, der 

rechts neben ihrer Schuhspitze lag. 

Damit würde sie dem Kerl notfalls 

den Schädel einschlagen. Aber dazu 

müsste er sie erst einmal einholen. 

Was gar nicht so einfach war. Denn 

wenn sie eins konnte, war das rennen. 

Richtig schnell. carofatal2000 verla-

gerte ihr Gewicht auf das gebeugte 

Bein, achtete darauf, dass ihre Sohlen 

Halt fanden. Dann spannte sie alle 

Muskeln an und schnellte los wie ein 

Sprinter aus dem Startblock. Nach 

den ersten Metern durchströmte sie 

ein Hochgefühl. Ihre Oberschenkel 

ruckten auf und nieder, die Sohlen 

berührten immer nur kurz den Bo-

den. Ha! Sie würde dem Scheißkerl 

einfach davonlaufen. Sie riskierte ei-

nen raschen Blick über die Schulter. 

Nichts zu sehen, niemand verfolgte 

sie. »Arschloch«, stieß sie zwischen 

zwei Atemzügen hervor und sah wie-

der nach vorn. Etwas Dunkles flog 

auf sie zu, ihr blieb keine Zeit, darauf 

zu reagieren. Der Schlag traf sie voll-

kommen unvorbereitet. Von einem 

Moment auf den anderen schwanden 

carofatal2000 alle Sinne, wie abge-

schaltet sackte sie in sich zusammen. 

Den Aufprall auf den Boden spürte sie 

schon nicht mehr....

Mit »Eifelherz« ist Rudi Jagusch ein un-

terhaltsamer Krimi mit sympathischen 

Ermittlern, authentischen Dialogen, 

perfektem Spannungsbogen und viel 

Eifel-Kolorit gelungen. Ein Lesevergnü-

gen, das einfach Spaß macht.

........................................................................

Eifelherz

Emons Verlag 

ISBN 978-3-7408-1130-3
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s Kreissparkasse
Rhein-Hunsrück

Digitales BeratungsCenter
Ihre Filiale für zu Hause und unterwegs.

 06761 851 3021 oder 3022
 www.kskrh.de/dbc

@ dbc@kskrh.de

Beratungszeiten:
Montag bis Freitag von 08.00 bis 19.00 Uhr 

nach vorheriger Terminvereinbarung

www.kskrh.de/dbc

Natara Thaimassage
Marktstraße 12

56288 Kastellaun

Telefon 0 67 62 - 40 72 33

BUCHEN SIE
IHRE TERMINE ONLINE AUF

WWW.NATARA-THAIMASSAGE.COM
Verlosung von 200 Eintrittskarten 

zum „Kultur Start“ durch die röhrig-

forum Kulturbühne

Treis-Karden. Eine Vielzahl an Ver-

anstaltungstipps und Eintrittskar-

ten-Verlosungen findet man zum 

„NEUSTART KULTUR“ im Gratis Veran-

staltungs-Newsletter Juli der röhrig 

„Kulturbühne im Baumarkt“.

Mit den Corona Lockerungen werden 

auch im Hunsrück und am Rhein viele 

kreative Open-Air Events in kürzester 

Zeit organisiert, verspätet gehen Fe-

stivals an den Start und es werden für 

mehrfach verschobenen Veranstal-

tungen, Ersatztermine angeboten.

 Diese Gelegenheit bekannte 

Künstler zu erleben sollte sich nie-

mand entgehen lassen. Mit den Kul-

tur-Gutscheinen kann man jemanden 

eine Freude bereiten und unterstützt 

gleichzeitig die Künstler, die sich rie-

sig freuen - oft nach über einem Jahr -

erstmals wieder vor Publikum auftre-

ten zu dürfen.

 Interessante Festivals und Veran-

staltungsreihen finden in Simmern, 

Boppard, Bad Ems, Lahnstein und auf 

Festung Ehrenbreitstein und beim 

„moselmusikfestival“ statt. Für viele 

der Kultur-Events werden, ebenso für 

Event-Schifffahrten auf der „La Palo-

ma“ beginnend ab unterschiedlichen 

Anlegestellen und Erlebnisparks, Ein-

trittskarten von der röhrig-forum Kul-

turbühne verlost. Informationen 

hierzu finden Sie im Veranstaltungs-

Newsletter, der auch unter  forum@

roehrigbauzentrum.de angefordert 

werden kann.

Die Macher der röhrig-forum „Kultur-

bühne im Baumarkt“ sind froh, dass 

nach dem langem Lockdown, „Kultur 

in der Region“ wieder starten kann.

Foto: Im röhrig-Newsletter werden 

Eintrittskarten verlost für viele Juli-

Highlights beim „Kultur-Neustart“ wo 

bekannte Künstler auf Open-Air Büh-

nen auftreten.

100 Veranstaltungstipps im röhrig -
Veranstaltungs-Newsletter - im Hunsrück und am Rhein
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Vom 7. bis 29. August starten zum 

dritten Mal die HEIMAT EUROPA Film-

festspiele unter der Schirmherrschaft 

von Edgar Reitz in Simmern im Huns-

rück. Programmschwerpunkt ist in 

diesem Jahr Nordeuropa.

 23 Tage lang werden unter frei-

em Himmel auf dem romantischen 

Fruchtmarkt in der Altstadt von Sim-

mern Filme und Musik aus dem Huns-

rück, Deutschland und Skandinavien 

präsentiert.

 Es sind insgesamt 30 deutsche und 

internationale Produktionen zu se-

hen. Darüber hinaus gibt es jeweils 

als Einstimmung auf die Filmabende 

23 Live-Gigs unterschiedlicher Bands 

aus Nah und Fern.

 Insgesamt 6 skandinavische und 

5 deutsche Filme wetteifern um die 

begehrte, mit 2.500 € dotierte Aus-

zeichnung des „Edgar“ in der Kate-

gorie „Bester moderner Heimatfilm“, 

der am 29. August von Schauspieler 

Ulrich Tukur in Simmern verliehen 

wird. Die Trophäe wurde in diesem 

Jahr erstmals als Bronzeguss, vom 

in Speyer geborenen Bildhauer Prof. 

Thomas Duttenhoefer, gestaltet. 

Neben dem Hauptpreis „Edgar“ für 

den besten Heimatfilm wird zudem 

in diesem Jahr erstmals der Publi-

kumspreis der HEIMAT EUROPA Film-

festspiele vergeben. Dieser ist mit 

1.000 Euro dotiert und wird von den 

Zuschauern bestimmt. Alle aktuellen 

Filme des diesjährigen Festspielpro-

gramms nehmen am Publikumswett-

bewerb teil. Während beim Haupt-

preis lediglich Spielfilme prämiert 

werden, haben beim Publikumswett-

bewerb sowohl Spiel- als auch Doku-

mentarfilme zum Thema „Heimat“ 

die Chance zu gewinnen. 

 Zudem gibt es zwei Kurzfilmwett-

bewerbe zum Mitmachen mit Filmen 

von Erwachsenen sowie Kinder & Ju-

gendlichen aus der Region.

 Zahlreiche prominente Gäste wer-

den während der Festspielwochen 

in Simmern erwartet, neben Tatort-

Kommissar Ulrich Tukur u.a. Star-

Regisseur Christian Schwochow, be-

kannt durch „BAD BANKS“ und „THE 

CROWN“, sowie Kabarettist Bernd 

Gieseking und sogar König Bansah 

aus Ghana hat seinen Staatsbesuch 

in Simmern angekündigt, teilte Fest-

spielleiter Urs Spörri auf der Presse-

konferenz am heutigen Mittwoch im 

Pro-Winzkino Simmern mit.

 Eröffnet werden die Festspiele am 

Samstag, 7. August 2021 um 19:30 

Uhr auf der Bühne am Fruchtmarkt 

mit einem Konzert der Band „Uu-

sikuu“, die die Welt des finnischen 

Tangos nach Simmern auf die Bühne 

bringen werden. 

 Im Anschluss ist als Eröffnungsfilm 

KAISERSCHMARRNDRAMA (D 2021) 

von Ed Herzog zu sehen, dessen 

Eberhofer-Krimireihe als eines der er-

folgreichsten Kapitel der modernen 

Heimatfilmgeschichte im deutschen 

Kino gilt. 

 „Es ist nun der zweite Corona-

Sommer nach einem langen Lock-

down-Winter. Wie sehr haben wir 

alle Kino und Konzerte vermisst. 

Erneut hat unser Team Pläne für die 

Filmfestspiele geschmiedet und wie-

der verwerfen müssen. Doch für die 

Kultur zu kämpfen, erscheint heute 

wichtiger denn je, erklärt Festspiel-

leiter Urs Spörri.

 „Auch für dieses Jahr haben wir 

im Spielfilmwettbewerb und mit 

unserer Dokumentarfilm-Reihe das 

Interessanteste und Beste zum The-

ma Heimat, diesmal aus Deutschland 

und Nordeuropa, zusammengetra-

gen: von beeindruckenden moder-

nen Heimatfilmen, eindringlichen 

Dokumentationen und spannender 

Neuentdeckungen bis zu Werken 

vielfach ausgezeichneter Regis-

seure“, fügt er hinzu.

 Auffällig ist für den dynamischen 

Festspielleiter, dass offenbar die Hei-

mat politischer ist denn je.

 Ein weiterer wichtiger Programm-

punkt sind unsere beiden Kurzfilm-

wettbewerbe, die sich an Kinder 

und Jugendliche sowie Erwachsene 

aus der Region richten. Mit einem 

Siebenminüter zum Thema „Heimat: 

Das Leben im Norden“ kann jeder 

mitmachen, der Lust aufs Filmema-

chen hat.“

 Die Stadt Simmern freut sich mit 

den diesjährigen HEIMAT EUROPA 
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Filmfestspielen ein vielseitiges Pro-

gramm Open-Air im kulturhisto-

rischen Stadtzentrum präsentieren 

zu dürfen. „Für mich ist vorallem das 

Finnland-Wochenende, das gemein-

sam mit der Simmerner Partnerstadt 

Mänttä-Vilppula zelebriert wird, ein 

Highlight“, erklärt Stadtbürgermei-

ster Dr. Andreas Nikolay.

 Und nicht nur in Simmern finden 

die diesjährigen Filmfestspiele statt.

 Die Heimatbegegnungen werden 

vom 20.- 29. August an verschie-

denen Orten im Hunsrück stattfin-

den.

 „Der Hunsrück identifiziert sich wie 

wenige andere Regionen Deutsch-

lands mit dem Begriff »Heimat« – was 

natürlich an Edgar Reitz’ Meisterwerk 

liegt. Und wir alle wissen: Schabbach 

ist überall!“; erklärt Festspielleiter Urs 

Spörri. 

 „Über den gesamten Hunsrück 

verteilt gibt es Menschen, die für ihre 

Leidenschaft – das KINO – einstehen 

und ermöglichen, dass die Kinokultur 

auch nach Ende der Pandemie wei-

terlebt. So freuen wir uns, gemein-

sam mit all diesen Partnern unsere 

HEIMAT-BEGEGNUNGEN zu feiern“, 

führt er weiter aus.

 »Simmern meets Kirchberg« findet 

in diesem Jahr am Fr. 20.08. auf dem 

wunderschönen historischen Markt-

platz in Kirchberg statt, wo eine Kult-

komödie aus Lappland die Lachmus-

keln strapazieren wird. 

 Neuerkirch ist seit vielen Jahren 

beliebte Open Air-Spielstätte des 

Pro-Winzkinos. Traditionell startet 

am Sa. 21.08. in Simmern eine ge-

meinsame Wanderung zum Neuer-

kircher Spielort– natürlich mit Stär-

kung auf halber Strecke! 

 In Zell-Kaimt kommt es am Fr. 

20.08 und Sa. 21.08. wieder zum 

»SommerKino am Fluss«, wo sich das 

KulturKino Kaimt am malerischen 

Moselufer gleich an zwei Abenden 

mit Musik, Wein und starken Filmen 

an das Publikum wendet. Idyllischer 

geht es nicht – mit Panorama-Weit-

blick übers Wasser auf das erleuchte-

te Zell! 

 In Morbach, dem Geburtsort un-

seres Schirmherrn Edgar Reitz, wird 

vor dem Café Heimat am Do. 26.08. 

ein Open-Air-Kino entstehen, mit 

Rockabilly-Musik auf und vor der 

Leinwand. Passend dazu: ein fin-

nischer Film über einen verliebten 

Boxkämpfer in brillanten Schwarz-

weiß-Aufnahmen.

 Den Schlusspunkt der Heimatbe-

gegnungen setzen am So. 29.08. die 

Filmfreunde der atemberaubend 

schönen Lichtspiele in Wadern mit 

einer »Kinomatinée der besonde-

ren Art« – denn auch im nördlichen 

Saarland ist noch Hunsrück!  Dort 

wird unser Wettbewerbsfilm BORGA 

wiederholt, als Kooperationsveran-

staltung mit dem Saarbrücker Filmfe-

stival Max Ophüls Preis.

 Zu den weiteren Höhepunkten 

der HEIMAT EUROPA Filmfestspiele 

gehören neben den Wettbewerbs-

filmen und der Dokumentarfilmrei-

he zum Thema »Heimat« mit Musik 

und Podiumsdiskussion, die von der 

Imagekampagne GELOBTES LAND 

präsentiert wird, das Konzert von UL-

RICH TUKUR & DIE RHYTHMUS BOYS 

mit nostalgischem Entertainment 

und Gesang der Goldenen Zwanziger 

und der Vorkriegszeit. Der Weg der 

RHYTHMUS BOYS führt geradewegs 

von Auftritten in der Hamburger 

Elbphilharmonie und der Alten Oper 

Frankfurt auf den Simmerner Frucht-

markt. 

 Zudem dürfen sich Besucher der 

HEIMAT EUROPA Filmfestspiele auf 

drei Doppel-Features mit je zwei Fil-

men pro Abend inklusive Live-Musik 

sowie auf die insgesamt zwölf Bands 

aus dem gesamten Hunsrück - prä-

sentiert von CulturisSIMo, dem Kul-

turverein der Verbandsgemeinde 

Simmern-Rheinböllen, freuen. 

 Darüber hinaus werden allabend-

lich spannende Filmgespräche mit 

den zahlreichen anwesenden Film-

schaffenden erwartet, zahlreiche 

Regisseurinnen und Regisseure ha-

ben ihr Kommen angekündigt. Und 

wie gewohnt wird Festspielleiter Urs 

Spörri vor jedem Film eine kurze Ein-

führung geben.

 Tickets für die HEIMAT EUROPA 

Filmfestspiele sind ab sofort  im Vor-

verkauf erhältlich bei den Tourist-In-

formationen in Simmern, Kirchberg 

und Morbach, beim Wochenspiegel 

in Simmern sowie online unter: 

https://www.heimat-europa.com/ 

und

https://www.pro-winzkino.de

 

Die HEIMAT EUROPA Filmfestspiele 

werden veranstaltet von der Stadt 

Simmern und dem Pro-Winzkino 

Simmern.

Infos: www.heimat-europa.com
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Wagen wir uns heute gemeinsam an 

ein Gedankenexperiment. Setze dich 

dafür gemütlich hin, lehne dich zu-

rück und schließe die Augen. Sitzt du 

nun gemütlich? Dann kann es ja los-

gehen, aber Achtung, dieses Gedan-

kenexperiment kann die Grundfesten 

deiner moralischen Vorstellungen 

erschüttern. Schlimmer noch: Deine 

Vorstellung von dem, was man unter 

Politik zu verstehen glaubt, wird wan-

ken. Moral und Politik, gleichzeitig – 

Du bist gewarnt. Wenn du bereit bist, 

starten wir:

 Du siehst Farben. Sieben an der 

Zahl. Rot. Orange. Gelb. Grün. Indigo. 

Blau. Violett. Gestreift. Stelle dir nun 

vor, diese Farben würden – so unre-

alistisch es auch sein mag – auf dem 

Arm eines Welttorhüters prangen 

oder – noch absurder – die Münchner 

Allianz Arena würde in diesen Farben 

erstrahlen. Und das, du wirst es kaum 

glauben können, während darin der 

Ball rollt. So oder so ähnlich muss es 

in den Köpfen der wichtigsten aller 

UEFA-Funktionäre vorgegangen sein, 

als Manuel Neuer sich in den ersten 

Gruppenspielen der EM erdreistete, 

die offizielle Kapitänsbinde mit der 

wichtigsten aller UEFA-Botschaften 

„No to racism“ zu verschmähen. 

Welch ein Rassist, dieser Manuel Neu-

er (übrigens: Vielleicht ist das gar nicht 

Manuel Neuer, sondern UEFA-Big-

Boss Aleksander Ceferin), dass er sich 

wagte, jene starke Botschaft auf dem 

Arm zu verweigern. Und stattdes-

sen: Regenbogenfarben. Unfassbar. 

Regen-Bogen-Farben. Rot. Orange. 

Gelb. Grün. Blau. Indigo. Violett. Ge-

streift. Klar, das ruft die Moralapostel 

der UEFA auf den Plan. Das muss über-

prüft werden. Schließlich sind Regen-

bogenfarben stark politisch gefärbt 

und Politik und Fußball schließen sich 

ja gegenseitig aus. Ist verboten zu 

kombinieren, musst du wissen (Also, 

außer es geht um Geldgeber oder 

sonstige Unterstützer, mögen Sie Vik-

toria Orbán oder Katar heißen, oder 

man hat viel Geld für den Titel „UEFA 

EM 2020“(!) ausgegeben, aber das 

sind ja unbedeutende Ausnahmen). 

 Naja, das ist Off-Topic. Stelle dir 

aber nun vor, da kommt die gnädige 

UEFA daher und erlässt Manuel Neu-

er die Strafe, nix, gar nix gab‘s. Weder 

Geldstrafe noch Sperre. Doch nicht so 

politisch die Aktion. Weil: Wäre es ein 

politisches Statement gewesen, wäre 

es ja verboten. Und hätte bestraft 

werden müssen.

 Aber du bist die UEFA, du bist 

schlau. Man nennt das auch „Verschaf-

fen einer guten Verhandlungsposi-

tion“. Denn, huch, was liegt da denn 

noch auf dem Tisch? (Achtung, jetzt 

musst du stark bleiben.) Der Oberbür-

germeister von München möchte die 

Allianz Arena in diesen ekligen Farben 

erleuchten lassen, während der EM, 

während einem Spiel – DEM Spiel! Du 

weißt schon, das der Deutschen ge-

gen die Orbángarn. Äh. Ungarn. Also 

gegen das Land dieses Despoten. Äh. 

Dieses Mannes mit den vollen Fuß-

ballstadien. Nix Corona. Menschen in 

Stadien. Geld. – Da fällt der UEFA, also 

dir, plötzlich ein: So unpolitisch sind 

Farben doch gar nicht – schließlich 

bezeichnen wir Parteien ja auch im-

mer mit Farben! Und dann noch sie-

ben auf einmal. SIEBEN. Das ist ja qua-

si wie sieben Parteien, also mehr als 

im deutschen Parlament sitzen. Und 

in dem vom demokratischen Ungarn 

(für den Spruch gab‘s viel Geld – nur 

DURCHBLICKDURCHBLICK
BesserwisserBesserwisserMit sieben Farben gegen einen Despoten

 Oder: Das Regenbogen-Gate 

CONTAINERDIENST

CONTAINERDIENST
REMONDIS GMBH
Im Faas 1
D-55471 Wüschheim 
Tel.: +49(0)6762/911-0
Fax; +49(0)6762/911-39
Internet: www.remondis.de
E-Mail: info@remondis.de

CONTAINERDIENST

CONTAINERDIENST
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von Viktor oder Aleksander?). Politisch 

hoch sieben also. Aber das Politischs-

te dieser Aktion ist ja wohl die Anfra-

ge. Nicht nur unverschämt, sondern 

auch politisch (synonym: verboten 

– also außer es bringt Geld und so). 

Also: Sorry, liebe Münchner. „UEFA Re-

spects the Rainbow [… and] is proud 

to wear the colours of the rainbow” 

(Zitat vom UEFA-Twitter-Account), 

aber doch bitte nicht, wenn einer der 

größten Despoten und Corona-Igno-

rant – oder zumindest SEINE Natio-

nalmannschaft – in München gastiert. 

Und erst recht nicht, wenn der gute 

Mann just an diesem Tag ein Gesetz 

in Kraft treten lässt, das die arme, un-

garische Jugend endlich – ENDLICH 

– vor diesen gefährlichen toleranten 

Liebschaften jenseits, der guten, alten 

Beziehung zwischen Mann und Frau 

erretten möchte. – Leute, ehrlich, das 

muss man doch verstehen, das muss 

man antizipieren, dass man die Finger 

von solch politischen Anfragen lassen 

sollte…

– Okay, stopp, stopp, stopp. Ende mit 

diesem Gedankenexperiment. Das 

hält man ja im Kopf nicht aus. Surreal. 

Was ein Schwachsinn! Als würde die 

UEFA Regenbogenfarben am Stadion 

verbieten. Das ist ja schließlich keine 

politische Aktion. Das ist ein gesell-

schaftliches Zeichen für Toleranz. 

Akzeptanz. Und Vielfalt der Lebens-

formen. – Aber nicht politisch. Und 

vor allem passt das doch total ins Kon-

zept der UEFA (tolerant und weltoffen, 

Nein zu Rassismus, und so ein Kram). 

Und schließlich darf man ja mittler-

weile auch knien, ganz offiziell. Gegen 

den Rassismus (sagt ja auch die offizi-

elle Kapitänsbinde). Achso, das ist was 

ganz anderes? Okay, okay, stimmt: 

1. die USA spielen per Definition bei 

einer Europameisterschaft nicht mit. 

2. Es hat sich ausgetrumped. Und 

Kumpel Bill hat‘s ja nicht so mit Ras-

sismus. Kann man also bedenkenlos 

knien… Aber bitte nicht in Regenbo-

genshorts!

Euer Besserwisser
Ps.: Vielen, vielen Dank, liebe UEFA, 

für dieses Verbot. Politisch wurde die 

ganze Aktion erst DURCH dein Verbot. 

Den Flitzer mit der Regenbogen-Flag-

ge bei der ungarischen Nationalhym-

ne hätte es genauso wenig gegeben 

wie 14000 kleine Regenbogen-Flag-

gen im Stadion oder regenbogenfar-

bene Bandenwerbung von VW (voll 

tolerant und so, die akzeptieren ja so-

gar höhere Abgaswerte) und Co. Oder 

tagelange Diskussionen, und nicht 

zuletzt auch dieser Artikel. Denn: Wen 

hätte eine Allianz Arena in Regenbo-

genfarben schon (nachhaltig) interes-

siert?  

Pps: Eine Frage habe ich dann doch 

noch, liebe UEFA: Wieso schaffst 

du es, die Aktion des Regenbogen-

Flitzers im internationalen Fernseh-

bild erfolgreich auszublenden, hältst 

aber minutenlang mit der Kamera auf 

einen kollabierten und zu reanimie-

renden Christian Eriksen – und zwar 

in akribischer Sucharbeit zwischen 

den Beinen seiner bangenden Team-

kollegen? 

HEIMAT 
EUROPA
FILM 
FESTSPIELE

7. — 29. AUGUST

2O21 
NORDEUROPA ZU GAST
IN SIMMERN. IM HUNSRÜCK.
IN DER HEIMAT DER HEIMAT.                                               
 www.filmfest-simmern.de

HEIMAT 
EUROPA
FILM 
FESTSPIELE

7. — 29. AUGUST 

2O21
NORDEUROPA ZU GAST
IN SIMMERN. IM HUNSRÜCK.
IN DER HEIMAT DER HEIMAT.                                               
 www.heimat-europa.com 

Die Kulturregion im Hunsrück

www.apotheke-simmern.de   ·   www.roemer-apotheke-kirchberg.de
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SCHWANEN APOTHEKE 
Inh.: Apotheker Stefan Vogt

Filialleitung: Yvonne Henrich
Marktstraße 65 

55469 Simmern

Fon: 0 67 61 - 22 01

für Ihre Gesundheit !
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hagebaumarkt + zoo + garten-center

Mehr Infos: www.roehrig-forum.de

Wir begeistern mit einzigartigem 
röhrig ERLEBNISMARKT  

+ mit monatlichem GRATIS
VERANSTALTUNGS-NEWSLETTER  

100 VERANSTALTUNGSTIPPS 
für Juli auch 

200 EINTRITTSKARTEN- 
VERLOSUNGEN auch für  

die Regionen HUNSRÜCK und RHEIN 

Weltstars beim moselmusikfestival
z.B. 13.7. Treis-Karden „Kit Armstrong“ 

Wertvollen Newsletter anfordern:
forum@roehrig-bauzentrum.de 

Highlights genießen +KULTUR AUF 
DEM LAND unterstützen!

eintritt frei!

Neben spannenden, unterhaltsamen 

und auch nachdenklichen Theaterstü-

cken erwartet das Publikum Tanz und 

Musikveranstaltungen u. a. mit der 

einzigartigen Gitte Haenning & Band 

und dem großartigen Ulrich Tukur mit 

seinen Rhythmus Boys! Und das fast 

alles Open-Air an der Weiherschlei-

fe in Tiefenstein, auf dem Schloss 

und auch wieder in der freien Natur! 

Neben vielen weiteren Künstlern ha-

ben sich in Idar-Oberstein angekündi-

gt:  Gitte Haenning mit ihrer Band und 

dem aktuellen Programm „Still crazy“. 

Hier spürt Gitte Haenning den ge-

meinsamen Wurzeln von Musical und 

Jazz nach. Begleiten Sie Gitte und ihre 

großartige Band durch diesen swin-

genden, rockigen und gefühlvollen 

Abend. After all these years: still crazy! 

14.08.21, 20.00 Uhr, Weiherschleife. 

 Das Chawwerusch-Theater, lässt 

in „Liberté, wir kommen!“ wahre Ge-

schichte lebendig werden und erklärt 

dem Publikum mit vielen schönen 

Ideen und mitreißender Musik, wie 

die Französische Revolution in die 

Pfalz kam. Kurzweil á la Chawwerusch 

garantiert. 15.08.21 20.00 Uhr, Weiher-

schleife. 

 Eros & Ramazotti. Es wird gespielt, 

gesungen und getanzt auf Schloß 

Oberstein, wenn Tommaso Caccia-

puoti und Dietmar Loeffler den „Eros 

und den Ramazotti“ geben. Eine 

wahnwitzige musikalische Komödie 

voller Lust, Sehnsucht und Emoti-

onen. Erzählt mit den großen Hits Ita-

liens – von Adriano Celentano, Paolo 

Conte, Lucio Dalla, Louis Prima, Mina 

und vielen mehr. Ein Abend, der das 

Herz aufgehen lässt. 22.08.21, 20.00 

Uhr, Schloss Oberstein. 

 Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys 

- Rhythmus in Dosen. Die Band inter-

pretiert mit großer Leidenschaft für 

Entertainment, Gesang und vollende-

ter Ironie neben Eigenkompositionen 

vor allem Evergreens der goldenen 

20er bis 40er Jahre. Vorneweg Ulrich 

Tukur, der sich im Rampenlicht als 

wahres Zirkuspferd zeigt. 29.08.21, 

20.00 Uhr, Weiherschleife. 

 Das Wandertheater Ton und Kir-

schen mit der tragisch-komischen Ge-

schichte der letzten Tage eines Pariser 

Clochards: „Die Legende des heiligen 

Trinkers“ nach Joseph Roth. 04.09.21, 

20.00 Uhr, Weiherschleife. 

 Weiter geht es mit „Die letzten 

ihrer Art“. Handgemachte Musik, ge-

paart mit provinziellem Wahnsinn 

und halsbrecherischer Akrobatik - das 

bieten die vier Darsteller von Gankino 

Circus. Im Zentrum stehen das von 

schrägen Gestalten bevölkerte Ört-

chen Dietenhofen und die vier Pro-

tagonisten, die das staunende Publi-

kum durch den Abend begleiten. Das 

Wirtshaus „Zur heiligen Gans“ ist nicht 

nur das Wohnzimmer der Vier, son-

dern auch Keimzelle des fränkischen 

Rock’n’Roll. 05.09.21, 20.00 Uhr, Wei-

herschleife.

Alle Infos zu den Spielorten, den Stü-

cken und zu den vielen weitere Künst-

lern des Theatersommers 2021, sowie 

Informationen zu den Hygieneregeln 

finden Sie unter: www.kultur.io 

Tickets bei allen bekannten Vorver-

kaufsstellen und unter: 

www.ticket-regional.de 

Eine Ausweichspielstätte ist pande-

miebedingt nicht realisierbar. Die Ein-

trittspreise können daher nicht erstat-

tet werden.

»THEATERSOMMER 2021« vom 14. August bis 12. September 
IDAR-OBERSTEIN ist endlich wieder OPEN-AIR! 
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So. 04. Juli
Dill: Burg-Konzert mit der Band 
"Bojangles", 18 Uhr

Sa. 10. Juli
Treis-Karden: röhrig-forum Kul-
turühne + röhrig-Erlebnismarkt 
8-18 Uhr, Info Tag zum „Neustart 
Kultur“ mit röhrig-Sommer Ver-
losung von vielen Eintrittskarten 
für Kultur-Events auch im Huns-
rück und in den Rheinorten.   
www.roehrig-forum.de  

Mi. 13. Juli
Treis-Karden,  St. Johannes:
17 +2o Uhr  Weltstar „Kit 
Armstrong“ an der bekannten 
Stumm Orgel beim „Moselmusik-
Festival“ mit röhrig-VVK + 
Eintrittskarten-Verlosung für 
Veranstaltungen an der Mosel. 
www.moselmusik-festival.de 
sowie www.roehrig-forum.de  

Sa. 17. Juli
Dommershausen-Dorweiler: 
Waldecker Liedersommer mit 
Tanja Silcher + Simon & Jan + Les 
Bummms Boys, Burg Waldeck, 19 
Uhr, www.burg-waldeck.de

Kastellaun: Kukuk präsentiert:
„THE TAKANAKA CLUB  BAND“, 
Open-Air. Da die Corona-
Vorschriften und  Sicherheitsab-
stände einhalten müssen, stehen 
weniger Plätze zur Verfügung. 
Aus organisatorischen Gründen 
ist eine Reservierung nur über 
die Tourist-Info Kastellaun 
(06762-401698) und beim KuKuK 
e.V. (067462-5877) oder unter 
www.kukuk-kastellaun.de mög-
lich. Es gibt keine Abendkasse! 
www.kukuk-kastellaun.de

Simmern: Wein am Simmersee, 
Weinprobe. Eintrittskarten sind 
bei der Tourist-Information 
im Neuen Schloss Simmern 

erhältlich. Die Kontakterfassung 
aller Teilnehmer ist bei der An-
meldung erforderlich. 17 Uhr

Sa. 24. Juli
Manderscheid: Ritter Hannelot-
te - Theater für große und kleine 
Menschen. Weitere Infos: www.
burgen-manderscheid.de

Eure Termine ???

Mail an: 

redaktion@der-durchblick.eu

So. 25. Juli
Kastellaun: Kukuk präsentiert: 
Konzert mit " Klaus Michel 
and the strangers" mit dem 
neuen Programm „PRIMAVE-
RA“, Biergarten der Badischen 
Amtskellerey, 17.30 Uhr,  es gibt 
keine Abendkasse! www.kukuk-
kastellaun.de

Manderscheid: Ritter Hannelot-
te - Theater für große und kleine 
Menschen. Weitere Infos: www.
burgen-manderscheid.de

Mi. 30. Juli
Treis-Karden: röhrig forum 
Kulturbühne 17 Uhr  „Waldba-
den- Event mit dem Wilddieb“ 
durch das Naturschutzgebiet 
angrenzend zum röhrig-Erlebnis-
markt. Waldbaden Events auch 
ab vielen weiteren Orten. www.
roehrig-forum.de

Fr. 06. Aug.
Kirchberg: "Goldene Hochzeit 
in Simmerstein" die Premiere 
Heimat-Theater mit Mussick. 
Stadthalle, 20 Uhr

Sa. 07. Aug.
Dommershausen-Dorweiler: 
Waldecker Liedersommer mit 
Luna and the Fathers, Lilla Blue, 
Ein Drittel Monsters of Lieder-
maching, Burg Waldeck, 19 Uhr, 
www.burg-waldeck.de 

Eure Termine ???

Mail an: 

redaktion@der-durchblick.eu

Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Kaiserschmarrn-
drama" - Eröffnungsfilm und 
Konzert "Uusikuu", Fruchtmarkt, 
ab 19.30 Uhr, www.heimat-
europa.com

So. 08. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA Film-
festspiele: "Weisser Weisser Tag
(Isl, Konzert Wolf Dobberthin & 
Friends, Fruchtmarkt, ab 20 Uhr, 
www.heimat-europa.com

Mo. 09. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Wir alle. Das 
Dorf". Konzert Ausonius Brass, 
Fruchtmarkt, ab 20 Uhr, www.
heimat-europa.com

Di. 10. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Die letzten 
Reporter". Konzert Lukas Lindner, 
Fruchtmarkt, ab 20 Uhr, www.
heimat-europa.com

Mi. 11. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA Film-
festspiele: "Exil". Konzert "Sound-
Lounge", Fruchtmarkt, ab 20 Uhr, 
www.heimat-europa.com

Do. 12. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: Einblicke in Leben 
& Kultur von Mänttä-Vilppula, 
Fruchtmarkt, ab 20.30 Uhr, www.
heimat-europa.com

Fr. 13. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Mittsommer-
nachtstango", Konzert Tangon 
Taikaa, Fruchtmarkt, ab 20 Uhr, 
www.heimat-europa.com

Sa. 14. Aug.
Idar-Oberstein: Theatersommer 
"Gitte Haenning & Band": 
Still crazy!, von Musical, Jazz 
und Schlagerhits, Bühne an der 
Weiherschleife, 20 Uhr, www.
kultur.io

Simmern: HEIMAT EUROPA Film-
festspiele: "Heavy Trip", Konzert 
"Lifespark", Fruchtmarkt, ab 20 
Uhr, www.heimat-europa.co

So. 15. Aug.
Idar-Oberstein: Theatersom-
mer "Liberté - wir kommen!", 
Chawwerusch Theater. Wie die 
Französische Revolution in die 
Pfalz kam, Bühne an der Weiher-
schleife, 20 Uhr, www.kultur.io

Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Master Cheng 
in Pohjanjoki",  Bernd Gieseking 
-Finne dein Glück (Kaberett), 
Fruchtmarkt, ab 19.30 Uhr, www.
heimat-europa.com

Treis-Karden: Event-Schifffahr-
ten an Rhein und Mosel mit 
Verlosung der röhrig-forum 
Kulturbühne, www.roehrig-
forum.de 

Mo. 16. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Amateure" 
(Swe), Konzert "Das Cello-Duo". 
Fruchtmarkt, ab 20 Uhr, www.
heimat-europa.com

Di. 17. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Haldern 
Pop", Konzert "Basket Days". 
Fruchtmarkt, ab 20 Uhr, www.
heimat-europa.com

Mi. 18. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Tagundnacht-
gleiche", Konzert "Soulsisters". 
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• Kamin- & Pelletöfen
• Schornsteine
• Bausätze zur
 Schornsteinsanierung
• Kernbohrung

Herrmann / Untermair GbR 
Axel Herrmann
Jens Untermair

Hauptstr. 67
55481 Kirchberg
Tel.: 0 67 61 - 96 52 618 
Fax: 0 67 61 - 91 88 85

www.a-s-ofenladen-im-Hunsrueck.de
info@a-s-ofenladen-im-hunsrueck.de 

Ofenladen
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Fruchtmarkt, ab 20 Uhr, www.
heimat-europa.com

Do. 19. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Wie im Himmel", 
Konzert "Joachim Schreiber und 
die Stephanskantorei Simmern". 
Fruchtmarkt, ab 20.30  Uhr, 
www.heimat-europa.com

Fr. 20. Aug.
Kirchberg: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Helden des 
Polarkreis", Konzert "Bojangles". 
Marktplatz, ab 20 Uhr, www.
heimat-europa.com

Zell-Kaimt: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: Vorfilm: "Hitzig 
– Ein Saunagang", "Der Rausch", 
Konzert "River Soul Connection". 
Mosel-Hamm-Ufer, ab 20 Uhr, 
www.heimat-europa.com

Sa. 21. Aug.
Idar-Oberstein: Theatersommer 
"Der Tod des Empedokles", Peter 
Trabner. Eine One-Man-One-
Baum Show, www.kultur.io

Neuerkirch: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Einer nach dem 
anderen", Konzert "Akustikr". Am 
kulturhistorischen Mzseum, ab 
20.30  Uhr, www.heimat-europa.
com

Zell-Kaimt: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: Vorfilm: "Kurz-
filme aus Zell und Umgebung", 
"Curveball", Konzert "River Soul 
Connection". Mosel-Hamm-Ufer, 
ab 20 Uhr, www.heimat-europa.
com

So. 22. Aug.
Idar-Oberstein: Theatersommer 
"Eros und Ramazotti" Tommaso 
Cacciapuoti, Dietmar Loeffler. 
Musikalische Komödie mit den 
großen Hits Italiens, Schloß 
Oberstein, 20 Uhr, www.kultur.io

Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: Double Feature: 
"Je suis Karl", 18 Uhr im Pro-
Winzkino. Konzert: "No Limits", 
Fruchtmarkt 20.30 Uhr, "Und 
Morgen die ganze Welt", 21.30 
Uhr, www.heimat-europa.com

Mo. 23. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Milchkrieg In 
DalsmynnI" , Konzert " Menna 
& Harfe". Fruchtmarkt, ab 19.30 
Uhr, www.heimat-europa.com

Di. 24. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA Film-
festspiele: Double Feature: "Start 
im Pro-Winzkino um 18:30 Uhr: 
"Was kostet die Welt", danach 
auf dem Fruchtmarkt um 20:30 
Uhr: Konzert "Kyona", 21:30 Uhr  
"Wem gehört mein Dorf?", www.
heimat-europa.com

Mi. 25. Aug.
Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: Double Feature: 
"Borga"18.30 Uhr Pro-Winzkino; 
"König Bansah und seine Töch-
ter" mit Konzert "Moulaye Seck", 
20:30 Uhr,  Fruchtmarkt, www.
heimat-europa.com

Do. 26. Aug.
Morbach: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Der glücklichste 
Tag im Leben des Olli Mäki", Vor-
film: "Hitzig – Ein Saunagang", 
Konzert "Sunplugged", ab 20 
Uhr, Biergasse (vor Café Heimat), 
www.heimat-europa.com

Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: "Norwegische 
Bauklötze", Konzert "Bojangles", 
19:30 Uhr,  Fruchtmarkt, www.
heimat-europa.com

Fr. 27. Aug.
Idar-Oberstein: Theatersommer 
"Embracing Bill Withers" - Natalia 
Mateo. Hommage an den gro-
ßen amerikanischen Soul-Sänger 
und Songwriter. Bühne an der 
Weiherschleife, 20 Uhr, www.
kultur.io

Simmern: HEIMAT EUROPA Film-
festspiele: "Der Rausch", Konzert 
"Ulrich Tukur & die Rhythmus 
Boys", 19:30 Uhr,  Fruchtmarkt, 
www.heimat-europa.com

Treis-Karden: röhrig forum 
Kulturbühne 17 Uhr   „Waldba-
den- Event mit dem Wilddieb“ 
durch das Naturschutzgebiet 
angrenzend zum röhrig-Erlebnis-
markt. Waldbaden Events auch 
ab vielen weiteren Orten. www.
roehrig-forum.de  

Sa. 28. Aug.
Idar-Oberstein: Theatersommer 
"Songs of Love and Bones", 
Tanzensemble Of curious nature, 
Bühne an der Weiherschleife, 20 
Uhr, www.kultur.io

Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: Konzert "Big Band 
Unlimited" und Preisverleihun-
gen "Edgar" sowie Kurzfilm-
wettbewerb Erwachsene,   
Fruchtmarkt, ab 20 Uhr, www.
heimat-europa.com

So. 29. Aug.
Idar-Oberstein: Theatersommer 
"Ulrich Tukur und die Rhythmus 
Boys" Rhythmus in Dosen! Gro-
ßes Entertainment mit den Hits 
der goldenen 20er - 40er Jahre, 
Bühne an der Weiherschleife, 20 
Uhr, www.kultur.io

Simmern: HEIMAT EUROPA 
Filmfestspiele: Konzert
"Schokoladensaite & Gottes-
dienst" und Preisverleihung 
Kurzfilmwettbewerb Kinder& 
Jugendliche Kurzfilmwettbe-
werb Kinder & Jugendliche,   
Fruchtmarkt, ab 19.15 Uhr, www.
heimat-europa.com

Eure Termine ???

Mail an: 

redaktion@der-durchblick.eu

Saison
von Mai bis Anfang September
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Eintritt sichern unter: tickets-vgwtt.de

BESUCH AUCH OHNE VORANMELDUNG MÖGLICH!!!

( BEI GENÜGEND FREIER KAPAZITÄT )
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„PRIMAVERA“  am 25. September 
beim Kukuk in Kastellaun

Der KuKuK e. V. lädt am Sonntag, 25. 

Juli, 17.30 Uhr in den Biergarten der 

Badischen Amtskellerey ein. Klaus Mi-

chel and the strangers stellen ihr neu-

es Programm „PRIMAVERA“ vor.

 Nur ein Jahr nach seiner letzten 

Doppel-CD ist nun das neue Album 

des Hunsrücker Multiinstrumentalis-

ten und Sängers Klaus Michel erschie-

nen. 

 „PRIMAVERA“ - Primavera ist ita-

lienisch für Frühling und genau um 

diesen Frühling 2020 geht es Klaus Mi-

chel auch.  „PRIMAVERA“ ist eine ganz 

persönliche musikalische und textli-

che Verarbeitung der ersten Phase der 

Corona Pandemie. Aber auch politi-

sche Ereignisse des Frühjahrs und des 

Sommers, wie zum Beispiel der Mord 

an George Floyd in den USA oder der 

Brand im Flüchtlingslager Moria auf 

Lesbos werden verhandelt.  

 Musikalisch bewegt sich Klaus Mi-

chel dieses Mal zwischen Americana, 

Country, Rock und Singer/Songwriter. 

Aber immer wieder in seinem ganz 

eigenen Sound, ausgezeichnet durch 

seine vielseitige Gitarrenarbeit, kreati-

ve Sounds und überraschende Arran-

gements.

Absolut hörenswert. – Lassen Sie sich 

dieses Konzert nicht entgehen.

Aus organisatorischen Gründen ist 

eine Reservierung nur beim KuKuK e.V. 

(06762-5877) oder unter www.kukuk-

kastellaun.de möglich. Es gibt keine 

Abendkasse!

Rufen Sie jetzt an und vereinbaren Sie Ihren  
persönlichen Beratungstermin:
Edmund Westphalen | Telefon 0160 97373773 
Büro in 55469 Simmern | Joh.-Philipp-Reis-Str. 13a 
www.hanse-haus.de

Gut gebaut, Ihr neues Zuhause! 
individuell geplant – in bester Qualität – seit 1929 
Planen Sie mit uns Ihr neues energiesparendes Zuhause frei nach  
Ihren Wünschen. Gemeinsam mit unseren Architekten realisieren Sie  
Ihre Vorstellungen vom perfekten Zuhause bis ins kleinste Detail.

Hauptstraße 6 | 55469 Oppertshausen | 0177-4072446, werktäglich von 8 – 8.30 Uhr
steffens@skulp-tour.info | www.skulp-tour.info | www.istn-koblenz.de

Informationen zu meiner Arbeitsweise 
finden Sie unter www.skulp-tour.info

Frank Steffens 
Diplom-Sozialarbeiter, 
Systemischer Lehrtherapeut/Familientherapeut DGSF

 Koblenz

Praxis für Systemisches Arbeiten …  

… beratende Unterstützung für Einzelne, Paare, Eltern1 und Familien1 
 (gerne auch als Video- oder Telefongespräch).

 • Moderation und Koordination in Klärungsgesprächen auch für
   größere Konstellationen, wie Gruppen, Teams, (Groß-)Familien 
  (vgl. FamilienRat), Gemeinwesen, …, 

 • Gruppenarbeit zu verschiedenen Themen,

 • Praxisberatung/Supervision für Kolleg*innen, 

 • Systemische Weiterbildungen.  
            ¹ gemeint sind alle Formen des Zusammenlebens von Erwachsenen mit Kindern und Jugendlichen.

Institut für Systemische Beratung, 
Therapie und Supervision



Nicht nur bei uns ist kürzlich der Storch 

gelandet. In Folge des allgemeinen 

durch Corona verursachten #stayat-

home wird angeblich ein deutlicher 

Anstieg der Geburtenrate erwartet – 

zumal die Deutschen sich im Hamster-

modus scheinbar eher mit Klopapier 

bevorratet haben, anstatt sich wie unse-

re französichen Nachbarn ausgiebig mit 

Rotwein und Kondomen einzudecken.

 Aber was gilt es nun zu beach-

ten, wenn es nun soweit ist und sich 

menschlicher Nachwuchs ankündigt in 

Familien, in denen bereits ein Hund zu 

Hause ist?

 Spätestens jetzt ist es an der Zeit, 

die verbleibenden neun Monate an der 

Erziehung des vierbeinigen Mitbewoh-

ners zu arbeiten, wenn das bisher eher 

vernachlässigt wurde. Ein paar Tipps 

machen die Ankunft des neuen Men-

schenkindes und das weitere Familien-

leben sicher ein 

wenig einfacher:

1. Entthronung:

Der Hund muss runter vom Thron. 

Nicht der Hund bestimmt über wich-

tige Ressourcen, sondern der Mensch. 

Allen voran und leicht unterschätzt 

die Aufmerksamkeit des Menschen. 

Die Zeit, die für das Tier zur Verfügung 

steht, wird mit Baby sicherlich knapper. 

Deshalb sollte sich der Hund frühzei-

tig daran gewöhnen, dass der Mensch 

bestimmt, wann was passiert, und er 

nicht zuständig ist: Wann bekommt er 

Aufmerksamkeit durch Streicheln und 

Zuwendung, wann geht es raus, wann 

gibt es Futter etc.? Nicht dann, wenn der 

Hund kommt und einen anstupst, wenn 

er zur Tür geht und wartet oder vorm 

Fressnapf steht, sondern dann, wenn 

der Mensch es bestimmt. Der Vierbei-

ner muss lernen zu warten. Falls er das 

Privileg besitzt, auf dem Sofa oder im 

Bett liegen zu dürfen, sollte das unbe-

dingt nur nach Aufforderung durch 

den Menschen in Anspruch genommen 

werden dürfen. Es sollte 

ganz klar sein, dass man 

nicht der Bedienstete des 

Hundes ist, sondern er 

sich nach den Menschen 

zu richten hat, sonst wird es schwer für 

ihn, zurückzustecken, wenn das Baby 

den Tagesrhythmus plötzlich bestimmt. 

Es geht hierbei keineswegs darum, den 

Hund zu unterdrücken. Je klarer sich der 

Mensch dem Hund durch Bestimmung 

über für ihn wichtige Ressourcen als 

Rudelführer präsentiert, desto sicherer 

fühlt sich der Hund.

2. Rückzugsbereiche einrich-

ten: Beide brauchen ihren eige-

nen Bereich, Kind und Hund. Der 

Hund braucht einen Rückzugsbereich, 

der für das Baby absolut tabu ist, wenn 

es anfängt, aktiv zu werden. Dorthin 

kann der Hund sich zurückziehen, wenn 

es ihm zu viel wird, man kann aber auch 

einüben, dass er sich aktiv dorthin schi-

cken lässt, zum Beispiel wenn andere 

Kinder zum Spielen kommen. Eine 

große Hundebox ist dafür gut geeignet. 

Zum Absperren lassen sich auch Ofen-

gitter gut umfunktionieren. Umgekehrt 

sollte das Babyzimmer für den Hund 

tabu sein. Dort kann das 

Baby später spielen und das 

Spielzeug kann liegen blei-

ben, ohne dass der Hund 

es für sich beansprucht 

oder zerkaut. Dem Hund 

signalisiert der verbotene 

Zutritt zum Zimmer auch, dass er nicht 

zuständig ist für den menschlichen 

Nachwuchs und dessen Schutz über-

nehmen muss.

3. Besitztümer ein-

schränken: Verfügt der 

Hund über ein Arsenal an 

Spielsachen, Kauknochen 

oder freiem Zugang zu Futter, sollte 

das unbedingt eingeschränkt werden, 

damit später nicht Besitzansprüche sei-

nerseits zu aggressivem Verhalten füh-

ren. Spielsachen und auch Futtermittel 

sollten nur nach Zuteilung durch den 

Menschen verfügbar sein.

4. Leinenführigkeit: Wenn Ihr Hund 

nicht gesittet an der Leine geht, muss 

das unbedingt eingeübt werden. Unan-

genehm genug, wenn 30 kg Hund oder 

mehr in die Leine springen und man 

dabei fast umgerissen wird. Kommt 

aber nun dazu, dass man ein Neugebo-

renes in der Trage hat oder gleichzeitig 

mit dem Kinderwagen hantieren muss, 

wird das Ganze auch noch gefährlich. 

Probeausfahrten mit Hund und Kinder-

wagen zu Übungszwecken sind also 

auch eine gute Idee, wenn das an der 

Leine Laufen ansonsten schon ganz gut 

funktioniert.

5. Parasitenprophylaxe:

Das Immunsystem von Neu-

geborenen muss sich erst 

noch entwickeln, das heißt 

sie sind deutlich empfind-

licher für Infektionen aller Art. Deshalb 

sollte der Hund vor der Geburt noch-

mal entwurmt werden. Sind Babys und 

Kleinkinder im Haus, empfehle ich auf 

Spot On (Antiparasitika zum Auftropfen 

auf die Haut) und Antiparasitenhalsbän-

der zu verzichten, damit sie auf keinen 

Fall damit in Kontakt kommen können. 

Stattdessen empfehle ich Tabletten, 

die Schutz gegen Flöhe und Zecken 

bieten. Je nach Präparat bekommt der 

Hund diese in 4-12 wöchigem Abstand. 

Den Hund fortan nur noch mit Kokosöl 

und Bernsteinkettchen gegen Para-

siten zu behandeln, halte ich für eher 

esotherisch, auch wenn die Bernstein- 

Halsbändchen sehr hübsch aussehen 

und einzelne Tierbesitzer von ihrer 

hervorragenden Wirkung überzeugt 

sind. Rein wissenschaftlich betrachtet 

bietet das leider gar keinen Schutz vor 

Parasiten.

 

6. Zuständigkeit: Was dem Hund klar 

gemacht werden muss, ist, dass er in 

keiner Weise für das Menschenkind 

zuständig ist, sondern nur die menschli-

chen Familienmitglieder. Sonst kann es 

zu erzieherischen Maßnahmen und Zu-

rechtweisungen durch den Hund kom-

men, wenn das Baby anfängt, aktiver 

zu werden, was böse enden kann. Auch 

wenn der Hund meint, das Baby schüt-

zen zu müssen, ist das spätestens dann 

Babyboom
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nicht mehr lustig, wenn die Schwie-

germutter zu Besuch kommt und der 

Hund aggressiv wird, sobald sich je-

mand dem Baby nähert oder später der 

Spielbesuch nicht mehr sicher vor dem 

Vierbeiner ist, weil es zu Verteidigungs-

verhalten kommt.

 Neben der Tabuisierung des Kin-

derzimmers erreicht man das am be-

sten, indem man den Hund die ersten 

Tage gar nicht an das Baby lässt, wie 

auch eine Wolfsmutter andere Wölfe 

anfänglich nicht zu ihren Welpen lässt. 

Nach ca. zwei Wochen kann man den 

Hund dann nach Aufforderung mal an 

dem Neuankömmling 

riechen lassen.

7. Jagdtrieb:

Durch die teilweise 

ruckartigen Bewe-

gungen von Babies 

wird bei manchen Hunden der Jagd-

trieb geweckt und es kann zu ge-

zieltem Jagdverhalten auf das Baby 

kommen. Der Hund erkennt hierbei 

das Baby nicht als Menschen, sondern 

sieht es als Beute an. 

Das muss unbedingt 

vermieden werden 

und falls das doch ge-

schieht, ist es wichtig, 

entsprechendes Ver-

halten beim Hund als 

solches zu erkennen, 

damit die Situation de-

eskaliert werden kann 

und nichts passiert. Bei 

Hunden mit starkem 

Jagdtrieb ist also Vor-

sicht geboten.

8. Keine Windeln 

präsentieren:

Früher wurde Hun-

debesitzern empfohlen, benutzte 

Windeln aus dem Krankenhaus mitzu-

bringen, um den Hund an den Geruch 

des Babys zu gewöhnen und ihn ent-

sprechend auf die Ankunft vorzube-

reiten. Das sollte aber nicht gemacht 

werden, weil man dem Hund damit nur 

die Zuständigkeit für das Baby gibt und 

es zu Verteidigungsverhalten kommen 

kann. Der Hund sollte die ersten Tage 

gar nicht zum Baby dürfen (s. o. ).

9. Schmerz-auf-Leckerchen Konditi-

onierung:

Einen interessanten Tipp 

habe ich von einer tier-

ärztlichen Kollegin be-

kommen. Sie hat ihren 

Hund so konditioniert, 

dass er, sobald das Kind 

ihn minimal ziept, ein Leckerchen be-

kommt. Menschenzwerge sind anfäng-

lich oft grob mit Haustieren. Sie packen 

ins Fell und reißen es aus, zwicken, zie-

hen an Ohren oder Schwanz, treten 

auf die Pfoten etc. Das zieht sich bis 

ins Kleinkindalter. Die Kinder sind 

einfach sehr grobmotorisch und 

sie müssen erst lernen, dass ande-

re Wesen Schmerz empfinden und 

was genau zu Schmerzen führt. Na-

türlich muss ein Hund vor solchen 

Übergriffen geschützt werden, 

weshalb er ja auch seinen Rück-

zugsbereich haben sollte. Aber 

leider ist man nicht immer schnell 

genug oder sieht es voraus, dass 

der Menschenzwerg grob wird. 

Gibt man dem Hund bei 

jedem Übergriff schnell 

ein Leckerchen, lernt er 

schnell dieses auch einzufordern, sollte 

ihm weh getan werden und schaut 

sich nach der Belohnung um, statt den 

übergriffigen Zwerg abzuwehren oder 

maßzuregeln. Hilfreich ist hierbei auch 

ein Signalwort, dass dem Hund signa-

lisiert,  jetzt kommt ein super-duper-

Leckerchen. Hat man das erst mal etab-

liert, ist es leicht, die Aufmerksamkeit 

des Hundes aufs Fressen umzulenken 

und zusätzlich hat man die Möglich-

keit, dieses Signalwort in anderen 

Situationen ebenfalls zu nutzen, wie 

zum Beispiel, um uner-

wünschtes Jagdverhal-

ten abzubrechen.

 Bei jeglicher 

Konditionierung durch 

Futter sollte man un-

bedingt beachten, dass 

die Ressource Futter auch ihre Attrak-

tivität behält und nur durch mensch-

liche Zuteilung erreichbar ist. Hat der 

Hund Futter und 

Kauartikel zur 

freien Verfügung 

und ständig den 

Bauch voll, kann 

man ihn damit 

kaum hinterm 

Ofen hervorlo-

cken.

10. Sicher schließender Windelei-

mer: Windeln UNBEDINGT in einem SI-

CHEREN Mülleimer deponieren, sonst 

gibt es unter Umständen unliebsame 

Überraschungen wie Windelexplosi-

on mit Babykackearoma samt Watte-

verstopfung, sollte ein entsprechend 

interessierter Hund mal unbeobachtet 

drankommen. Wenn man nach Hause 

kommt und der Hund hat 

den Deckel vom Müllei-

mer um den Hals hän-

gen, dann ist das sicher 

gar nicht gut. Pampers 

verdauen sich leider sehr 

schlecht, scheinen aber 

doch eine gewisse kulina-

rische Qualität zu haben. 

Obacht empfiehlt sich besonders, wie 

immer, wenn es um unangemessenes 

Fressverhalten geht, falls Sie einen Bea-

gle oder einen Labrador Ihr Eigen nen-

nen, weil diese leider oft die erstaun-

lichsten Sachen zu sich nehmen.

 Falls sich bei Ihnen nun der Storch 

angekündigt haben sollte, konnte ich 

Ihnen hoffentlich den ein oder ande-

ren Tipp mit auf den Weg geben. Falls 

Ihr Hund bisher über Tisch und 

Bänke gehen sollte, ist der Be-

such eines qualifizierten Hunde-

trainers sicher nicht die schlech-

teste Idee, für Hundeerziehung 

ist es nie zu spät! Dann steht 

einem harmonischen Zusam-

menleben nichts im Weg und 

Hund und Kind werden hoffent-

lich Freunde fürs Leben.

Es grüßt Anna-Lena Schmitt,

Tierarztpraxis Dr. Volz, Hausbay
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Volker Kramb
Dipl.-Bw. (FH)

Steuerberater

· Betriebliche und private Steuer-
 gestaltung und -optimierung

· Beratung von Existenzgründungen  
  bis Unternehmensnachfolge

Fordstraße 1
56288 Kastellaun

Telefon: 0 67 62 - 9 63 99 22
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PODOLOGIE
SCHWAAB

Hauptstraße 17 | 55481 Kirchberg | Telefon: 0 67 63 / 39 70
www.podologie-schwaab.de

Podologie und Kosmetik Angelika Schwaab

© Durchblick-Magazin 2020

Die aktuell sich verbessernden Rah-

menbedingungen und das bestehen-

de Hygienekonzept, das sich bereits 

in der Saison 2020 bewährt hat, lassen 

die Planung der Saison 2021 zu, und 

zwar zu folgenden Terminen:

Premiere am 24. Juli 2021, gespielt 

wird bis 29. August 2021 jeweils sams-

tags um 20:15 Uhr und sonntags um 

15:00 Uhr 

 Auch zwei Freitag-Termine ste-

hen zur Verfügung: 20. und 27. Au-

gust, jeweils um 20:15 Uhr. Gespielt 

wird das Stück "HALBBLUT" nach dem 

gleichnamigen Roman von Karl May. 

Ab sofort ist der Kartenvorverkauf 

geöffnet. Online-Buchungen können 

über Ticket Regional getätigt werden: 

www.ticket-regional.de. 

 Die im Rahmen des Hygienekon-

zeptes zugelassenen Besucherzahlen 

ergeben sich aus den Buchungsmög-

lichkeiten über die elektronische Bu-

chungsplattform von Ticket Regional.

 Grundsätzlich werden Familien-

verbände zusammensitzen können, 

bei allen anderen wird vorsorglich 

der erforderliche Hygieneabstand 

automatisch berechnet. Wir hoffen 

auf eine sich weiter verbessernde 

Gesamtsituation und appellieren an 

Ihr persönliches Verantwortungsbe-

wusstsein beim Besuch der Freilicht-

spiele 2021, so dass wir jede Veran-

staltung mit gutem Gewissen und im 

Vertrauen auf die Unterstützung un-

serer Zuschauer gesund und fröhlich 

durchführen können. Wir freuen uns 

auf einen tollen Indianersommer im 

Wilden Westen von Mörschied.  

 Winnetou und Old Shatterhand 

und ihre Freunde freuen sich auf ein 

Wiedersehn mit Ihnen! Sollten sich 

wider Erwarten die Rahmenbedin-

gungen für die allgemeine Gesund-

heit wieder ins Negative verändern, 

geben wir allen Kartenkäufern Be-

scheid und finden wieder Lösungen. 

 Und wer diese Saison keine Zeit 

hat, für den gibts auch die Möglich-

keit, Gutscheine per Online-System 

zu kaufen. Und für diejenigen, die die 

Freilichtbühne individuell unterstüt-

zen möchten, besteht die Möglichkeit 

einer Spende, für die eine abzugsfä-

hige Spendenbescheinigung ausge-

stellt werden kann. Spendenwillige 

kontaktieren gerne folgende Email-

Adresse: 

benny.engel@karl-may-moerschied.

de

www.karl-may-moerschied.de

PRESSEPRESSE-- &  & 
TABAKWARENTABAKWAREN

SHOPSHOPLotto | Presse | Tabakwaren | Telefonkarten
Wasserpfeifen | Wasserpfeifentabak | Zeitschri	 en

Torsten Mazanek
Schloßstr. 13
55469 Simmern

Mo – Fr 7:00 – 18:00
Sa 7:30 – 13:00

Telefon:
0 67 61 / 91 89 89

 Theatersaison 2021 kann starten!
Karl-May-Festspiele in Mörschied: Halbblut
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Petra Deissinger · Energie-Oase · Energetische Naturheilpraxis
Reiki-Meisterin · Autorisierte Praktikerin für Jin Shin Jyutsu 

Energetische Rückenanwendungen 
Termine nach Vereinbarung

Johannisstr. 10 ·  56865 Panzweiler ·  Tel.: 0 65 45 - 537 44 24

Jin Shin Jyutsu – Physio-Philosophie 
Selbsthilfe- und Einführungskurs

Wir erarbeiten die Grundlagen von Jin Shin 
Jyutsu, lernen die Anordnung und Bedeutung 
von den 26 Sicherheits-Energie-Schlösser 
kennen und wie wir sie praktisch anwenden. 
Ebenso einige „Energieströme“ zur täglichen 
Prophylaxe und Unterstützung akuten und 
chronischen Projekten.

Der Kurs wird Anfang September/Mitte Oktober an zwei Wochenenden von 
9.30 Uhr bis ca. 17 Uhr durchgeführt. 

Mit max. 10 Teilnehmern und nach den dann aktuellen Hygienevorschriften. 
Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Kursgebühr inkl. drei Kursbücher € 85/Tag, vergünstigt € 65/Tag.

Cocktail des MonatsCocktail des Monats
»»SUMMER BREEZE««
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Zutaten:  
4 cl  Martini D´Oro
4 cl  Kirschlikör
8 cl Apfelsaft
Limettensaft
Soda oder perliges Mineralwasser

Zubereitung: 

In ein Longdrinkglas (0,3 l) vier Eiswürfel geben. Mit Martini, Kirschlikör und Ap-

felsaft aufgießen, den Saft einer geviertelten Limone dazu pressen.

Das Glas mit Soda oder dem spritzigen Mineralwasser auffüllen.

Nun noch 3 leckere Kirschen ins Glas geben und genießen!

Dieser Cocktail-Rezept wurde exklusiv für die DurchblickLeser :o) kreiert – von 

Karl-Heinz Blome und Michael Kaiser, Bingen.

Summer Breeze 
Cocktail-Rezept
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Ein wehmütiger Blick zurück und ein 

hoffnungsvoller nach vorn in die Zu-

kunft - so lässt sich am besten die 

Stimmung in der vhs Bingen kurz vor 

den Sommerferien beschreiben. Im 

Jahr 2020 musste die vhs Bingen ei-

nen massiven Einbruch in ihrem Wei-

terbildungsangebot verkraften. Jede 

dritte Unterrichtsstunde des regulären 

Kursprogramms fiel dem Corona-Virus 

zum Opfer. Gleichzeitig wurde das 

Online-Angebot deutlich erweitert auf 

10% der Unterrichtsstunden insgesamt 

und auch als Einrichtung hat die vhs ei-

nen Digitalisierungsschub erlebt. Das 

erste Halbjahr 2021 fand von den In-

tegrations- und Schulabschlusskursen 

abgesehen, fast ausschließlich digital 

statt. Dabei wurden nicht nur Präsenz-

kurse online verlagert, sondern viele 

neue Kursangebote entwickelt. Die 

Krise hat die vhs Bingen schwer ge-

troffen aber auch kreativ und innovativ 

gemacht.

 Und das zeigt sich auch im neuen 

Herbstprogramm, das soeben erschie-

nen ist. Die vhs Bingen hat für das 

zweite Halbjahr einem Notprogram  

eine Absage erteilt und stattdessen 

ein umfangreiches Vollprogramm mit 

über 700 Veranstaltungen zusam-

mengestellt. Über 100 Kursangebote 

sind online oder hybrid geplant; hin-

zu kommen über 20 Web-Vorträge 

der vhs-Kooperation wissen.live mit 

renommierten Referentinnen und 

Referenten aus dem gesamten Bun-

desgebiet. „Und trotzdem freuen sich 

alle Mitarbeitenden, Kursleitenden 

und ganz bestimmt auch die Teilneh-

menden, wenn es nach den Sommer-

ferien wieder richtig in Präsenz wei-

tergehen kann“, freut sich OB Feser 

als vhs-Vorsitzender. Lernen hat auch 

ein soziales Moment und das kommt 

beim Online-Lernen oft noch zu kurz. 

„Mit hybriden Kursangeboten, die 

teils in Präsenz teils online stattfinden, 

versuchen wir die Vorteile aus beiden 

Lernwelten zu kombinieren“, ergänzt 

vhs-Leiter René Nohr.

  Beispielhaft hierfür steht die Se-

mestereröffnung am 17. 

September 2021 mit der 

Poetry-Slammerin und 

Klimaaktivistin Inga Thao 

My Bui und dem Autor 

Nick Reimer, der sein Buch 

Deutschland 2050 vorstel-

len wird. Sie wird im groß-

en Saal des Kulturzentrums 

in Präsenz stattfinden gleichzeitig je-

doch im YouTube-Kanal der vhs Bingen 

übertragen. Nick Reimer beschäftigt 

sich in seinem Buch mit den konkreten 

Auswirkungen, die der Klimawandel 

auf unser Leben in Deutschland haben 

wird, wenn es immer heißer, trockener 

und stürmischer wird. Die Semeste-

reröffnung ist zugleich der Einstieg in 

eine Veranstaltungsreihe rund um den 

Themenschwerpunkt: Wie wollen wir 

leben?

  Ebenfalls vor Ort und auf YouTube 

wird die vhs Bingen ihren 75. Geburts-

tag feiern. Am 15. November spricht 

der Historiker Tillman Bendikowski 

zum Thema „Einfach. Bildung. Zur Ge-

schichte von Klugheit und Dummheit." 

Das 13. Interreligiöse Gespräch greift 

am 30. September die Debatte über 

die Sterbehilfe auf. Vertrete-

rinnen verschiedener Religi-

onsgemeinschaften disku-

tieren zum Thema: in Würde 

sterben, aber wie? Nicht nur 

Einzelveranstaltungen, auch 

zahlreiche Kursangebote 

werden im Herbstsemester 

in hybrider Form angeboten 

– unabhängig vom Pandemiegesche-

hen, einfach weil es praktischer ist. 

Vorsicht mag noch geboten sein - die 

Pandemie ist noch nicht überwunden 

– aber in der vhs Bingen überwiegt ein-

deutig der hoffnungsvolle Blick in die 

Zukunft der Weiterbildung.

  Die fortlaufenden Kurse des neu-

en Semester starten direkt nach den 

Sommerferien am 30. August 2021. Das 

VHS-Programm liegt im Kulturzentrum 

und den bekannten weiteren Stellen 

in Bingen und Umgebung aus. Es wird 

auf Wunsch auch per Post zugeschickt. 

Im Internet kann man es als Blätter-

buch ansehen. Anmeldungen werden 

ab sofort angenommen.

 Weitere Informationen und Anmel-

dungen unter: Tel. 06721-308850, 

www.vhs-bingen.de

Neues vhs-Programm erschienen
Umfangreiches Herbstprogramm in Bingen

Schwerpunkt:
Wie wollen wir leben?

Programm 2/2021

So lange bleibt unser Müll

in den Weltmeeren.

Plastiktüte
20 Jahre 

Angelschnur
600 Jahre 

Baumwollkleidung
2-5 Monate

Plastikflasche
450 Jahre 

- anzeige -
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Idole wollen die Fans am lieb-

sten live erleben! Egal ob beim 

Rennsport, Fußball, Oper, Ope-

rette, Theater oder auch bei der Mu-

sik. Vor der Pandemie war das mög-

lich und selbstverständlich. Doch 

die Zeiten änderten/ändern sich 

und hoffentlich gibt es jetzt lang-

sam wieder so etwas ähnliches wie 

Normalität! Die Pandemie hat auch 

etwas Positives mit sich gebracht, 

wie den Abstand und den Vorteil, 

das nicht jeder einem zu dicht auf 

die Pelle rückt. Das wiederum ist 

zwar nicht so gut für den Veranstal-

ter, aber der Konzertbesucher kann 

ein entspannteres Konzert genießen 

und hat somit ein Erlebnis der be-

sonderen Art.

 Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt 

mal Butter bei die Fisch und zum 

heutigen Musik-Tipp: SILVERMOON, 

also SILBERMOND aus dem Osten, 

genauer gesagt aus Bautzen, haben 

mit ihrem Poprock 

die Republik erobert. 

2006 erschien ihr Al-

bum „Laut gedacht“. 

Viele von euch ken-

nen bestimmt einige 

Lieder bzw. haben sie 

schon mal gehört. Un-

ter den 15 Titeln sind 

zum Beispiel „Unend-

lich“, „In Zeiten wie 

diesen“,  „Meer sein“ 

und „Das Beste“ dabei. SILBERMOND 

besteht aus vier Personen: Sänge-

rin Stefanie Kloß, Schlagzeuger An-

dreas Nowak, Gitarre und Klavier 

Thomas Stolle und Bassist Johannes 

Stolle. Mit „Symphonie“ waren sie 

nicht nur im Erscheinungsjahr sehr 

erfolgreich. 2015 erschien dann ihre 

CD „Leichtes Gepäck“ mit dem SIL-

BERMOND an die vergangenen Er-

folge anknüpfen konnte.

 Am 9. September 2017 war ich in 

der glücklichen Lage SILBERMOND 

am German Eck in Kowelenz, auf 

deutsch: Deutsches Eck in Koblenz, 

live zu erleben. Die Hütte war voll, 

pardon, das Eck war ausverkauft und 

7000 Fans rockten das Pflaster und 

erfreuten sich eines einzigartigen 

Konzertes. Der Abend hatte zwar 

anfangs einen faden Beigeschmack, 

denn es regnete in Strömen, doch 

die Vorband, ein gewisser MISTER 

ME den man der Sparte Deutsch-

Rap zuord-

nen kann, ließ 

uns das beschei-

dene Wetter fast 

vergessen. Ste-

fanie erzählte 

dann auch in ein 

paar Worten, wie 

sie sich in einem 

Berliner Café ken-

nenlernten und 

ihn spontan mit 

auf Tour nahmen. Mittlerweile ist 

auch er kein unbeschriebenes Blatt 

mehr und geht selbst auf Tournee. 

Nach etwa einer Stunde und völlig 

durchnässt, was ich aber erst am 

Ende des Konzertes bemerkte, trat 

dann SILBERMOND ins Rampen-

licht. Als ob Petrus die CD „Himmel 

auf“ kennt, hörte es urplötzlich auf 

zu regnen. Für das nasse Warten 

wurden wir mit einem zweieinhalb-

stündigen Super-Konzert belohnt,   

dem noch etliche Zu-

gaben folgten. Das war 

das zweite Konzert, für 

SILBERMOND am Deut-

schen Eck in Koblenz, 

dort, wo die Mosel 

sich ins Bett von Vater 

Rhein legt. Natürlich 

berichtete auch unse-

re Heimat-Zeitung, die 

RHZ, darüber in einem 

Interview mit der Band. 

Der Schlagzeuger Nowak erinnert 

sich, dass sie 2006 mit mehreren 

Bands dort gespielt haben und zeit-

gleich „Rhein in Flammen“ war. Er 

beschreibt das Eck als schöne Loca-

tion und dass der Boden aus Stein ist  

(oder so) und dadurch die Akustik so 

besonders war. „Ein echtes Erlebnis, 

abgefahren, was so ein Boden aus-

macht! Es hat auf dem Ohr jedenfalls 

total gut geklungen“, so Nowak.

 Wie ihr aus vergangenen Musik-

Tipps ja wisst, bin ich ein absoluter 

Fan von Live-LPs/CDs und möchte 

euch die beiden Doppel-Live-CDs 

von SILBERMOND „Himmel auf“ 

(2012) und „Leichtes Gepäck“ (2017) 

wärmstens empfehlen. Die Band 

nennt ihre Tourneen immer nach 

ihren aktuellen Scheiben und so 

kamen sie dann auch mit „Leichtem 

Gepäck“ nach Koblenz...

  

Euer Oldie Börnie

Music was my first love,
          and it will be my last...
Der besondere Vinyl- und CD-Tipp von Börnie Long

DURCHBLICKDURCHBLICK

soundssounds



· AirTag
· Schöfferhofer Grapefruit
· Flip-Flops
· Tag am Meer
· Feuchtes Toilettenpapier
· Zitronen
· Sonnenbrillen
· Suflaki

· drehende Festplatten
· langsames Internet
· Preissteigerungen
· schlechtes Bier
· Aprilwetter
· Gasgrill
· Duftkerzen
· Kohlensäure

Einigen Menschen schaue ich beim reden zu und denke: „Ein 
Kondom hätte soviel verhindert.“

Wer schön sein will muss leiden. Du würdest vor Schmerzen
sterben.

Bei dir strand die Schaukel einfach zu Nahe an der Hauswand.

Bist du unzufrieden? Bist du einsam? Keine Sorge, im Kühl-
schrank brennt immer ein Licht für dich.

Es gibt eine Liste von Leuten, die schlauer sind als du. Sie
heißt Telefonbuch.

Fische 20.2.-20.3. 
Sag mir wie du heisst, und dann weiss ich, wie ich mein Kind
nie nennen werde.

Es gibt Menschen wie dich, die einem im Leben begegnen 
und von denen erholt man sich nie wieder.

Du weisst dass du alt wirst, wenn du die, die du früher im der 
Disco getroffen hast, heute in der Apotheke triffst.

Ich will ja niemanden Angst machen. Aber manchmal läufst 
du frei herum....

6 Milliarden Menschen leben auf diesem Planeten. 1,4 Mrd
arbeiten gerade, 2,1 Mrd, 873 küssen ihren Hund, und ein
einziger Idiot liest diesen Text!

Ich habe dich nicht beleidigt. Nur beschrieben.

Dir gehen schon wieder Dinger auf die Nerven, die dir noch 
nicht passiert sind.
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Liebe Leser, schickt uns euren Lieblingswitz. Unter allen eingesendeten Witzen 
wählt die Durchblick Redaktion den besten Witze-Schreiber. Es lohnt sich. Der Au-
tor des besten Witzes bekommt eine original DURCHBLICK-Tasse. Und so gehts: 
Witze per E-Mail oder Post an die Redaktion schicken. Bewertet und gedruckt 
werden die besten Witze. Die maximale Punktzahl sind 5 Scherzkekse. Viel Spaß!

Kevin von   T. L., Kirn

Kevin geht zum Arzt: „Hallo, ich heiße 

Kevin.“ Sagt der Arzt: „Hallo Kevin.“ Ke-

vin: „Ich habe ein Problem.“ Arzt: „Das 

sagten Sie bereits.“

 

Drei Scherzkekse

......................................................................................................

Prüfung
von  B. H., Sohren

Bei einer mündlichen Prüfung begrüßt 

der Professor den Studenten: „Kennen 

wir uns nicht?“ Darauf der Student:“Ja, 

ich bin beim letzten Mal durchgefal-

len, und heute wiederhole ich die Prü-

fung.“ „Aha, was war denn beim letz-

ten Mal meine erste Frage?“, will der 

Professor wissen. Darauf der Student: 

„Kennen wir uns nicht?“

 

Drei Scherzkekse

......................................................................................................

Arzt
von  C.T., Simmern

Wie nennt man eine Demonstration 

von Veganer? Gemüseauflauf.

 

Drei Scherzkekse

......................................................................................................

Nachts
von N. A., Rheinböllen

Rudi kann es nicht fassen: "Mein Nach-

bar hat tatsächlich noch um 3 Uhr 

Nachts bei uns geklingelt. Mir wäre 

fast die Bohrmaschine runtergefallen."

Vier Scherzkekse

......................................................................................................

Gericht 
von   M. E., Kastellaun

„Sind Sie schuldig?“ – "Nein, natürlich 

nicht." - „Haben Sie ein Alibi?“ – "Was 

ist ein Alibi?" - „Hat Sie jemand wäh-

rend des Überfalls gesehen?“ – "Achso. 

Nein, zum Glück hat mich dabei nie-

mand gesehen."

 

Drei Scherzkekse

......................................................................................................

Schule von  R. S., Simmern

Max in der Schule zu seinem Lehrer: 

"Ist es gerecht, daß ich für etwas be-

straft werde, was ich nicht gemacht 

habe?" - Lehrer: "Natürlich nicht". Max: 

"Gut. Ich habe meine Hausaufgaben 

nicht gemacht!"

  

Fünf Scherzkekse

Scherzkeks des Monats

Leserwitze
25

Die glücklichen Gewinner 
unserer Verlosungen sind:

 

 Buch»Wir haben das KZ überlebt«:

 Gabi Schabler (Waldalgesheim)

 Eleonore Weiland (Bundenbach)

 Anette Keim (Altlay)

 Buch »Leichenstille«:

 Sybille Rheingans (Simmerm)

 Doris Müller (Stromberg)

 Petra Kron (Bad Kreuznach)

 

Herzlichen
Glückwunsch!

Hört sich komisch an, meinen wir aber so. Viel Spaß! 
Die Gewinne werden bzw. wurden per Post zugeschickt!
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Biete an

Chiffre
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Kontaktanzeige

GrußVerkaufe

Telefon / E-Mail:

Die oberen Zeilen werden veröffentlicht, bitte dort auch Tel. oder E-Mail zur 
Kontaktaufnahme angeben. Deutlich schreiben (oben & unten).

Ort:
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Suche:
Suche guterhaltene Olympus 
PRO MFT-Objektive, Tel. 06763-
9395191 oder Mail an: spaudel@
me.com

Jobs:
 (Gew.) Wir suchen freie Mitar-
beiter auf Provisionsbasis zur 
Anzeigenakquise des Durch-
blicks im gesamten Hunsrück, 
auch für Koblenz, Trier, Eifel, an 
der Mosel, Boppard, Idar-Ober-
stein, Morbach, Kirn und Bingen. 
✆ 0 67 63 - 93 94 77

Verkaufe:
Diverse Apple/PC-Adapter, 
Apple Adapter VGA / DVI: 7,- € //
Apple Mini Display-Port auf DVII: 
7,- € // HDMI auf DVI Adapter: 
7,-€ // Neuer, unbenutzter Apple 
Mini Display-Port to DVI Adapter, 
originalverpackt: 12,- € // iPhone/
iPad Kabel breit auf USB 2.0, ori-
ginalverpackt, unbenutzt: 5,- € // 
USB 2.0 Anschlusskabel A Stecker 
auf B Stecker, originalverpackt, 
unbenutzt: 5,- € // USB C auf USB 
2.0 Stecker Anschlusskabel, origi-
nalverpackt, unbenutzt: 5,- €, Tel.: 
06763-307342 ab 18 Uhr.

Beats by Dr. Dre Tour 2.0 In-
Ear-Kopfhörer, rot, etwa drei 
Jahre alt, selten benutzt, guter 
Zustand, 50,- €, Tel. 06763-
9395191

Apple iPad Pro 9,7" Wi-Fi + Cel-
lular 128 GB, 5 Jahre alt, Model 
MLQ32FD/A mit Original Apple 
Pencil. iPad in sehr gepflegten 
Zustand. 350,- € VHB. Privatver-
kauf ohne Gewährleistung. Tel.: 
06763-307342 ab 18 Uhr.

Grüße vom
Mond:
An das Weilerer schwarze 
Schaf! Wann feiern wir mal wie-
der zusammen wie beim 50.(?) 
Vielleicht ne Woche (oder bes-
ser zwei) in NL?!?

Der größte Eintracht Frank-
furt-Fan Uwe, de hessische 
Bub aus’m Hunsrück, wird am 
13. Juli in den Club der 60iger 
aufgenommen! Herzlichen 
Glückwunsch, es tut nicht weh! 
Alles Gute, Zufriedenheit und 
Glück gönnnen dir Ute und 
Bernd!

He, du Bierdosenwerfer 
Frank!!! Alles Gute zu deinem 
Geburtstag aus Kirchberg! Lass 
es gut krachen!

MR. LONG sagt: „Sage mir dei-

nen Namen und ich sage dir wie 
du heißt, gib mir deine Adresse 
und ich sage dir wo du und dein 
Haus wohnt!

MR. LONG fragt: „Was ist das 
eigentlich für eine Gurken-
Truppe, die sogenannte Natio-
nalmannschaft? Wie mogelt die 
sich nur durch die EM 2020??? 
Da fehlen mir die Worte!!!“

Bernd grüßt die Freundinnen 
Heidi, Irene, Jessi, Regina, Re-
nate, Steffi, Tanja, Ute und die 
Freunde Achim, Alwin, Bern-
hard, Bill, Eberhard, Gerd, Gi-
deon, Harald, Johannes, Kurt, 
Michael, Peter, Ralph, Thomas, 
Udo, Willibert, Yared. GUTE 24 
STUNDEN!!!

Hallo Chinesin vom GZH! 
Sandra ich und mein Körper 
vermissen deine Tui na-Anwen-
dungen! Ich freue mich schon 
auf den August und hoffe es 
kommt da nicht wieder etwas 
dazwischen. Dein treuer Well-
ness- und Gesundheits-Junkie 
Bernd.

Liebe Grüße nach Würselen. 
Hey Markus! Feiere schön und 
trink`einen für uns mit... 

Volker F. aus B. - ist es schon 
wieder soweit? Lass dich gut 
feiern!

Ein Gruß geht in die Pfalz ;o) - 
alles Liebe zu deinem Geburts-
tag Klaus!!! 

Die geilste Sau aus Bingen hat 
Geburtstag. Alles Gute lieber 
Nico zum Geburtstag. Mögen 
all´ Deine Wünsche und Sehn-
süchte im Erfüllung gehen. 
 
Hey Jürgen! Wir wünschen 
dem besten & coolsten Foto-
grafen alles Liebe zum Geburts-
tag. Lass es krachen!

Hallo Tini vom RPGH - wir 
wünschen Dir alles Gute im 
neuen Lebensjahr! ...und lass es 
an Deinem Tag krachen!

Einen besonderen Gruß an 
den besten Barkeeper vom 
Flash  (Anfang der 90er Jahre) 
aus Mengerschied! Prost. Bacar-
di-Feeling...

Hallo, Herr Nachbar! Alles 
Gute zu deinem Geburtstag!

Geroooooo - wie gehts es dir? 
Moneypenny sorgt sich....

Lieber Oldie Börnie - mal wie-
der ein Dankeschön an dieser 

Stelle ;o). Music was your first 
love... Nach jedem Artikel klin-
gelt es in meinen Ohren - nicht, 
weil du zuviel schwätzt ;o)))))) 
- nee, ich meine, die alte, gute, 
teils vergessene Musik ;o)

He Siggi - alles Liebe zu dei-
nem Geburtstag!!! Sollen wir 
den mal wieder auf der Greven-
burg begießen?!?

Hi Christof - HaPpY BirThdAy! 
Lass dich gut feiern...

Und wieder droht eine Fei-
er im „Killepitschland“: Liebe 
Rose, alles Gute zu deinem Ge-
burtstag!

Ein Gruss an alle Grillmeister 
im Hunsrück. Auf dass eure 
Glut nicht kalt wird ;o)

Summertime and the living is 
easy, trallalalala ;o)

Wir grautlieren der Frau Spiel 
aus Waldalgesheim zum Ge-
burtstag. Alles Gute!

Der Highlander grüßt den 
Candy-Man.

Clausi - uns fallen noch so 
ein paar körperliche Ertüch-
tigungen ein: Holz ist schon 
abgehakt, Hecke geschnitten... 
Aber es gibt noch viel zu tun, 
pack es an ;o) - Apropos packen: 
Pack die Badehose ein...

Hey Marty, wo hat es dich nun 
hin verschlagen du alter Sack! 
Melde dich mal - wird mal wie-
der Zeit für ne Tour zu den 05er 
nach Mainz!
 
Heyho Alex! Liele Grüße nach 
Bingen! Alles gut beu euch?! 
Liebe Grüße vom Hunsrück

Hi Roland! Alles gut? Wann 
treffen wir uns wieder? Die-C-
Krise sollte uns dieses Jahr nicht 
noch einmal ausbremsen.... 
Viele Grüße von den Highlands! 
Connor MacLeod (Vom Clan der 
MacLeods)

Quark! Hallo Herr Frosch! Was 
macht die lange Filmnacht? 
Grüße von oben!

Hey Jutta, wie wäre es mal 
wieder mit nem Spaziergang? 
Lange nichts gehört - wir hof-
fen euch gehts gut?!? Gaaaanz 
liebe Grüße

Kaum zu glauben: Nächstes 
Mal feiern wir die 100. DURCH-
BLICK-Ausgabe. Ach, ist das auf-
regend! ;o)

KleinAnzeigen           www.der-Durchblick.eu



Preis: 17,90 Euro Preis: 17,90 Euro Preis: 19,90 Euro Preis: 18,90 Euro

Preis: 15,90 Euro Preis: 16,90 Euro Preis: 18,90 Euro Preis: 18,90 Euro

KOTZBROCKEN

Preis: 21,90 Euro

Wir beschriften auch
 Deine 

Textilien individuell
.

 

 HOTLINE: 0 67 63 - 93 95 191

Preis: 21,90 Euro

Hugo-Wagener-Str. 5 · 55481 Kirchberg · ✆ 0 67 63 - 93 95 191
www.facebook.com/DieDruckFabrik.de

www.die-druck-fabrik.de · info@die-druck-fabrik.de



W O R K W E A R
#organiccotton #recyceltpolyester

www.die-druck-fabrik.de
✆ 0 67 63 - 93 95 191...made in Kirchberg / Hunsrück

Hugo-Wagener-Str. 5 · 55481 Kirchberg

E I N  T E A M .  E I N  O U T F I T .
K E I N E  H A L B E N  S A C H E N .
M I T  P R O F I S  A R B E I T E N .

Wir führen das komplette Sortiment von JAMES & NICHOLSON.
Wir beschriften Textilien - individuell ab einem Stück.
Wir sind die Profis für Textilveredlung mit über 20 Jahren Erfahrung. 
Auch im Lockdown versenden wir Musterpakete + Bestellungen.


