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Der „neue“ Texelhof liegt 

an der L 3447 zwischen Staffel  

und Görgeshausen. 

Den schönsten Blick 
über Limburg . . .

. . . haben Sie bei uns. Genießen Sie die herrliche Aussicht 
über die Domstadt und fühlen Sie sich wohl. 

Das Team vom Texelhof  
freut sich auf Ihren Besuch!Texelhof 

Bankett- und Partyservice Winkler
Koblenzer Straße • 65556 Limburg-Staffel

Telefon: 0 64 31-2 88 15 70
Wir freuen uns über Ihre Reservierung!

www.partyservice-winkler.de

Catering-Service

Öffnungszeiten:
montags und dienstags Ruhetag
Mittwoch bis Samstag ab 15 Uhr geöffnet
Sonntags von 11 bis 22 Uhr warme Küche
An Feiertagen immer geöffnet!
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Viele kulturelle Highlights warten
Kleinkunstbühne Mons Tabor lockt wieder mit zahlreichen Veranstaltungen in den Westerwald

„Da im zurückliegenden Jahr 
mit Ausnahme unseres Klein-
kunstfestivals fast alle Karten 
verkauft werden konnten, gehen 
wir hoffnungsvoll ins neue Ver-
anstaltungsjahr“, sagt der Vorsit-
zende der Kleinkunstbühne, Uli 
Schmidt (Horbach). „Zudem wer-
den wir als reine Wanderbühne 
auch wieder in eine zeitgemäße 
Licht- und Tontechnik investie-
ren können“, fügt der Techni-
sche Leiter der Bühne, Torsten 
Schmitz (Ransbach-Baumbach) 
hinzu.

Start in das 31. Jubiläumspro-
gramm ist am Samstag und Sonn-
tag, 27. und 28. Januar, das im 
letzten Jahr erfolgreich getestete 
neue Format „Kabarett am Gel-
bach“. Dazu wird mit Thomas 
Freitag wieder ein bekannter Alt-
meister des anspruchsvollen po-
litischen Kabaretts erwartet. Er 
stellt in der Gelbachtalhalle in 

Montabaur-Ettersdorf sein neues 
Programm „Europa – der Kreis-
verkehr und ein Todesfall“  vor. 
Der Kartenvorverkauf läuft be-
reits seit Dezember.

Weiter geht es mit einem gro-
ßen Jubiläum: die 25. „Wester-
wälder Kabarettnacht“ in der 
Stelzenbachhalle in Oberelbert. 
Gleich an vier Tagen sind vom 
15. bis 18. März mit Reiner Kröh-
nert, Stefan Waghubinger und 
Matthias Tretter drei absolute 
Größen der Kabarettszene an 
Bord. Für den musikalischen Teil 
sind an allen Tagen die grandio-
sen GlasBlasSing verantwortlich. 
Der Kartenvorverkauf findet am 
17. Februar gleichzeitig in Mon-
tabaur und Oberelbert statt.

Als Beitrag zum Kultursommer 
Rheinland-Pfalz geht die Welt-
musikreihe „Musik in alten Dorf-
kirchen“ bereits ins 22. Jahr.  
u Fortsetzung im Innenteil

WESTERWALD. Kunst und Kultur können wohl die Welt 
nur selten wirklich verändern. Aber sie können denen Mut ma-
chen, die sie besser machen wollen! Im Westerwald versucht die 
Kleinkunstbühne Mons Tabor e.V. im kommenden Jahr bereits 
mit dem 31. Jahresprogramm in diesem Sinne möglichst vielen 
„Wällern“ Mut zu machen. Beiträge dazu sind erfolgreiche For-
mate wie die Reihe „Musik in alten Dorfkirchen“, die „Wester-
wälder Kabarettnacht“, das Kleinkunstfestival „Folk & Fools“ 
und das noch junge Format „Kabarett am Gelbach“. 

Zwei von zahlreichen Künstlern, die in diesem Jahr in den 
Westerwald kommen: Stefan Waghubinger (oben) ist bei der 
Kabarettnacht im März dabei und Ana Alcaide macht im Juni 
mit ihrer Gruppe „Musik in alten Dorfkirchen“.  Fotos: TVM
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Viele kulturelle Highlights warten
Fortsetzung von Seite 1: Veranstaltungen locken in den Westerwald

Wie gehabt warten wieder fünf 
hochwertige Konzerte mit Grup-
pen aus verschiedenen Ländern 
dieser Welt von Mai bis Septem-
ber auf viele an fremden musi-
kalischen Kulturen interessier-
te Fans. Auftakt ist am 13. Mai 
(Muttertag) mit einer Folkband 
aus Brasilien. Weiter geht es bis 
zum 16. September mit Musikern 
aus Spanien, der Türkei, Belgien 
und Afrika. Höhepunkt ist sicher 
das „krumme“ 111. Konzertjubi-
läum am 22. Juli mit zwei Pro-
grammpunkten in Selters. Wie 
gehabt: Beste Weltmusik im Wes-
terwald!

Ein Höhepunkt im Kulturan-
gebot des Westerwaldes ist si-
cher wieder das schon 28. Klein-
kunstfestival „Folk & Fools“ am 
16. und 17. November in Mon-
tabaur. Es findet an zwei Tagen 
mit unterschiedlichem Programm 
statt. Zu erleben ist ein Spitzen-
programm mit jeweils zwei inter-
nationalen und deutschen Künst-
lern. So am ersten Festivaltag ein 
„Irish-Folk-Special“ mit zwei be-
kannten Bands aus Irland und 
Schottland. Am zweiten Festival-
tag wird ein internationales Spit-
zenprogramm geboten. 

Geplant ist mit Kooperations-
partnern auch eine Diskussi-
onsveranstaltung zum Thema 
„Wieviel Kultur brauchen wir 
eigentlich im Westerwald - und 
welche?“ Bereits am 31. Januar 

 

wird im Brüderkrankenhaus in 
Montabaur im Rahmen einer 
kleinen Feier die im Rahmen 
der Dorfkirchen-Reihe gesam-
melten Spenden an die „Ärzte 
ohne Grenzen“ übergeben. Am 
24. Februar wird zu einem inter-
nen Tagesworkshop eingeladen, 
bei dem die Weichen der Büh-
ne für die Zukunft gestellt wer-
den sollen.

Ermöglicht wird dieses her-
ausragende Programm mit Hilfe 
der Sparkasse Westerwald-Sieg, 
der Naspa, der Sparda-Bank so-
wie der Energieversorgung Mit-
telrhein (EVM) und Holzbau 
Kappler im Gelbachtal als Wer-
bepartner. Unterstützung kommt 
auch vom Land Rheinland-Pfalz, 
einzelnen Kommunen und dem 
Kultursommer Rheinland-Pfalz. 
„In Zukunft können wir aber die 
gewohnte Qualität nur bieten 
und weiterhin in unsere Tech-
nik investieren, wenn neue Wer-
bepartner hinzukommen und 
durchweg alle Karten verkauft 
werden“, betont Schatzmeister 

Carsten Frenzel (Westerburg). 
„Aber auch die Künstler, die oft 
vom anderen Ende der Welt zu 
uns kommen, sollen sich bei uns 
im Westerwald wohl fühlen.“ 
Dazu trägt Kamilla Vuong (Hardt 
bei Bad Marienberg) mit ihrem 
Cateringteam entscheidend bei. 

Neben den erhofften Besucher-
massen ist für die Kleinkunstbüh-
ne Mons Tabor noch etwas un-
verzichtbar: einige weitere aktive 
Mitarbeiter mit Interesse für die 
Bühnentechnik, Programmgestal-
tung, Werbung, Catering u.a., die 
als ehrenamtliche Kulturschaf-
fende das Kleinkunstprogramm 
mitgestalten wollen. Gerne sind 
diese schon zum traditionellen 
Neujahrstreff der Kleinkunst-
bühne am Sonntag, 14. Januar 
in Ransbach-Baumbach willkom-
men.

n Weitere Infos gibt es im 
Internet unter www.klein-
kunst-mons-tabor.de oder per 
e-mail an uli@kleinkunst-
mons-tabor.de.

Bereichern das „Irish-Folk Special“ beim 28. „Folk & Fools“ 
am 16. November: Manran aus Schottland.  Foto: TVM

Atze startet
seinen Turbo
KOBLeNZ. Er hat ein locke-

res Mundwerk und eine Fri-
sur, die einem Helm gleicht: 
Atze Schröder, der Sprüche- 
klopfer unter den Top- 
Comedians der Republik. Er 
redet stets Klartext! Jetzt ist 
er wieder auf Tour und legt 
dabei unter anderem auch ei-
nen Stopp am Deutschen Eck 
ein: Am Samstag, 27. Januar, 
präsentiert Atze Schröder in 
der Koblenzer Conlog Arena 
sein neues Programm „Tur-
bo“. Los geht es auf dem Ober-
werth um 20 Uhr.

n Weitere Infos gibt es im 
Internet unter der Adresse 
www.s-promotion.de.

Loona kommt 
als Cinderella
KOBLeNZ. Ein zauberhaf-

tes Event für die ganze Familie 
gibt es am Freitag, 2. März, in 
Koblenz zu erleben: Das Pop-
Musical Cinderella macht Sta-
tion in der Stadt am Deutschen 
Eck und wird in der Rhein-Mo-
sel-Halle aufgeführt. Beginn ist 
um 16 Uhr. Die coole Fee wird 
gespielt von Sängerin Loona. 
Das beliebte Pop-Musical hat 
bereits über 200.000 Zuschau-
er begeistert und tourt durch 
Deutschland und Österreich.

n Weitere Infos gibt es im 
Internet unter www.cinde-
rella-popmusical.de.
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Auf dem AhrSteig durchs schöne Ahrtal
Der Wanderweg wurde 2017 als „Prädikatsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet
AHRTAL. Das Ahrtal zählt zu 

den beliebtesten Wanderregionen 
in ganz Deutschland. Die Regi-
on an der Ahr überzeugt durch 
ihre landschaftliche Vielfalt und 
den Reichtum an Naturdenk-
mälern. Viele abwechslungsrei-
che Wanderwege bilden einen 
Schwerpunkt des Freizeitangebo-
tes im Ahrtal, das kontinuierlich 
an neuen Highlights für Wande-
rer arbeitet. Neben den Barbaros-
sa-Schleifen in Sinzig oder den 
fünf neuen Traubenpfaden rund 
um Bad Neuenahr-Ahrweiler, ge-
hören auch der beliebte Klassi-
ker Rotweinwanderweg oder der 
Prädikatsweg AhrSteig zum her-
vorragenden Wanderangebot im 
Ahrtal.

Im vergangenen Jahr wur-
de der komplette AhrSteig vom 
Deutschen Wanderverband als 
„Prädikatsweg Wanderbares 
Deutschland“ ausgezeichnet. 
Dieses Prädikat bekommen nur 
Wanderwege, die hohe Qualitäts- 
und Attraktivitätskriterien erfül-
len, wie ein nutzerfreundliches 
Leitsystem, attraktive Landschaf-
ten, eindrucksvolle Aussichten, 
zahlreiche Sehenswürdigkeiten 
entlang der Wegstrecke sowie be-
queme Einkehr- und Rastmög-
lichkeiten. Die hervorragenden 
Markierungen entlang der Ahr-
Steig-Wegstrecken ermöglichen 
Wanderern eine optimale Orien-
tierung – auch ohne Karte oder 
GPS – und stellen eines der wich-
tigsten Kriterien für die Vergabe 
des Gütesiegels des Deutschen 
Wanderverbands dar.

„Die Qualitätskriterien des 
AhrSteigs und das hervorra-
gende Wanderangebot in der  

gesamten Ahrregion überzeu-
gen unsere Gäste immer wie-
der. Mit der überdurchschnittli-
chen Gästezufriedenheit erreicht 
das Ahrtal aktuell die Top 10 im 
Destinationsranking der rund 100 
deutschen Regionen“, freut sich 
Andreas Wittpohl, Geschäftsfüh-
rer des Ahrtal-Tourismus Bad 
Neuenahr-Ahrweiler e.V.

Nach seiner Eröffnung im 
November 2012 blieb der Ahr-
Steig zunächst in zwei Teilstü-
cke ‚AhrSteig blau‘ und ‚AhrSteig 
rot‘ geteilt. Über vier verschie-
dene Verbindungswege war die 
Lücke zwar begehbar und eine 
Zusammenführung der Etappen 
möglich, aber komplett war der 
AhrSteig noch nicht. An die Stel-
le der Verbindungswege tritt seit 
September 2016 endlich die neue, 
fünfte Etappe zwischen Kreuz-
berg und Walporzheim, die den 
AhrSteig durchgängig wander-
bar macht.

Heute laufen die Wander- 

gäste auf den sieben Etappen 
des AhrSteigs von Blankenheim 
nach Sinzig durch das gesamte 
Ahrtal. Die Etappen eins bis vier, 
von Blankenheim bis Kreuzberg, 
sind mit einem blauen AhrSteig-
Logo gekennzeichnet. Das blaue 
AhrSteig-Logo symbolisiert das 
Wasser als Quelle des Lebens. 
Ab Kreuzberg bis Sinzig sind die 
Etappen fünf bis sieben mit ei-
nem roten Logo markiert. Das 
rote AhrSteig-Logo repräsentiert 
die Farbe des Ahr-Rotweins.

Der Prädikatsweg AhrSteig ist 
ein anspruchsvoller Wanderweg 
und führt von der Ahrquelle in 
Blankenheim bis zur Flussmün-
dung in den Rhein bei Sinzig. 
Der AhrSteig begeistert auf seiner 
Strecke von rund 110 Kilometern 
durch seine natürliche Vielfalt, 
vielen ausgezeichneten Gastro-
nomen, Hoteliers und Winzer 
sowie den Reichtum an Natur-
denkmälern und Kulturschätzen. 
Idyllische Waldwege und stille 
Wiesenpfade wechseln sich mit 
engen Felspfaden oder lebendi-
gen Weinorten ab. Hochflächen 
ermöglichen eindrucksvolle Aus-
blicke in das romantische Ahr-
tal bis weit über die Ahrhöhen 
hinaus. Entlang der Etappen la-
den zertifizierte „Qualitätsgastge-
ber Wanderbares Deutschland“ 
Naturfreunde und Wanderer zur 
Rast und zum Verweilen ein. 

n Mehr Informationen und 
Tourenplaner gibt es im In-
ternet unter www.ahrsteig.de 
sowie beim Ahrtal-Tourismus 
Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., 
Telefon 02641/91710, E-Mail: 
info@ahrtaltourismus.de, 
www.ahrtal.de.

Der AhrSteig führt auf sieben Etappen durch das gesamte 
Ahrtal.  Foto: Dominik Ketz/Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. 

Internetkurse für Senioren
Mainz: Angebot der Öffentlichen Bücherei

MAINZ. Die Öffentliche Bü-
cherei „Anna Seghers“, Bonifa-
ziustürme, Anna-Seghers-Platz, 
in Mainz setzt im neuen Jahr 
ihre zweiteiligen Internetkurse 
für Senioren fort. Der nächste 
Kurs findet am Montag, 29. Ja-
nuar, und am Montag, 5. Feb-
ruar, jeweils von 10 bis 12 Uhr, 
statt.

Interessierte sollten über ers-
te Erfahrungen mit Tastatur und 
Maus verfügen. Die Teilneh-
merzahl ist auf zehn Personen 
begrenzt.

n Telefonische Anmeldung 
sind möglich dienstags bis 
freitags von 8 bis 11 Uhr
unter 06131/122362.

ANZEIGE
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Ana Grasu gibt Straßenhunden neue Hoffnung
Engagierte Tierschützerin aus Barlad/Rumänien hat den Verein „Last Hope to Life“ gegründet

BARLAD. In Rumänien gibt 
es viele Straßenhunde. Zu vie-
le. Auch in Barlad, einer rund 
70.000 Einwohner großen Stadt 
etwa 270 Kilometer nördlich von 
Bukarest. Dank einer engagier-
ten Tierschützerin haben dort die 
Vierbeiner allerdings Hoffnung 
auf ein besseres Leben abseits 
der Straßen und Tötungsstatio-
nen. Ana Grasu hat es sich zur 
Lebensaufgabe gemacht, die Stra-
ßenhunden von Barlad zu retten. 
Seit einigen Monaten kümmert 
sie sich außerdem auch noch 
verstärkt um die Straßenhunde 
im circa 55 Kilometer entfernten 
Vaslui. All das tut die junge Frau 
mit viel Liebe und Enthusiasmus. 
Bei ihrer Arbeit benötigt sie al-
lerdings dringend Unterstützung 
– insbesondere Spenden, die ihr 
helfen, den Straßenhunden von 
Barlad und Vaslui neue Hoffnung 
zu schenken.

Seit vielen Jahren bereits en-
gagiert sich Ana Grasu für Stra-
ßenhunde in ihrer Heimatstadt. 
2015 gründete sie schließlich ei-
nen eigenen Verein mit dem Na-
men „Last Hope to Life“. Anfangs 
sammelte Ana die Straßenhunde 
ein, brachte sie in ihr Elternhaus 
und pflegte sie dort. Später dann 
mietete sie einige Gebäude an. 
Diese hatten zwar weder Was-
ser noch Strom, aber zumindest 
waren die Tiere dort an einem 
sicheren Ort. Schließlich kauf-
te Ana Grasu mit ihrem eigenen 
Geld ein Grundstück, auf dem 
das heutige Tierheim steht. Die 
ersten Zwinger entstanden, und 
auch ein Brunnen wurde gebaut. 

Dank einer Spendenaktion ka-
men später zusätzliche Zwinger 
hinzu. Weitere Aktionen folgten. 
Erst kürzlich wurde beispielswei-
se Geld für ein mobiles Kastra-

tionszentrum gesammelt, dass 
jetzt angeschafft und eingerich-
tet werden soll.

Derzeit leben rund 500 Hunde 
in dem Tierheim in Barlad. Lei-
der hat davon weniger als die 
Hälfte einen sogenannten Paten, 
sprich Menschen, die mit ihrer fi-
nanziellen Unterstützung für Fut-
ter- und Tierarztkosten aufkom-
men. Den Großteil der Kosten 
übernimmt Ana Grasu aus eige-
ner Tasche. Unterstützt wird sie 
von zwei Mitarbeitern, die unter 
anderem dafür sorgen, dass die 
Hunde rund um die Uhr versorgt 
und bewacht werden.

Wer die engagierte Tierschüt-
zerin unterstützen will, kann ger-
ne eine Patenschaft für einen 
der Hunde übernehmen. Natür-
lich freut sich Ana Grasu aber 
auch über jeden, der einen ih-
rer Hunde adoptieren will. Denn 

so wird dann in dem Tierheim 
Platz für eine neue Fellnase ge-
schaffen. Und von denen gibt es 
immer noch genug auf den Stra-
ßen von Barlad und Vaslui. Dank 
Ana Grasu haben sie aber zumin-
dest die Hoffnung auf eine besse-
re Zukunft...                 Holger Pöritzsch

n Mehr über „Last Hope to 
Life“ gibt es im Internet un-
ter www.lasthope2life.org. 
Spenden sind möglich über: 
Last Hope to Life, IBAN: 
RO75BRDE380SV43240483800, 
BIC: BRDE ROBU; PayPal: 
lasthope2life@yahoo.com.

Ana Grasu inmitten ihrer Schützlinge. Derzeit leben rund 500 
Hunde in dem Tierheim im rumänischen Barlad. Wer sich ein 
Bild vor Ort machen will, kann das Tierheim gerne jederzeit 
besichtigen. Besucher sind immer willkommen!

Ein Blick auf Ana Grasus Tierheim in Barlad. Es gilt als das beste Hunde-Tierheim in Ru-
mänien. Die Hunde dort sind sehr gut gepflegt und gesund. Außerdem werden sie rund 
um die Uhr von Wächtern geschützt, und auch die Zwinger sind immer sauber.  Fotos: TVM

Hoffen auf
neues Zuhause

Im Tierheim von Ana Gra-
su in Barlad leben derzeit rund 

500 Hunde. Zu den Fellnasen, 
die derzeit auf ein neues Zu-
hause hoffen, gehören unter 
anderem auch Corina (Foto 
oben) und Dolly (unten). So-
wohl die fünfjährige Corina 
wie auch die zweijährige Dolly 

wurden aus Tötungsstationen 
gerettet. Jetzt suchen sie ein 
neues Zuhause, in dem sie lie-
bevoll aufgenommen werden.

n Weitere Hunde, die ad-
optieren werden können, 
gibt es auf der Facebook-
Seite des Vereins unter 
www.facebook.com/lastho-
pe2life (@lasthope2life)

Bei Ana Grasu kommen auch 
Streicheleinheiten nicht zu 
kurz. Sie liebt ihre Hunde.
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Auf der Jagd nach der 
goldenen Kanonenkugel
Familienspaß auf Festung Ehrenbreitstein
KOBLENZ. Es ist das Highlight 

zum neuen Jahr auf der Koblen-
zer Festung Ehrenbreitstein: Der 
Familienspaß „Die Jagd nach der 
goldenen Kanonenkugel“ geht 
mit vielen neuen Aufgaben und 
Rätseln in eine neue Runde. Die 
rätselhafte Reise durch die Fes-
tung ist ein kostenfreier Zusatz-
spaß für die ganze Familie.

Die goldene Kanonenkugel 
ist auch 2018 an einem gehei-
men Ort versteckt. Wer sie fin-
den will, der muss wieder tief 
in die 5000-jährige Geschichte 
des Ehrenbreitsteins eintauchen 
und sich mit Hilfe einer Schatz-
karte den Weg über die Festung 
bahnen, vorbei an dunklen Gän-
gen, Geschützen und mystischen 
Orten... Am Ende der Abenteu-
erreise haben die Teilnehmer 
nicht nur viel Verblüffendes über 
die Festung gelernt, sondern es  

wartet auch eine ganz besonde-
re Belohnung.

Die Schatzkarte gibt es in un-
terschiedlichen Schwierigkeits-
graden. Bereits Kinder ab fünf 
Jahren können an der Jagd teil-
nehmen. Die Version ab 14 Jah-
ren ist ganz schön knifflig, sodass 
auch erwachsene Schatzsucher 
eine Menge Spaß haben wer-
den. Die Rätsel können auf ei-
gene Faust vom 6. Januar bis 
zum 18. März immer an Sams-
tagen und Sonntagen von 10 
bis 17 Uhr gelöst werden. Zu-
satzkosten zum Eintritt in die  
Festung entstehen nicht.

n Tipp: Am schönsten ist der 
Weg zur Festung Ehrenbreit-
stein mit der Seilbahn Kob-
lenz, die im Aktionszeitraum 
jeden Samstag und Sonntag 
zur Festung verkehrt.

Auf zu neuen Abenteuern: Auf der Festung Ehrenbreitstein 
in Koblenz können die Kleinen jetzt auf die Jagd nach der 
goldenen Kanonenkugel 2018 gehen.  Foto: TVM

Vorlesestunde im Museum
Im Januar dreht sich alles um den Pinguin

MAINZ. Seit über 40 Jahren 
läuft die Vorlesestunde des 
Naturhistorischen Museums 
in Mainz sehr erfolgreich. Mit 
Maskottchen Didi können die 
Kinder viel Spannendes über 
die Tierwelt erfahren. 2018 ste-
hen Tiere auf der ganzen Welt, 
die den Inuitkindern am Nord-
pol oder den Kindern in Afrika 
auf ihren Schulweg begegnen 

können, auf dem Programm: 
vom Polarfuchs bis zum Ele-
fanten. Thema der Januartermi-
ne ist der Pinguin: Minis – am 
11., 18. und 25.1. um 15 Uhr; 
Normal am 12., 19. und  26.1. 
um 15.30 Uhr; Normal am 7. 
und 21.1. um 11 Uhr; Minis am 
21.1. um 14 Uhr. Kosten 3 Euro. 
Anmeldungen sind möglich un-
ter Telefon 06131/122268.

Fragen Sie nach unseren Angeboten und
vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

TIPP:
Wellness können Sie auch verschenken!!

Lassen Sie sich Ihren persönlichen

Gutschein ausstellen!!

Kurallee 2 · D-56470 Bad Marienberg
Tel. +49 (0) 26 61. 62 24 03 · Fax +49 (0) 26 61. 62 24 04

beauty_und_wellness@yahoo.de

Weitere Behandlungen oder Arrangements finden

Sie online unter www.wildpark-hotel.de.

Gesichtsbehandlungen

Körperbehandlungen & Bäder

Klassische Massagen · Ayurveda Massagen

Hot Stone Massagen · und vieles mehr!

Ankommen und
sich wohlfühlen…
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Geschichten, die das Leben schreibt
Autorin Isolde Kakoschky alias ISKA verarbeitet persönliche Erlebnisse in ihren Büchern
MANSFELDER LAND. „Vom 

Schreiben leben kann ich nicht – 
aber vom Leben schreiben“, 
lautet der Leitspruch von Isolde  
Kakoschky. Die Autorin wurde 
1957 geboren, kommt aus dem 
Mansfelder Land, einer Region 
im südwestlichen Teil Sachsen-
Anhalts, und hat bereits während 
ihrer Schulzeit gerne geschrieben. 
Auf die Frage, wie sie zum Schrei-
ben kam, antwortet sie mit einem 
Augenzwinkern: „Indem man mir 
einen Stift und Papier gab!“

Ihre Schriftstellerkarriere ließ 
zunächst allerdings noch auf sich 
warten, da ihr Beruf und Fami-
lie lange keine Zeit zum Schrei-
ben ließen. Erst im Jahr 2000 löste 
eine persönliche Krise den Impuls 
aus, doch wieder zu schreiben. 
„Ich begann mit Gedich-
ten, die in verschiede-
nen Anthologien und 
Zeitschriften gedruckt 
wurden“, erinnert sich 
Isolde Kakoschky an die 
Anfänge zurück. Im Jahr 
2004 erschien dann ihr 
erstes Buch, der Gedichts-
band „Wenn die Zeit Flü-
gel hat“, das sie gemeinsam 
mit zwei Freunden schrieben. 
2007 dann folgte ihr erstes 
selbständiges Werk „Novem-
berseele”, bestehend aus Ge-
dichten und Kurzgeschichten.

In dem Kurzroman „Herbst-
blatt“ brachte Isolde Kakoschky 
die hinter ihr liegende Zeit zu Pa-
pier. Erstmals schrieb sie unter 
dem Pseudonym ISKA, welches 

künftig ihr Markenzeichen wer-
den sollte. Auf der Suche nach ei-
nem Verlag wurde sie bei AAVAA 

fündig, der damals in Ber-
lin ansässig war und dem 
sie seither auch stets treu 
geblieben ist. Im Jahr 
2012 erschien „Papaki-
nd“, ein teilweise auto-
biografischer Roman, bei 
dem Kakoschky auf die 

Aufzeichnungen aus ihrer Kind-
heit und Jugend zurückgreifen 
konnte. „Danach waren es meine 
Leser, die mir keine Ruhe ließen 
und meinten, ich müsse weiter-
schreiben“, berichtet die Autorin, 
die schließlich drei weitere Roma-
ne folgen ließ, die sie gerne als die 
„ungeplante Trilogie“ bezeichnet. 

„Zweitsommer“, „Eisblumen-
blüte“ und 

„Frühlingstochter“ besitzen ei-
nen roten Faden, der sie verbin-
det, wobei jedes Buch unabhän-
gig gelesen werden kann. „Es sind 
Familiengeschichten, in denen es 
immer ein Geheimnis zu lüften 
gibt und die hier im Mansfelder 
Land ihren Ursprung haben“, so 
Isolde Kakoschky, die zwischen-
zeitlich im Selbstverlag auch noch 
ein paar Gedichte zu einem neu-
en Band zusammenstellte. „Die-
sen habe ich allerdings nur über-
wiegend an Freunde verschenkt“, 
berichtet die Autorin.

Nachdem im Sommer 2017 der 
nächste Familienroman „Septem-
berrennen“ erschienen war, wur-
de Isolde Kakoschky von ihrer 
Freundin Iris Buchschatz ange-
sprochen, die ihre Hilfe benötig-
te: Sie wollte ihre sehr drama-
tischen Erlebnisse, die unter 
anderem auch durch die Pres-
se gingen, als Buch veröffentli-
chen. So entstand in nur einem 
Vierteljahr Kakoschkys bislang 

letztes Werk „Erinnere dich an 
Kenia“. „Dank meines Verlages, 
dem ich gar nicht genug danken 
kann, wurde auch dieses Buch 

dort verlegt, und das in abso-
luter Rekordzeit“, so die Auto-
rin, die keinesfalls müde wird 
beim Schreiben. Derzeit arbei-
tet sie wieder an einer Familien-
geschichte. „Diese wird nach 25 
Jahren an das Ende von ‚Papa-
kind’ anknüpfen“, verrät Isolde 
Kakoschky alias ISKA schon mal.

n Weitere Infos zu Isolde  
Kakoschky gibt es unter  
anderem auf ihrer Facebook-
Seite unter der Adresse  
www.facebook.com/Iskaautor.

Vier Bücher
zu gewinnen
Wir verlosen insgesamt vier 

Bücher von Isolde Kakoschky, 
und zwar je ein Exemplar von 
„Zweitsommer“, „Eisblumen-
blüte“, „Frühlingstochter” so-
wie „Papakind”. Zum Mit-
machen einfach auf unsere 
Homepage www.tv-maga-
zin.net (Rubrik Gewinnspie-
le) gehen und die entsprechen-
de Frage richtig beantworten.

Als Isolde Kakoschky mit dem Schreiben 
anfing, war es für sie eine Art Therapie. 
Und noch immer verarbeitet sie in den 
nun eher fiktiven Geschichten ihre per-
sönlichen Erlebnisse und Erfahrun-
gen. „Und ich schlage in jedem Buch 
eine Lanze für meine Heimat, der ich 

sehr verbunden bin. Deshalb kommen alle 
meine Protagonisten irgendwann wieder zurück ins 

Mansfelder Land“, so die Autorin, deren Pseudonym ISKA 
längst so eine Art Markenzeichen geworden ist.. Fotos: TVM
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HACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGERHACHENBURGER
WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % WIRD JETZT MIT 100 % 
AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.AROMAHOPFEN GEBRAUT.

WIR
HOPFENHOPFEN
NUR DASNUR DAS
BESTE.

Noch mehr Würze.
Noch mehr Aroma.
Noch mehr Charakter.

Noch mehr Würze.
Noch mehr Aroma.
Noch mehr Charakter.

Mehr Infos unter 
www.hachenburger.de 
oder fahren Sie einfach 
mit Ihrem Smartphone 
über den QR-Code.

Kultkomödie in der 
Krupp’schen Halle

Theater: „Der Neurosenkavalier“ in Bendorf
BENDORF. Nachdem sie das 

Bendorfer Publikum bereits in 
der Vorweihnachtszeit mit zwei 
Auftritten begeistern konnten, 
gastieren die Akteure des Thea-
ters der Stadt Lahnstein am Mitt-
woch, 17. Januar, 19.30 Uhr er-
neut in der Krupp’schen Halle 
auf dem Denkmalareal Sayner 
Hütte. Das Ensemble präsentiert 
die Kultkomödie „Der Neurosen- 
kavalier“.

Kaufhausdieb Felix Bollmann, 
der als Weihnachtsmann verklei-
det sein Unwesen treibt, landet 
auf der Flucht vor der Polizei 
in der Praxis eines Psychothe-
rapeuten. Es kommt, wie es in 
einer verrückten Komödie kom-
men muss: Bollmann wird für die 

Urlaubsvertretung gehalten und 
therapiert munter drauflos. Doch 
die fesche Sprechstundenhilfe, 
der sich für Elvis Presley haltende 
Finanzbeamte, das Negligé-Neu-
röschen, die Kleptomanin und 
ein depressiver Kriminalkommis-
sar verstricken ihn immer tiefer 
in ein Netz aus Notlügen und ab-
surden Situationen. Beste Unter-
haltung ist also garantiert. 

n Karten gibt es im Vorver-
kauf bei Ticket-Regional, dem 
Bendorfer Buchladen, bei der 
Tourist-Information der Stadt 
Bendorf, Schloss Sayn, Abtei-
straße 1, sowie im Besucher-
zentrum Krupp’sche Halle auf 
der Sayner Hütte.

Da ist einiges los, wenn der „Neurosenkavalier“ seine  
Therapiestunde abhält. Die Zuschauer können sich am  
17. Januar in Bendorf auf beste Unterhaltung freuen.  Foto: TVM

Ein besonderes Theater 
Figurenspiel mit Tiefgang für Erwachsene

HÖHR-GRENZHAUSEN. Ein 
Marionettentheater für Erwach-
sene – wer das hört, mag da-
bei nicht direkt an ein „Gänse-
hautprogramm“ denken – aber 
wer das Klapptheater einmal er-
lebt hat, den zieht es sofort in 
seinen Bann! Virtuoses Mari-
onettenspiel, mitreißende und 
feinfühlige Musik, poetisches 
Varieté, Kabarett und skurriler 
Witz vermischen sich zu ei-
ner neuen Theaterform, die in  

ihrer Art einmalig ist! Das „Bou-
levard of broken Stars“ kommt 
nach Höhr-Grenzhausen! Hei-
teres, poetisches Figurenspiel 
mit Tiefgang für Erwachsene, 
bei dem Musik eine tragende 
Rolle spielt. Zu erleben ist es 
am Donnerstag, 1. Februar um  
20 Uhr im Kulturzentrum „Zwei-
te Heimat“. Karten sind erhält-
lich unter Telefon 02624/7257 
oder online unter www.juz-
zweiteheimat.de.
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Wir suchen ein Zuhause
Süße Vierbeiner warten im Tierheim auf neues Frauchen oder Herrchen

Nova (Tierheim Andernach)
Nova kam ins Tierheim, da ihr Frauchen gestorben ist. Nova ist anfangs etwas unsicher, doch sie fasst schnell Vertrauen und schmust dann für ihr Leben gerne. Sie kann problemlos alleine Zuhause bleiben, fährt aber auch gerne im Auto mit. Ande-re Hunde sind kein Problem, Katzen mag Nova nicht.

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de 

Snoopy (Tierheim Trier)

Snoopy ist 2008 geboren und kam we-

gen Zeitmangel ins Tierheim, wo er jetzt 

sehnsüchtig auf seine neuen Menschen 

wartet. Mit Artgenossen kommt er zu-

recht, braucht diese aber nicht zum glück-

lich sein. Mit Kindern und Katzen hat es  

Snoopy nicht so.

Infos: www.tierheimtrier.de

Rexandro (Tierhilfe Franken e. V.)
Der zweijährige Rexandro ist ein aufgewecktes, aktives, aber auch ein sensibles Kerlchen, der gerne ganz vorne dabei ist. Bei Hundebegeg-nungen verlässt ihn dann schon mal der Mut und eine große Portion Unsicherheit kommt zum Vor-schein. Ansonsten läuft er prima an der Leine, ist stubenrein und fährt gelassen im Auto mit.Infos: www.tierhilfe-franken.de

Kira (Tierheim Neuwied)

Die fünfjährige Kira hat ein grundgutes 

Wesen und ist im Umgang mit Menschen, 

egal ob Kind oder Erwachsener, immer 

brav und freundlich. In ihrer Vergangen-

heit hat die Schäferhundmixhündin nicht 

so viel Zuwendung erfahren. Nun sucht sie 

Hundefreunde, bei denen sie wirklich Teil 

der Familie wird.

Infos: www.tierheim-neuwied.de

Fiffi (Tierheim Andernach)

Fiffi ist acht Jahre alt und lebt bereits seit 

einem Jahr im Tierheim. Sie braucht ein ru-

higes Zuhause mit einer festen Bezugsper-

son. Fiffi ist stubenrein, bleibt problemlos 

auch mal alleine und fährt prima im Auto 

mit. Kinder, Katzen und Kleintiere sind 

nicht ihr Ding. 

Infos: www.tierschutzverein-andernach.de

Wir stellen an dieser Stelle jeden Monat Tiere vor, die ein neues Zuhause suchen. Wer weitere 
Infos zu den Vierbeinern haben möchte, kann sich direkt mit dem jeweiligen Tierheim bzw. der 
Tierschutzorganisation in Verbindung setzen. Weitere Tierheime oder Tierschutzvereine aus 
unserem Verbreitungsgebiet, die Interesse an einer Veröffentlichung haben, können sich  
gerne per E-Mail an tierfreunde@tv-magazin.net bei uns melden.

Rani (Tierheim Trier)
Rani kommt eigentlich aus Sri Lanka, sucht nun aber in Deutschland ein neues Zuhause. Mit 10 bis 12 Jahren ist sie bereits eine Hundeseniorin. Sie ist eine ganz liebe und total ruhige Hündin, die von einem entspannten Lebensabend in einem warmen Heim träumt; gerne auch als Zweithund.Infos: www.tierheimtrier.de
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