
Klassiker des Stummfilms
unter freiem Himmel genießen
Das Kreml Kulturhaus entführt die Besucher in die Zeit vor hundert Jahren

ZOLLHAUS. Eine be-
schwingte Filmshow, die
den Zauber des frühen Ki-
nos mit Livemusik und Ak-
robatik auferstehen lässt:
Das Kreml-Kulturhaus in
Zollhaus zeigt am Freitag,
21. August (21 Uhr), auf
dessen Außengelände ei-
nen Stummfilmklassiker,
historische Filme aus un-
serer Region sowie regio-
nale Werbefilme aus den
20er und 30er Jahre.

Dazu musiziert Marcus Je-
roch live und es wird Varie-
tékunst dargeboten. Film-

palast-Ambiente zu Beginn
des letzten Jahrhunderts –
100 Jahre später im Kreml
Kulturhaus zu erleben. Das
Kino war das Schaufenster
zur Welt. In den Filmpalästen
der 1920er Jahre gab es vor
dem Hauptfilm eine Büh-
nenshow mit Musik der Zeit
und Varietéprogramm, dazu
Wochenschau und Kurzfil-
me. Kino-Varieté ist eine be-
schwingte Filmshow, die den
Zauber des frühen Kinos er-
leben lässt.
Als Hauptfilm wird der
Stummfilmklassiker und da-
mals erste abendfüllende

Animationsfilm ‚Die Aben-
teuer des Prinzen Achmed‘
von 1926 mit Livemusik des
Gramm Art Project (mit Juli-
an Gramm/Gitarre und Tho-
mas Bugert/Kontrabass)
gezeigt.
Zusätzlich auf dem Pro-
gramm stehen regionale und
historische Filme, die ent-
deckt und anschließend
durch eine Zusammenarbeit
von Dialog Aar-Einrich, Mat-
thias Frey mit Nina Goslar
von arte restauriert wurden.
Das Varietéprogramm wird
gestaltet von Markus Jeroch
(Berlin), der mit Sprache und

Artistik durch den Abend
führt. Jonglierte Kisten ver-
wirbeln Buchstaben, hin zum
dramatischen Gedicht, Dop-
peldeutungen in einer ge-
waltigen „Predikt“ lassen das
Publikum vor Freude gluck-
sen, fehlende Buchstaben
verwandeln einen Text in Er-
innerung, und kaum ge-
schehen, lockt eine verwe-
gene Performance mit Hulla-
Hoop-Reifen, Jojo und Ping-
pongbällen das Staunen.
Als weiteren musikalischen
Höhepunkt des Abends prä-
sentiert das Kreml Kultur-
haus das Duo Cantabile mit

Lilian Jacob (Akkordeon) aus
Rumänien und Ursula Herr-
mann (Violine) aus Deutsch-
land mit Liedern aus den 20-
er Jahren. Der Abend ist ei-
ne Veranstaltung in Koope-
ration von Dialog-Aar-Ein-
rich (Matthias Frey), arte und
dem Kreml-Kulturhaus. Der
Eintritt beträgt 16 € (14 € er-
mäßigt). Eine Reservierung
ist möglich unter q (06430)
929724 oder reservierung
@kreml-kulturhaus.de. -red-

M Infos unter www.kreml-
kulturhaus.de.

Das Kreml Kulturhaus lädt ein zum Eintauchen in die 1920er Jahre. Repro: Kreml
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Die Welt aus der Vogelperspektive
AARBERGEN. -ps- Der Flugsportclub Aarbergen veranstaltet am Wochenen-
de Samstag/Sonntag, 12./13. September, seine Schnuppertage. Dabei be-
steht für die Besucher die Gelegenheit, zu erleben, was es heißt, selbst ein Se-
gelflugzeug in die Luft zu bewegen und auch sicher wieder zur Erde zurück-
zubringen. Angeboten wird die Teilnahme am Flugbetrieb, Starts im Piloten-

sitz mit Fluglehrer und neben vielen Informationen und Spaß gibt es etwas Le-
ckeres zu essen und zu trinken. Da die Teilnehmerzahlen für die Schnupper-
tage begrenzt sind, wird darum gebeten, rechtzeitig Kontakt mit dem Verein
aufzunehmen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail unter schnuppertag
@fcaarbergen.de oder online unter www fcaarbergen.de. Foto: Verein

Gut zu wissen . . .

Wespen im Spätsommer:
beobachten und in Ruhe lassen
Die letzten Sommerwo-
chen des Jahres brechen
an. Gerade in Zeiten von
Corona halten sich viele
Menschen mit Freunden
oder Familie im Freien
auf. Wir Menschen nut-
zen die verbleibenden
warmen Sommertage für
ein Kaffeekränzchen im Garten, auf dem Balkon oder
auch für ein Picknick im Park oder einen Ausflug an den
See. Neben Freunden und Verwandten locken wir mit
Zucker und Fleisch aber auch ungebetene Gäste an un-
seren Tisch: die Wespen. Was manchmal wie eine Inva-
sion wirkt, ist in Wirklichkeit nur ein kleiner Ausschnitt der
Natur um uns herum. „In der Regel trauen sich nur zwei
der elf mitteleuropäischen Wespenarten an unsere ge-
deckten Tafeln, nämlich die ‚Gewöhnliche Wespe‘ und
die ‚Deutsche Wespe‘“, erklärt Naturschutzexperte Mag-
nus Wessel vom Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND). „Um keine Wespen anzulocken
kann man Speisen abdecken, süße Getränke verschlie-
ßen und auf stark parfümierte Körperpflegeprodukte
verzichten“, sagt der BUND-Experte. Wer die Wespen
gewähren lässt und ihnen ein Stück vom kulinarischen
Glück gönnt, hat in der Regel nichts zu befürchten und
kann vielleicht sogar beobachten, wie sie geschickt ein
kleines Stück aus einem großen Ganzen herausoperie-
ren und mit der Beute stolz davonfliegen. Wessel ab-
schließend: „Was für uns nur die letzten Sommerwochen
des Jahres sind, sind für die Wespen die letzten Tage ih-
res Lebens. Nur die jungen befruchteten Wespenköni-
ginnen überwintern, alle anderen Wespen sterben. Erst
im nächsten Sommer schlüpfen neue Wespen und hal-
ten uns als Insektenvertilger so manche Fliege vom
Leib.“ Quelle: www.bund.net/bund-tipps/oekotipps

Aus der Region

Büchereien
wieder offen

HAHNSTÄTTEN/HOLZ-
HEIM. Die Gemeindebü-
cherei und das Repair-Ca-
fé werden nach langer
Zwangspause der Coro-
nakrise wegen am Am
Montag, 17. August (15-
18Uhr) erstmals wieder ge-
öffnet sein. In der Bücherei
können Medien ausge-
sucht oder auch online vor-
bestellte Bücher abgeholt
werden. Im Repair-Café
können werden kaputten
Haushaltsgegenstände re-
pariert. Selbstverständlich
verläuft alles unter Beach-
tung der Hygieneregeln. Im
Haus besteht Masken-
plicht. Für das Repair-Café
werden vorab Termine bis
spätestens Donnerstag, 13.
August, vergeben unter
buecherei@hahnstaetten.
de oder q (06430) 926438
(bitte auch auf den AB
sprechen). Seit Dienstag,
18. August, hat die Ge-
meindebücherei Holzheim
wieder dienstags (15–17
Uhr und donnerstags von
(15-19 Uhr) geöffnet. In
den Räumen der Bücherei
gelten weiterhin die beste-
henden Abstandsregeln,
das Tragen eines Mund-
schutzes, Händedesinfek-
tion. Die Bücherei bittet die
Anweisungen zu beachten.

Foto: pixabay.com

Flohmarkt
in Kördorf

KÖRDORF. Inge Beisel
und Doris Kunz veran-
stalten am Sonntag, 7.
September (10 - 15 Uhr),
den 2. Kördorfer Floh-
mark vor dem Bürger-
haus. Der Erlös wird wie-
der gespendet. Auf dem
Gelände gilt Mund-Na-
sen-Maskenpflicht und
die Abstandregelung von
1,5 Metern.

„Es steckt mehr in
Ihnen, als Sie glauben!
RHEIN-LAHN. „Es steckt
mehr in Ihnen, als Sie glau-
ben!“. Mit diesem ermuti-
genden Titel lädt die
Gleichstellungsbeauftragte
Dorothee Milles-Ostermann
zu einem telefonischen Be-
ratungsvormittag ein. Da der
Vortrag rund um das Thema
„Tipps für den beruflichen
Einstieg bzw. Wiederein-
stieg“ im September wegen
der aktuellen Corona-Situ-
ation ausfällt, bietet sich das
telefonische Beratungsfor-
mat an. Die Beauftragte für
Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt- Dorothea Sam-
son- informiert und berät
am 8. September von 9.30
bis 11.30 Uhr und gibt Tipps
für den beruflichen Wieder-

einstieg. Einfach an dem
Vormittag unter q (02603)
97 22 85 anrufen, ohne
Voranmeldung, ohne War-
teliste. Samson informiert
über Wege des Wiederein-
stiegs und Möglichkeiten
der Unterstützung durch die
Arbeitsagentur. Die Bera-
tung möchte ermutigen und
richtet sich an alle Interes-
sierten, unabhängig davon,
ob Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld besteht. Jeder kann
Beratung und Vermittlung
der Agentur für Arbeit in An-
spruch nehmen. Notwendi-
ge Qualifizierungen werden
gefördert. Weitere Informa-
tionen: q (02603) 97 22 85
oder Gleichstellung@
rhein-lahn.rlp.de.

Fahrräder kostenlos
codieren lassen
Ein Angebot der Polizeidirektion Limburg-Weilburg
für alle Bürger in der Region S. 2

Die besten Radtouren
im LokalAnzeiger
Sommerliche E-Bike-Tour zwischen
Wiesen, Wäldern und Wasser im Westerwald S. 6

Spiel, Spaß und Tränen
im TV-Container
Ikke Hüftgold und Kathy Kelly zeigen sich
bei „Promi Big Brother“ von allen Seiten S. 3

Die Stadt Limburg lädt
zur kostenlosen Ernte ein
Die Stadtgärtnerei bittet jedoch
um rücksichtsvolles Vorgehen S. 7

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

rhein-lahn.rlp.de
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