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www.der-Durchblick.eu
- anzeigen -

Anbei eine Aufstellung unserer Kunden,
die ihre Rechnung nicht gezahlt haben!

Der ländliche Raum in Rheinland-Pfalz ist
lebendig. Die Kulturszene hat daran einen
großen Anteil. Sie ist vielschichtig, das gilt
ganz besonders für den Hunsrück. Umso
wichtiger ist es, dass es Magazine wie den
Durchblick gibt, die es sich zur Aufgabe machen,
die Kulturszene zu beleuchten und die Kunst
den Menschen in der Region näherzubringen.

© Staatskanzlei RLP/Elisa Biscotti.

Kultur braucht DURCHBLICK

Ein Kulturmagazin für den ländlichen Raum
zu schaffen und aufrechtzuerhalten, das erfordert nicht nur ganz viel Engagement und Herzblut, es erfordert auch
echte Begeisterung für die regionale Kultur.

Dass der Durchblick nunmehr in seiner 100. Ausgabe erscheint, das ist vor
allem auch einem sehr engagierten Team zu verdanken, das Themen aufbereitet, recherchiert und auf spannende Weise präsentiert.
Der Durchblick ist für die Kultur vor Ort von großem Wert, denn für Künstler
und Künstlerinnen aus den Bereichen Musik, Literatur, Theater, Film, Malerei oder bildender Kunst ist es in ländlichen Regionen weitaus schwieriger, ihr Publikum zu finden als in Ballungsgebieten.
Der Durchblick bringt Kulturschaffende und Kulturinteressierte zusammen,
er schafft einen Einblick in eine sehr aktive Kulturszene und das seit nunmehr 16 Jahren.
In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zu der 100. Ausgabe und viel
Erfolg sowie gutes Gelingen für die nächsten 100 Ausgaben.
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„Der wunde Punkt! im ZaP

Erziehung für Hund & Halter

Erwin Pelzig, Hartmut und Dr. Göbel sind wieder da!

SWR-Hundeversteher Holger Schüler
am 24.09. im ZAP

“Der Mensch ist weder die Krone der

Künstliche Intelligenz nicht überhaupt

Schöpfung, noch der Mittelpunkt des

die Mutter aller Kränkungen, weil sie

Was tun, wenn der Hund nicht hört, an der Lei-

Universums. Und der Homo Sapiens ist

den Homo Sapiens zum Statisten de-

ne zieht, aggressiv zu anderen Menschen oder

im Grunde auch nur ein triebgesteuer-

gradiert und überflüssig macht? Wel-

ter Affe, der nichts im Griff hat.“

che Chancen es gibt, die Anwesenheit

Bühne im Emmelshausener Zentrum

schichten aus seinem Alltag als Hundebesitzer

Hunden ist? Lehrreich und witzig mit vielen Ge-

Soweit Sigmund Freuds bittere

unserer Spezies auf der Erde weiterhin

am Park – damit bei aller Kränkung

und Experte für „Problemhunde“ erklärt Holger

Erkenntnis über die drei großen Krän-

zu rechtfertigen, will Frank-Markus

zumindest die Zuversicht nicht auf der

Schüler in seiner neuen Live-Show Grundle-

kungen der Menschheit. Die Corona-

Barwasser in seinem neuen Kabarett-

Strecke bleibt.

gendes zum Thema Hundeerziehung – und

Krise legt indes die größte Kränkung

programm “Der wunde Punkt” auf-

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

die beginnt oft beim Mensch. Unterstützt von

offen: des Menschen Sterblichkeit.

zeigen. Dafür schickt er am 09.09.21

Karten vom 04.12.20 sind gültig und

seinem vierbeinigen Assistenten „Dakota“ zeigt

Wird Künstliche Intelligenz helfen, die

wiederum sein Alter Ego, den uner-

müssen nicht getauscht werden.

er am 24.9. im Zentrum am Park anschaulich,

Sterblichkeit abzuschaffen? Oder wird

schütterlichen Erwin Pelzig, auf die

Weitere Infos: www.das-zap.de

was für ein entspanntes und geregeltes Miteinander im Team „Mensch – Hund“ nötig ist,

„MaselTov“ in Kastellaun

wie man Fehler korrigieren oder – besser noch

am 18. September in der Kulturscheune

– von Anfang an vermeiden kann. Hundeerzie-

Der KuKuK e.V. Kastellaun lädt am

hung kann nämlich richtig Spaß machen!

Samstag, 18. September, 20.00 Uhr zu

Karten vom 22.11.20 sind gültig und müssen

einem Konzert mit „MaselTov“ in der

nicht getauscht werden.

Kulturscheune Kastellaun ein.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Wer die Abwechslung liebt, offen

Weitere Infos: www.das-zap.de

ist für osteuropäische Klangwelten
und sich berühren lassen möchte von

Songs unplugged am S5. September in Emmelshausen

einer sehr emotionalen Musik, der ist

Tradition im ZAP: Das Friendz-Konzert am 25. September

genau richtig bei einem Konzert der
Gruppe „MaselTov“ (www.maseltov-

ti und Roma sowie traditionelle Musik

Traditionell hätte ihr Auftritt die alte Sai-

online.de). Die seit 2011 bestehende

aus Ungarn, Russland und anderen

son beenden sollen – aber darauf hat

Formation aus Baden-Württemberg

Ländern Osteuropas.

Corona gepfiffen. Nun kommen Lara und

versteht es, die Gefühle ihrer Zuhö-

Eintritt: 15,00- €, ermäßigt 11,- €

Daniel Gentile, Peter Spang und Horst

rer auf vielfältige Art anzusprechen:

Aufgrund der Corona-Krise gelten die

Friedrich am Samstag, 25. September, 20

Melancholie verwandelt sich in Hei-

3G-Vorschriften und es stehen, da die

Uhr endlich wieder ins ZAP auf und holen

terkeit, Sehnsucht in Lebensfreude.

Sicherheitsabstände und –vorschrif-

ihr Konzert nach. Die vier unterschiedlich

Über pulsierenden Rhythmen von

ten eingehalten werden müssen, ste-

gefärbten Stimmen versprechen ein sehr

Cover-Versionen von „More than a feeling“

Bass, Schlagzeug, Gitarre und Akkor-

hen weniger Plätze zur Verfügung.

intensives Klangerlebnis.

Instrumental

(Boston), „Calm after the storm“(Common

deon inspirieren die beiden Bläser mit

Karten können nur über die Tourist-

überzeugt das Quartett mit Gitarre, Kla-

linnets), „Don’t answer me“ (Alan Parsons

Klarinette und Saxophon das Publi-

Info Kastellaun (06762-401698) oder

vier, Geige, Mandoline und Cajon, die es

Project) genauso wie eine sensationelle

kum zum Klatschen und Mitwippen.

unter www.kukuk-kastellaun.de er-

virtuos zur Begleitung einsetzt.

Version von Bohemian Rhapsody! mit Ak-

Das vielseitige Repertoire vereint jid-

worben werden.

dischen Klezmer, Gipsystücke der Sin-

Zum unglaublich vielseitigen Repertoire der letzten Auftritte gehörten

kustik-Gitarre. Und daran kann man sich
einfach nicht satt hören. www.das-zap.de
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Eifelblues

Journalisten Michael Preute, wurde

In seinen ersten drei Fällen Eifel-

ren. Die Maus war ein kleiner, grauer,

1936 in Duisburg geboren und lebt

Blues, Eifel-Gold und Eifel-Filz widmet

vollkommen bewegungsloser Ball. »O

© Karl Maas

30 Jahre Eifel-Krimis: Die ersten drei Siggi-Baumeister-Romane in einem Band!

heute in der Eifel. Er arbeitete viele

sich Berndorf gekonnt kontrovers dis-

Scheiße!«, sagte ich brummig. »Wir

ich bin dein Freiheitskämpfer.« Ich zog

Jahre unter anderem für den Stern

kutierten Themen der damaligen Zeit:

haben Ferien, verstehst du? Ferien!

den alten Bademantel an und schlich

und den Spiegel, bis er sich ganz

den Machenschaften der Bundes-

Ich bin müde, ich will keine Maus.« Die

die Treppe hinunter, die Maus in der

dem Krimischreiben widmete. Seine

wehr, dem größten Geldraub in der

Maus bewegte sich vorsichtig, wurde

Hand. Krümel rieb sich an meinen Bei-

Romane um Siggi Baumeister haben

Geschichte der Bundesrepublik und

am vorderen Ende spitz und dünn.

nen. »Ja, ja«, sagte ich, »du gestattest,

Kultstatus.

dem Filz der einflussreichen High So-

Ich nahm die Brille vom Teppich und

dass ich deine Morgengabe erst mal

Vor mehr als dreißig Jahren er-

ciety. Der investigativ-journalistische

setzte sie auf. Die Maus blinzelte und

an die frische Luft setze.« Die Haustür

schien Jacques Berndorfs erster Eifel-

Background des Autors wird in je-

rannte los, direkt auf mein Gesicht

quietschte, es war neblig, es nieselte,

Krimi um Journalist Siggi Baumeister.

dem Satz spürbar. Mithilfe hieb- und

zu. Krümel neigte elegant den Kopf,

aber es war warm. Ich setzte die Maus

Damals ahnte niemand, dass die Rei-

stichfest recherchierter Hintergründe

mit einem Wisch war die rechte Pfote

auf die Stufen. Krümel beobachtete

he binnen kürzester Zeit Kult werden

entwickelt Berndorf packende Plots

weit draußen und nagelte die Maus

sie nicht sonderlich interessiert. Dann

sollte. Kaum ein anderer Protagonist

und versucht, auf drängende Fragen

fest, ungefähr zwanzig Zentimeter

schloss ich die Tür, ging in die Küche

hat die deutsche Krimilandschaft

Antworten zu geben. Authentische,

vor dem Rand der Matratze, unge-

und öffnete eine Dose für Krümel.

stärker geprägt. Die Reihe entwi-

sympathische Figuren komplettieren

fähr fünfundzwanzig Zentimeter vor

Entenragout. Sie fing an zu schnur-

ckelte sich schnell zum Bestsellerga-

die kultigen Pageturner und bieten

meinem Gesicht. »Du machst sie so-

ren und rieb sich an meiner Wade.

ranten und hat bis heute viele treue

beste Unterhaltung mit jener gesell-

wieso nie tot und ich kann sehen, wie

»Hör auf«, sagte ich, »du benimmst

Fans. Hier präsentieren wir euch den

schaftspolitischen Schärfe, die Bern-

ich damit fertigwerde.« Krümel ließ

dich widerlich unwürdig, du verkaufst

limitierten Sammelband Eifel-Blues –

dorfs gesamtes Werk auszeichnet.

die Maus los und das graue Bällchen

deine Seele für ein mieses Industrie-

drei Eifel-Krimis in

Diese Krimiklassiker sind ganz großes

sauste im Geschwindschritt an der

produkt.« Ich schlich zurück in das

einem Band,

Kino, ein echtes Highlight sowohl für

Matratze hoch und verschwand ober-

Schlafzimmer, legte mich hin und

der Le-

Siggi-Baumeister-Fans als auch für

halb meines Kopfes unter dem Kissen.

schlief ein, bis Krümel mich mit einem

Neuentdecker!

Krümel leckte sich die rechte Pfote.

sanften Laut weckte. Sie hielt, rund

»Du bist widerlich«, sagte ich erbit-

zwanzig Zentimeter vor meinem Ge-

Jacques Berndorf, Pseudonym des

DURCHBLICK
Gewinnspiel...
Zu gewinnen gibts
diesmal drei Bücher
»Eifelblues«
von Jacques Berndorf

serherzen höherschlagen lässt.

Leseprobe:

phierend heulendes Gemaunze hö-

tert. Ich setzte mich hin und nahm das

sicht, die Maus sanft auf dem Teppich

Morgens um sechs war die Nacht zu

Kissen hoch. Da hockte die Maus und

fest und sah mich sehr stolz und ge-

Ende, weil Krümel an der Schlaf-

blinzelte wieder, anscheinend furcht-

lassen an. Es war neun Uhr und soweit

zimmertür hochsprang und sich

los. »Was machen wir jetzt mit dir?«

ich erkennen konnte, war es dieselbe

auf die Klinke fallen ließ. Ich

Krümel drehte ab, lief steil schwän-

Maus. Es war sogar bestimmt dieselbe

habe nie begriffen, wie sie es

zelnd hinaus, maunzte in der Tür und

Maus, denn in diesem Dorf würde es

dabei fertigbringt, die Maus in

rieb sich am Pfosten. Ich hörte, wie

niemals zwei Mäuse von solch grandi-

ihrem Maul nicht zu verletzen.

sie den Flur entlanglief und dann die

oser Dämlichkeit geben. Ich nahm die

Treppe hinuntersprang. Die Maus

Maus und brachte sie erneut vor das

setzte sich vorsichtig in Bewegung,

Haus. Das Telefon schellte. Ich dachte,

ich nahm sie schnell hoch und sagte:

es wäre Elsa oder irgendjemand sonst,

»Ich werde dir die Freiheit schenken,

aber es war Kohler.

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

Einsendeschluss: 15.10.2021. Die Gewinner werden
benachrichtigt und in der nächsten Ausgabe
Sie kam hinein, hockte sich
veröffentlicht. Die Bücher werden an die
dicht
vor meinen Kopf, legte
Gewinner per Post geschickt. Teilnehmen darf
jeder, der im Verbreitungsgebiet des
die Maus vor sich hin auf den
DURCHBLICK wohnt. Wie immer ist der
Teppichboden und ließ ein triumRechtsweg ausgeschlossen. Die Auslosung
erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

EINBLICK www.der-Durchblick.eu
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Er sagte strahlend: »Hey!« Er sagt im-

was er dafür hielt. Und im gleichen

Voyeure.« »Ihr habt doch alle die Pa-

in fast frischer Luft. In der Telefonzel-

mer Hey und immer strahlend. »Ich

Augenblick hatte er seine Seele ver-

ranoia. Na gut, dann machen Sie sich

le hockte sich Krümel auf die Bücher

bin zweiundvierzig«, sagte ich. »Ich

kauft, das Recht auf sich selbst ab-

auf die Socken und rufen mich aus

und sah mir zu, wie ich das Kleingeld

werde alt und fühle den nahen Tod.

getreten an irgendwelche gänzlich

einer Zelle an, klar? Und innerhalb der

ausbreitete, die Münzen in den Schlitz

Und ich habe Urlaub.« »Aber das weiß

skrupellosen Chefredakteure, die ihn

nächsten zehn Minuten, bitte.« »Das

steckte und wählte. »Ich bin’s wieder,

ich doch alles, mein Junge«, röhrte er.

ständig missbrauchten, ihn als Nach-

geht nicht, das geht wirklich nicht. Wir

Siggi Baumeister.« »Gut, gut«, sagte

»Es ist nur so, dass der Chef dich un-

richtenjungen benutzten, als Postil-

haben hier im Dorf nur eine Zelle, und

er. »Haben Sie genug Kleingeld? Das

bedingt will. Er weiß schon, was er an

lon d’amour, als Arrangeur heimlicher

die ist immer kaputt, weil die Jugend-

dauert nämlich eine Weile. Ich muss

dir hat …«

Treffen. Zuweilen, das mag sein, fiel

lichen darin rumknutschen. Die näch-

Ihnen eine Geschichte erzählen, eine

»Nehmt doch irgendeinen eurer

irgendeine höchst geheime Nachricht

ste ist drei Kilometer weg.« »Zwanzig

ganz komische Geschichte.« »Ich habe

fest angestellten Redakteure, nehmt

auch für ihn ab, aber in der Regel war

Minuten, mehr aber nicht«, sagte er.

genug Kleingeld.«....

nicht mich. Es gibt bessere.« »Nicht in

es Klatsch, nichts wirklich Wichtiges,

Dann murmelte er noch verächtlich:

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

diesem Fall«, sagte Kohler. »Es ist eine

und er war verzweifelt bemüht, so zu

»Dorf!« und »Eifel!« und hängte ein.

Eifel-Blues –

sehr leise Geschichte, eine Geschich-

tun, als wisse er alles aus den Kabuffs

Ich zog mir einen Trainingsanzug

te mit sehr viel Hintergrund. Und sie

der Macht, als sei ihm nichts neu. »Was

an und ging auf den Hof. Es regnete

Jacques Berndorf

spielt irgendwo bei dir, irgendwo

für eine Geschichte?«, fragte er ge-

sanft, der Wagen sprang widerwillig

Grafit Verlag

in der Eifel. Und weil der Chef so zu-

dehnt, als habe er meine Frage nicht

an, ratterte, als sei er verrostet. Krü-

ISBN 978-3-89425-632-6

rückhaltend ist und weil er über so

verstanden. »Nun ja, wie gesagt: acht-

mel kam schmal und hübsch heran

720 Seiten

schnöde Dinge wie Geld nicht spre-

tausend pro Monat, solange du an der

und miaute. Ich ließ sie rein. »So eine

chen mag, soll ich dir sagen, dass er

Geschichte werkelst. Ich bin bloß eine

Scheiße«, sagte ich ihr. »Aber für acht-

dir achttausend zahlt. Pro Monat, ver-

kleine Nummer, verstehst du? Ich bin

tausend Eier kann ich dich bis an dein

steht sich.«

bloß der Chef vom Dienst. Und jetzt

Lebensende ernähren.« Sie sprang

verbinde ich dich mit dem Chef.« Es

auf die Rückbank, rollte sich ein und

klickte.

schloss die Augen. Sie mag es, wenn

lichen, das roch widerlich. »Es geht
nicht«,

sagte

ich.

Da war sie, die

das Auto durch die Landschaft schau-

»Ich muss Urlaub

geliebte, schnarren-

kelt. Unten am Dorfbrunnen stand

machen,

verstehst

de Stimme. »Mein

Alfred mit einem Hänger voll Heu und

du? Ich bin wirklich

Freund, wie ich höre,

schrie: »Ich bringe dir nachmittags

kaputt, ich bin nur

machen Sie Urlaub.

dein Holz!« Ich nickte, grüßte männ-

ein mieser Freier,

Na, macht nix. Kön-

lich mit lässig leicht erhobener Hand-

der sich seine Bröt-

nen Sie sich vorstel-

fläche und fuhr weiter. Auf der Anhö-

chen verdient, um

len, dass Ihr Telefon

he zwischen den Dörfern peitschte

etwas Rente im Al-

abgehört

wird?

der Regen in einer Bö fast waagrecht,

ter zu haben. Was

Verfassungsschutz,

aber weit im Westen war der Himmel

ist es denn für eine

BND oder MAD und

blau. Ich würde gutes Wetter haben,

Geschichte?«

CIA und wie diese

nicht zu heiß. Ich musste Holz schla-

Jungenklubs

alle

gen, ich musste die Natursteinmauer

Das

schrecklich Normale
an Kohler war, dass

heißen.« »Ich weiß,

bepflanzen, ich musste die Pflaumen-

er irgendwann vor vielen Jahren be-

dass ein paar von denen ständig

bäume ausputzen, ich musste den

schlossen hatte, unter allen Umstän-

Langeweile haben und sich gern in

Abfall aus der Garage abtransportie-

den Karriere zu machen, oder das,

die Intimitäten anderer einmischen.

ren, ich hatte genug zu tun. Das alles

Wir begeistern mit einzigartigem

röhrig ERLEBNISMARKT

+ mit monatlichem GRATIS
VERANSTALTUNGS-NEWSLETTER

oder

VERANSTALTUNGSTIPPS
für September - oft Eintritt frei!
EINTRITTSKARTENVERLOSUNGEN

oft mit Aktionen für Flutopfer

z.B. 10.9. röhrig „on tour“ in Löf
„Kulturpicknick“ mit Musikverein Löf
10. + 11.9. „Heimat shoppen“ bei röhrig

Wertvollen Newsletter anfordern:
forum@roehrig-bauzentrum.de
Highlights genießen + KULTUR AUF
DEM LAND unterstützen!
Mehr Infos: www.roehrig-forum.de
hagebaumarkt + zoo + garten-center

- anzeige -

Das war das Doppelte des Üb-

Drei Eifel-Krimis in einem Band
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Endlich raus aus der Erwartungserfüllung.
		
In acht Schritten zur mentalen Freiheit
Haben Sie sich schon einmal gefragt,

Warum ist es uns so wichtig, die Er-

Welche Auswirkungen kann das haben?

bestimmtes

wie Ihr Leben wäre, wenn Sie wirklich

wartungen anderer zu erfüllen? Wo-

Wenn wir uns im Erwachsenendasein

Leben.

Sie selbst wären? Wenn Sie sich nicht

her kommt das?

bei Entscheidungen und Handlungen

Frage ist, ob

ständig bewerten müssten für die

Um die Frage zu beantworten, gehen

von anderen leiten lassen, verlieren

wir es wäh-

Dinge, die Sie tun oder nicht tun? Wie

wir in der Zeit ein wenig zurück. Kin-

wir ein Stück weit den Blick für uns

len.

es wäre, wenn Sie sich nicht ständig

der werden groß mit dem Zuspruch

selbst. Wir geben die Selbststeuerung

beweisen, rechtfertigen oder erklären

der Eltern. Sie bestärken ihre Kinder

zum Teil auf und den anderen die Ver-

Sie stressen sich? Haben weniger

müssten?

in dem, was sie tun, und geben ihnen

antwortung für unseren Weg. Das be-

Energie?

dadurch Orientierung. Ihr Lob ist Mo-

deutet, dass wir unserem Gegenüber

Es immer allen recht zu machen und in

Und kennen Sie das?

tivation und Antreiber. Und da kleine

einen höheren Stellenwert zurechnen

der Erwartungserfüllung unterwegs

Ihr Alltag sieht manchmal so aus, dass

Kinder nicht alleine in der Lage sind,

als uns selbst. Das ist ein auf den er-

zu sein, erfordert eine unglaubliche

Ihre Entscheidungen beeinflusst wer-

für sich zu sorgen, wäre eine Ableh-

sten Blick leichter Weg. So kann es ja

Kraft. Doch diese schwindet. Die En-

den von den Erwartungen der ande-

nung durch die Eltern ganz furchtbar.

auch bequem sein, gesagt zu bekom-

ergie fließt ab. Einfach so. Sie kennen

ren an Sie? Und Sie diese fast schon

Also buhlen Kinder ganz automatisch

men, was wir tun und was wir lassen

das sicher, dass Sie sich nach einem

automatisch erfüllen? Sie verbiegen

um die Gunst der Eltern. Um deren

sollen. Wenn wir in der Wunscher-

anstrengenden Spaziergang mit einer

sich, um es den Menschen recht zu

Liebe und Anerkennung. Durch diese

füllung der anderen unterwegs sind,

anstrengenden Person erschöpft und

machen? Sie halten mit Ihrer Meinung

Prägung (Konditionierung) auf posi-

vernachlässigen wir unsere eigenen

ausgelaugt fühlen. Oder nach einem

hinter den Berg, um keine Diskussi-

tive Bestärkung setzt sich das erlernte

Bedürfnisse. Es ist meiner Meinung

unliebsamen Telefonat innerlich auf-

onen oder Unmut heraufzubeschwö-

Verhalten oftmals im weiteren Leben

nach sogar noch drastischer, denn wir

gewühlt sind. Das sind die Momente,

ren? Und Sie kennen Gedanken wie:

fort. Also weg von der Eigenwahr-

sind uns dieser Bedürfnisse oftmals

in denen wir mit unserem Fokus beim

„Was denken sie jetzt, wenn ich die

gar nicht bewusst! Infolgedessen lei-

anderen waren. Uns selbst nicht die

Verabredung kurzfristig absage?“

det das Selbstwertgefühl darunter

Bedeutung gegeben haben, die wir

„Wie spricht er/sie über mich, wenn

und kann sich nicht frei entfalten.

verdient hätten. Diese energiezeh-

ich ihm/ihr diesen Gefallen nicht tue?“

Wir bleiben hinter unseren Möglich-

rende Prozedur könnten wir uns

„Welche Konsequenzen wird es ha-

keiten zurück

doch ersparen? Und die Energie in

ben, wenn ich mich von dem Betriebs-

Sie trauen sich nicht, sich auszupro-

uns selbst fließen lassen? Aber was,

ausflug abmelde, obwohl ich weiß,

bieren? Einer neuen Idee nachzu-

wenn die anderen das doof finden?

dass die Firma und die Kollegen das

gehen? Den Sprung ins Ungewisse

Und das werden sie mit einer hohen

Dabeisein von mir erwarten?“

zu wagen? Den Tandemsprung zu

Wahrscheinlichkeit. Doch was wartet
auf uns, wenn wir es dennoch wagen?

Die

nehmung im Innen und hin zu dem

buchen? Das Theater alleine zu besu-

„Deine Zeit ist begrenzt und deshalb solltest du sie

Prüfen der Reaktionen der Umwelt

chen, wenn die Begleitung keine Zeit

nicht darauf verschwenden, das Leben eines anderen

auf gezeigtes Verhalten. Wir sind so-

hat?

zu leben… Lass‘ nicht den Lärm anderer Meinungen

ziale Wesen, die geliebt und Teil einer

Wenn die Angst vor Ablehnung

wir wieder lernen, unserer Intuition zu

deine innere Stimme verstummen. Und vor allem,

Gruppe sein wollen. Und in diesem

zu groß ist, dass viele Ideen Träume-

vertrauen. Uns inspirieren lassen und

hab‘ den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu

Sein gehört der Zuspruch anderer

reien bleiben, dann werden wir nie-

begeisterungsfähig bleiben. Dass wir

folgen. Die wissen nämlich irgendwie bereits, was du

dazu. Und somit erlernen wir auch das

mals erfahren, zu welchen Möglich-

für uns einstehen und erleben, was

tatsächlich werden willst. Alles andere ist zweitran-

Erfüllen der an uns gestellten Erwar-

keiten wir fähig sind. Das Leben bietet

uns befähigt, in unserer Kraft zu sein.

gig.“ (Steve Jobs)

tungen.

uns unzählige Chancen auf ein selbst-

Gerade in dieser verrückten Zeit ist es

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass

EINBLICK www.der-Durchblick.eu
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Die 8 Schritte zur mentalen Freiheit
1.

Stellen Sie Ihre Bedürfnisse über die der anderen.

2.

Erfüllen Sie nicht automatisch die Erwartungen, die an Sie gestellt werden.

3.

Werden Sie sich über die Bedeutung von Erwartungen in Ihrem Leben

PODOLOGIE

SCHWAAB

bewusst.
4.

Machen Sie sich klar, dass die Gedanken über „Was denken die anderen“
nur in Ihrem Kopf sind. Sie sind nicht die Realität!

5.

Unser schlimmster Feind sind wir selbst. Während wir noch Angst vor der

Podologie und Kosmetik Angelika Schwaab

Kritik der anderen haben, sitzt der heftigste Gegner in unserem Kopf.
Machen Sie keine Überstunden im Kopf, indem Sie sich mit Selbstzweifeln
quälen.
6.

Versuchen Sie im inneren Dialog verständnisvoll mit sich selbst zu

Hauptstraße 17 | 55481 Kirchberg | Telefon: 0 67 63 / 39 70

www.podologie-schwaab.de

sprechen. Sie sind facettenreich und können wählen, was und wie Sie über
sich denken möchten. Das ist nicht möglich? Sie beschimpfen sich selbst?

Torsten Mazanek
Schloßstr. 13
55469 Simmern

Sabotieren sich durch Selbstkritik? Es ist möglich, dass Sie anders mit sich
selbst unterwegs sein können. Das ist Arbeit und braucht ein bisschen Zeit.

Mo – Fr
Sa

7:00 – 18:00
7:30 – 13:00

Telefon:
0 67 61 / 91 89 89

Aber es ist möglich!
7.

Begeben Sie sich auf Entdeckungsreise: Was sind Ihre Bedürfnisse? Was
möchten Sie gerne erleben? Was entdecken? Mit welchen Menschen Zeit
verbringen? Was sind Ihre Stärken? Ihre Schwächen? An welchem Punkt

PRESSE - &
TABAKWAREN
SHOP

stehen Sie gerade in Ihrem Leben? Hinterfragen Sie sich und Ihr Leben.
8.

Kommen Sie ins Tun! Probieren Sie Neues aus. Seien Sie neugierig. Mutig.
Verrückt. Ausgelassen. Selbstbewusst. Albern. Frech. Vorlaut. Aberwitzig.
Sportlich. Eloquent. Unterhaltsam. Vertreten Sie Ihre Meinung. Stellen Sie
sich Ihren Ängsten. Und fangen Sie an, Ihr eigenes Leben zu leben!

so unglaublich wichtig, dass wir un-

Herzlichst,

ser Leben zufrieden leben. Voller Be-

Ihre Nina Spiel

Lotto | Presse | Tabakwaren | Telefonkarten
Wasserpfeifen | Wasserpfeifentabak | Zeitschriften

© Durchblick-Magazin 2010

wusstheit und Klarheit.

Volker Kramb

Dass wir wählen, was

Dipl.-Bw. (FH)

wir lieben. Und das wir

Steuerberater

loslassen, was uns einschränkt, klein macht
bringt.
Alles ist möglich.
Die Frage ist nur:
Werden Sie es für sich
wählen?

www.kramb-stb.de

und in die Stagnation

· Betriebliche und private Steuergestaltung und -optimierung
· Beratung von Existenzgründungen
bis Unternehmensnachfolge

Fordstraße 1
56288 Kastellaun
Telefon: 0 67 62 - 9 63 99 22
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5G, 3G oder doch 2G?
Oder: Vom ganz normalen Corona-Irrsinn
wissen

r
e
s
s
i
w
r
e
s
s
Be

Vor zwei Jahren saß ich im Auto und

Naja, Spaß (oder Ernst?) beiseite.

nun, das hat nichts mit

nicht so viele wie Corona-Infektionen,

hörte im Radio von diesem ominösen

Der kläglich Versuch, nicht über Co-

5G zu tun. Stattdessen ist diese abso-

aber es zeigt: Geimpfte können sich

6,5 Milliarden Euro schweren 5G. Es

rona zu schreiben, ist ebenso kläglich

lut überwältigende Wortneuschöp-

infizieren, häufig zudem unbemerkt,

soll kommen! Dieses Wunder von

gescheitert. Da sind wir also wieder:

fung äußerst bedacht und mit viel

und sie können das Virus höchst-

Internet, schnell wie der Wind und

Corona ist allgegenwärtig. In den

Witz gewählt: 3G: genesen, geimpft,

wahrscheinlich genauso unbemerkt

hellhörig wie… die Chinesen. Naja

Medien, in unseren Köpfen, im Alltag,

getestet2.

übertragen.

klar, die Chinesen haben da immerhin

teilweise im Körper – und leider nahe-

streicht derweil kurzerhand, gewieft

3. G: Getestet: Was ist mit den War-

ordentlich ihre Datenkrallen im Spiel.

zu durchgängig auch in diesem Blog.

wie er ist, das gemeingefährliche „ge-

nungen, dass die Deltavariante, die

Aber hey! 5G ist schnell, 5G ist die Di-

Machen wir das Beste draus und lä-

testet“ aus seiner 2G-Weltformel.

mittlerweile quasi alle Fälle ausmacht,

gitalisierung, 5G ist Deutschland! In

stern ordentlich über den mittlerwei-

einem Land, in dem es auch im Jahr

le ganz normalen Coronairrsinn ab:

Dr. Söder der Große

Optimal wäre es doch, wenn dieses Wunderwort auch Wundertaten

nur unzuverlässig durch Schnelltests
gefunden werden kann?

20** in einigen Regionen nicht ein-

Während die Inzidenz laut Exper-

oder ähnliches erwarten ließe, doch

Abschließend eine ebenso ober-

mal Handyempfang oder – wie hieß

ten (der Inbegriff für überbewertete

sind wir nun am springenden Punkt.

flächliche Überprüfung des 3G-Kon-

das Steinzeitinternet doch gleich –

und überbezahlte Menschen, ha!) auf-

Auf den FDP-Zug (O-Ton Labertasche

zepts in der Praxis: Das EM-Finale

Edge gibt, wartet man, allen Daten-

grund der immer höheren Impfquote

Lindner: „Die Freiiiiiheitsbeschrän-

wurde

schutzuntersicherheiten zum Trotz,

nicht mehr aussagekräftig genug ist,

kung, uuuuuuh…“) springe ich hier

das Festival in Uttrecht ebenso. Auch

gerne mal mit 5 – in Worten: fünf – G

um als alleiniger Indikator für Be- und

sicherlich nicht auf, doch wage ich zu

wenn die Weltformel „3G“ eine deut-

auf.

Einschränkungen zu dienen, vertraut

behaupten, dass das Wundermittel

sche Wortneuschöpfung ist; diese

Zwei Jahre später ist der kleine,

die Politik kopflos weiter auf jenes

kein Mittel, und schon gar kein Wun-

Events sind nach der 3G-Formel aus-

aber feine Buchstabe „G“ wieder in

Wunderwerk der 7-Tages-Inzidenz,

der gegen die vierte Corona-Welle

3

gerichtet worden, zudem im Som-

aller Munde. Aber da fällt einem ja

selbstverständlich jedoch schlau ad-

darstellt. Wagen wir doch mal ganz

mer bei niedrigen Inzidenzen und

die Kinnlade runter, wenn man nun

aptiert (O-Ton Maskengate-Spahn:

kurz eine ganz oberflächliche Prü-

gleichzeitig in Ländern mit höherer

lauscht. Nix mehr mit 5G. Der Absturz

„200 ist das neue 50“). Ausgenommen

fung, ob diese Taktik nicht nur die

Impfquote. Auch ein Nachwuchs-

der Deutschen ist, wie man es im Zu-

davon sind aktuell 1,5 Bundesländer

Freiheitsrechte einschränkend, son-

Sherlock benötigt von mir keine

sammenhang der Digitalisierung nur

(Baden-Württemberg und wohl bald

dern auch nur in Ansätzen zielfüh-

weiteren

zu gut kennt, wieder einmal perfekt.

auch Königreich Söder-Bayern), die

rend sein könnte:

griff-Politiker*innen mögen sich bei

5G war gestern, denn 3G ist das neue

sich ebenso kopflos und ohne Alter-

5G! Was??? Sogar 2G?!?!?! Neeee, so

nativkonzept von der heiligen Inzi-

Zunächst die Gs:

tief kann selbst Deutschland nicht fal-

denz verabschiedet haben. Aber egal,

1. G: Genesen: Mein junger und vor Co-

Die Untersuchung ist damit mei-

len……….Hä? Das hat gar nichts mit

ob Inzidenz oder Nichtzidenz – an

rona gesunder Kollege ist bereits das

nerseits abgeschlossen, das 3G-Kon-

Digitalisierung und Internet zu tun?

eins glauben alle diese Corona-Wai-

zweite Mal mit starken Symptomen

zept ist durchgefallen: Setzen Sechs.

Mit Corona? Dabei wäre das doch die

sen: an die heiligen 3 Könige – äh 3G

infiziert, obwohl mit FFP2-Maske am

Der Mathematiker würde sagen: qed

Story des Jahres: Statt 5G haben die

– aus dem Morgenland (nur Dr. Mar-

Arbeitsplatz, obwohl geimpft. Leider

– quod erat demonstrandum – was zu

Chinesen den Deutschen 3,2G ver-

kus Söder der Große glaubt, dass 2G

ist das kein Einzelfall.

beweisen war. – Bevor du, Dr. Söder

kauft! Und keiner hat‘s gemerkt!

kommen und uns alle regieren möge).

2. G: Geimpft: Wie viele Impfdurch-

der Große, dich rühmst, du hättest es

Wir schlauen Otto-Normal-Menschen

brüche gibt es doch gleich? Natürlich

doch gleich gewusst: Guck doch bitte

1

zum

Superspreader-Event,

Details

(Schwer-von-Be-

weiteren Fragen gerne an mich wenden!)
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mal auf die ersten zwei Gs und ver-

wir doch auf 5G? Mit den gechipten

kriech dich dann ganz schnell in dein

und

Herrschaft*innen

Es gibt keine Zufälle, von daher lesen Sie aus einem bestimmten
Grund genau jetzt diese Zeilen.

Schneckenhaus!

erreichen wir bestimmt auch viele

Vielleicht fühlen Sie sich angreifbar, sind unsicher oder erschöpft?

genervten

Coronaleugner! Die selbsternannte
Politiker*innen, macht eure Haus-

Alternative für Deutschland und Attila

aufgaben ordentlich, das erwarte ich

Hildmann lassen grüßen!

auch von meinen Schüler*innen! Ein
kleiner Denkanstoß: Vielleicht gehen

Euer Besserwisser

1) Man setze für die zwei Sternchen „**“ ein beliebiges Jahr in der Zukunft ein. Bei Bedarf ist auch die „0“
durch ein Sternchen zu ersetzen.
2) Wow! Hat noch jemand ein Bundesverdienstkreuz günstig auf Ebay zu verkaufen, damit ich dem Wort-

Sie stecken in einer persönlichen Krise, leiden unter diversen
Konflikten oder Momenten der Hilflosigkeit?
Ihre negativen Gedanken und Gefühle lassen Sie nicht mehr los?
Oder Ihnen ist die Lebensfreude ein Stück weit verloren gegangen?

Veränderung ist möglich. Jederzeit.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Nina Spiel · Heilpraktikerin für Psychotherapie
Cronstr. 2 · 55411 Bingen · Tel. 0 67 21 - 20 39 329
www.nina-spiel.com

neuschöpfer diese Medaille um den Hals hängen kann???

- anzeigen -

3) Kann man das eigentlich essen? Klingt lecker!

Eine Anzeige in dieser Größe (1/4 Seite) kostet
		
		 nur

Respekt

Vielfalt

Weitsicht

Teilhabe

Verantwortung

Vorsorge

285 €*1

(+ MwSt.: 339,15 €*1)

Das entspricht:

35,63 €*2

(+ MwSt.: 42,40 €*2)

pro Woche

*1 im 6er Ausgaben-Abo. Preis pro Ausgabe. Eine Einzelschaltung kostet 355,- € + MwSt. (entspricht 44,38 € + MwSt. / Woche)
*2 Deine Anzeige ist für den Zeitraum von acht Wochen präsent.

DURCHBLICK-MAGAZIN · 55481 Kirchberg · Fon: 0 67 63 - 93 94 77

Weil´s um mehr
als Geld geht.
Wir setzen uns ein für das, was
im Leben wirklich zählt. Für Sie,
für die Region, für uns alle.
www.kskrh.de

s
Kreissparkasse
Rhein-Hunsrück
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Peter Huth vom

kann, dass ihm in Sachen Betrügereien

gefährlichsten Planeten des Universums

viel

Simmerner PRO-

und Irreführung, niemand so schnell das

reisen. Nur auf dieser Welt existiert ein

gagierte

WINZKINO stellt

Wasser reichen kann...

die neuesten
Filme vor.

www.der-Durchblick.eu

en-

wertvoller Rohstoff, der es der Mensch-

L e h r e r

Basierend auf dem gleichnamigen

heit ermöglichen könnte, ihr vollstän-

e r r e i ch e n

Roman von Thomas Mann aus dem

diges geistiges Potenzial auszuschöp-

können,

Jahre 1954 führte Detlef Buck Regie und

fen. Doch finstere Mächte wollen die

beweist die

er schrieb auch gemeinsam mit dem

Kontrolle über die kostbare Substanz an

neue Lang-

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

preisgekrönten

Daniel

sich reißen. Es entbrennt ein erbitterter

z e i td o k u -

Kehlmann das Drehbuch. Auch der Cast

Kampf, den nur diejenigen überleben

mentation

Kinostart: 02.09.2021

kann sich sehen lassen. Mit Jannis Nie-

werden, die ihre eigenen Ängste besie-

von Maria

Schon von klein auf hat es sich Felix

wöhner, Liv Lisa Fries, David Kross u. v. a.

gen.

Speth. In ihrem Film zeigt sie den nicht

Krull zur Aufgabe gemacht, mittels Rol-

versammelt die Neuverfilmung ein be-

Der Filmmusik stammt aus der Fe-

lenspielen und Verwandlungen, in im-

eindruckendes Ensemble von Top-Stars

der des mehrfachen Oscar-Preisträgers

mer neue Identitäten zu schlüpfen. Er

der jungen deutschen Schauspieler-

Hans Zimmer. Der Cast ist mit Oscar-

Der Lehrer Dieter Bachmann un-

liebt die Frauen und die Frauen lieben

garde.

Preisträ-

terrichtet an einer Gesamtschule im

ihn. Doch der charmante Jüngling aus

D 2020, Komödie/Literaturverfilmung

gern

und

nordhessischen Stadtallendorf. Seine

vornehmem, wenngleich bankrottem

Buch + Regie: Detlef Buck

N o m i -

Schüler stammen fast alle aus Familien

Hause hat nicht nur auf Frauen eine

Darsteller: Jannis Niewöhner, Liv Lisa

nierten

mit einer Migrationsgeschichte. Diese

unwiderstehliche Wirkung: Mit seinem

Fries, David Kross, Christian Friedel,

gespickt

Geschichten prägen das Klassenklima.

schauspielerischen Talent wickelt er alle

Maria Furtwängler, Joachim Krol u. a.

und bis in

Sie sind ständig präsent, sie bestimmen

um den Finger. Seine erotischen Affären

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

kleinste

das Verhalten der Schüler, sind Problem

und seine pfiffige Hochstapelei kata-

Dune

Nebenrol-

und Gewinn. Mit unorthodoxen und

pultieren ihn bis in die höchsten gesell-

Kinostart: 16.09.2021

len brillant

unterhaltsamen Methoden versucht der

schaftlichen Ebenen und auf den Gipfel

Mit DUNE bringt Oscar-Kandidat Denis

besetzt.

Lehrer, ihnen die Last von den Schultern

von Ruhm und Reichtum. Als falscher

Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049)

USA 2021, Adventure, Drama, Sci-Fi

zu nehmen, die sie bereits mit in die

Marquis tritt er schließlich eine Weltrei-

die Adaption des gleichnamigen bahn-

Regie: Denis Villeneuve

Schule bringen. Die Kamera bleibt stets

se an. Sein

brechenden Bestsellers von Frank Her-

Darsteller: Timothée Chalamet, Rebecca

auf Augenhöhe und ermöglicht uns ein

Meisterstück

bert neu auf die große Kinoleinwand.

Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård,

ganzes Schuljahr aus nächster Nähe zu

Josh Brolin, Javier Bardem, Charlotte

erleben. Durch die Laufzeit von dreiein-

Rampling u. a.

halb Stunden werden wir selbst zum Teil

Schriftsteller

liefert er am

Der Film erzählt die packende Ge-

Königshof

schichte des brillanten jungen Helden

von

alltäglichen Alltag einer Schulklasse in
der deutschen Provinz.

Lissa-

Paul Atreides, dem das Schicksal eine

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

dieser Klasse. Dabei stellen sich zwangs-

bon ab, wo

Rolle vorherbestimmt hat, von der er

läufig ganz politische Fragen an unser

er allen ein

niemals geträumt hätte. Um die Zukunft

Herr Bachmann und seine
Klasse

für alle Mal

seiner Familie und seines gesamten

Kinostart: 16.09.2021

Was können Lehrer leisten?

beweisen

Volkes zu sichern, muss Paul auf den

Ein Lehrer mit dem Herz aus Gold. Wie

Bildungssystem: Wo liegen die Grenzen?
HERR BACHMANN UND SEINE KLAS-

EINBLICK www.der-Durchblick.eu
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SE - ein berührendes, fesselndes Por-

Christian Schwochow verknüpft auf

Über 3,1

magisches Tier als Begleiter bekommt.

trät ohne Effekthascherei. Dafür gab es

brisante Weise die Fiktion eines beäng-

Mrd. Dollar

Ausgerechnet die beiden Außenseiter

einen „Silbernen Bären“ der Berlinale

stigenden Szenarios mit dem Geist einer

haben die

Ida und Benni erhalten als erste ihre

2021.

Realität, vor der man nur allzu gern Au-

Einsätze

neuen Gefährten. Ida wird der Fuchs

D 2021, Dokumentarfilm

gen und Ohren verschließt. Sein Film ist

von Daniel

Rabbat an die Seite gestellt, Benni die

Buch + Regie: Maria Speth

als Drama einer Familie so erschütternd

Craig

als

Schildkröte Henrietta. Die magischen

Mit Dieter Bachmann, Aynur Bal, Önder

wie als Gesellschaftsstudie packend. Er

007 bislang

Tiere können nicht nur sprechen, sie

Cavdar und den Schüler*innen der

erzählt von der Verführung nach einem

eingespie-

haben alle auch einen ganz eigenen

Klassen 6 b und 6 f

Verlust, von persönlichem Schmerz und

lt. In KEINE

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

der Gefahr, die Verwerfungen im Den-

ZEIT ZU STERBEN kehrt der smarte Eng-

was langsam, aber dafür fast 200 Jahre

Je Suis Karl

ken und Handeln radikaler Menschen

länder unter der Regie von Cary Fukuna-

alt und sehr weise ist, ist Rabbat ebenso

Kinostart: 16.09.2021

zu spät zu erkennen und sei es nur, weil

ga nun endlich als eleganter Superagent

pfiffig wie gewitzt. Durch Rabbat wird

Irgendwo im heutigen Berlin. Ein Post-

man liebt. Ein kompromissloser Film auf

zurück. Mit der 25. Mission setzt das

Ida plötzlich zum Klassenstar und jeder

bote bringt ein Paket, kurz danach ist al-

der Höhe unserer Tage. Als Maxi und

langlebigste Kinofranchise aller Zeiten

möchte mit ihr befreundet sein. Benni

les anders. Ein Terroranschlag trifft eine

Karl brillieren mit Luna Wedler und Jan-

die Storyline um Craigs vielschichtige In-

bleibt ein Außenseiter. Doch wenig-

Familie ins Mark. Maxi, die ihre Mutter,

nis Niewöhner zwei Shooting-Stars des

terpretation der Kultfigur fort und kon-

stens kann er mit Henrietta Skateboard

die Brüder und ihr Zuhause verloren hat,

jungen deutschsprachigen Films.

frontiert 007 mit seiner bislang größten

fahren.

ist tief verunsichert, versucht aber nach

D 2021, Drama

Herausforderung. Neben Daniel Craig in

Erst-

vorne zu schauen. Doch nichts scheint

Regie: Christian Schwochow

der Titelrolle versammelt der neue Bond

m a l s

zu funktionieren. Ihr Vater, Alex, ist ge-

Mit Luna Wedler, Jannis Niewöhner,

einmal mehr ein britisches Schauspie-

wird die

nauso traumatisiert wie sie. Die Gewiss-

Milan Peschel, Edin Hasanović, Anna

ler-Ensemble par excellence: Oscar®-

erfolg-

heiten der Vergangenheit sind zerstört

Fialová u. a.

Preisträger Rami Malek, Ralph Fiennes,

reiche

und die Trauer verdunkelt alles. Da tut es

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

Naomie Harris, Ben Whishaw und nicht

und

in

gut, einen anderen jungen Menschen zu

zuletzt die großartige Léa Seydoux, die

über

20

treffen: Karl, der Maxi aus ihrer Lähmung

James Bond 007 Keine Zeit zu Sterben

bereits in SPECTRE an Craigs Seite bril-

Sprachen

befreit und sie auffordert, die Angst zu

Kinostart: 30.09.2021

lierte.

ü b e r -

besiegen. Er hat ein Treffen europä-

James Bond hat seine Lizenz zum Töten

USA 2020, Abenteuer/Action

setzte Kinderbuchreihe DIE SCHULE

ischer Student*innen organisiert, die

im Auftrag des britischen Geheimdiens-

Regie: Cary Joji Fukunaga

DER MAGISCHEN TIERE verfilmt und

gemeinsam nach Lösungen für die kata-

tes abgegeben und genießt seinen Ru-

Darsteller : Daniel Craig, Rami Malek,

kommt auf die große Leinwand. Das

strophale Lage des Kontinents suchen.

hestand in Jamaika. Die friedliche Zeit

Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie

Kinoabenteuer für die ganze Familie

Maxi tanzt mit Karl auf Messers Schnei-

nimmt ein unerwartetes Ende, als sein

Harris, Ralph Fiennes u. a.

rund um die wundervollen Geschichten

de. Heute in Berlin, morgen in Prag, bald

alter CIA-Kollege Felix Leiter auftaucht

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

von Autorin Margit Auer werden von

Straß-

und ihn um Hilfe bittet. Ein bedeutender
Wissenschaftler ist entführt worden und

Die Schule der magischen
Tiere

Regisseur Gregor Schnitzler zum Leben

und

schließlich

muss so schnell wie möglich gefunden

Kinostart: 14.10.2021

Darsteller*innen leihen u.a Nadja Uhl,

in

ganz

werden. Was als simple Rettungsmissi-

Ida muss umziehen. Weg von ihrem

Milan Peschel und Katharina Thalbach

Europa.

on beginnt, erreicht bald einen bedroh-

Zuhause, ihrer Schule und weg von ih-

den magischen Tieren ihre Stimmen.

Es ist eine

lichen Wendepunkt, denn Bond kommt

ren Freunden. In der neuen Klasse tut

D 2021, Abenteuer- und Familienfilm

M a c h t e r-

einem geheimnisvollen Gegenspieler

sie sich schwer. Eines Tages verkündet

Regie: Gregor Schnitzler

greifung.

auf die Spur, der im Besitz einer brand-

ihre Klassenlehrerin Miss Cornfield, dass

Mit Emilia Meier, Leonard Conrads,

Regisseur

gefährlichen neuen Technologie ist.

demnächst jedes Kind in der Klasse ein

Nadja Uhl, Milan Peschel u. a.

in
burg

Charakter. Während Henrietta zwar et-

erweckt. Neben den tollen jugendlichen

EINBLICK
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Regionale Künstler bei freiem Eintritt im Rahmen von Benefiz-Open Air erleben

- anzeigen -

röhrig-forum on tour“ beim Musikverein Löf am 10. September mit „Kai Kramosta“
Treis-Karden/Löf. Unter dem Motto

katastrophe gebeten

röhrig-forum Kultur-

dem Trompeter Daniel Ackermann.

„Gemeinsam wieder Kultur (er)leben“

wird. Zum Auftakt der

bühne.

Also, packen Sie Ihren Picknick-Korb

lädt der Musikverein Löf an sieben

Veranstaltungsreihe

Am Freitag, 17. Sep-

und freuen Sie sich auf sommerliche

Terminen in den Monaten September

unterhält am Freitag,

tember begleiten Kla-

und musikalische Picknicks mit dem

und Oktober zur Veranstaltungsrei-

3. September ab 19.00

rinettenklänge

den

Musikverein Löf & Freunden. Eine

he Kultur-Picknick ein. Verschiedene

Uhr

Coverband

Multi-Instrumentalist

Anmeldung ist, außer für das Kirchen-

Künstler werden gemeinsam mit aus-

„Zufallsexperiment“.

„Dirko Juchem“ ab

konzert in Kattenes, nicht erforderlich.

gewählten Musik-Ensembles des Mu-

Am Sonntag, 5. Sep-

19:00 Uhr auf dem

Bei den Open Air-Veranstaltungen in

sikvereins Löf auftreten und ein circa

tember um 17.00 Uhr

Parkplatz des Mosel-

Löf und Hatzenport stehen circa 300

zweistündiges Programm präsentie-

treffen „Musikalische

metzgers Hünten in

Sitzplätze zur Verfügung und eine

ren. Hier sind viele regionale Künst-

Halunken auf wilde

Löf. Zwei weitere Ver-

romantische Beleuchtung wird dafür

ler zu erleben, die auch schon in der

Saxophone“. Kai Kra-

anstaltungen folgen

sorgen, dass die Besucher unvergess-

röhrig-forum Kulturbühne ihre Fans

mosta vereint am Freitag, 10. Septem-

am 25. September in Hatzenport mit

liche Stunden erleben. Weitere Infos

gefunden haben. Der Eintritt zu allen

ber um 19:00 Uhr Comedy und Dixie.

den „Moseltaler Musikanten“ und am

zu den einzelnen Terminen und den

Veranstaltungen ist frei, wobei jeweils

Unter „röhrig-forum on tour“ findet

9. Oktober in der Kirche in Kattenes

geltenden Hygienemaßnahmen auch

um Spenden für die Opfer der Flut-

man weitere Veranstaltungen der

mit dem „Vokalquartett Amabile“ und

unter www.musikverein-loef.de.

die

Genuß on Tour

Bike - Erlebnis im Hunsrück
Wir wissen wie Radsportler ticken –
Checken Sie ein!!!
Die reizvolle Hunsrücker Mittelgebirgslandschaft ist ein
wahres Paradies für Rennradfahrer, Mountainbiker und
auch Genuß-Fahrer. Hier bietet sich nahezu Alles für das
sportliche Radfahren in der Region - von ausgedehnten
Rennradtouren mit Fernsicht über knackige Mountainbike-Trails bis zu flachen Fluss-Touren an Mosel und Nahe
- für jeden Geschmack die richtige Strecke. Bergetappen
rund um unseren Hausberg, dem Idarkopf, bis zum Erbes-

kopf auf 816m ü NN, dem Höchsten in Rheinland-Pfalz,
laden zum Höhenmetersammeln ein. Auch der Nürburgring oder der Flowtrail in Stromberg sind in Tagesetappen
zu erreichen.
Als zertifiziertes und ausgezeichnetes Radhotel bieten wir
MTBern, Rennradfahrern und Radurlaubern den Rahmen
zu einem sportlichen Raderlebnis mit Spaß und Genuß.
Entdecken und genießen Sie die Region auf dem Rad und
schmecken Sie die Heimat mit unserer Hunsrücker Landhausküche.

Unsere Leistungen für Sie :
· Die Räder sind nachts in einem sicheren Raum verschlossen
· Technikecke mit Spezialwerkzeug für Wartungs- und

...immer das

Gelbe

Reparaturarbeiten
· Kartenmaterial, GPS-Downloads und Wetterinfos für
die Tourenplanung
· Wäscheservice und Trockenmöglichkeit

vom Ei.

· Energieriegel, Gels und Elektrolytgetränke sind vorrätig
· Spätes Auschecken mit Duschmöglichkeit
· Trinkflaschenbefüllung inklusive
· Klein’s Landhausküche aus regionalen Produkten
· Am Hunsrückradweg und Saar-Hunsrück-Steig
· Ganz nah am neuen „Bikepark Idarkopf (ab 2019)“ gelegen
... und noch viel mehr radsportfreundlicher Service.

·
·
·
·

unabhängig
authentisch
unzensiert
frei

m.klein@hotel-zum-felsenkeller.de

www.hotel-zum-felsenkeller.de
www.facebook.de/hotelzumfelsenkeller

www.facebook.de/Durchblick.magazin
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Fr. 03. Sept.

Festival“ mit Live-Musik und
Genuss-Gutschein-Verlosung der
röhrig-forum Kulturbühne TreisKarden, www.roehrig-forum.de,
Eintritt frei

Sa. 04. Sept.

Löf: röhrig-forum „on tour“
mit Handwerker-Comedy „Kai
Kramosta“ und weiteren Überraschungen beim „Kulturpicknick“ mit Spendenaktionen für
Flutopfer, www.musikverein-loef.
de und www.roehrig-forum.de,
Eintritt frei

Idar-Oberstein: "Die Legende
vom heiligen Trinker", Wandertheater Ton & Kirschen, Bühne an
der Weiherschleife, 20 Uhr, www.
idar-oberstein.de
Simmern: "Goldene Hochzeit
in Simmerstein": SIMMERSTEIN ist ein abendfüllendes
Musiktheater-Projekt von Hotte
Schneider, dargebracht von speziell ausgesuchten hunsrücker
Könnern auf ihrem Gebiet quer
durch die Generationen. Das
Projekt „Simmerstein“ ist eine
Fortsetzung von „Der unbekannte Krieg“. Hunsrückhalle, 20 Uhr

So. 05. Sept.
Idar-Oberstein: "Die letzten
Ihrer Art", Gankino Circus,
Konzertkabarett, Bühne an der
Weiherschleife, 20 Uhr, www.
idar-oberstein.de
Simmern: Benefizkonzert mit
der BIGBand unlimited, Hunsrückhalle, 18 Uhr

Eure Termine ???

Mail an:
redaktion@der-durchblick.eu

Do. 09. Sept.
Bingen: GudeWoi das Weinrebenfest, hinter der Rochuskapelle, 18 -24 Uhr, www.gudewoi.de
Emmelshausen: ERWIN PELZIG:
"Der wunde Punkt" im ZaP, 20
Uhr, www.das-zap.de

Bingen: GudeWoi das Weinrebenfest, hinter der Rochuskapelle, 11-16 Uhr und 18 -24 Uhr,
www.gudewoi.de
Emmelshausen: „Street Food

Idar-Oberstein: "Zerbrechliche
Erde Island" – Wegweiser durch
die fragile Schöpfung Chorbegegnung FriFraVoce, Gospelkór
Jóns Vídalíns und Vox Felix,
Messe Idar-Oberstein 20 Uhr,
www.idar-oberstein.de

Eure Termine ???

Mail an:
redaktion@der-durchblick.eu

SCHÜLER: "Erziehung für Hund
und Halter" im ZaP, 20 Uhr, www.
das-zap.de

- anzeigen -

Idar-Oberstein: INTERGEM,
Messegelände, 9.30 - 18 Uhr
Münster-Sarmsheim: Klang Zirkus Vol. 1, Grillhütte, ab 17 Uhr
Treis-Karden: ab röhrig Kulturbühne, 17 - 19 Uhr, Benefiz-Event
„Waldbaden mit dem Wilddieb“,
www.roehrig-forum.de

Do. 16. Sept. Sa. 25. Sept.
Simmern: Kastelruther Spatzen,
Hunsrückhalle, 20 Uhr
Treis-Karden: röhrig-bauzentrum, „Heimat shoppen“ mit
vielen Überraschungen, www.
roehrig-forum.de, Eintritt fre

Fr. 17. Sept.

Emmelshausen: FRIENDS:
"Songs unplugged" im ZaP, 20
Uhr, www.das-zap.de

Vollmersbach: HG. Butzko "aber
witzig", 20 Uhr

Sa. 11. Sept. Sa. 18. Sept.
Bingen: GudeWoi das Weinrebenfest, hinter der Rochuskapelle, 18 -24 Uhr, www.gudewoi.de

Emmelshausen: WILLI & ERNST:
"Systemrelevant!" im ZaP, 20 Uhr,
www.das-zap.de
Emmelshausen: „Street Food
Festival“ mit Live-Musik und
Genuss-Gutschein-Verlosung der
röhrig-forum Kulturbühne TreisKarden, www.roehrig-forum.de,
Eintritt frei

Bingen: Dub Spencer & Trance
Hill – Dub-Reggae aus der
Schweiz!, Jazzkeller Binger
Bühne, 20.30 Uhr, Infos: www.
bingerbuehne.de

Idar-Oberstein: "Queen Cover
Konzert", Stadttheater, 20 Uhr,
www.idar-oberstein.de
Kastellaun: KuKuK e. V. präsentiert: "Masel Tov", Kulturscheune,
20 Uhr, www.kukuk-kastellaun.
de

Idar-Oberstein: "ENERGETICA Sinfonie Nr. 1", Welt-Urauffürung
SBO Obere Nahe und SBO des
Landkreises Kaiserslautern e. V.,
Messe Idar-Oberstein 20 Uhr,
www.idar-oberstein.de
Treis-Karden: röhrig-bauzentrum, „Heimat shoppen“ mit
vielen Überraschungen, www.
roehrig-forum.de, Eintritt fre

Fr. 10. Sept.

Emmelshausen: „Street Food
Festival“ mit Live-Musik und
Genuss-Gutschein-Verlosung der
röhrig-forum Kulturbühne TreisKarden, www.roehrig-forum.de,
Eintritt frei

So. 12. Sept.

Bingen: GudeWoi das Weinrebenfest, hinter der Rochuskapelle, 18 -24 Uhr, www.gudewoi.de
Emmelshausen: ONKEL FISCH:
"Populisten haften für ihre Kinder" im ZaP, 20 Uhr, ausverkauft.
www.das-zap.de

Idar-Oberstein: INTERGEM,
Messegelände, 9.30 - 18 Uhr
Münster-Sarmsheim: Klang Zirkus Vol. 1, Grillhütte, ab 10 Uhr

So. 26. Sept.
Idar-Oberstein: INTERGEM,
Messegelände, 9.30 - 18 Uhr

Münster-Sarmsheim: Klang Zirkus Vol. 1, Grillhütte, ab 10 Uhr

Eure Termine ???

Mail an:
redaktion@der-durchblick.eu

So. 19. Sept. Mo. 27. Sept.
Emmelshausen: MAFFAY PUR:
"Lieder für die Ewigkeit" im
ZaP, 19 Uhr, ausverkauft. www.
das-zap.de

Idar-Oberstein: 6. Idar-Obersteiner Felsenkirche-Treppenlauf, 11
-16 Uhr, www.idar-oberstein.de

Fr. 24. Sept.
Emmelshausen: HOLGER

Idar-Oberstein: INTERGEM,
Messegelände, 9.30 - 17 Uhr

Do. 30. Sept.
Emmelshausen: CHRISTINE
PRAYON: "Abschiedstour" im
ZaP, 20 Uhr, ausverkauft. www.
das-zap.de

Anzeigenmotiv seit 2018!

Emmelshausen: ABDELKARIM:
"Wir beruhigen uns" im ZaP, 20
Uhr, www.das-zap.de
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- anzeigen -

• Kamin- & Pelletöfen
• Schornsteine

Ofenladen
Herrmann / Untermair GbR
Axel Herrmann
Jens Untermair

• Bausätze zur
Schornsteinsanierung
• Kernbohrung

Sa. 02. Okt.

Emmelshausen: TABALUGA und
LILLI: "Familienmusical" im ZaP,
17 Uhr, www.das-zap.de

Eure Termine ???

Emmelshausen: NIGHTWASH
LIVE: "Comedy-Mix-Show" im
ZaP, 20 Uhr, www.das-zap.de
Kastellaun: KuKuK e. V. präsentiert: "Quatsch mit Sauce",
Kulturscheune, 20 Uhr, www.
kukuk-kastellaun.de

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

Di. 05. Okt.

Mi. 06. Okt.
Emmelshausen: DIA-SHOW:
"Hurtigruten" im ZaP, 20 Uhr,
www.das-zap.de

Do. 07. Okt.

Emmelshausen: MATHIAS
TRETTER: "Sittenstrolch" im ZaP,
20 Uhr, www.das-zap.de

Sa. 16. Okt.

Emmelshausen: MÄRCHENWANDERUNG: mit Achim
Goedert im ZaP, 15 Uhr:
...in die Natur eintauchen mit
märchenhaften Geschichten...
Diese Wanderung ist primär
auf Kinder ausgelegt. Märchen
regen zum Nachdenken an und
können häufig auf die heutige
Zeit übertragen werden. Dabei
gibt es weitaus mehr, als die
Gebrüder Grimm und HansChristian Andersen... Infos: www.
das-zap.de

CONTAINERDIENST
Fr. 08. Okt.
CONTAINERDIENST
Sa. 23. Okt.
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

Emmelshausen: KLAVIERDUO
NEEB: "Diversité à quatre mains"
im ZaP, 20 Uhr, www.das-zap.de

Sa. 09. Okt.

redaktion@der-durchblick.eu

Emmelshausen: DUO REVELIO:
"Gitarre und Flöte" im ZaP, 20
Uhr, www.das-zap.de

redaktion@der-durchblick.eu

Emmelshausen: MARC WEIDE:
"Kann man davon leben???" im
ZaP, 20 Uhr, www.das-zap.de

Mail an:

Do. 28. Okt.

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

Eure Termine ???

Sa. 30. Okt.
Emmelshausen: MAM spielt
BAP" im ZaP, 20 Uhr, www.
das-zap.de

So. 31. Okt.

Emmelshausen: SIMPLY UNPLUGGED: "BACK again" im ZaP,
20 Uhr, www.das-zap.de

Eure Termine ???

Mail an:
redaktion@der-durchblick.eu

Emmelshausen: PILZWANDERUNG, Pilze - Theorie und
Praxis, Bahnhof, 13 Uhr, www.
das-zap.de

Anbei eine Aufstellung unserer Kunden,
die ihre Rechnung nicht gezahlt haben!
Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig
und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0
67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung
macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv!
Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77
· Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig
und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0
67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung
macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv!
Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77
· Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig
und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0
67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung
macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv!
Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77
· Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig
und ist effektiv! Anzeigenhotline: 0 67 63 - 93 94 77 · Unsere Werbung macht neugierig und ist effektiv! Anzeigenhotline:
0 67 63 - 93 94 77
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Verein
Kunst und Kultur
in Stadt und
Verbandsgemeinde
Kastellaun

„Quatsch mit Sauce“ in Kastellaun
am 03. Oktober in der Kulturscheune
Der KuKuK e.V. Kastellaun lädt am
Samstag, 3. Oktober 2020 um 18.30
Uhr (Einlass 18.00 Uhr) zu „Quatsch

KuKuK e.V.

Sa. 18.09.21
20 Uhr
"Masel Tov"
in der Kulturscheune Kastellaun

mit Sauce“ in die Kulturscheune Kastellaun ein.
Nunmehr zum neunten Mal führt

Sa. 09.10.21
18.30 Uhr
„Quatsch mit Sauce“
Kulturscheune Kastellaun

Volker Diefes durch das Programm
und bringt Marcel Wagner, „Der un-

Sa. 06.11.21 | 20 Uhr

glaubliche Heinz“ und Özgür Cebe,

The Stokes

die sicher vielen aus Funk und Fernse-

Sa. 13.11.21
20 Uhr
„Gedankenspiele“
Kulturscheune
Kastellaun

Kulturscheune
Kastellaun

hen bekannt sind, als Gäste mit.
Sie werden begeistert sein. - Las-

Sicherheitsabstände und –vorschrif-

sen Sie sich diesen unterhaltsamen

ten eingehalten werden müssen, ste-

Abend nicht entgehen!

hen weniger Plätze zur Verfügung.
Karten können nur über die Tourist-

Eintritt: 30,00 Euro einschl. eines Es-

Info Kastellaun (06762-401698) oder

sens vor der Veranstaltung.

unter www.kukuk-kastellaun.de er-

Aufgrund der Corona-Krise gelten die

worben werden.

3G-Vorschriften und es stehen, da die

Aufgrund der Corona-Krise können wir derzeit leider noch nicht sagen, ob alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden können. Nährere Infos hierzu entnehmen Sie bitte der Presse oder
unserer Homepage. Voraussichtlich stehen wegen Corona, da wir die Sicherheitsabstände und
- Vorschriften einhalten müssen, weniger Plätze zur Verfügung. Karten können daher nur über
die Tourist-Info Kastellaun (06762-401698) oder unter www.kukuk-kastellaun.de erworben
werden. Sie finden uns auch auf www.facebook.com/kukukevkastsellaun

Ingenieurbüro Michael Winn
Partnerbüro von TÜV SÜD Auto Partner

Jetzt schnell zur HU!

Vereinbaren Sie heute noch Ihren Termin
Ingenieurbüro Michael Winn

Mitarbeiter gesucht!
Arno Weckmüller · Heizung-Sanitär-Solar-Klima-Lüftung

Hauptstraße 13 · 55469 Belgweiler · Tel: 0 67 61 - 13 457 · info@aw-shk.de

Wir sind umgezogen unsere neue Adresse:

Am Bohnengarten (neben Waschplatz)
55481 Kirchberg

Dienstag-Donnerstag:
Donnerstag, Freitag

13 - 18 Uhr

Freitag:
Samstag

10 - 18 Uhr

10:00 - 18:00 Uhr

10:00 - 14:00 Uhr 10 - 14 Uhr
Samstag:
Weitere Termine nach telefonischer
Vereinbarung:

Telefon: 0 67 63 - 93 91 08
Mobil: 01 71 - 77 55 048
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sen, verliert sich der unangenehme

ßend im Heu landet, wo

Geschmack beim Trocknen, nicht

es nur noch mit viel Mühe

Beispielsweise

aber die Wirkung der enthaltenen

identifiziert werden kann.

für Fencheltee und Hirse

Wenn ich manchmal durch die Fotos

Giftstoffe. Diese kumulieren im Kör-

So liegt es in der Verant-

gab es schon mehrfach

bei Instagram scrolle und hübsch

per der Tiere, d. h. das Gift reichert

wortung des Landwirtes,

Rückrufaktionen im Han-

drapierte Blumensträußchen sehe,

sich über die Zeit hinweg an, bis eine

die Wiesen vor der Mahd

del

liebevoll von kleinen Kinderhänden

manifeste und nicht mehr rückgängig

auf vorhandene Pflanzen

Gehalte

gepflückt, und mir die sonnig gelben

zu machende Vergiftung eintritt. Das

zu überprüfen. Um diese dauerhaft

nalkaloiden. Aber auch viele andere

Blüten des Jakobskreuzkrautes entge-

Tier stirbt an Leberversagen.

Die gelbe Pest

verhindern.

wegen
an

überhöhter
Pyrrolizidi-

loszuwerden, eignet sich eigentlich

Lebensmittel können den Giftstoff

genlachen, bekomme ich Schnapp-

Die Blüten der Pflanze sehen in

nur das sehr mühevolle Ausgraben

enthalten, wobei biologisch erzeugte

atmung. Von Juni bis September blü-

etwa aus wie die des Gänseblüm-

der einzelnen Pflanzen inklusive der

Produkte häufiger mit diesem Pro-

hen diese schön anzusehenden, aber

chens nur komplett gelb, die Blätter

Wurzel. Die Pflanzen sollten danach

blem zu kämpfen haben, weil bei

hochgiftigen Blumen. Sie enthalten

ähneln denen des Rucolas. Im Früh-

nicht auf dem Misthaufen oder in der

ihnen der Einsatz von Spritzmitteln

hohe Mengen Pyrrolizidinalkaloide.

jahr, bevor sich die Blüten bilden und

Biotonne entsorgt werden, weil sich

wegfällt, die solche „Unkräuter“ im

Dieser Giftstoff schädigt irreversibel

die Pflanze in die Höhe wächst, sieht

dann die Samen wieder verbreiten

konventionellen Anbau zurückdrän-

die Leberzellen, ist krebserzeugend

sie deshalb auch aus wie Rucola. Sie

können. Man sollte sie entweder ver-

gen. Wenn ich die gelb leuchtenden

und erbgutverändernd. Am giftigsten

erreicht eine Höhe von 30-120 cm.

brennen oder über den Restmüll ent-

Massen an Jakobskreuzkraut be-

ist die Pflanze bei oralem Verzehr,

Man findet sie häufig an Wegrändern,

sorgen.

trachte, die einem besonders im Juli

Johanniskraut wird häufig mit JKK verwechselt, aber Blütenblätter und Blätter sind wesentlich runder.

Hier sieht man gut die Blätter des JKK, die
denen des Rucolas ähneln.

Jakobskreuzkraut

Wenn eine Wiese derart übersät ist mit JKK,
hat man definitiv ein Projekt, wenn man
das Gras nutzen, die weitere Verbreitung
stoppen oder den Eintrag von Alkoloiden in
den Bienenhonig verhindern möchte.

Jakobskreuzkraut

aber auch über die Haut wird der Gift-

in Straßengräben und auf ungespritz-

Ein großes Problem stellt auch

aus den Straßengräben entgegen-

stoff aufgenommen, weshalb sie nicht

ten Wiesen. Die Zunahme der ökolo-

die Kontamination von Lebensmit-

leuchten, dann vermute ich manch-

mit bloßen Händen angefasst werden

gischen Landwirtschaft, die mit einer

teln da. Gerade Honig ist häufig mit

mal, dass die Straßenarbeiter, die

sollten.

Reduzierung des Pestizideinsatzes

Pyrrolizidinalkaloiden belastet, wenn

sonst alles wegschreddern, die hüb-

Auch im getrockneten Zustand,

einhergeht, führt zu einer explosions-

die Bienen den Nektar der Giftpflan-

schen Blumen absichtlich stehen las-

im Heu oder in der Silage, verliert das

artigen Ausbreitung. Vor allem unge-

zen einsammeln. Deshalb liegt es in

sen, weil sie so schön anzusehen sind.

Jakobskreuzkraut nicht seine Giftig-

spritzte Wiesen, für die der Landwirt

der Verantwortung jedes Einzelnen,

Wenn wir bei Pferden im Rahmen

keit. Während Weidetiere die Pflanze

eine Förderung erhält, wenn er sie

diese Pflanzen zu entfernen, wenn sie

von Gesundheitschecks oder auf-

aufgrund der enthaltenen Bitterstoffe

nicht vor Juli mäht, sind häufig voll

auf dem eigenen Grundstück vorkom-

grund von Leistungsabfall Blutpro-

auf der Wiese in der Regel stehen las-

von Jakobskreuzkraut, das anschlie-

men, um die weitere Verbreitung zu

ben untersuchen, fallen ganz häufig
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erhöhte Leberwerte auf. Neben der

und auch von öffentlicher Seite aus

häufig vorkommenden Schimmel-

vorgegangen werden, um die rasante

pilzbelastung durch Heu und Stroh ist

Ausbreitung zu stoppen. Rinder-,

das Vorhandensein von Jakobskreuz-

Pferde-, Schaf- und Ziegenhaltern

kraut im Raufutter die wahrschein-

kann ich nur raten, die Pflanzen auf

lichste Ursache dafür. Prophylaxe ist

den Weiden zu entfernen und, noch

in diesem Fall das A und O, weil die

wichtiger, die Heuwiesen vor der

dadurch hervorgerufenen Schäden

Mahd zu überprüfen und auch dort

an den Leberzellen, wie schon an-

gegebenenfalls vorkommendes Ja-

fangs geschrieben, nicht rückgängig

kobskreuzkraut zu entfernen, bevor

zu machen sind. Kommt es immer

es sich unbeherrschbar verbreitet.

wieder zur Aufnahme des Alkaloides,

Einen blütenreichen, aber giftpflan-

versagt die Leber irgendwann und

zenfreien

das Tier kann nicht mehr gerettet

ein wenig sonnigen Spätsommer

werden.

wünscht Ihnen

und

hoffentlich

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.

noch

Eigentlich müsste gegen eine Ausbreitung dieser Pflanze viel radikaler

Gut gebaut, Ihr neues Zuhause!

Tierarztpraxis Dr. Volz, Hausbay

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

© Durchblick-Magazin 2021

SCHWANEN APOTHEKE
Inh.: Apotheker Stefan Vogt
Filialleitung: Yvonne Henrich
Marktstraße 65
55469 Simmern

So sieht JKK im April aus

Pferd mit Leberversagen durch Vergiftung,
gelb gefärbte Schleimhäute.
- anzeigen Anzeigenmotiv seit 2018!

Fon: 0 67 61 - 22 01

heit !

esund
G
e
r
h
I
r
ü
f

RÖMER APOTHEKE
Inh.: Apotheker Stefan Vogt
Hauptstraße 75 a
55481 Kirchberg
Fon: 0 67 63 - 96 00 10

www.apotheke-simmern.de · www.roemer-apotheke-kirchberg.de

- anzeige -

NUR MAMAS?
Schaut man sich die Frisur- und Farbergebnisse aus dem
Salon Annette Johann an, dann finden sich dafür folgende
Attribute: Frisch, dynamisch, modern, mutig, farbenfroh
und vieles mehr.
Mit der Kombination von über 25 Jahren Erfahrung und
jungen Mitarbeiterinnen bietet das Team von Annette
Johann neben den klassischen Friseurleistungen auch
außergewöhnliche Specials, für die ständig Schulungen
und Seminare ermöglicht werden.
Die Anzeige zur Suche nach „MAMAS“ soll eine
humoristische Einladung für Menschen sein, die in
einem tollen Team im Salon mit besonderen Rahmenbedingungen arbeiten möchten.
Klar, muss es keine Mama sein. Die beschriebenen
Eigenschaften sind aber cool und passen zu unserer

Zusammenarbeit.
Und ihr wisst ja: Mamas (und alle
Mädels mit vergleichbaren Eigenschaften) sind stressresistent, verfügen über feine Antennen, sind
gut vernetzt, bestens ausgebildet
und können auch mit Kindsköpfen
umgehen ;-)
Komm vorbei, lass dich inspirieren und dir die Vorteile
einer möglichen Beschäftigung aufzeigen.
Es macht etwas mit dir, wenn deine Kunden den Salon
mit einem neuen Look und einem Lächeln auf den Lippen
verlassen.

Wir freuen uns auf dich!

EINBLICK www.der-Durchblick.eu
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Mut zum Besuch von Open Air-Events

150 September-Highlights - oft Eintritt frei

Leserbrief

im Veranstaltungs-Newsletter der röhrig-forum Kulturbühne

Besucher zulässig sind, haben die Kulturfreunde be-

Treis-Karden. Vielfältiger denn je ist

Weitere Benefiz-Events:

„Durchblick“ schon mit der 100. Ausgabe für „Kultur

queme Sitzplätze, gute Sicht und viel Platz. Oft wer-

der „röhrig-Veranstaltungs-Newslet-

Am Freitag, dem 24. September, star-

in der Region“ engagiert.

Zuerst herzlichen Glückwunsch, dass sich jetzt der

den hochkarätige Veranstaltungen mit freiem Eintritt

ter“, der nun schon zum 20.ten Mal in

tet an ‚der röhrig-Kulturbühne in Treis,

Mit diesem Leserbrief möchte ich Mut machen,

angeboten oder es werden, wie beispielsweise von

der Corona-Zeit erscheint. Die röhrig-

von 17 bis 19 Uhr, „Waldbaden mit

die zahlreichen Open Air-Events in der Region zu

der röhrig-forum Kulturbühne, auch Eintrittskarten

forum „Kulturbühne im Baumarkt“ en-

dem Wilddieb“ und gleich an mehre-

verlost. 		

gagiert sich sehr stark in der Region,

ren Orten der Terrassenmosel ist das

damit „Kultur auf dem Land“ nicht in

„moselmusikfestival“ mit besonderen

Vergessenheit gerät.

Highlights zu Gast. Im Veranstaltungs-

besuchen, die jetzt auch oft in den September hinein
verlängert wurden. Hiermit haben sich Veranstalter

Sparen kann man auch dadurch, dass es bei

und Künstler in schwierigen Zeiten viel Mühe gege-

vielen Veranstaltungen erlaubt ist Essen und Ge-

ben um die Besucher zu begeistern.

tränke selbst mitzubringen.

Im September wird über eine

newsletter wird ebenfalls über anste-

Meine Bitte: Die jetzt nur noch kurze Open

Vielzahl von Open Air-Events im

hende Veranstaltungen in Beltheim,

mit dem Besuch von Veranstaltungen. Dies auch

Air-Saison nutzen und durch zahlreichen Besuch mit-

Hunsrück und am Rhein berichtet, die

Boppard, St. Goar und Lahnstein be-

weil sie sich nicht vorstellen können, dass es bei den

helfen, dass „Kultur auf dem Land“ auch weiterhin

man oft bei freiem Eintritt besuchen

richtet.

Corona-Einschränkungen richtig Spaß macht wieder

erfolgreich möglich ist.

kann oder wo man die Karten bei den

Leider sind noch viele Kulturfreunde vorsichtig

röhrig-Verlosungen gewinnen kann.

Live-Events zu besuchen. Bei Open Air-Events stehen
aber den nur geringen Einschränkungen viele Vor-

Hans Peter Röhrig

teile gegenüber. Da nach wie vor nur die Hälfte der

röhrig-forum Kulturbühne, Treis-Karden

Auch an die Flutopfer der Ahr

- anzeige -

Am 10. und 11. September finden
im röhrig-hagebaumarkt Treis-Karden
die „Heimat shoppen“-Aktionen statt.

wird gedacht: am Freitag, dem 10.

Im

September, findet die Benefiz-Altion

sind neben vielen Kultur-Events auch

röhrig-September-Newsletter

„röhrig-forum on tour“ in Löf mit

Genuss-Gutscheine für Festivals, zum

Handwerker-Comedy „Kai Kramosta“

Beispiel in Emmelshausen und für

und weiteren Überraschungen statt.

den nach dem Hochwasser wieder
eröffneten Event- und Biergarten

...immer das

in Burgen, zu gewinnen, sowie Ein-

Gelbe

trittskarten für viele Freizeit-Familien-Events und Karten für die EventSchifffahrten auf Rhein und Mosel.

vom Ei.

Der Newsletter ist im röhrig-hagebaumarkt in Treis-Karden erhältlich
oder kann auch gerne unter „forum@
roehrig-bauzentrum.de“ angefordert
werden.
Da ständig neue Events hinzu-

·
·
·
·

www.facebook.de/Durchblick.magazin

unabhängig
authentisch
unzensiert
frei

kommen, Veranstalter und Künstler
die noch verbleibende kurze Zeit für
Freien Eintritt gibt es auch im

Open Air-Events nutzen möchten,

Rahmen vom Kultur-Picknick des Mu-

gibt es wöchentlich aktualisierte Ver-

sikvereins Löf, welches vom 3. Sep-

losungen und Veranstaltungstipps

tember bis 9. Oktober stattfindet.

unter www.roehrig-forum.de.

- anzeige -
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„The Stokes" in Kastellaun

am 06. November in der Kulturscheune
Der KuKuK e.V. lädt am Samstag, 6. November 2021, 20.00 Uhr (Einlass 19.30
Uhr) in die Kulturscheune Kastellaun zu
einem Konzert der „THE STOKES“ ein.

· Werbeagentur
· Beschriftungen
· Textildruck
· Print
· Copyshop
· Aufkleber
· und mehr...

Hugo-Wagener-Str. 5
55481 Kirchberg
✆ 0 67 63 - 93 95 191

Seit 2001 auf Tournee. Über 700
Konzerte. Von der Fachpresse als „die

kes selbst im Mutterland des Irish

einzigen legitimen Nachfolger der

Folk vom Fremdenverkehrsverband

DUBLINERS“ gehandelt, haben die

Tourism Ireland zwei Mal in Folge

drei Barden der STOKES, die sich un-

zur besten Band gewählt wurden,

aufhörlich gegen die Verramschung

stellt das für eine multinationale

der irischen Folklore zur Massenware

Band schon fast den Ritterschlag dar.

stemmen, mehr als das volle Jahr-

Aber zu einem Irish Folk Abend ge-

zehnt erreicht.

hören neben der Musik noch wei-

Volle Konzerthäuser, Anekdoten
und

comedy-reifes

tere Zutaten: die Nähe der Künstler

Entertainment

zum Publikum, die Geschichten und

rund um die „grüne Insel“ und tra-

Anekdoten rund um die Insel und

ditionelles Singalong. Sie mögen's

die Songs. Und hier zeigen sich die

ursprünglich. Wenig popige Schnör-

Stokes als echte Entertainer. Witze-

kelei, möglichst keine Mainstream-

leien mit dem Publikum, Anekdoten

Variationen mit harmonischer Aufbe-

voll schwarzem und selbstironischem

reitung für den Allerweltsgeschmack.

Humor, aber auch kleine Geschichten,

Irish Folk in Reinform – dafür stehen

die einen die Songs, Irland und die

die STOKES.

Iren besser verstehen lassen, binden

Wortreich, stimmgewaltig, lei-

die Zuhörer ein. Mitsingen, Mittan-

denschaftlich und mit viel Gefühl

zen oder Mitweinen, alles ist möglich

für das Herz der Menschen auf der

und gewünscht und erzeugt erst die

grünen Insel formulieren sie im-

Atmosphäre der unverwechselbaren

mer wieder aufs Neue eine musi-

Stokes-Bühnenshow.

kalische

Eintritt: 15,- €, ermäßigt 11,- €

Liebeserklärung

an

ein

Land und seine kulturelle Tradition.

Aufgrund der Corona-Krise gelten die

Dass diese Meinung von irischen

3G-Vorschriften und es stehen, da die

Folkgrößen geteilt wird, machen

Sicherheitsabstände und –vorschrif-

Tourneen mit Noel McLoughlin und

ten eingehalten werden müssen, ste-

dem DUBLINERS-Sänger Seán Can-

hen weniger Plätze zur Verfügung.

non sowie Auftritte in Irland zusam-

Karten können nur über die Tourist-

men mit Shaskeen, den Chieftains,

Info Kastellaun (06762-401698) oder

Christy Moore, Altan und vielen an-

unter www.kukuk-kastellaun.de er-

deren deutlich. Und wenn die Sto-

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

J

URIAH

sounds

oypeople, das waren wir, die

25,00 DM zuzügl. Gebühr - ja was

den.

Besucher und Kunden unser

für ein Wahnsinn! 41 Jahre später

HEEP kam und lie-

Kult-Diskothek „JOY“, deren

besuchte ich in Trier ein Konzert von

ferte sehr gut ab,

Besitzer wir liebevoll den „Hase-Die-

URIAH HEEP, die ihr 25. Studioalbum

im Vorprogramm

ter“ nannten. Ja, wie immer, wenn

mit dem Titel „Living the Dreams“

spielten

ich diese Rubrik schreibe, muss ich

mitbrachten. Dieses Motto versuche

ZOMBIES.

automatisch an diese schöne Zeit

ich auch zu meinem zu machen. Als

sie überzeugten

denken. Es waren unbeschwerte

einziges Ur-Mitglied lebt nur noch

das Publikum und

schöne Dekaden, in denen wir von

Gitarrist Mick Box mit mittlerweile

ließen die Sixties

Festival zu Festival, von Konzert

71 Jahren. Leider ist auch der letzte

hochleben.

zu Konzert pilgerten. Angefangen

Sänger der Band, Bernie Shaw, erst

Die

meisten

von den lokalen, regionalen klei-

kürzlich verstorben.

kennen

URIAH

THE
Auch

nen GiGs, wie Lott, Krahloch bis hin

Die Tour von URIAH HEEP war

HEEP eigentlich nur vom bekann-

mit dem Titelsong (18:22), ein mo-

zu den größeren auf der Loreley.

ganz schön eng getaktet: sie star-

testen Stück, dem Mega-Hit „Lady

numentales Werk. Beide LPs kann

Dort habe ich sie auch zum ersten

teten „Touring The Dream“ am 23.

In Black“, doch sie haben eine ganze

ich auch nach so vielen Jahren rauf

Mal gesehen, am 20. August 1977:

Oktober 2018 in Budapest und be-

Reihe von guten Songs produziert.

und runter hören, was zeigt, dass ich

URIAH HEEP. Lei-

endeten sie am

2009 erschien sozusagen eine Best

sie nach wie vor gut finde.

der kann ich mich

16.

Dezember

of-CD mit dem Titel „Celebration -

Hier noch ein paar Fakten zu der

absolut

nicht

2018 in Kings-

Forty Years Of Rock“. Hier findet ihr

Band: URIAH HEEP ist eine britische

mehr dran erin-

ton Upont Hull

auch Hits wie „The Wizard“, „Gypsy“,

Hardrock-Band,

nern

dafür

(UK). Als zehn-

„Easy Livin“ und „Free Me“, insge-

mit Black Sabbath, Deep Purple,

verantwortlichen

te Station, von

samt 14 Songs sind hier präsent.

Led Zeppelin und Nazareth zu den

Gehirnzellen sind

insgesamt

41,

In meinem Besitz befinden sich

mir abhandenge-

kamen sie am 3.

die ersten beiden LPs von URIAH

kommen),

aber

November 2018

dem Balladenstück „July Morning“

(die

meine

die

gemeinsam

frühen und erfolgreichsten Vertretern dieses Genres gehören.

Bei

immer

nach Trier in die

spielte übrigens Manfred Mann den

noch vorhandene

Europahalle.

Synthesizer. Dies habe ich als alter

Eintrittskarte

Mächtig klingen

URIAH HEEP-Fan auch erst kürzlich

sagt mir, dass an

sie immer noch

erfahren!

diesem Tag noch

und

Stanley

sind

Clarke,

demütig
sie

Wie auf dem einen Foto zu se-

trotz

hen ist, haut mich heute die Musik

Ted Nugent, Smal

anhaltendem Er-

HEEP, also „ …very 'eavy …very 'um-

von URIAH HEEP noch um. Auf dem

Faces,

folg. Gänsehaut

ble“ (1970) mit dem Hit „Gypsy“ und

anderen stellt sich die Frage: "Wer

Joe McDonald, Doobie Brothers und

bekommt jeder, wenn bei „Lady In

dem Schmusesong „Come Away

ist schöner?" Bleibt neugierig.

Aerosmith auftraten - und das al-

Black“ der ganze Saal mitsingt und

Melinda“. 1971 legten sie dann mit

les für sage und schreibe schlappe

sogar die Rocker melancholisch wer-

„Salisbury“ nach und produzierten

Country

Euer Oldie Börnie
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Freunde finden mit dem gleichen Geisteszustand: Unbezahlbar.... bzw. unmöglich.

Lasst uns alle einen Moment dankbar sein, dass Dummheit
nicht ansteckend ist.

Fische 20.2.-20.3.
Du bist nicht dumm. Du hast nur Pech beim Denken.

Extrem unattratktive Menschen wie du sind die Gewinner
durch die Maskenpflicht.

Versteck dich. Schnell. Die Müllabfuhr kommt.

Es gibt Menschen da fragt man sich, ob der Kopf nur eine
Sicherungskopie vom Arsch ist.

Wer seine Träume verwirklichen will, muss erstmal aufwachen.

Du bist wie der Mond: Nicht immer der hellste, aber immer
mal wieder voll.

Guten Morgen. Wie ich sehe hat der Auftragskiller versagt.

Willst du dir den Tag versauen, mußt du in den Spiegel schauen. Willst du es noch schlimmer machen, probier mal deine
Sommersachen!

· Akkus anstatt AA(A) Batterien
· Lorde
· MFT - MicroFourThirds
· Tri Top
· Analoge Bücher
· Linsenchips
· Mundspülung
· Grillen mit Holzkohle

Wenn Dummheit knallen würde, wäre bei dir täglich Silvester.

Früher ging ich davon aus, dass Menschen mit einer gewissen
Grundintelligenz ausgestattet sind. Du bist das beste Beispiel
dafür, dass ich mich irrte....

· Korruption
· Nasendusche
· Wahlplakate
· E-Bikes
· Rosamunde Pilcher
· Haferschleimsuppe
· Papierstau
· Esoterische Spinner
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Leserwitze
Liebe Leser, schickt uns euren Lieblingswitz. Unter allen eingesendeten Witzen
wählt die Durchblick Redaktion den besten Witze-Schreiber. Es lohnt sich. Der Autor 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!

Aufzug von R. B., Rheinböllen

Indianer

Im Fahrstuhl ganz oben: "Fahren Sie

von A.T., Stromberg

nach unten?" - "Nein, nach links"-

Die Indianer gehen zu ihrem neuen

Die glücklichen Gewinner
unserer Verlosungen sind:
Karten»Sommer-Varieté«:

Häuptling und fragen, wie kalt der
nächste Winter wird. Da er die geDrei Scherzkekse

heimen Künste seiner Vorfahren nie

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

gelernt hat, befiehlt er seinen Brüdern,

Kaffee von M. H., Simmern

Feuerholz zu sammeln, ruft aber auch
den Wetterdienst an und fragt: „Wie

"Möchten Sie den Kaffee schwarz?" -

kalt wird der Winter?“/ „Sehr kalt“, lau-

"Nein, rosa mit grünen Sternchen und

tet die Antwort. Der Häuptling kehrt

Tischfeuerwerk!"

zurück zu seinen Stammesbrüdern
und trägt ihnen auf, mehr Feuerholz
als sonst zu sammeln. Eine Woche spä-

Drei Scherzkekse

ter ruft er wieder an: „Sind Sie sicher,

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

dass der Winter sehr kalt wird?“ / „Voll-

Ohrwürmer

Vera Friesenhahn (Koblenz)

kommen sicher.“ Der Häuptling befieh-

Buch »Eifelherz«:
Peter Retzmann (Buch)
Inge Wendling-Szpeth (Spesenroth)

lt seinen Stammesbrüdern, noch mehr

von K. E., Morbach

Feuerholz zu sammeln. Eine weitere

"Was hilft eigentlich gegen Ohrwür-

Woche später ruft er wieder an. „Sind

mer?" / "Ein belegtes Brot mit Schin-

Sie immer noch sicher?“ / „Ja, es wird

ken!"

der kälteste Winter seit Menschenge-

Petra Kron (Gödenroth)

denken.“ /„Woher wissen Sie das so genau?“ / „Weil die Indianer wie verrückt
Drei Scherzkekse

Feuerholz sammeln!“

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

Gewitter

Fünf Scherzkekse

von N. B., Kirn

Wenn ein Blitz in ein Elektroauto einschlägt.... ist es dann vollgetankt?

Drei Scherzkekse

Scherzkeks des M

onats

Herzlichen
Glückwunsch!

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

KleinAnzeigen
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Suche:

Suche guterhaltene Olympus
PRO MFT-Objektive, Tel. 067639395191 oder Mail an: spaudel@
me.com

Kleinanzeigen aufgeben (oder per Mail) redaktion@der-durchblick.eu):

Private Kleinanzeigen sind kostenlos (max 10 Zeilen mit 32 Zeichen pro Zeile). Gewerbliche
Anzeigen sind mit „gew.“ gekennzeichnet und kosten je angefangenen 4 Zeilen (32 Zeichen pro
Zeile) 25,- EURO zuzgl. MwSt. Der Aufpreis für Chiffre-Anzeigen beträgt 5,80 EURO. Den Gesamtbetrag bitte in Briefmarken beifügen. Bezahlung nur im Voraus. Anzeigen, die ohne Absender
eingehen, werden aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlicht. Desweiteren behält sich der
Herausgeber vor, Kleinanzeigen oder Leserbeiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen.

Verkaufe

Biete an

Suche

Gewerblich

Chiffre

Kontaktanzeige

Gruß

Mietwohnung. Rentner Mitte
60 sucht ruhige ca. 65 qm-Mietwohnung in Bubach, Ortsrand,
nach Möglichkeit mit nur 2 Mietparteien! Angebote aus anderen
kleinen Orten rund um Simmern
und Kastellaun sind auch akzeptabel. Zuschriften unter der Chiffre-Nr. 100-1 an die DurchblickRedaktion.

Jobs:

(Gew.) Wir suchen freie Mitarbeiter auf Provisionsbasis zur
Anzeigenakquise des Durchblicks im gesamten Hunsrück,
auch für Koblenz, Trier, Eifel, an
der Mosel, Boppard, Idar-Oberstein, 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, originalverpackt, unbenutzt: 5,- € //
USB 2.0 Anschlusskabel A Stecker
auf B Stecker, originalverpackt,
unbenutzt: 5,- € // USB C auf USB
2.0 Stecker Anschlusskabel, originalverpackt, unbenutzt: 5,- €, Tel.:
06763-307342 ab 18 Uhr.

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

Name:

Beats by Dr. Dre Tour 2.0 InEar-Kopfhörer, rot, etwa drei
Jahre alt, selten benutzt, guter
Zustand, 50,- €, Tel. 067639395191

Grüße vom
Mond:

Straße:

Hi Uwe - viel Glück in Deinem
neuen Lebensjahr. Wir wünschen
dir alles was du dir wünschst!

Ort:
Unterschrift:

Datum:

Telefon / E-Mail:

Durchblick-Magazin
Hugo-Wagener-Str. 5 · 55481 Kirchberg
Fax: 0 67 63 - 93 94 89 · E-Mail: redaktion@der-durchblick.eu

Hi, Tina! Same proceder than
every year! Die allerbesten, allerliebsten Wünsche zu deinem
Geburtstag!!!
An alle Schoko-Weihnachtsmänner! Hoffentlich wird der
Indian Summer kühler als der
Sommer. Sonst sehe ich schwarz
für uns...
Respekt OMA Dietrich! Endlich
durfte ich Sie mal kennenlernen, an ihrem Arbeitsplatz und
in vollem Einsatz! Liebe Grüße

und alles Gute vom ehemaligen
Mitarbeiter der GEWA, dessen
ehemaligen Chef (H.W.) sie gut
kennen.
He du mein Lieblingskillepitscher Micha ;o) - you look better
the older you get... happy birthday!!! Oder, um es nach Freddie
zu sagen, specialy for you: Is this
the real life. Is this just fantasy.
Caught in a landslide. No escape
from reality. Open your eyes.
Look up to the skies and see. I‘m
just a poor boy, I need no sympathy. Because I‘m easy come, easy
go, little high, little low. Anyway
the wind blows, doesn‘t really
matter to me ... You are the very
best!!!
Käse Antje wird gegrüßt von
Bernd das Brot! Zusammen sind
wir ein KäseBrot! Frau Antje und
Bernd das Brot geben ihre Vermählung bekannt. Auch die Kinder kommen dann als KäseBrot
auf die Welt!
Dem weltallerbesten Papa,
Schwiegerpapa, Opa und UrOpa, Bruder, Schwager, Patenonkel ... die aller, aller, allerbesten
Wünsche für das neue Lebensjahr. Wir wünschen Dir alle das
allerwichtigste: Gesundheit und
vollkommen
uneigennützig:
bleib uns noch ganz lange erhalten!!!
Liebe Geburtstagsgrüße gehen zum „Fuchssbau“ - alles Gute
zu euren Geburtstagen aus der
Hindenburgstraße ;o)
Nikolaus an Rentier - warmmachen! Der Countdown läuft!
Carina, alles Liebe zu deinem
Geburtstag. Lass Dich gut feiern!!!
Gulasch- oder AstronautenRalf, darfst du dir aussuchen
;o) - Alles Gute zu Deinem Geburtstag!
Liebe Brigitte, alles Gute und
nur das Beste zu deinem B-day.
Lass dich ordentlich feiern und
trink einen für mich mit!
Mon Amie du peuple - was ist
der Durchblick ohne die amüsanten Stunden mit Dir??? Bleib
wie du bist und alles wird gut.
Haben wir dir schon mal gesagt,
das wir dich sooooo vermissen?
Hey Laura. Happy birthday aus
Kirchberg. Lass Dich schön feiern!!!
MR. LONG zitiert: „Wer ne Mo-

www.der-Durchblick.eu
natskarte hat, sollte besser nicht
am Monatsanfang sterben!“
- „Große Gedanken, kleines Gehirn - einer kommt weiter und
den hab’ ich gern!“ - „In den Eingeweiden des Sparschweins, das
ganz hinten im Kleiderschrank
steht, reichen sich Euro und
Markstück die Hände und sagen:
Wir haben uns lieb!“ (Element of
Crime)
Geburtstagsgrüße auch in die
Paul Schneiderstraße! Viel Spaß
beim Feiern!
Der Indian Summer grüßt
seinen Vorgänger, den Hochsommer. Wetten, dass ich Dich
toppen kann?!?! Ich werde alle
überraschen ;o)...
Udo ohne Lattek, - „König der
Verunsicherung“, der zweimal
klingelt, was geht??? Geh auf
Wanderschaft mit deinen beiden
Freunden! Einfach mal die Fresse
halten!!! Du weißt von wem, ich
auch!
Hey Wally, alles Gute und Liebe
zum Geburtstag. Dein Ex-Azubi ;o)
Hi Vogel, alles Gute zum Geburtstag! Feier schön! Viele Grüße aus der ehemaligen Männerpension Bingen
Das schwarze Schaf aus Weiler
bei Bingen hat Geburtstag. Alles
Gute mein Lieber vom anderen
schwarzen Schaf der Familie aus
dem Hunsrück!
Viele Grüße an den Candyman! Welche Konzerte stehen
denn nächstes Jahr an? Grüße
aus den Highlands von Connor
MacLead vom Stamm der MacLeods.
Hallo Alex aus Gensingen. Wir
wünschen Dir alles Liebe zum
Geburtstag. Ganz viele Grüße aus
dem Hunsrück!
Hallo Howie. Hörst Du das Echo
schallen und leise dann verhallen? Ahuuuum!
Viele Grüße auch an Frankie,
der wahrscheinlich diesen Bericht in irgendeinem MacDoof
liest. Fährst du schon oder lädst
du noch? ;o)))
Ranzig - kauf dir doch bitte mal
wieder ein Boot. Wird doch mal
wieder Zeit für eine Tour auf
Rhein und Mosel!
Grüße an Anna und Britta aus
Hirschfeld. Auf die nächste Runde durch den Gerätepark!

KOTZBROCKEN

o
Preis: 15,90 Eur

Preis: 16,90 Euro

Preis: 18,90 Euro

Preis: 18,90 Euro

o
Preis: 17,90 Eur

o
Preis: 17,90 Eur

Preis: 19,90 Euro

Preis: 18,90 Euro
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Wir bes
ell.
Textilien individu
63 HOTLINE: 0 67

93 95 191

o
Preis: 21,90 Eur

o
Preis: 21,90 Eur
www.facebook.com/DieDruckFabrik.de

Hugo-Wagener-Str. 5 · 55481 Kirchberg · ✆ 0 67 63 - 93 95 191
www.die-druck-fabrik.de · info@die-druck-fabrik.de

WORKWEAR
#organiccotton #recyceltpolyester

EIN TEAM. EIN OUTFIT.
KEINE HALBEN SACHEN.
MIT PROFIS ARBEITEN.

komplette Sortiment von JAMES & NICHOLSON.
Wir beschriften Textilien - individuell ab einem Stück.
Wir sind die Profis für Textilveredlung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Wir führen das

Auch im Lockdown versenden wir Musterpakete + Bestellungen.

www.die-druck-fabrik.de
Hugo-Wagener-Str. 5 · 55481 Kirchberg

...made in Kirchberg / Hunsrück

✆ 0 67 63 - 93 95 191

