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Westerwald

Neue Führungen durch Hachenburg
Angebot An fünf Terminen von Mai bis September kann kostenfrei die Löwenstadt erkundet werden

Von unserer Reporterin
Larissa Schütz

M Hachenburg. Wie schon in den
vergangenen Jahren bietet die
Stadt Hachenburg auch in diesem
Jahr wieder fünf kostenfreie Stadt-
führungen im Kern der histori-
schen Altstadt an. Das Besondere
in diesem Jahr: Alle fünf kosten-
freien Stadtführungen werden un-
ter einem anderen Motto geleitet.

Wenn Interessenten bei der Tou-
rist-Information in Hachenburg an-
rufen und eine Stadtführung bu-
chen möchten, dann fragen die
Mitarbeiterinnen: „Welche denn?“
Insgesamt zehn verschiedene Va-
rianten werden angeboten, um die
Löwenstadt und ihre Besonderhei-
ten kennenzulernen. Jährlich wer-
den von Mai bis September, jeden
dritten Samstag im Monat, 14 Uhr,
kostenlose Führungen geboten.
Dazu gibt es noch ein umfangrei-
ches Angebot an Stadtführungen,
die Gruppen für einen festen Be-
trag buchen können. Insgesamt
sechs qualifizierte Führer sorgen

dafür, dass die Gäste die Beson-
derheiten und Schönheiten der
Stadt kennenlernen. Das Team be-
steht aus Andrea Baldus, Andrea
Schneider, Petra Schnell, Norbert
Bahlcke, Hermann Josef Eulberg
und Ottmar Schneider.

Drei von ihnen tragen während
der Führungen historische Ge-
wänder, wie Andrea Baldus und
Hermann Josef Eulberg. Der Herr
im grünen Samtumhang führt be-
reits seit über fünf Jahren Gruppen
durch die Stadt. Ein großes histo-
risches Interesse ist Voraussetzung,
um die Führungen zu gestalten,
denn die werden allein von den
Stadtführern in eigener Regie er-
arbeitet. Auch Andrea Baldus, die
seit 2008 dabei ist, sorgt mit Mit-
telalter-Outfit bei ihren Führungen
für die passende Stimmung. Für
die Führer ist es besonders inte-
ressant, dass sogar eingefleischte
Hachenburger immer wieder Neu-
es in ihrer Stadt entdecken, das ih-
nen vorher verborgen geblieben
ist. Auf die einzelnen Gruppen
wird individuell eingegangen und

das macht jede Führung zu etwas
Besonderem. Besonders ist auch,
dass in der Löwenstadt ganz kom-
primiert die unterschiedlichsten ar-
chitektonischen Stilepochen, von
Romanik über Klassizismus bis hin
zur Moderne zu finden sind. Bei
der neuen Führung „Kirchen im Vi-
sier“ beispielsweise können in drei
Kirchen vier Stilepochen erlebt
werden.

Die Themen der kostenfreien
Stadtführungen sind abwechs-
lungsreich. Los geht es am heuti-
gen Samstag mit einer „Genuss-
reichen Stadtführung“, die aller-

dings schon ausgebucht ist. Der Ju-
ni, genauer der 15. Juni, steht ganz
unter dem Motto „Stadtführung
mit Einblick ins Schloss“. Am 20.
Juli kommen die jungen Gäste
dann bei der „Stadtführung Extra
für Kids“ auf ihre Kosten. Die ist
ganz neu im Programm und wurde
von Hermann Josef Eulberg kon-
zipiert. Am 18. August findet die
traditionelle „Jedermann-Stadt-
führung“ statt und am 21. Sep-
tember geht es aufgrund der gro-
ßen Nachfrage noch einmal ins
Schloss. Aber das Frauenteam der
Tourist-Information Hachenburg
ruht sich nicht auf dem Erfolg aus.
„Wir schlafen nicht und haben be-
reits eine Idee für eine einzigartige
Stadtführung, die sich von allen an-
deren abheben wird“, verspricht
Kati Henrich. Das wäre dann die
elfte Variante, die Löwenstadt zu
entdecken.

Z Infos und Anmeldung unter
Telefon 02662/958 339 und

per E-Mail an touristeninformation
@hachenburg.de

Statistik

4728
Personen haben 2012 an Stadtfüh-
rungen teilgenommen. Für dieses
Jahr gibt es bereits 2375 Anmel-
dungen, Tendenz steigend. 877
Gäste wurden bisher geführt.

Bärbel Abresch (links) und Kati Henrich (rechts) von der Tourist-Information schätzen die kompetenten und kreativen Stadtführer. Hermann Josef Eulberg
und Andrea Baldus tragen bei ihren Führungen historische Gewandung und sorgen so für Mittelalter-Atmosphäre in der Löwenstadt. Foto: Larissa Schütz

Markus Melchers
ist ein Philosoph
für alle Fälle
Kultur Kollektives Kopfzerbrechen im Neue Galerie
Café und Entscheidungshilfen auf dem Sofa
Von unseremMitarbeiter
Matthias Budde

M Hachenburg. Ob beim Philoso-
phischen Abend oder zu Hause auf
der Couch – der studierte Philosoph
Markus Melchers aus Bonn liefert
„Sinn auf Rädern“. Philosophischer
Praktiker gibt er als Berufsbe-
zeichnung an. Er sucht die Schnitt-
stellen zwischen philosophischer
Wissenschaft und dem praktischen
Leben. Melchers bietet Menschen
in Krisen- oder Lebenswendezeiten
Entscheidungshilfen an, indem er
Erkenntnisse liefert. Die Kunden
oder Gastgeber, wie Melchers sie
nennt, erfahren, auf welche Weise
verschiedene Philosophenschulen
das anstehende Problem bereits
gedanklich ausgeleuchtet haben;
Denkprozesse kommen in Gang,
neue Perspektiven tun sich auf, Lö-
sungskompetenz wird gestärkt.

Bei den philosophischen Salons,
die er veranstaltet, denkt er ge-
meinsam mit den Teilnehmern zwei
Stunden lang über ein vorgegebe-
nes Thema nach. Zum 16. Mal war
das Neue-Galerié-Cafe in Hachen-
burg Schauplatz dieses kollektiven
Kopfzerbrechens, diesmal zum
Thema „Treue und Verrat“. Mel-
chers hält keinen Vortrag, präsen-
tiert kein vorgedachtes Denken.
Mit drei kurzen, zum Teil provo-
kanten Zitaten steigt er ins Thema
ein, sammelt und moderiert die

Beiträge der Teilnehmer und ord-
net diese von Zeit zu Zeit zusam-
menfassend in philosophische
Denkhorizonte ein. So entsteht all-
mählich ein methodisch struktu-
riertes Gewebe aus Fragen, Ge-
danken und philosophischer Infor-
mation, getragen von Interesse,
Klugheit und Spontanität der Mit-
denker. Der Denkprozess ist er-
gebnisoffen und voller Überra-
schungen, die, auch den immer
bestens vorbereiteten Melchers,
häufig in Erstaunen versetzen. Im
Vordergrund steht das aufeinander
Bezug nehmende, philosophische
Diskutieren. Dazu gehört auch, die
eigene Meinung von einer philoso-
phischen These unterscheiden zu
können. Der philosophische Salon
bietet keinen Raum für Selbstdar-
stellung. „Es hat sich eine Atmo-
sphäre konzentrierter, auf freund-
lichem Umgang miteinander beru-
hender Gesprächskultur heraus-
gebildet“, sagt auch Annesuse
Ganseforth vom Galerie-Café.

Markus Melchers hat auch nicht
die Macht des letzten Wortes. Mit
zwei knackigen Zitaten schließt er
pünktlich nach zwei Stunden den
Salon. Zum Thema Treue nennt er
Ambrose Bierce: „Treue ist die Tu-
gend derer, die alsbald betrogen
werden.“ Im philosophischen Salon
hingegen geht es um die Suche
nach Wahrheit, und die wird wei-
tergehen.

Markus Melchers (links) regt seine Zuhörer im Neue Galerie Café zum
Nachdenken und Diskutieren an. Foto: Röder-Moldenhauer

Kirmesekel Dennis Fischer lädt ins Festzelt ein
Brauchtum Unter dem Motto „Hattert spielt verrückt“ wird vier Tage lang gefeiert
M Hattert. Mit mehr als 380 Mit-
gliedern gehört die Kirmesgesell-
schaft Hattert nicht nur zu den
größten ihrer Art, sondern sie feiert
auch eine der größten und belieb-
testen Feste in der Region. Und
auch in diesem Jahr wird wieder
vier Tage lang gefeiert.

Und gleich zum Beginn der Kir-
mes am Freitag, 24. Mai, gibt es
was auf die Ohren: DJ Markus De-
Luxe legt ab 20 Uhr unter dem Kir-
mesmotto „Hattert spielt verrückt“
auf. Bei der Party im Festzelt wird
gespielt, was die Gäste sich wün-
schen. Jede Eintrittskarte ist ein
Wunschzettel für einen Song nach
Wahl – ob Oldie, Charthit, Hip-
Hop oder Schlager. Aber auch das
restliche Kirmesprogramm kann

sich sehen und hören lassen. Wäh-
rend der Freitagabend dem Party-
volk gehört, kommt am Samstag-
abend, mit dem Party Xpress aus
Hessen, auch das ge-
setztere Publikum auf
seine Kosten.

Die elf Vollblutmu-
siker bieten Schlager,
Fetenhits, Volkstümli-
ches, Rock, Pop, Al-
penrock, Charthits und
Evergreens. Dazu darf
getanzt und gefeiert
werden. Das Motto der
Band lautet: „Egal ob
jung oder alt: Überall, wo wir los-
legen, erlebt man ausgelassen fei-
ernde Menschen.“ Vor der Fete
wird am Samstag, 25. Mai, 13.30

Uhr, der Kirmesbaum aufgestellt
und um 16 Uhr beginnt das tradi-
tionelle Kirmesausrufen im Dorf.
Kirmesekel Dennis Fischer eröffnet

die Kirmes am Abend
um 20 Uhr. Und für alle
Fußballfans wird das
Champions League Fi-
nale übertragen.

Um 10.30 Uhr be-
ginnt der Sonntag, 26.
Mai, mit dem Früh-
stücksbrunch im Fest-
zelt. Danach stehen die
MGV Hattert und das
Blasorchester Marien-

statt und die Kirmesband der KG
Hattert auf der Bühne. Die Kir-
mesband hat Premiere und wartet
mit einer Überraschung auf.

Mit dabei sind auch Dirk, Mar-
kus und Guido alias The Sintis. Die
Westerwälder Tanzkapelle ist aus
dem Kirmesprogramm von Hattert
nicht mehr wegzudenken. Um-
rahmt wird der Pfingstsonntag auf
der Kirmes von einem bunten Kin-
derprogramm mit verschiedenen
Spielstationen.

Wer am Montag, 27. Mai, aus-
schlafen will, der hat es vermutlich
schwer. Denn um 8 Uhr beginnt
das traditionelle Dorfwecken. Wer
danach wach ist, der ist zum Früh-
schoppen bei Tanz und Musik um
11.30 Uhr eingeladen.

Y Infos zum Hatterter Kirmes-
programm gibt es unter

www.kirmesgesellschaft-hattert.de

Kirmesekel
Dennis Fischer

Kompakt

Einbruch in
Erdgeschosswohnung
M Winkelbach. In der Wiedstraße
sind unbekannte Täter am Mitt-
woch in der Zeit zwischen 17.30
und 19.45 Uhr in ein Mehrfamili-
enhaus eingedrungen. Sie zer-
störten die gläserne Haustür und
gelangten in die Erdgeschoss-
wohnung. Dort wurden mehrere
Zimmer durchwühlt und Bargeld
entwendet. Es entstand ein Ge-
samtschaden von etwa 550 Euro.
Zeugen, die im oben genannten
Tatzeitraum in Winkelbach ver-
dächtige Personen oder Fahrzeu-
ge beobachtet haben, werden
gebeten, sich bei der Polizei un-
ter der Telefonnummer 02662/
955 80 zu melden.

Rosengarten in
Hadamar ist das Ziel
M Unnau. Der Westerwald-Verein,
Zweigverein Unnau, lädt zu ei-
nem Besuch des Rosengartens in
Hadamar für Dienstag, 4. Juni,
ein. Nach der Besichtigung des
Gartens sind eine Einkehr zu
Kaffee und Kuchen sowie eine
daran anschließende Kirchen- und
Krippenbesichtigung geplant. Bis
Mittwoch, 22. Mai, können sich
alle Interessierten unter Telefon
02661/950 671 oder per E-Mail an
die Adresse manfranz@online.de
zu diesem Ausfug anmelden. Die
Fahrt nach Hadamar soll in
Fahrgemeinschaften erfolgen, tei-
len die Organisatoren mit. Der
Start ist für 13 Uhr am Albrecht-
brunnen in Unnau vorgesehen.

Bald ist Kinderkirchentag
Religion Altstadtgemeinde lädt ein
M Hachenburg. „Welche Begabun-
gen hat Gott Dir geschenkt?“ Mit
dieser Leitfrage will sich die evan-
gelische Kirchengemeinde Altstadt
auf dem Kinderkirchentag am
Samstag, 22. Juni, in der Zeit von
10 bis 15 Uhr beschäftigen. Kinder
im Alter zwischen vier und zehn
Jahren, die Lust auf Malen, Sin-
gen, Werken, Backen, Reden Ge-
schicklichkeitsspiele und vieles
mehr haben, können an diesem

Tag im Gemeindehaus Altstadt
mitmachen. Zur besseren Planung
sollten sich interessierte Kinder mit
Angabe des Namens und Alters
bei Familie Schiwietz unter Tele-
fon 02662/944 92 12 anmelden. Für
Essen und Trinken ist gesorgt. Um
14.30 Uhr werden dann einige Er-
gebnisse des Tages präsentiert,
wozu Eltern, Großeltern, Ge-
schwister und Freunde willkom-
men sind.

Peter Orloff singt mit den Schwarzmeer-Kosaken
Konzert Auftritt am 31. Mai in der Stadthalle Bad Marienberg
M Bad Marienberg. In der Stadt-
halle Bad Marienberg findet am
Freitag, 31. Mai, um 19.30 Uhr, ein
festliches Konzert des berühmten
Schwarzmeer Kosaken-Chores
statt. Das Ensemble steht unter der
musikalischen Gesamtleitung und
persönlichen Mitwirkung von Peter
Orloff, der einst vor mehr als 50
Jahren als jüngster Sänger aller
Kosakenchöre der Welt seine le-
gendäre Karriere begründete. Aus

dem kleinen Jungen mit der schon
damals aufsehenerregenden Stim-
me wurde die „Schlagerlegende
Peter Orloff“ mit 19 eigenen Charts-
Notierungen und zahlreichen Gol-
denen Schallplatten. Im jetzigen
Schwarzmeer Kosaken-Chor wir-
ken außerdem drei der weltbesten
russischen Instrumental-Virtuosen
mit, die nach dem Tod von Ivan Re-
broff dort ihre neue musikalische
Heimat gefunden haben. Die Mu-

siker werden am 31. Mai eine Aus-
wahl ihrer schönsten Lieder sin-
gen, zu denen neben Kostbarkei-
ten aus dem reichen Schatz der rus-
sischen Musikliteratur auch inter-
nationale Welterfolge gehören.

Z Karten gibt es im Vorverkauf
bei der Tourist-Information,

Wilhelmstraße 10, Tel. 02661/7031,
oder im Internet unter www.rhein-
zeitung.de/tickets

Seminar zu
Schostakowitsch
Bildung Jetzt anmelden

M Bad Marienberg. „Dmitri Schos-
takowitsch – zwischen Spätroman-
tik, Stalin und Moderne“ ist ein Se-
minar überschrieben, das am
Samstag, 25. Mai, im Rahmen der
Bad Marienberger Seminare statt-
findet. Im Mittelpunkt steht der
russische Komponist Dmitri Schos-
takowitsch als tragische Gestalt
der jüngeren Musikgeschichte, der
Hymnen auf Stalin schrieb, aber
mit seiner Haltung immer wieder
gegen das Sowjetsystem verstieß.
Referent Andreas Pecht leitet das
Seminar von 10 bis 13.30 Uhr. Die
Kosten inklusive Mittagessen be-
tragen 15 Euro. Anmeldungen un-
ter Tel. 02661/6702.
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