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Unsere Produkte sorgen dafür, dass Mähdrescher auf der ganzen
Welt einen „coolen Schnitt“ machen – Pro-Drive Mähmesserantriebe
werden von allen wichtigen Mähdrescher-Herstellern eingesetzt, um
beste Ernteergebnisse zu erzielen. Auch im Bereich der Kommunal-Technik
sowie für Sonderantriebe kommen unsere Produkte zum Einsatz.

Der Erfolg dieser Produkte ist immer eine gute Ernte!
Eine gute Ernte für unsere Nahrungsmittel und eine gute
Ernte für unseren Arbeitsplatz. Unsere Kunden sind also
2-fach unsere „Brötchengeber“: Für sie sind wir

. . . mit System in Bewegung.

Coole Schnitte
Was man sät, das wird man ernten.

EWM GmbH
Gartenstraße 7 . 57612 Eichelhardt . Fon +49 26 81 - 95 19 0 . Fax +49 26 81 - 95 19 22
info@ewmgmbh.de · www.ewmgmbh.de

[                  ]„die EWM braucht Verstärkung!

Wir suchen eine(n)

techn. Zeichnerin/Zeichner“

Stellenbeschreibung unter: www.ewm-eichelhardt.de 

EWM Anz Akzente 11-2012_Layout 1  07.11.12  15:57  Seite 1



von Bedeutung sind.

Kultur, Kunst, Beratung, Seminare und Bildungsarbeit sowie 
Veranstaltungen unter einem Dach? Das gibt es seit Septem-
ber unter dem Namen „forum26“ im ehemaligen Ärztehaus 
in Altenkirchen (Seiten 28/29). Initiator und Betreiber Klaus 
Heyer bietet in Abhängigkeit von Thema, Inhalt und Ziel eine 
sehr spezifische Nutzung des „forum26“, was auch gerade 
ausgefallenen Ideen zugute kommt. Interessenten können 
sich gerne in dieses neue Projekt einbringen und eigene An-
sprüche formulieren.

Wir wünschen allen LeserInnen und Werbepartnern der 
AKZENTE eine besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes 
neues Jahr mit viel Glück bei bester Gesundheit

 Salvatore Oliverio, Herausgeber

Unaufhaltsam bewegen wir uns mal wieder auf Weihnach-
ten zu. Höhepunkt vor dem eigentlichen Fest ist das Weih-
nachtsmarkt-Wochenende in Altenkirchen vom 30. Novem-
ber bis zum 2. Dezember, wobei die Innenstadt wieder in 
sanften weihnachtlichen Glanz eintauchen wird.

Das Internet hat unser Leben in den letzten zehn Jahren ge-
waltig umgekrempelt. Es werden Kontakte geknüpft, kreuz 
und quer Einkäufe getätigt und Informationen eingeholt was 
das Zeug hält. Wie aber ist diese Entwicklung bei der älteren 
Generation angekommen? Sind Menschen über sechzig von 
dieser Technologie abgeschnitten oder sind Computer und 
Internet auch bei den Senioren ein Thema? Lesen Sie hierzu 
Überraschendes auf den Seiten 40 und 41. Unter dem Titel 
„Silver Surfer“ erfahren Sie, welche Vorlieben und Prioritä-
ten bei der Generation 60+ im Umgang mit PC und Internet 

3akzente 4/2012 Intro / Impressum

Salvatore
Oliverio

www.facebook.com/stadtmagazin.akzente

Jetzt 
Fan
werden!

Munter durch die 

            dunkle Jahreszeit ...
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Altenkirchen 
von Freitag, 30. 11. bis Sonntag, 2. 12. 
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5Schräglage akzente 4/2012 Weihnachtsmarkt 2012Weihnachten
Oh Silberglanz am Himmel, mondscheinhell 
und klar, ein Stimmungsbild so friedlich,
wie’s diese Nacht gebar. 
Drinnen brennen Kerzen, deren Glanz und 
Schein, zur Ruhe mahnt die Herzen,
stimmt euch auf Weihnacht ein.

Wie hat der Reif so festlich die Äste all 
geschmückt, sich’s Dach mit Eises Zapfen,
so malerisch bestückt.
Und all der Budenzauber für Groß sowie 
auch Klein, lädt wiedrum, wie alljährlich,
zum Weihnachtsmarkte ein.

Gerahmt von Lichterketten, liegt’s Hütten-
dorf im Schnee, schau an die Knusper-
häuschen, genieß den Jagertee,
den Glühweinduft beim Klönen, 
staun übern Tannenbaum, gespickt mit En-
gelshaaren, selig weißer Weihnachtsflaum.

Der Kinder Augen strahlen, sie leuchten 
in dich rein, du wünschst, könnt ich noch 
einmal so unbekümmert sein.

Wenn dann die Jagdhornbläser sich geben 
ein Stelldichein, Chöre löblich künden der 
Krippe Kindelein, Posaunen und Trompeten 
am Marktplatz halten Wacht, kann’s 
rühren dich zu Tränen, wenn du hörst 
„Stille Nacht“.

Am Markt da herrscht noch Leben,
trotzdem ist’s frömmlich still, wie friedsam 
all die Herzen, weil’s Christkind es so will.

Das Abendrot am Himmel, des Ofens 
rote Glut, die frisch gebacknen Plätzchen,
mit Mandel, Nuss, wie gut.

Nun naht der Heilige Abend, die Welt scheint 
still zu stehn, wenn wir des Heilands 
Botschaft, der Weihnacht Frieden sehn. 

(Reinhard Zerres)
Reinhard Zerres ist Autor und verfasst auch
individuelle Gedichte, Texte und Festreden.
Kontakt: 0175 / 500 7800

Altenkirchen 
von Freitag, 30. 11. bis Sonntag, 2. 12. 

2012

Wahnsinns-
Winter-
Angebote!
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TAG + NACHT

Altenkirchen - Hachenburg - Weyerbusch - Wissen

Krankenfahrten und Dialysefahrten 
für alle Kassen 
Rollstuhlfahrten

Rollstuhltransporte 
Flughafentransfer 

Kurierdienst 
Clubbusse bis 20 Personen

Reisebusse 

0 26 81 -

GmbH & Co. KG

TAXIBETRIEBE  
BISCHOFFU

W
E
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Kölner Str. 100
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-87 99 0

Koblenzer Str. 15
57627 Hachenburg

Tel. 02681-93 94 46
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Frei geplante Einbauküchen

Wohnideen nach Maß

Küchenumbau/Ergänzungen

KUCHEN HAUS
Katja Lang   I   Udo Schumacher

KUCHEN PROFI
Ulf Hausmann

&
GmbH

Sprechen Sie uns an -

wir haben den Plan! 

Wilhelmstraße 41

(am Mühlsteinbrunnen)

57610 Altenkirchen

Tel. 02681-8786761

Himmlische
         Weihnacht

14. Dezember 2012
 17:00 bis 23:00 Uhr 

ALTENKIRCHEN

Fachgeschäfte 
verkaufsoffen 
bis 22:00 Uhr

Genießen Sie den Traum von Weihnacht.
Ihre Altenkirchener Einzelhändler.
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Eiszeit
an der Wied
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an der Wied

E  s war zu einer Zeit, da war ich noch nicht 
geboren, Ich bin mir aber sicher, ich hätte 

damals sehr gefroren. Vorteile hatte die Zeit aber 
auch, einen Kühlschrank hätte damals niemand 
gebraucht.
Speiseeis hätte sich sehr schlecht verkauft, die 
Firmen hätten bestimmt ihre Branche getauscht. 
Nach Eis hätt‘ man bei den Graden kein Verlangen, 
Heizdecken wären damals besser gegangen.
Ich wäre zu der Zeit oft krank gewesen, bei solch 
einer Kälte müsste man husten und niesen. 
Die Arztpraxen wären sehr voll gewesen, bei den 
Temperaturen könnt‘ man nur schlecht genesen.
Es ist mittlerweile viele Jahre her, die Eiszeit, die 
gibt es heute nicht mehr. Heut‘ sprechen die Leute 
von Wandel und Klima. Doch die Eiszeit, die fänd‘ 
heut‘ wohl niemand prima.  Autor: Bruno

>>> Tierisch gute
                Werbekonzepte

Werbedesign für: 
Handel  I  Gewerbe  I  Dienstleistung
I Salvatore Oliverio I 57610 Altenkirchen I Tel. 02681-989564 I 

www.cre-ak-tiv.de

CREAKTIV

aus Altenkirchen
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Den EINKAUFSGUTSCHEIN
erhalten Sie bei der 
Kreissparkasse oder bei der 
Westerwald Bank in 
Altenkirchen.

Einlösen können die 
Beschenkten Ihren Gutschein 
in allen Altenkirchenern
Geschäften, die mit diesem 
Logo gekennzeichnet sind.

Geschenkidee:

AltenkI rCHen
mag Dich!

Ein EINKAUFSGUTSCHEIN 
vom Aktionskreis 
schenkt immer Freude!

Reservieren Sie Ihren Termin. Tel. 02681.989224

Katja Spahr Seeger
Bergstraße 4 

57612 Birnbach

Tel. 02681. 989224

kosmetik-westerwald.de

Optimaler Lift-Effekt. Straffe Haut. 
7 bis 10 Jahre jünger wirken. 
Pora pur Extrem-Lifting! 

Glatte Sache. Mit dem neuen Pora pur-System, 

der Weiterentwicklung von Mesolift, wird das 

Gesicht intensiv porotiert, Linien und Falten mit 

Biomolekülen unterfüllt. Eine feine Beautykur lässt 

das Gesicht um Jahre jünger wirken – 

feiner, straffer, reiner. 

Vereinbaren Sie eine Testbehandlung. 

Jetzt
testen zum

Aktionspreis

98,-E



13akzente 4/2012 Die Kindeerfrage„Gibt e s einen 
         Weihnacht smann ?“
Eine wunderschöne Geschichte 
zum Nachdenken

Die achtjährige Virginia O’Hanlon aus New York wollte es 

ganz genau wissen. Daher schrieb sie vor vielen Jahren

einen Brief an die Tageszeitung „Sun“: 

„Ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freunden sagen, 

es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der 

„Sun“ steht, ist immer wahr. Bitte, sagen Sie mir: Gibt es 

einen Weihnachtsmann?“ 

   Virginia O’Hanlon

Die Sache war dem Chefredakteur Francis Chur-

ch so wichtig, dass er selbst antwortete – auf 

der Titelseite der „Sun“:

„Virginia, Deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie glau-

ben nur, was sie sehen; sie glauben, dass es nicht geben 

kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. 

Aller Menschengeist ist klein, ob er nun einem Erwachse-

nen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er sich wie 

ein winziges Insekt. Solch ein Ameisenverstand reicht nicht 

aus, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. Ja, 

Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so ge-

wiss wie die Liebe und Großherzigkeit und Treue. Weil es 

all das gibt, kann unser Leben schön und heiter sein. Wie 

dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann 

gäbe! Es gäbe dann auch keine Virginia, keine Poesie – gar 

nichts, was das Leben erst erträglich macht. Ein Flackerrest 

an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das Licht der 

Kindheit, das die Welt  ausstrahlt, müsste verlöschen. Es 

gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest Du auch den 

Märchen nicht glauben. Gewiss, Du könntest Deinen Papa 

bitten, er solle am Heiligen Abend Leute ausschicken, den 

Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme 

den Weihnachtsmann zu Gesicht. Doch was würde das be-

weisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar 

nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens unsichtbar. 

Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. 

Trotzdem gibt es sie. Was Du auch siehst, Du siehst nicht 

alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den 

schönen Farbfiguren suchen. Du wirst einige bunte Scher-

ben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier 

gibt, der die wahre Welt verhüllt, einen Schleier, den nicht 

einmal die Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube 

und Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die 

Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen 

sein. „Ist das denn auch wahr?“ kannst du fragen. Virginia, 

nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und beständiger. Der 

Weihnachtsmann lebt, und ewig wird er leben. Sogar in 

zehnmal zehntausend Jahren wird er da sein, um Kinder 

wie Dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen.

Frohe Weihnachten, Virginia! Dein Francis Church“

P.S.: Der Briefwechsel zwischen Virginia 

O’Hanlon und Francis P. Church stammt aus 

dem Jahre 1897. Er wurde über ein halbes 

Jahrhundert – bis zur Einstellung der „Sun“ 

im Jahre 1950 – alle Jahre wieder zur 

Weihnachtszeit auf der Titelseite abgedruckt. 

Damit er nicht in Vergessenheit gerät, setzen 

wir die Tradition der „Sun“ in der AKZENTE 
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MEMORIES OF EGYPT
Als im Januar 2011 die Tage des Zorns 
über Ägypten hinwegfegen. In ihren 
Memories of Egypt fangen sie Licht und 
Schatten der Revolution, Glück und 
Trauer, Liebe und Hass ein. Hossam 
Shaker liefert den Soundtrack, Jane 
Höck die Stimme.

FABRIZIO CONSOLI / Konzert
Fabrizio Consoli, der Cantautore aus 
Mailand begeisterte schon zweimal in 
Altenkirchen das Publikum. Mit seinen 
eigenen ironisch-melancholischen 
Liedern  und einer Portion warmer Itali-
anità verzauberte er das Publikum.

So. 20.01.2013
SEBASTIAN 23 / Kabarett
Sebastian 23 ist Kabarettist, Liederma-
cher und einer der bekanntesten Poetry 
Slammer Deutschlands. Seit 2002 hat 
er sich der live vorgetragenen Literatur 
verschrieben, 2008 Vizeweltmeister im 
Poetry Slam, gewann 2010 den 
Prix Pantheon
Ort: Phönix, Almersbach

Do. 29.11.2012  
MATTHIAS DEUTSCHMANN  
Kabarett „Solo 2012“
Ort: Stadthalle Altenkirchen

Fr. 30.11.2012  
KARL RAMSEGER-MÜHLE / 
„DE WÄLLER DORFMUSIKANTEN“
10 Mundartsprecher aus der 
Umgebung mit teilweise 
unveröffentlichten Gedichten.
Live-Premiere mit CD-Vorstellung
Ort: Stadthalle Altenkirchen

Kultur-/
Jugendkulturbüro

Haus Felsenkeller e.V.

So. 09.12.2012  
BASEM DARWISCH; MATTHIAS FREY und 
HOSSAM SHAKAR 
Konzert & Lesung mit NOURIG APFELDT 
„Ich bin Zeugin am Ehrenmord meiner Schwester”
Ort: Bürgerhaus Gieleroth / Altenkirchen



Infos: www.kultur-felsenkeller.de • Tel. 02681/7118 
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Als Klaus Lage 2010 zum ersten Mal seit 30 Jahren alleine 
auf der Bühne stand, war dies seinerseits zunächst nur als 
„Abwechslung vom Alltag“ gedacht. Doch innerhalb kürzes-
ter Zeit stellte sich durch Begeisterung bei Publikum und 
Presse heraus, dass er mit seiner ungewöhnlichen Solo-
Performance noch immer, oder eher besser denn je zu über-
zeugen weiß.
Seit dem Ausstieg beim „Berliner Rock Ensemble“ Ende der 
70er Jahre hat Lage so einige Höhen und Tiefen hinter sich. 
Von seinen Anfängen als rockiger Liedermacher in den Folk-
clubs Berlins  über seine Hits wie „1001 Nacht“, „Faust auf 
Faust“ und „Monopoli“, die übrigens alle drei zum Kanon 
der deutschen Liedkultur gehören, ausverkauften Hallen 
mit seiner Band bis hin zu seinem heutigen Solo-Projekt hat 
Klaus Lage vor allem eines nicht vergessen: Seine Wurzeln, 
sowohl menschlich als auch musikalisch. Als ehemaliger 
Sozialarbeiter setzte er sich schon immer für gemeinnützi-
ge Projekte ein. 
Langweilig wird es um seine rauchige Stimme garantiert 
nie, denn getreu seinem Motto „Raus aus dem Hamsterrad, 
rein ins Vergnügen!“ greift er immer wieder in die musikali-
sche Wundertüte und wir dürfen gespannt sein, was dabei 
heraus kommt.
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www.hakvoort.de

3er Touring

www.hakvoort.de

Jetzt einsteigen:
Der neue BMW 3er Touring.

Altenkirchen
Lise-Meitner-Straße 9
Tel. (0 26 81) 87 98-0

Bad Marienberg
Bismarckstraße 59
Tel. (0 26 61) 91 23-0

Verbrauch und CO2-Emission sind abhängig von der Motorisierung und Kraftstoff.
Verbrauch kombiniert zwischen 6,8 l/100 km und 4,7 l/100 km, CO2-Emission
zwischen 159 g/km und 124 g/km. Abbildung kann Sonderausstattungen zeigen.

Highlight in 2013, So. 10. März
KLAUS LAGE / Konzert
Ort: BMW Hakvoort Altenkirchen

Rocklegende – 
deutschsprachige 
Solo-Performance 
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Weltknuddeltag auch in Altenkirchen. 
Auf Initiative des US-amerikanischen Priesters Kevin Zaborney fin-

det jährlich am 21. Januar ein Weltknuddeltag statt. Er hat auch 

Deutschland erreicht. In vielen Städten stehen junge Menschen mit 

Pappschildern, die die Aufschrift „Free Hugs“ – „Kostenlose Umar-

mung“ tragen, in den Fußgängerzonen. Wer möchte, kann sich von 

ihnen in den Arm nehmen lassen. Gründe dafür, sich drücken zu 

lassen, gibt es auch von wissenschaftlicher Seite: 16 Umarmungen 

am Tag braucht ein Mensch, um sich wohl und glücklich zu fühlen. 

Falls Sie selbst aktiv mitmachen möchten, gilt natürlich immer: erst 

fragen, dann drücken. 

Infos zum Weltknuddeltag!
• Der Aktionstag wurde erstmals am 21. Januar 1986 in der

 Stadt Caro (Michigan) begangen und hat sich seitdem in den   

 USA, Kanada, England, Australien, Deutschland und Polen

 etabliert.

•  Mit dem Weltknuddeltag soll daran erinnert werden, wie   

 schön eine herzliche und liebevolle Umarmung sein kann. 

•  Er wählte das Datum, da es genau zwischen Weihnachten und  

 Valentinstag liegt. Zudem ist es während dieser Zeit oft kalt und  

 viele Menschen deprimiert - ein idealer Zeitpunkt also, um sich  

 mit einer Umarmung gegenseitig zu zeigen, dass man sich mag  

 und nicht alleine ist.

•  “National Hug Day”

•  Jeder achte Bundesbürger leidet an einem Mangel an körper-

 licher Nähe, stellte eine Forsa-Umfrage zum deutschen Berüh-  

 rungsverhalten im vergangenen Jahr fest.

•  Das Touch Research Institut der Universität Miami fand heraus,  

 dass schon das Auflegen einer Hand die Produktion von   

 Stresshormonen senkt, Aggressionen abbaut und anregend auf  

 die Ausschüttung von Entspannungshormonen wirkt.

Machen Sie doch einfach mit und noch besser: Teilen Sie uns 
Ihre „Knuddel-Erfahrungen“ mit. Wir berichten dann in der 
nächsten Ausgabe der ”akzente” darüber.

Lass‘ dich
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Haarwerkstatt Lothar Müller
Friseurmeister - Perückenmacher
Kölner Str. 4a • 57635 Weyerbusch
 02686-951414 • www.perueckenmacher-mueller.de

Termine bitte nach 
telefonischer Absprache

Anzeige> Am 21. Januar 
ist Weltknuddeltag.

Lass‘ dich
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Kurzbiografie
27.06.1959 geboren in Solingen
seit 1989 wohnhaft im Siegtal
1981 Staatliche Prüfung zur MTA Labor, Düsseldorf
seit 2002 Bibliotheksmitarbeiterin bei der GIZ, Bonn

Künstlerische Laufbahn
1981 – 1987 Aquarell, Ätzradierungen bei Jan Boomers, Solingen
Seit 1981 Fotografie, autodidaktisch erarbeitet, intensiviert seit 2007
Seit 2010 Acrylmalerei & Mischtechnik, Weiterbildung bei regionalen 
KünstlerInnen. Seit 2011 Mitglied der Virtuellen Kunsthalle Altenkirchen

Ausstellungen
2009 -  Gemeinschaftsfotoausstellung „3 Blick“ in Bad Honnef 
2011 -  Gemeinschaftsausstellung Hamm kreativ“, 1. Staffel
2011 -  Jubiläumsausstellung „10 Jahre Virtuelle Kunsthalle Altenkirchen“
2011 -  „Blütenträume“ im Rahmen der Offenen Gartenpforte NRW in      
            Breitscheid
2011 -  Dezember bis Januar 2012 „Von Küsten, Flüssen und anderen   
 Wässern“ in den Räumen der Kreisvolkshochschule Altenkirchen
2012 -  Mai -Juli Gemeinschaftsausstellung „Als die Bilder noch schwarz- 
 weiß waren“ in den Räumen der Kreisvolkshochschule AK
2012 -  ab 9. November  Gemeinschaftsprojekt „Wie ein Stein so klein“ – 
 Fotoimpressionen des Jüdischen Friedhofs in Hamm / Sieg
2012 -  November bis Januar 2013 im DRK-Krankenhaus AK „Mehr als   
 Eis und Schnee“ - Winterimpressionen

Soweit ich zurückdenken kann, begeistere ich mich für die Natur mit ihren 
unterschiedlichen Lebensräumen. Eine weitere Leidenschaft ist das Rei-
sen – oft zu Fuß weit abseits der Touristenpfade und zu allen Jahreszeiten. 

Dabei finde ich viele meiner Motive, oft im Vorbeigehen, am Wegesrand, 
im vordergründig Unscheinbaren...
Die Natur fasziniert mich ebenso wie menschliche Kultur- und Lebensräu-
me in ihrer Vielfältigkeit. Eine besondere Anziehung übt der Übergang zwi-
schen Neu und Alt bis hin zum Zerfall aus, dem oft eine morbide Schönheit 
innewohnt.

Ich schaue auf Stimmungen und Details, spiele mit Licht und Schatten, 
wage einen neuen Blick auf und hinter die Dinge, suche nach einer grund-
legenden Ordnung im Ganzen. Und finde immer wieder Harmonie und 
Schönheit, oft auch im Kurzlebigen und Flüchtigen.
Meine Fotografien zeigen sowohl bis ins Abstrakte gehende Detailaufnah-
men als auch impressionistische Landschaftsaufnahmen. Ich experimen-
tiere aber auch gerne mit Farben, Formen und Strukturen.
Neben der Fotografie widme ich mich auch anderen Formen des bildne-
rischen Gestaltens (Aquarell, Ätzradierung, Grafik), besonders aber der 
Malerei mit Acryl.

Kontakt:       Christel Bock, Gartenstr. 11, 57539 Fürthen
 Fon+Fax: 02682–4497, E-Mail: christel_bock@web.de
 www.Kunsthalle-Altenkirchen.de, www.auskunft-kultur.de

Christel Bock
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„Der Apfel fasziniert – von Anfang an:
Er ist Fruchtbarkeitssymbol und Heilmittel, schmack-
haftes Lebensmittel für Mensch und Tier, Gegenstand 
von Liedern, Gedichten und Kunst, Bestandteil ökolo-
gischer Vielfalt, landschaftsprägendes Element.“

Unter diesem Motto stehen die Altenkirchener ApfelKultur-
Tage 2012, welche wir als Natur- und Umweltschutzverein 
Gieleroth e. V. zu unserem zwanzigjährigen Jubiläum mitge-
stalten.
Dazu haben Andrea Bauer und Christine Fuhrmann die Idee 
umgesetzt, ein Apfelbackbuch herauszugeben, in welchem 
Mitglieder und Freunde des Vereins ihre vielleicht schon 
lange bewährten oder von der Oma übernommenen Apfel-
backrezepte veröffentlichen können. So halten sie hiermit 
54 verschiedene gesammelte Rezepte, vorwiegend aus Herp-
teroth, Gieleroth und Amteroth in der Hand. Hier spiegelt sich 
die große Vielfalt wider, welche diese Frucht noch immer als 
schmackhaftes Lebensmittel darstellt.
Viele von uns können sich an die Streuobstwiesen, welche 
früher unsere Dörfer umgeben haben, erinnern. Manche sind 
noch vorhanden, oft stehen nur noch Einzelbäume. Viele äl-
tere Personen aus unseren Dörfern kennen die alten Sorten-
namen wie Jakob Lebel, Grams, Tulpenapfel, Bohnapfel und 
Winterrambur noch, welche sie früher als Obst durch den 
Herbst und Winter begleitet haben. 
Der Natur- und Umweltschutzverein Gieleroth e. V. setzt sich 
seit 20 Jahren u.a. dafür ein, alte Obstbäume zu erhalten, 
neue nachzupflanzen und entsprechend zu pflegen. Wir 
sind der Meinung, dass das landschaftsprägende Element 
der Obstwiesen, welches unsere Vorfahren als Kulturform in 
unserer Region entwickelt haben, auch wegen seiner heraus-
ragenden ökologischen Vielfalt erhalten werden muss. Dass 
Naturschutz durch „kulinarische Nutzung“ der Äpfel auch un-
seren Gaumen verwöhnen kann, will dieses Büchlein zeigen. 
Wir wünschen ein gutes Ausprobieren, Gelingen und Verkos-
ten der Rezepte!

Fred Jüngerich
1. Vorsitzender
Natur- und Umweltschutzverein Gieleroth e. V.

Geschenk
tipp !

Bestellungen bei: 

Andrea Bauer, Tel.: 02
681-3

884



21akzente 4/2012 SchräglageWissen Frauen, was 
sie wollen?

In Wiesbaden hat kürzlich ein Fachgeschäft für Ehemänner 

eröffnet, in dem sich Frauen neue Ehemänner aussuchen 

können. Am Eingang hängt eine Anleitung, die die Regeln 

erklärt, nach denen hier eingekauft werden kann:

„Das Geschäft darf nur einmal aufgesucht werden. Es 

gibt 6 Stockwerke mit Männern, deren Eigenschaften von 

Stock zu Stock besser werden. Sie können sich entweder 

einen Mann aus dem Stockwerk aussuchen, auf dem Sie 

sich befinden, oder Sie können ein Stockwerk weiter hoch 

gehen und sich dort umsehen. Sie können aber nicht zu-

rück auf ein niedrigeres Stockwerk gehen, das Sie bereits 

verlassen haben.“

Eine Frau geht ins Geschäft, um sich einen Mann zu suchen.

Im 1. Stock hängt ein Schild: „Diese Männer haben Arbeit.“

Im 2. Stock hängt ein Schild: „Diese Männer haben Arbeit 

und mögen Kinder.“

Im 3. Stock hängt ein Schild: „Diese Männer haben Arbeit, 

mögen Kinder und sehen gut aus.“

„Wow“, denkt die Frau, fühlt sich aber gezwungen weiter 

zu gehen.

Sie geht zum 4. Stock und liest: „Diese Männer haben Ar-

beit, mögen Kinder, sehen verdammt gut aus und helfen im 

Haushalt.“ „Oh Gott, ich kann kaum widerstehen“, denkt 

sie sich, geht aber dennoch weiter.

Im 5. Stock steht zu lesen: „Diese Männer haben Arbeit, 

mögen Kinder, sehen verdammt gut aus, helfen im Haus-

halt und haben eine romantische Ader.“ Sie ist nahe dran zu 

bleiben, geht aber dann doch zum 6. Stock weiter.

Auf dem Schild steht: „Sie sind die Besucherin Nummer 

31.456.012. Hier gibt es keine Männer. Das Stockwerk 

existiert nur, um zu zeigen, dass es unmöglich ist, Frauen 

zufrieden zu stellen. Vielen Dank für Ihren Einkauf im Fach-

geschäft für Ehemänner. Auf Wiedersehen.“

Gegenüber hat ein Fachgeschäft für Ehefrauen eröffnet. Es 

hat ebenfalls sechs Stockwerke. Im ersten Stock gibt es 

Frauen, die Sex lieben. 

Im 2. Stock gibt es Frauen die Sex lieben und Geld haben. 

Der 3. bis 6. Stock wurde noch nie von einem Mann be-

sucht... Könnte es sein, dass Männer bescheidener sind als 

Frauen oder wissen sie einfach besser, was sie wollen?

Anzeige

Fachgerecht, schnell, preiswert!

• leisem, energiesparendem Kühlschrank in A+++
• leiser Dunstabzugshaube mit Metallfettfilter

• neuer Einbauspüle mit Mischbatterie
• flüsterleisem, wasserspardendem 

Geschirrspüler in A+++
• neuen Arbeitsplatten

• Herde mit Clean-Email und Teleskopauszügen 
 • Cerankochfelder mit Induktion oder 

Highlight-Kochzonen

 

KÜCHENMODERNISIERUNG 

Wir bauen Ihre Küche um mit: 

Kostenlose Vor-Ort-Beratung!

Geschenk
tipp !
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Kalender  

Jetzt bestellen!
Telefonisch: (02681) 98 95 64

Per Fax: (02681) 7 00 99

Per Email: oliverio@rz-online.de

Salvatore Oliverio

Frankfurter Straße 38 • 57610 Altenkirchen

Für die eigenen vier Wände oder als willkomme-

nes Weihnachtsgeschenk. Der neue Stadtkalender 

Altenkirchen 2013 bietet imposante Ein- und Aus-

blicke. Zustande gekommen ist das Werk mit der 

Unterstützung bekannter Altenkirchener Firmen, so 

dass der Kalender für nur 3,50 Euro erhältlich ist. An 

dieser Stelle ein kräftiges Dankeschön dafür, dass 

Altenkirchen jetzt auch einen eigenen Kalender hat!

2013

Passend zur Weihnachtszeit:
Der Stadtkalender 2013

aktiv 
  Club

KUCHEN HAUS
Katja Lang   I   Udo Schumacher

KUCHEN PROFI
Ulf Hausmann

&
GmbH

Moden

Werkstatt für Nutzfahrzeuge

Kultur-/
Jugendkulturbüro

Haus Felsenkeller e.V.

NEU!
Kalender: 

E 3,50

Geschenkt
ipp
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RÄUMUNGS-
VERKAUF

Auf der Rotbitz 16 (Langguck)
57614 Niederwambach/Breibach

Tel. 02681/95620

www.moebel-hoffmann.de

Bis zu

70% 
reduziert

Wegen Umgestaltung unserer Verkaufs-
räume ist das gesamte Sortiment

Alle 50 Musterküchen zum 1/2 Preis!

Sonderpreis auf Neubestellungen!
Fragen Sie uns.

Ihre Immobilie 
sollte Geld verdienen!
Wir zeigen Ihnen wie.

Ihr Profi 
für Ferienimmobilien

& Kapitalanlageimmobilien

Koblenzer Str. 10
57614 Fluterschen
Tel. 02681-987101

Deutschland               Spanien
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Frei geplante Einbauküchen I Wohnideen nach Maß I Küchenumbau / Ergänzungen I Für Bad, Büro e tc.

KUCHEN HAUS
Katja Lang   I   Udo Schumacher

KUCHEN PROFI
Ulf Hausmann

&
GmbH

Neues Küchenhaus in altbewährter Qualität

Frei geplante Küchen, Wohnideen nach Maß und Küchen-
umbau sowie -ergänzungen finden Sie ab sofort im neuen 
„Küchenhaus GmbH & Küchenprofi“ in Altenkirchen in der 
Wilhelmstraße 41 am Mühlsteinbrunnen. Hinter dieser neu-
en Firma stehen drei gestandene Küchenprofis: Katja Lang, 
Udo Schumacher und Ulf Hausmann, die nun mit gebündel-
ter Kompetenz von der Planung bis zur Fertigstellung alles 
aus einer Hand bieten. Ob Küchen fürs kleine Budget oder 
regelrechte Küchenlandschaften, in Ihrem neuen Küchen-
haus werden Sie individuell beraten und bekommen eine 
auf Ihren persönlichen Stil zugeschnittene Traumküche.

Wilhelmstraße 41

57610 Altenkirchen

Tel. 02681-8786761

Sprechen Sie uns an - 
wir haben den Plan!

Katja Lang
Geschäftführerin

Ulf Hausmann
Der Küchenprofi

Udo Schumacher
Geschäftführerer

Kim Marenbach
Auszubildende
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 Das Gute-Laune-Maskottchen meldet sich auch in 
dieser Ausgabe der ”akzente” zurück. Nicht von ungefähr 
wieder mit einem weit offenen und einem eher blinzelnden 
Auge. Während das eine wach registriert, was den Stim-
mungspegel in der City anhebt, signalisiert das andere auf 
verschmitzte Art, dass die Altenkirchener immer noch viele 
Geheimnisse in Petto haben. Gut für die Stimmungsbilanz. 
Sie lässt erwarten, dass das Städtchen noch manche Über-
raschung aus dem Hut zaubert.

 Schmuck gestaltete Plätze haben schon gezeigt, was 
ein bunter Blütenzauber zur Befindlichkeit beitragen kann. 
Alles wird schöner und jeden Tag um ein kleines „Idee-
chen“ besser. So, wie wir jetzt das winterlich-vorweih-
nachtliche Bild in uns aufnehmen, bietet sich im Wechsel 
der Jahreszeiten die Gelegenheit, die Stadt von einer im-
mer wieder neuen Seite zu entdecken. 

 Was gute Laune macht, steckt allerdings nicht nur 
drin, sondern kommt auch von außen rein. Das sind Sie und 
wir alle, die Ideen und Gedanken dazu beisteuern, damit es 
im Ergebnis  heißt „Deine - meine - unsere Stadt!“

 Und so fügt es sich ganz passend in die Zeit, 
wenn Sie jetzt ein Stück Papier zur Hand nehmen, 
oder via E-Mail einen „Wunschzettel“ an ”akzente 
”richten, um das Christkind  wissen zu lassen, was Al-
tenkirchen schon heute als „Gute-Laune-Stadt“ ausweist 
und – noch wichtiger – was geschehen sollte, um dieser 
Vision ein Stück Wirklichkeit zu verleihen. Vielleicht sind es 
die kurzen Wege, ist es die fußläufige Erreichbarkeit ein-
zelner Geschäfte, die Sie zu schätzen wissen. Vielleicht 

vermissen Sie aber gleichzeitig die anheizende Atmosphä-
re, die gelungenen Gags geübter Marktschreier, wenn Sie 
über den Wochenmarkt bummeln. Ein bisschen von dieser 
Animation, wie man Sie vom Hamburger Fischmarkt kennt. 
Schreiben Sie frei von der Leber, was Sie bereits motiviert 
und was Sie vorschlagen, um dem Etikett „Gute-Laune-
Stadt“ durch Frohsinn und Heiterkeit gerecht zu werden. 
Einige der Ideen und Statements planen wir in einem Fol-
geartikel namentlich zu präsentieren. Nur zu, Ihrer Kreativi-
tät sind keine Schranken gesetzt!

 Alles, was dazu inspiriert, den Surfsessel zu verlassen 
und sich dem bunten Treiben der Stadt hinzugeben, dient 
der Wirbelsäulengymnastik. „Altenkirchen – immer in 
Aktion!“ so kann das Motto lauten. Ihr und unser aller Leit-
satz für den vereinenden, spannenden und fröhlich stim-
menden „Marktplatz“. Die Gute-Laune-Philosophie – sie 
ist Keim der Erneuerung, Motor der Gestaltbarkeit. Es sind 
auch hierbei die vielen kleinen Mosaikteilchen, aus denen 
zum Schluss ein tolles Bild entsteht.

 Jedem Gedanken wohnt die Kraft inne, Träume in Re-
alitäten zu wandeln! Das Ziel Altenkirchen als „anziehend 
fröhlich“ zu positionieren, kann sowohl von gemeinschaftli-
chen Initiativen, als auch von Einzelaktivitäten geprägt wer-
den. Es hat viele Gesichter. Bis hin zum Straßenverkehr. 
„Lächeln statt hupen“ lautet hier die Devise. Und alle, die 
es selbst mal probiert haben, schwören auch weiter drauf. 
Die verständnisvolle Haltung – ja kleine Einstellungskorrek-
tur: Sie allein kann schon ein Plus an guter Laune bewirken.

 Den Weg zur froh gelaunten Einkaufsstätte markie-

Altenkirchen – ansteckend kreativ!



ren nicht zuletzt die Anstrengungen 
des Handels. Und dass sich die Ge-
schäftsleute beflügelt fühlen, einiges 
zu tun, hängt eng mit der Vereinigung 
„City-Watch“ zusammen. Die von ih-
nen selbst installierte Jury richtet näm-
lich ein strenges Augenmerk auf die 
Originalitätsbestrebungen einzelner 
Läden. Wer da alles beim Alten lässt, 
läuft Gefahr zum „ Ladenhüter des Jah-
res“ gekürt zu werden. Auch wenn sie 
den Humor hätten, einen solchen Preis 
entgegenzunehmen – müssen tun sie’s 
nicht unbedingt. Da scheint die vom Pu-
blikum verliehene Ehre als „Altenkirche-
ner Stadt-Gockel“ viel reiz- und würde-
voller.
 Nichts ist den Ak-lern schlimmer, als die Frage „Was 
gibt es Neues?“ mit „Alles beim Alten!“ beantworten zu 
müssen. Sie führen den Kampf gegen das Einerlei, setzen 
Vielfalt an die Stelle von Einfalt und sparen keine Verrückt-
heit aus, die dem Etikett „Gute-Laune-Stadt“ schmeicheln 
könnte. Inzwischen sollen sie sich sogar zu einer eigenen 
Währung entschlossen haben: dem „Altenkirchener Freu-
dentaler“. Die in Schokolade gegossenen Münzen sollen 
einen unverkennbaren Schmelz haben. „Was auf der Zun-
ge zergeht“ so ließ es uns die Prägeanstalt wissen, „ist 
allemal besser als das, was zwischen den Fingern zerrinnt.“ 
Insofern dürfte die als Dankeschön gedachte Einkaufsver-
süßung rege in Umlauf geraten.

 Spaß und Abwechslung – sie rangieren für Altenkir-
chen an erster Stelle. Das Stadtbild soll erfüllt sein von 
lebhafter Kommunikation. Da will und muss man einfach 
hin. Ran an die „Gute-Laune-Tankstelle“. Auftanken. Zum 
Beispiel, wenn sie zum abendlichen „Fensterln“ einladen. 
Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, wo die Stadt zum Advents-

kalender wird, in dem jedes Fenster 
eine ganz individuelle Weihnachtsbot-
schaft verkündet.

 Vieles  geschieht. Vieles auch von 
hier Erwähntem ist mehr oder minder 
noch Vision. Sie wissen ja: Es sind 
immer die Gedanken, aus denen die 
Zukunft geschmiedet wird. Insofern 
steht der „Wunschzettel” auch in Al-
tenkirchen vor dem, was das Cristkind 
beschert. Bewahren wir uns die Vor-
freude, bis es wieder heißt:
Es weihnachtet sehr!

Reinhard Zerres
Reinhard Zerres ist Autor verschiedener Wirtschafts-
bücher und Fachtexte mit dem Themenschwerpunkt: 

lokaler Handel. Kontakt: 0175 / 500 7800

Worte, die zu Herzen gehen!

Ich schreibe für Sie die ganz individuelle Laudatio, 
Fest- oder Gedenkrede, explizit abgestimmt auf Ihre 
Wünsche und Informationen. Und wenn Sie mögen, 
üernehme ich auch gerne die Umsetzung.

Rheinhard Zerres
Texte und Reden für den besonderen Anspruch
57614 Woldert Hauptstraße 31
Kontakt: 0175 / 500 7800
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können, die das Publikum einbeziehen. Aktionsorientierte 
Kunst, die alle Sinne anspricht. Ein aktuelles Beispiel: „Das 
Wartezimmer des Lebens“. Eine Kunstinstallation aus All-
tagsthemen heraus entwickelt und weiterentwickelt. An-
hand einer großen, dauerhaften Frage menschlicher Exis-
tenz: „Warum warte ich eigentlich?“ 
Ich warte, auf andere, auf mich selbst, auf andere Umstän-
de. Und frage mich dann: Warum eigentlich, hat es sich 
gelohnt? War es richtig? Warum habe ich nicht einfach 
losgelegt? Wer kennt das nicht? Oder das „Gedankenge-
fängnis“, eine Installation, die die Selbstbeschränkung beim 
Denken thematisiert, die Menschen im Alltag auch prak-
tisch beschränkt. Dabei sind zumindest die Gedanken frei, 
sofern ich es zulasse!
Malerei kann Platz finden, z.B. in Form von Ausstellungen. 
Daneben Aktionen zur Vermittlung von Kunst und Verständ-
nis von Kunst und dem Verstehen von Kunstformen, die 
auch exotisch sein können, aber nicht müssen. Auf diese 
Weise kann Wahrnehmungserweiterung und Entwicklung 
von Toleranz- und Verständnisfähigkeit gefördert werden.  
Kunst findet so im Idealfall im forum26 im vielfachen Sinne 
statt. In der „Anschauung“, im Erleben, im Dialog mit den 
Künstlern, aber auch in der Erfahrung der eigenen künstle-
rischen und kulturellen Fähigkeiten und Möglichkeiten. So 
kann sie unter anderem auch pädagogisch wirken.

Beratung im forum26

Beratung kann und soll sich im Zusammenhang mit den an-
deren Angeboten des forum26 entwickeln. Kunsttherapeu-
tische Ansätze, Fragen von Gesundheit und gutem Leben. 
Sinnfragen, aber auch andere, möglicherweise „banalere“ 
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forum26
ein Ort für Kultur – Kunst – Beratung – 
Seminare – Veranstaltungen

Kultur im forum26
Kultur braucht Raum, braucht einen Ort, einen Freiraum, 
sowohl mental als auch materiell! Das gilt für professionelle 
und ebenso für Amateurkultur. Jeder Profi war schließlich 
auch einmal Amateur! 
Der materielle Freiraum ist vorhanden in Form von Räum-
lichkeiten, die gemietet werden können, der mentale kann 
sich entfalten, ist aber darauf angewiesen, dass sich Men-
schen einbringen. Kultur in kleinen Zusammenhängen, von 
„Profis“ und „Amateuren“ kann und soll hier Platz haben 
und sich entfalten können, bewusst im gegebenen, kleinen 
Rahmen. Massenveranstaltungen finden woanders statt. 
Hier gibt es Platz für bis zu 60 Personen. 
Mögliche Beispiele: Vorträge, Theater, Musik, Tanz, Male-
rei, Kombinationen verschiedener Kulturformen. 

Kunst im forum26
Auch Kunst braucht Raum, braucht einen Ort, einen Frei-
raum! Das soll das forum26 möglich machen. Kunstprojekte 
aus dem Alltag heraus, die die klassischen Alltagsgrenzen 
sprengen – die auch im Dialog mit dem Publikum entstehen 
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Kontakt:

forum26
Klaus Heyer
Driescheider Weg 26
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681-87 999 60
info@forum26.com
www.forum26.com

Alltagsfragen können  hier bearbeitet werden. Immer in Ab-
hängigkeit der Entwicklung des forum26 als Ort vielfältiger, 
vernetzter Aktivitäten.

Seminare und Bildungsarbeit im forum26
Die Räumlichkeiten machen es möglich, klassische Semi-
nare neben anderen Varianten von Bildungsarbeit stattfin-
den zu lassen. Neben dem Plenum gibt es die Möglichkeit, 
auch in kleineren Gruppen zu arbeiten. Im Sommer oder, 
wenn es das Wetter zulässt, können auch Außenanlagen 
dafür genutzt werden. So können Fortbildungen und Ta-
gungen stattfinden, spezifisch für einzelne Organisationen 
oder Firmen oder offene Seminare und Bildungsveranstal-
tungen der unterschiedlichen Veranstalter. Der große Raum 
eignet sich auch für die meisten Formen von Bewegungs-
übungen und Gymnastik. Angebote wie Tai Chi, Yoga, Qui 
Gong, Feldenkrais usw. können so auch im forum26  statt-
finden.  Eine Küche bietet die Möglichkeit, sich selbst mit 
Kaffee und einem Imbiss zu versorgen. Auf Wunsch kann 
dies auch durch einen Caterer sichergestellt werden.

Veranstaltungen im forum26 
Das forum26  bietet vielfältige Möglichkeiten für Veranstal-
tungen unterschiedlichster Arten und Inhalte, wie bereits 
skizziert. Abhängig von Thema, Inhalt, Ziel und Gruppen-
größe ist eine sehr spezifische Nutzung denkbar, die zum 
Veranstaltungserfolg beiträgt. Die Palette reicht von klassi-
schen Vortragsveranstaltungen mit bis zu 60 Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen, bis hin zu mehr beteiligungsorientier-
ten Veranstaltungen, die auch kleine Räumlichkeiten brau-
chen. Ob und wie sich die Möglichkeiten optimal für das 
eigene Vorhaben nutzen lassen, erfährt man bei einem Be-
such vor Ort im forum26 . In diesem Zusammenhang bieten 
wir auf Wunsch auch eine Veranstaltungsberatung, die hel-
fen kann, auch ausgefallene Ideen umzusetzen. Durch die 
Kombination der verschiedenen Angebote, die im forum26 
realisiert werden sollen, und die den besonderen Charakter  
ausmachen werden, lassen sich die eigenen Veranstaltun-
gen auch aufwerten.

Anmerkung
Letztlich wird das forum26 von der Qualität der Menschen 
leben, die dort arbeiten, Angebote machen, sich als Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen einbringen und auch Ansprüche 
formulieren. Dafür suchen wir Menschen, die diese Idee 
mittragen und Angebote in den verschiedenen Feldern ma-
chen. Zusätzlich auch für den Bereich gesundheitsnaher 
Dienstleistungen, z.B. auch von Apotheken. Beratung und 
Leistungen zu Themen wie  Fußpflege, Massagen, Teilbe-
reiche Heilpraktischer Tätigkeiten, Musiktherapie, Ergothe-
rapie usw. würden gut ins Angebotsspektrum passen und 
in der Kombination neue Möglichkeiten eröffnen.
Das besondere für diese Berufsgruppen ist, dass die 
Räumlichkeiten auch tageweise anzumieten sind, und so 
den eigenen als auch zusätzlichen Kunden mit einem An-
gebot vor Ort dienen können. Verbunden mit geringen Fix-
kosten, mit der Chance auf kürzere Wege für Therapeuten 
und / oder Kunden oder Klienten und ohne Provisorien. So 
kann die eigene Dienstleistung aufgewertet und mit einem 
professionelleren Rahmen versehen werden. Ergänzend 
lassen sich die Seminarräume nutzen, um über das prakti-
sche Angebot hinaus auch Hintergründe und weiterführen-
de Informationen zu vermitteln. 

forum26 Forum26
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auf die Bescherung abgelenkt werden. Denn gespannt wa-
ren wir, da wir wussten, dass an Heiligabend auch unser 
Onkel noch kommen würde, um uns den Weihnachtsbaum 
zu bringen, den er vorher beim Weihnachtsmann geholt 
hatte. Bescherung war für uns immer erst am ersten Weih-
nachtstag, deshalb waren wir noch ungeduldiger. Tage vor-
her hatten wir der Mutter geholfen, Plätzchen und Kuchen 
zu backen, mit dem Vater das Hexenhäuschen mit vielen 
süßen Leckereien zu bekleben, dabei gesungen und Ge-
schichten erzählt. Das war bei uns Tradition.
Während wir spazieren gingen, erzählte uns Papa eine Be-
gebenheit aus dem Krieg, wie es an Heiligabend für ihn 
und seine Kameraden war. Es überstieg unsere Vorstel-
lungskraft, als er uns erzählte, wie schlimm es für ihn war 
so weit weg von seinen Lieben zu sein. Irgendeiner hatte 
ein paar Kerzen organisiert, die man anzündete und dann 
sang man gemeinsam „Stille Nacht, heilige Nacht“. Viele 
beteten und alle weinten, weil man nicht wusste, ob man 
wieder Nachhause kommen würde. Papa erzählte, dass er 
sich an ein Weihnachtsgedicht erinnerte und das er den 
Kameraden auswendig vorgetragen hatte. ”Papa, wie hieß 
das Gedicht?” fragten wir, und er sprach es uns vor:
 

Weihnachten von Joachim Ringelnatz
Liebe läutend zieht durch Kerzen helle, 
mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit.
Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle
schöne Blumen der Vergangenheit.
Hand schmiegt sich an Hand in engem Kreise.
Und das alte Lied von Gott und Christ
bebt durch Seelen und verkündet leise,
dass die kleinste Welt die größte ist.

Den Mühlengraben entlang zu gehen bis ins Wiesen-
tal zu den Linden und den Kastanien, ist für viele Al-
tenkirchener mit schönen und romantischen Erinne-
rungen verbunden. Gott sei dank ist es heute noch so 
wie es einmal war: Kindheit! Die Erinnerung als Kind 
und heute mit über 60 Jahren sind noch immer prä-
sent. Viele Geschichten sind noch immer vorhanden, 
eine möchte ich erzählen:
 

Bei einem Spaziergang vor zwei Jahren fiel mir die Ge-
schichte wieder ein, die ich als Achtjähriger mit meinem 
Vater und dem jüngeren Bruder an Heiligabend erlebte. 
Mein Bruder und ich verglichen Früher mit Heute und was 
sich alles verändert hat.
 

Wie immer nahte die weihnachtliche Adventzeit. Die Zeit 
der Lichter, des Backens, des Geruchs von Lebkuchen und 
des Erzählens der Advent- und Weihnachtsgeschichten vor 
allen Dingen das Warten für uns auf Weihnachten und die 
Geschenke. Am Heiligabend nach dem Gottesdienst gin-
gen wir mit dem Vater noch spazieren, über den knirschen-
den Schnee entlang des Mühlengrabens bis ins Wiesental. 
Denn irgendwie musste ja unsere Neugier und Ungeduld 

VOM MÜHLENGRABEN 
bis inS WIESENTAL

Mühlengraben 1959 Heda und Andreas Ludwig.

Mühlengraben
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Überfordern wir uns nicht mit so einem Fest der Liebe? 
Nehmen Sie sich doch ganz einfach mal Zeit und gönnen 
Sie Ihrer Seele Ruhe. Suchen Sie sich einen ganz persönli-
chen Platz für Ihre Seele, sagen Sie sich:
 

Nimm dir Zeit.
Nimm dir Zeit zum Denken, es ist das Geheimnis ewiger 

Jugend.

Nimm dir Zeit zum Lesen, es ist der Brunnen der Weisheit.

Nimm dir Zeit zum Träumen, es bringt dich den Sternen näher.

Nimm dir Zeit zu lieben und geliebt zu werden, 

es ist der wahre Reichtum des Lebens.

Nimm dir Zeit, dich umzuschauen, der Tag ist zu kurz, um 

selbstsüchtig zu sein.

Nimm dir Zeit zum Lachen, es ist die Musik der Seele.

Nimm dir Zeit, freundlich zu sein, es ist der Weg zum Glück.

Ganz einfach: Nimm dir Zeit.

Eine friedvolle und schöne Advent- und Weihnachtszeit
Detlev Ludwig, Fluterschen

Es war still, nur der Schnee knirschte unter unseren Füßen, 
als er erzählte. Als er zuende erzählt hatte, fragten wir ihn: 
”Und du hattest keine Plätzchen und Kuchen zu essen so 
wie wir?” ”Nein, das hatten wir nicht” antwortete er. ”Wie 
bist du Nachhause gekommen?” wollten wir wissen. ”Ich 
musste noch vier Jahre und viermal Weihnachten warten 
bis ich Nachhause kommen konnte.” Wir wussten alle 
nicht, wie lange es dauern würde bzw. ob es überhaupt ge-
schehen würde. Ich wusste nicht, wie es eurer Mama und 
euren drei älteren Geschwistern ging. Ob sie überhaupt 
noch lebten.” „Aber Papa, heute bist du ja da und wir las-
sen dich nie wieder fort!” sagten wir. ”Wisst ihr, meine Lie-
ben, sagte Papa, Weihnachten ist das Fest der Liebe und 
sollte viel öfter im Jahr stattfinden.”

 

Heute, über fünfzig Jahre später, gehen mein Bruder und 
ich, wie so oft im Jahr, denselben Weg und diskutieren 
über Weihnachten, wie es heute zelebriert wird. Weihnach-
ten und die Adventzeit bringen doch viele wunderbare Erin-
nerungen, Traditionen, heilsame und gute Rituale mit sich. 
Diese Zeit lässt doch kaum jemanden emotionsfrei. Dabei 
ist mir klar, dass viel Kitsch und Projektion mit dieser Zeit 
zusammenhängen. Advent ist eine Zeit des Wartens und 
der Vorfreude, aber das hält unsere heutige Gesellschaft ja 
kaum aus. Advent müsste, wenn es nach ihr geht, schon 
im September beginnen, weil dann die Kassen noch süßer 
klingeln. Doch dann kommt die Klage über Geschenke-
rausch und Geschenkestress.

Foto: Günther Spahr, Altenkirchen 1940



Gedichte von 
Karl Ramseger-Mühle

geb. 1900 in Fluterschen

gest. 1961 in Lahnstein

Gewitter-Kumpanei
Als ich die Kiefernhardt hinab ging –
die Wipfel schwankten so sehr,
Gewitter über Johannistal hing –
ging einer hinter mir her.

Als ich über das Wildwasser sprang –
die Fluten rauschten hochüber,
im ganzen Tal kein Vogel sang –
Setzte neben mir jemand mit über.

Dann, als ich schritt über des Rauhsteins Kamm –
das Städtlein lag klar tief unten,
voraus huschte einer über gestürzten Stamm,
der war lang vor mir drunten.

Den alten Waldwart traf ich in der Stadt,
ging mit ihm zur Brückenschenke …
„Ein Kerl wie du mir Gesellschaft tat,
nur erzählte er mir keine Schwänke.“

„Ein Kerl wie ich? – Und war nicht froh?
Verdammt, wie ich, ohne Posse und Glosse? –
da kann’s nur sein, da ist’s nur so,
dann war der Tod dein Weggenosse!“

Errgänsen
Wann langsam tröü wierd Schor on Broch
da kummen se ö langem Hoch.
Dann ös et Fröhjohr on de Sonn
bleift länger alt am Himmel stohn.

On wer jerad dem Plog no geiht,
hält ön on üwerdenkt de Zäit.
De Könner rofen: „Se senn do!“ –
Die owen flejen ömmerzo
on wössen selwer net woröm.
Se folijen demsenger Stömm
der se mol setzte of ihr Spur.
Die Mönsche sonn: „Dat ös Natur.“

Gen ’t Fröhjohr han öm Herst se ‘t drill.
Wann’t Weller ös noch schün on stell
zehn se och nachts zo jeler Stonn
dohin, wo ömmer warm de Sonn
schengt of de Erl eronner.
Ös dat net wie e Wonner?
Se machen ihr weile Weg
huh üwer Frillen, üwer Kreg.
För sie ös dat kein Unnerschied –
se mache möt dem Summer Schluss,
se söngen ihr al Gotteslied
on flejen us dem Johr erus.

Köh-Hiert öm Spätjohr
He of der wönd-ömwehten Hüh
do hölen ech alle Dag de Köh.

Ech träiwen morjs ganz fröh erus
de Owendsglock die mächt de Schluss.

Ömmer senn ech för mech eleen
ech ha meng Dag net vill jesehn.

Ech senn zefrile möt dem Lus
on senn ech och der Köhhiert blus.

Do üwer, son se, flöss der Rhäin
de Sonn geihl unner do su fäin.

Vör verzehn Dag du wor’t noch schwöl
ens ös et owends alt gett köhl.

Et geihl e schuckerijer Wönn*
dröm don ech heut gett fröher önn.

Do hönne kümmt en Frau – dat ös,
möl’er Bürd om Röck – det al Lowis.

* schuckerijer Wönn = unangenehmer, kalter Wind

32 akzente 4/2012 erLESENswert 
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Schon mal im Chor probiert?

Herzliche Einladung!
Wir haben Plätze frei für SängerInnen in allen Stimmlagen.
Wir freuen uns auf Sie!

Wir proben Donnerstag von 20:00 bis 21:30 Uhr im 
Pfarrsaal.

Auch der Kirchenchor Cäcilia Beul freut sich über neue 
SängerInnen. 
Er probt Dienstag von 20:00 bis 21:30 Uhr

Fragen beantworten gerne:

Christine Hahmann  Paul Berg
Tel. 02681/1299   Tel. 02681/6144
und alle Kirchenmitglieder

KIrchenchor St. Jakobus, Altenkirchen, Rathausstr. 7
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Die romanische Basilika
in Almersbach

In unmittelbarer Nähe zur Kreisstadt Altenkirchen steht 
auf einem Bergsporn oberhalb der Wied, versteckt hin-
ter Bäumen, eine kleine romanische Basilika. In einer 
Urkunde aus dem Jahr 1199 wird die Almersbacher Kir-
che erstmals erwähnt. Mit dieser Urkunde erlaubt Papst 
Innozenz III. dem Cassiusstift in Bonn, von allen Kirchen-
gemeinden im Dekanat Siegburg Steuern zu erheben, so 
auch von der Kirchengemeinde Almersbach. 

Zu jener Zeit führte unterhalb der Almersbacher Kirche ein 
wichtiger Handels- und Pilgerweg vorbei. Die Furt durch 
die Wied muss hier besonders günstig gewesen sein. 
Zum Schutze dieses Übergangs erhielt Almersbach die 
Stadtrechte. Dieser uralte Weg, der schon zur Römerzeit 
bezeugt worden ist, führte aus dem Köln-Bonner-Raum 
über Limburg in den Raum Frankfurt-Wiesbaden-Mainz(-
Kastell). An einem Flussübergang  gab es in der Regel 
eine Herberge für die müden oder kranken Reisenden. 
Da in einer Urkunde von 1550 neben einem Pfarrgut 
noch ein Kirchengut, das etwa dreimal so viele Grundstü-
cke besaß wie das Pfarrgut,  bezeugt wird, könnte dieses 
Kirchengut dem Unterhalt der Herberge gedient haben.1

Die Pfarrkirche wurde nach und nach bunt ausgemalt. 
Nur wenige Wandbilder haben den „Bildersturm“ von 
1605 überstanden. Sie wurden im Jahr 1915 unter einer 
dicken Kalkschicht entdeckt und freigelegt. Im Haupt-
schiff   sehen wir den Heiligen Jakobus, der zwei Reisen-
de segnet. Dieses Bild darf als Indiz angesehen werden, 
dass an Almersbach ein Jokobusweg vorbeiführte. 

Im Altarraum fällt ein überdimensionales Bild von Chris-
tophorus auf. Die Christophorus-Legende ist eine Tauf-
Legende. Die älteste Glocke aus der Zeit um 1510 ist  
Johannes dem Täufer geweiht und trägt die Inschrift: 

„SENT JOHANNES BABTISTA HEISSEN ICH; ALLE 
BOESSE VEDER VERTREIBEN ICH. PETER VAN 
ECHTERNACH GAUS MICH.“ Die beiden anderen  Glo-
cken tragen keine Namen. Johannes Baptist ist zudem 
auf dem  Wandbild in der Chorapsis rechts neben Chris-
tus abgebildet. Da das bei Almersbach beginnende Tal  
noch heute „Johannistal“ genannt wird  und die älteste 
Glocke den Namen Johannes trägt, kann angenommen 
werden, dass die Kirche  Johannes dem Täufer geweiht 

worden war und seinen Namen trug.  

        Günter Fleischer

1Karl Ramseger, Geschichte meiner Heimat - Kirchspiel  

Almersbach, Altenkirchen 1933, S.19

Mit einem Gedicht setzte 
Karl Ramseger
der Almersbacher Johannesglocke
ein Denkmal.
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Hannesbattes, die alte Glocke

zu Almersbach im Turm

die läutet, als humple am Stocke

ein Männlein durch Wetter und Sturm.

Hannesbattes in mancher Stunde

ihr Lebtag hatte zu tun –

Siebenmal um‘s Kirchlein die Runde

das Grabscheit machte schon.

Soviel Gräber, sovielmal ward Taufe gehalten,

Hannesbattes war immer dabei.

Über halbsoviel Eh’versprücht’ taten sich Hände falten.

Hannesbattes war‘s einerlei.

Dreisigmal Kriegsturm rief ins Land die Alte,

vielschwer Gewitter bannte sie von Dorf und Turm,

daß der liebe Herrgott gut es walte.

Alle Heiligen, wievielmal läutete sie Sturm!

Weit geht ihr Ton in die Berge bei gutem Wind.

Manchmal schleppt sie sich mühsam hinauf.

Dann fetzt der Woost ihren Klang, sie greint wie 

ein Kind – Unholde halten ihn auf.

Zwischen deinem Kleppen und Klingen,

Hannesbattes, da ist eine Tür,

Dahinter die Toten singen:

Lieber Herrgott, wir danken dir!

Gedicht von Karl Ramseger-Mühle ”Gutes altes Land”

Druiden Verlag Oberwambach/Westerwald 1947

www.herbysangelshop.vpweb.de  •  Tel. 02681-987101

Der Treffpunkt für Angler im Westerwald
Herby‘s Angelshop

! NEUERÖFFNUNG !
Ab. 29.11.2012 in Altenkirchen

Kölner Straße gegenüber Intersport Hammer
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www.cine-five.de

www.cinexx.de

Akzente geht um die Welt

Per Post an:   oder per E-Mail
Creaktiv-Design  oliverio@rz-online.de
Salvatore Oliverio  www.ak-zente.net
Frankfurter Straße 38
57610 Altenkirchen  

Mit der Eisendung Ihres Fotos geben Sie uns automatisch 
das Einverständnis für eine Veröffentlichung in ”akzente”

Ob Deutschland, Europa oder die exotischsten Plätze die-

ser Welt. Dank Ihrer kreativen Ideen, liebe LeserInnen, ist 

die Akzente schon weit herumgekommen. Machen Sie 

weiter so und senden Sie uns Ihre einfallsreichen Motive 

zu. Wir freuen uns auf alles, was da noch kommen wird!

Fotografiert von Claudia Perez-Leal (Luckenbach) im Hafen von Marmaris, Türkei.

„akzente” schaute in Kumköy / Türkei bei der Fladen-

brot-Herstellung zu. Foto: Gerd Limburg, Fluterschen.
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Gerd Limburg aus Fluterschen
im Hafen von Chania auf Kreta / Griechenland.

Akzente macht Altenkirchen mit kreativen Ideen weltbekannt 

Annette Becker und Angelika Stoffel genießen mit der”akzente” das südländische Flair in San Gimignano/Toskana
Gino Walstab-Oliverio in Granada / Spanien 

vor der Alhambra

Foto inszeniert von Claudio Oliverio, Dortmund
und Paul-Louis Hain, Altenkirchen.

Das erste Foto von Hansi Gerretz 
wurde in Graun aufgenommen 
und zeigt im Hintergrund die alte 
teilweise im Stausee verschwun-
dene Kirche.
Das zweite Foto zeigt den Ski- 
Club Altenkirchen per Mountain-
Bike von Meran über die Brenta, 
Dolomiten, nach Torbole an den 
Gardasee. Das dritte Foto wurde
am Ortseingang von Madonna di
Campiglio aufgenommen.



”akzente” kreativ unter Wasser in Szene gesetzt.

Sandra John aus Altenkirchen, auf den Malediven.

Selina Müller & Anjulie Marenbach aus Weyerbusch mit der ”akzente”vor dem Windsor Castle / England.

Jana Schmuck aus Seifen mit der ”akzente” 

in Andalusien / Spanien.

38 Akzente macht Altenkirchen mit kreativen Ideen weltbekannt akzente 4/2012
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F A S H I O N  &  L I F E S T Y L E

MAD MOD • Kölner Straße 7 • 57610 Altenkirchen • Tel.: 02681-803231 • www.madmod.de

Die neuesten Trends in Sachen Lifestyle 
und Fashion – natürlich bei MAD-MOD

Seit 20 Jahren in Altenkirchen – der etwas andere Mode-
laden MAD-MOD. Früher an der „Süßen Ecke“ ansässig, 
findet die breit gestreute sowie treue Kundschaft modische 
Inspirationen und immer etwas Passendes heute in der Köl-
ner Straße. 
Auch 15 Kilometer weiter in Hachenburg in der Graf-Hein-
rich-Straße 4 gibt‘s stets Trendsetter sowie schicke und 
klassische Mode, die bei MAD-MOD schon immer sehr 
beliebt gewesen ist. Neben dem vielfältigen Gesamtan-
gebot sind es manch grandiose Schnäppchen, eine unge-
zwungene Atmosphäre und eine die Individualität der Kun-
denInnen in den Vordergrund stellende Beratung, die einen 
Besuch bei MAD-MOD immer wieder zu einem erfrischen-
den Shopping-Erlebnis werden lassen.

Euer Mad Mod-Team

in Altenkirchen 

Silvia und Christian 

Puderbach



Technologisch rückständig? Älteren Menschen wird in 

einer Zeit des von Medien und Werbung propagierten 

Jugendwahns ein routinierter Umgang mit modernen 

Technologien wie Computer und Co. gerne in Abrede 

gestellt. Ein Blick auf verschiedene Erhebungen zum 

Thema zeigt, dass die ältere Generation durchaus mit 

Spaß und Freude surft , nur noch ungern auf das Web 

verzichtet und erstaunlich gut Bescheid weiß.

40 Silver Surferakzente 4/2012

Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie von 2010 nutzten im Jahr 
2000 lediglich 4,4% der über 60-Jährigen das Internet. 
Heute sind es 28,2%. Waren Wikipedia und YouTube vor 
einigen Jahren noch Neuland für fast alle Senioren (60+), 
nutzen inzwischen 45% regelmäßig Wikipedia und 14% 
greifen auf Videoportale zu. Eine andere Studie attestiert 
den „Silver Surfern“ in Sachen Internetsicherheit profunde 
Kenntnisse. 94,2% der Online-Oldies können den Begriff 
„Spam“ erklären, das sind 5% mehr als in der Gruppe der 
14-19-Jährigen (89%). Ähnlich sieht es beim Begriff Troja-
ner aus: 91,7% gegenüber 85% bei den Jungen. Was un-

ter Phishing zu verstehen ist, 
wussten gar nur 42,6% der 
14-19-Jährigen, bei der Grup-
pe 60+ waren es 76,5%. Das 
legt die Schlussfolgerung 
nahe, dass die Jüngeren zwar 
mehr Surfen und sich im In-
ternet leichter zurechtfinden, 
die Älteren sich jedoch insge-
samt mehr mit dem Medium 
Internet beschäftigen, wenn 
sie es nutzen. In diese Rich-
tung lassen sich auch die fol-
genden Ergebnisse deuten: 
Ein großer Prozentsatz der 
Befragten im Alter von 60+ 
(39,5%) bezeichnet sich als 
Safety-First-Typen, der lie-
ber auf Nummer sicher geht 
und auf Sicherheits-Software 
größten Wert legt. Bei den 
jungen (14-19) Internetnut-
zern sind dies immerhin auch 
32,5%.

Silver Surfer – die Genration 60+ im Umgang mit PC und Internet.



Online-Banking 
contra Facebook 

Einen Monat aufs Internet verzichten – das fällt vor allem 
den jüngeren Nutzern schwer. Wie erwartet würden 42,2% 
der jungen Menschen im Alter von 14-19 Jahren speziell 
unter dem Verzicht auf Facebook und Co. leiden. 25,4% 
würden nur sehr ungern auf die Kommunikation via E-Mail 
verzichten. Bei den Senioren steht die E-Mail-Konversation 
ganz oben: 43,9% würden an erster Stelle ihre E-Mails 
vermissen, nur 0,4% vermissen soziale Netzwerke. Inte-
ressant: Auf das Online-Banking wollten 39,4% der über 
60-Jährigen am wenigsten verzichten. Je jünger die Be-
fragten, desto unwichtiger war dieser Punkt. Auch interes-
sant ist die Tatsache, dass die Generation 60+ sicherer und 
selbstbewusster durch die virtuelle Welt geht als vielfach 
angenommen. Das Internet ist auch für viele Senioren mitt-
lerweile ein unverzichtbarer Teil des täglichen Lebens, der 
neue Möglichkeiten und ein hohes Maß an Komfort bietet. 
Bei Sicherheitsfragen können sich junge Internet-User so-
gar noch eine Scheibe von den Alten abschneiden. 

41Silver Surfer akzente 3/2012 

C M Y CM MY CY CMY K

www.schrammek.de

ONKOLOGISCHE KOSMETIK

KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN
BEI KREBSERKRANKUNGEN

• Schenken Sie sich und
Ihrer Haut Wohlbefinden

• Spezialbehandlungen 
ausgerichtet auf die 
Bedürfnisse Ihrer 
besonderen Situation

• Dekorative Tipps für mehr 
Ausstrahlung und Frische

Zusatzqualifikation erworben unter dermatologischer Leitung

Helmut Baumbusch • Kölner Straße  6 • 57610 Altenkirchen
Tel. 02681/2011 • Nähere Infos: www.hubertus-apotheke-ak.de

Internationales Fortbi ldungszentrum für Ganzheitskosmetik
www.schrammek.de

HUBERTUS APOTHEKE

Im deutschsprachigen Raum sind derzeit etwa 57% der 
Bevölkerung zwischen 60 und 69 Jahren online. In der Al-
tersgruppe ab 70 Jahre sinkt die Onliner-Zahl rapide auf 
etwa 25%. Um den Prozentsatz der Onliner in diesen Al-
tersgruppen zu steigern, gilt es herauszufinden, welche An-
wendungsbereiche des Internet diese Gruppe überhaupt 
für interessant und nützlich hält.

Eine Literaturrecherche hat folgende Interessengebiete als 
besonders wichtig und beliebt identifiziert:
• E-Mail 
• Recherchen zu bestimmten Themen
• Einholen aktueller Informationen
• Preisvergleiche (Reisen / andere Angebote)

Insgesamt steht also zu erwarten, dass die ältere Generati-
on Computer und Internet in Zukunft verstärkt nutzen wird 
und dass demgemäß auch die Werbewirtschaft ihren Fo-
kus auf die Online-Oldies lenken wird.

Anzeige
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Hochzeitsmesse
Trauen Sie sich!

Modenschauen
Aktionen

Gewinnspiel
u.v.m. ...

11 - 18 Uhr
Mit Verkauf
Eintritt frei!

Sonntag

2013

  20.
Januar

ltenkirchen
www.aktionskreis-altenkirchen.de

4
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Ihr kompetenter 
Herrenausstatter 
im Westerwald

57610  A l tenkirchen  •  Wilhelms t r.  51 •  Te l.  0 2 6 8 1- 47 0 2
www.herrenmoden-iserlohe.de

Männermode 
für besondere Anlässe

SYMPATHISCH

KOMPETENT

ZUVERLÄSSIG

... und viele 
     mehr

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr 9 - 18 Uhr 

Do 9 - 20 Uhr 
Sa 9 - 13 Uhr  

1. Sa. im Monat  
von 9 - 16 Uhr

H
oc
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t  
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itu
r  
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Altenkirchen traut sich was!

Ob ganz in Weiß, ob mit 
oder ohne Blumenstrauß:

Am 20. Januar 2013 ist es wieder soweit – zwi-

schen 11 und 18 Uhr steht der Verkaufsraum des 

Autohauses Hottgenroth-Farrenberg in Altenkir-

chen einen Sonntag lang im Zeichen der Liebe. 

Die 4. Altenkirchener Hochzeitsmesse wird 

bereits im Vorfeld der Hochzeit für wundervolle 

Augenblicke sorgen. Sie bietet zündende Ideen-

funken für alle, die sich irgendwann trauen wol-

len, oder einfach nur wunderschöne Erinnerun-

gen wachrufen möchten.

Alles, was das Herz von Braut, Bräutigam, stol-

zen Schwiegereltern oder Gästen begehrt, findet 

sich dort unter einem Dach. Wer noch Inspirati-

onen für das wichtigste Fest des Lebens sucht 

oder einfach mal wieder in traumhaften Impulsen 

schwelgen möchte, sollte die geballte Informati-

on der Ausstellung für sich nutzen. Vom Catering 

über stilvolle Hochzeitsautos, -Kutschen, -Torten 

bis hin zum richtigen Styling für Braut, Bräutigam 

und Gäste hat der Veranstalter ein spannendes 

Rundum-Service-Paket für Interessierte liebevoll 

zusammengestellt und mit vielen Erlebnis-Bon-

bons versehen.

Eintritt frei.
 

www.herrenmoden-iserlohe.de
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Wie kommen die Rasen-Betreten-Verboten-
Schilder auf den verbotenen Rasen?
Wir haben führende Verbotsschilder-Hersteller be-
fragt: 75,6 % der Kunden bevorzugen das raffinierte 
Selbstkeim-Schild, dessen Samen bereits im Saat-
gut des Rasen enthalten ist. Und 23,7 % nehmen 
das praktische Luft-Boden-Schild, das über der 
Fläche ziel- und standsicher abgeworfen wird. Nur 
0,7 % entscheiden sich für die primitive „Bürger-
schützt-Eure-Anlagen-Variante“, die das Problem 
einfach umgeht. 

Warum weiß man im Kino nie, wem welche 
Sitzlehne gehört? 
Dieses Phänomen berührt im Grunde die Urfrage 
allen menschlichen Daseins: Wo gehöre ich hin? 
Wo ist mein Platz auf dieser Erde? Bis vor kurzem 
ließen gerade Kinos uns dieser Frage stets bewusst 
sein, musste man noch – zumal im Dunkeln – um 
jeden Sitz streiten. Und so sind in heutiger Platzkar-
ten-Zeiten allein die Sitzlehnen übrig geblieben, und 
zu ermahnen: Kämpfe für Deinen Platz im Leben! 
(Yeah)

Warum sitzt im Kino der größte Sitz-Riese 
immer genau vor mir? 
Dafür kann es nur zwei Gründe geben: Entweder 
sind die Sitz-Zwerge, die man normalerweise zur 
Karte dazubekommt gerade aus oder Kinobetreiber 
und Filmverleiher schleusen absichtlich Sitz-Riesen 
ins Kino, damit die Hälfte des Publikums kaum 
was vom Film mitkriegt und noch mal rein muss. 
Ansonsten Fragen Sie im Kino einfach mal den, der 
hinter Ihnen sitzt.... 
 

Warum drängeln sich auf Partys immer alle 
in der Küche? 
Kochen, Quatschen, Kindergarten – der Platz, wo 
Herd und Tisch stehen, markiert seit Jahrtausenden 
und Generationen das Zentrum täglichen Lebens. 
Es ist der „wärmste“ Raum im Haus, hier trifft man 
jeden, hier ist es am behaglichsten, hier gehört man 
zur Familie. Warum sollte das Gästen anders gehen? 
  

W A R U M ?

Schluss-
punkt

””Irgendwann hab ich auch Glück. – 
            Vielleicht auch schon früher.”                                        Olles Hansengedicht
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N E U E R Ö F F N U N G
Sonnen-Studio

aktiv Club
Konrad-Adenauer-Platz 6 • Altenkirchen • Tel.: 0 26 81 / 64 92

Öffnungszeiten:     
Mo. bis Fr. 09:00 – 21:00 Uhr • Sa., So. und Feiertage 10:00 - 17:00 Uhr

<  NEUER EINGANG  > 

Neu Neu 

Bio-Licht ist Trend
UV-Lampen mit Gefühl:
 Bräune ohne Sonnenbrand
 Vitamin D3 für starke Knochen
 optimaler Zellschutz    gute Laune

Die Blockbuster
unter den Sonnenbänken:
 Gesichtsbräuner, Hochschulterbräuner
 Klimatronic Plus Wohlfühltemperatur
 Erfrischung mit Aqua Fresh und Aroma
 3D-Soundanlage mit MP3-Anschluss

gegenüber REWE XL 
und dem neuen 
Einkaufscenter
 in Altenkirchen


