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R(h)ein Mental
verblüffen mit
Kunststücken
Kommunikation Marc Hagenbeck und Rainer

Mees offenbaren einige ihrer Tricks im NeueGalerie-Café in Hachenburg
Gedanken und Worte sind ihre
Werkzeuge, mit ihnen schaffen
sie Realitäten und konstruieren
M Hachenburg. „Woran denkst du Welten, spüren und fühlen ihnen
gerade?“ Diese Frage kann Panik nach. Natürlich kennen sie auch
auslösen. Nicht so bei Marc Ha- die Lottozahlen, allerdings nur
genbeck und Rainer Mees. Die bei- die, die die Zuschauer sich ausden Mentalisten und Gedanken- gedacht haben, nicht die, die das
leser stellen sich ihrem Publikum Ziehungsgerät von Westlotto gemit großer Empathie und ohne In- neriert, es denkt eben nicht. Lüdiskretion. Da die Zugen haben kurze Beischauer nicht nur geisne,
oder
hübsche
tig anwesend sind, „Denken Sie
Grübchen,
kichern
herrscht im Galerie-Café nicht immer daverlegen oder haben
Hachenburg drangvolle zwischen, hören eine lange Leitung.
Enge. Mit verblüffenKörpersprache
und
den Kunststücken be- Sie zu!“.
Reaktionsmuster sind
geistern die beiden Ein Tipp von Marc Hagen- verräterisch.
Mentalmagier die An- beck und Rainer Mees für
Ein bisschen unKommunikation im
wesenden, und sie le- die
heimlich
ist es schon,
Alltag
gen auch einige ihrer
aber mit Charme und
Mnemotechniken offen.
selbstironischem HuSie sind von Kopf bis Fuß auf Mer- mor nehmen Hagenbeck und Mees
ken eingestellt. Hagenbeck und den Mitmachkandidaten die HemMees schütteln die US-Präsiden- mungen. Fregatte, Fußball, Schaten aus dem Handgelenk. Haben mane und Fahrrad – wer hat sich
Eisenhower im Bleifuß, Kennedy welches Wort ausgedacht? Mees
im Knie, winken Nixon mit dem ordnet alles richtig zu, und aus
Fischschwanz zu und schützen ih- fünf Gewinnumschlägen zieht eire Schultern mit einer Pelerine ge- ne glücklich verheiratete Frau nicht
gen Reagen. Wenn ihrem Mund etwa zweifelhafte Romantikwoein Pfiff entweicht, Clin(gt)Ton, chenenden mit Hagenbeck, sonoder an was denken sie beim dern gemeinsame Zeit mit ihrem
Oval Office? Bei Busch denken Lebensgefährten. Als ein Zusie an volles Haar, und bei Oba- schauer die Uhr eines bei einem
ma kriegen sie Hörnchen.
Grubenunglück umgekommenen
Von unserem Mitarbeiter
Matthias Budde

Ortsbürgermeister Kraft ins Amt eingeführt

Marc Hagenbeck und Rainer Mees gewannen in Hachenburg schnell ihr Publikum für sich. Die beiden Mentalisten und Gedankenleser stellen sich ihm mit
großer Empathie und ohne Indiskretion.
Foto: Röder-Moldenhauer
Bergmanns dessen Foto zuordnen
soll, wird es ganz still im Raum.
Faszinierend – auch dieses Experiment gelingt.
Mees und Hagenbeck sprechen bewusst von Experimenten,
denn nicht alles gelingt. Sie sind
selbst ernsthaft neugierig. Was
funktioniert, wirft Fragen beim
Publikum auf, was nicht klappt,
bei den Experimentatoren. Die
Versuchsanordnung ist jedes Mal
neu; jedes Publikum ist anders.

In Hachenburg jedenfalls herrschen große Aufgeschlossenheit
und Begeisterung.
Hagenbeck und Mees rechnen
mit dem menschlichen Faktor. Ein
Kandidat sortiert Fotos nach empathischen Gesichtspunkten. Ohne es zu wissen, hat er, fast fehlerfrei, die Lebenden von den Toten geschieden. „Denkt mal drüber nach, bei wem ihr euch immer schon mal wieder melden wolltet“, sagt Mees und entlässt ein

nachdenkliches Publikum in die
Pause.
Zu begrenzt ist der Platz, um alle Bravourstücke der beiden zu beschreiben. Einen Tipp geben sie
noch für die tägliche Kommunikation: „Denken Sie nicht immer
dazwischen, hören Sie zu!“ Nach
der Veranstaltung saß man noch
lange bei Wein und Gesprächen
im Café zusammen. Man muss
kein Mentalist sein, um zu wissen, woran das lag.

Alte Burg ist wieder geöffnet
Geschichte Verein Historica stellt Besuchern die Anlage in Rotenhain vor

M Höhn. Der am 3. März gewählte Kandidat Hans-Dieter Kraft (Bildmitte) ist am Wochenende in einer Ratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Höhn-Oellingen vereidigt und in sein Amt eingeführt worden.
Kraft tritt nunmehr die Nachfolge von Norbert Bresser an, der zum 31.
Dezember vergangenen Jahres aus gesundheitlichen Gründen aus dem
Amt ausgeschieden war. Für Hans-Dieter Kraft hatten bei der Urwahl
1029 Wähler (81,5 Prozent) gestimmt. wez
Foto: Röder-Moldenhauer

M Rotenhain. Die modellhaft wieder aufgebaute „Alte Burg zu Rotzenhahn“ ist ab Ostern wieder geöffnet. Das Bauwerk kann an Sonnund Feiertagen von 14 bis 18 Uhr
besichtigt werden. Mitglieder des
Burgenvereins Historica führen die
Besucher durch die Burganlage
und informieren über Regionalund Ortsgeschichte.
Rund um die Alte Burg nahe des
Gäste- und Wandertreffs mit der
Burgschänke hat sich in den vergangenen Jahren vieles entwickelt. Auch im Jahr 2013 sind wieder mehrere öffentliche Veranstaltungen und Konzerte geplant. Bisher stehen schon zwei Konzerte in
der Burg fest: Eric Fish & Friends

kommen am Dienstag, 23. April,
mit ihrem neuen Album „Kaskade“
in die Burg: Kurz vor Weihnachten
stehen die Trenkwalder wieder für
ein Weihnachtskonzert zur Verfügung. Weitere Musikveranstaltungen sind in Planung und sollen
noch folgen.
Am 1. Mai steht die Maiwanderung mit Maiandacht am Bildstock
im Kalender, anschließend gibt es
ein gemütliches Beisammensein an
der Alten Burg mit deftigem Erbseneintopf und Hefewaffeln. Weiterhin ist für das erste Wochenende
im Juni ein Burgfest mit mittelalterlichem Markt geplant und im
November die nächste Wurstwanderung. Dazwischen kommen in

regelmäßigen Abständen Freunde
der Landwirtschaft zur Burg, um
sich hier mit fleißiger Handarbeit,
aber auch jeder Menge Spaß und
bester Unterhaltung in der Gruppe
zum Westerwälder Bauern diplomieren zu lassen. Nicht nur Erwachsene konzentrieren sich auf
diese pädagogisch sehr wertvolle
Aufgabe, sondern zwischenzeitlich
auch viele Kinder- und Jugendgruppen aus Schulen, Vereinen
und Verbänden.

Y

Anfragen sind per E-Mail an
info@historica-rotenhain.de
möglich. Weitere Informationen
gibt es im Internet unter der Adresse www.rotenhain.de.

Für den Fall der Fälle bestens gerüstet sein
Aktionstag DRK-Ortsverein Westerburg fördert

eklatante Wissenslücken bei der Ersten Hilfe zutage
Von unserem Redakteur
Michael Wenzel
M Westerburg. „Können Sie noch
Erste Hilfe?“ – diese Frage stand
im Mittelpunkt eines Aktionstages
beim DRK-Ortsverein. Eine europaweite Studie in 14 Ländern hatte
gezeigt, dass die Deutschen im
Ernstfall zwar helfen wollen, es
aber praktisch meistens nicht können. Auch bei der Aktion in Westerburg taten sich bei vielen Besuchern große Wissenslücken auf.
Die galt es zu schließen.
In diesem Jahr wird das Rote
Kreuz in 194 Staaten 150 Jahre alt;
in Westerburg wurde es 1869 als
„Vaterländischer
Frauenverein“
gegründet. Auch das war ein Grund
dafür, um bei einem Aktionstag
Können und Wissen zu vermitteln.
So konnte, wer wollte, beispielsweise bei einem Erste-Hilfe-Parcours seine Fähigkeiten für den
Fall der Fälle testen, gegebenenfalls verbessern oder gar erneuern.
Testpersonen wurden in die stabile Seitenlage gebracht, an Dummys die Wiederbelebung mittels
Herz-Lungen-Druckmassagen ge-

übt. Die Interessenten bekamen
gezeigt, wie lebensbedrohliche
Blutungen zu stoppen sind. Ziel
der Aktion war es, die Aktionstagbesucher noch besser zu motivieren, sich in Erster Hilfe ausbilden
zu lassen – über den Grundkurs für
den Führerschein hinaus.
Auf dem Gelände des DRK-Ortsvereins Westerburg war beim Tag
der Ersten Hilfe im „Dr. Annemarie Janssen Haus“ in Langenhahner Straße einiges an Aktionen
vorbereitet worden. Interessierte
konnten beispielsweise kostenlos
testen, wie eine Wiederbelebung
fachgerecht durchzuführen ist oder
wie man eine Blutung stillt. Welche Notfälle kommen bei Säuglingen und gebrechlichen Menschen
häufig vor? Was ist in solchen Situationen zu tun? Oder: Wie gehe
ich mit Notsituationen im Haushalt,
beim Sport oder im Straßenverkehr
richtig um? Auch das Fragen, auf
die es beim Aktionstag Antworten
gab. Das Interesse hielt sich leider
in Grenzen. Erfreulich war dennoch, dass vor allem junge Besucher den Weg zum DRK in die Langenhahner Straße gefunden hat-

ten. In der Fahrzeughalle wurden
durch Rettungssanitäter detailliert
Rettungsmaßnahmen erläutert.
Den Besuchern wurde beispielsweise gezeigt, wie Verletzte
mit Schaufeltragen, Rettungsbrettern oder auch mithilfe eines KEDSystems (Rettungskorsett) geborgen werden können. Die Fahrzeu-

ge des Sanitätsdienstes Westerburg und des Betreuungsdienstes
Langenhahn (inklusive Feldküche)
konnten auf ihre Ausstattung und
Technik hin erforscht werden. Auf
die jüngeren Gäste wartete ein
Schiffe-versenken-Spiel, das rege
genutzt wurde. Die Gäste konnten
sich beim Aktionstag in aller Ruhe

über die Arbeit des Roten Kreuzes
und des Westerburger Ortsvereins
informieren. Und so erstaunte es
nicht wenige, als sie hörten, dass
vom DRK-Ortsverein Westerburg
im vergangenen Jahr circa 12 000
Einsatzstunden geleistet wurden.
Eine Zahl, die vielen noch im Gedächtnis haften bleiben wird.

Psychotainment
Mentalist Marc Hagenbeck betreibt
psychologisches Entertainment,
kurz Psychotainment, um sein Publikum mit mentalen Experimenten
kurzweilig zu unterhalten und ins
Staunen zu versetzen. Er hat gelernt, Menschen und ihre Verhaltensmuster genau zu studieren und
zu deuten. Marc Hagenbeck wurde
1972 in Viersen geboren.

Kompakt

Polizei sucht Schläger
von Party in Pottum
M Pottum. Wegen gefährlicher
Körperverletzung muss die Polizei
in Westerburg ermitteln. Mehrere
Faustschläge ins Gesicht hatte ein
26-Jähriger auf dem Festgelände
der „Springbreak-Party“ in Pottum
in der Nähe des Festzeltes bekommen. Laut Polizei sollen ihn vier
Männer gegen 3.15 Uhr angegriffen haben, als er „austreten“
musste. Glücklicherweise sei der
Geschädigte dabei nur leicht verletzt worden. Die Polizei bittet
Zeugen um Hinweise unter Telefon 02663/980 50.

VW Golf auf
Parkplatz beschädigt
M Mündersbach. Ein blauer VW
Golf ist am Freitag, 22. März, zwischen 12.30 und 18 Uhr in Mündersbach in der Koblenzer Straße
auf einem Firmenparkplatz hinten
rechts beschädigt worden. Der
Verursacher, dessen Fahrzeug
vermutlich vorn rechts beschädigt
sein dürfte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Schaden in
Höhe von 1000 Euro. Die Polizei
Hachenburg bittet um Hinweise
unter Telefon 02662/955 80.

Alkoholisiert mit
dem Mofa unterwegs
M Pottum. Ein 63-jähriger Mofafahrer kam am Freitagnachmittag
auf der Kreisstraße 54 von Pottum
in Richtung Hellenhahn-Schellenberg aufgrund erheblicher Alkoholeinwirkung nach rechts von der
Fahrbahn ab und stürzte. Dabei
zog er sich leichte Verletzungen
zu. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und untersagte die
Weiterfahrt.

Anzeige wegen
Alkohol am Steuer

Wer wollte, konnte beim Aktionstag des DRK-Ortsvereins Westerburg bei einem Erste-Hilfe-Parcours seine Fähigkeiten für den Fall der Fälle testen, gegebenenfalls verbessern oder gar erneuern.
Foto: Röder-Moldenhauer

M Seck. Ein 25-jähriger Autofahrer
fiel der Polizei in der Nacht zum
Samstag bei Seck auf. Bei der
Kontrolle stellten die Beamten Alkoholkonsum bei dem jungen
Mann fest. Den Fahrzeugführer
erwartet jetzt eine Anzeige. Der
Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

