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Maria Laach feiert Advent
Buntes Programm ab ersten Dezember-Wochenende

MARIA LAACH. Wenn die
Blätter der Bäume imHerbst
gefallen sind und es zum
Advent still wird in der Welt,
weil die Zeit der Ankunft an-
gebrochen ist, feiert Maria
Laach Advent. Am ersten
Wochenende im Dezember,
dem zweiten Ad-vents-
wochenende, werden Be-
sucher der Abtei traditionell
mit besonderen Aktionen in
den Laacher Betrieben und
Musik auf dem Gelände be-
grüßt.
Mitarbeiter und die Bene-
diktiner von Maria Laach
begrüßen Sie am 3. und 4.
Dezember, jeweils von 11
bis 17.30 h. Besonders ein-
geladen sind die Besucher,
an der Vesper in der Abtei-
kirche zum Abschluss eines
schönen Tages in Maria
Laach teilzunehmen. Zum
Familiengottesdienst am 4.
Dezember um 10.30 Uhr la-
den die Benediktiner von
Maria Laach besonders
herzlich ein. Wie schon in
den Vorjahren dürfen sich
Eltern und Kinder freuen,
aktiv am Gottesdienst mit-
zuwirken und im Chorge-
stühl zu sitzen.

Für das leibliche Wohl ist
mit heißen und kalten Ge-
tränken, Stollen und Waf-
feln bestens gesorgt. Na-
türlich ist auch die Kloster-
gaststätte geöffnet. In den
Klosterbetrieben gibt es
Aktionen für Kinder. Maria
Laach feiert Advent wird
von stimmungsvoller Musik
begleitet. Und: Der Nikolaus
hat sich bereits für einen
Besuch am Sonntag, 4. De-
zember, angekündigt.
Die Benediktiner von Maria
Laach laden Sie herzlich
zum Besuch der Heiligen
Messe am Sonntag um 11
Uhr ein. Daher ist das Par-
ken auf dem Besu-
cherparkplatz am Sonntag
bis 12.30 h kostenfrei.
Wie schon zum Kloster-
markt im Sommer wird es
wieder Führungen durch
die Jesuitenbibliothek ge-
ben. Schnell sein lohnt sich.
Es ist nur eine begrenzte
Anzahl Plätze verfügbar.
Reservierungen werden
vom Team des Klosterfo-
rums ab dem 22. Novem-
ber sowohl telefonisch als
auch per E-Mail entgegen-
genommen.

Das komplette Programm
findet sich auf der Webseite
der Benediktinerabtei Maria
Laach.
Auf Grund sich möglicher-
weise veränderndem Infek-
tionsgeschehens können
kurzfristig Änderungen er-
folgen. Aktuelle Informatio-
nen finden Besucher auf
www.maria-laach.de und in
der Maria Laach App sowie
auf den Abtei-Kanälen in
den Sozialen Medien.
Seit über 920 Jahren be-
steht die Abtei Maria Laach
als Kloster des Benedik-
tiner-Ordens. Das katholi-
sche Kloster zählt zu den
geistigen und spirituellen
Zentren im nördlichen
Rheinland-Pfalz. Rund 30
Mönche leben in dem Klos-
tergebäude. Die Begeg-
nungsstätte für Kunst, Kul-
tur, Erholung und Musik
bietet Angebote für jeden
Geschmack. Ausstellungen,
Lesungen oder Konzerte
werden Kulturinteressierten
regelmäßig angeboten.
Darüber hinaus laden die
Wanderwege rund um den
Laacher See zu Bewegung
ein. -red-

Die Abtei gilt als eines der attraktivsten Ausflugs-Ziele in Rheinland-Pfalz. Jährlich be-
suchen rund 700 000 Interessierte die abwechslungsreiche Klosteranlage.
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Adventskonzert in Andernach
Intensive Vorbereitungen bei einem Probenwochenende
ANDERNACH. Am ersten
Advent, Sonntag 27. No-
vember, gestalten Jugend-
und Vororchester Andernach
gemeinsam das diesjährige
Adventskonzert ab 16 Uhr im
Mariendom Andernach. Jetzt
wurde dafür eine wichtige
Probenarbeit erfolgreich ab-
geschlossen.
Am Wochenende vom 11.
bis zum 13. November fand
ein gemeinsames Proben-
wochenende des Vororche-
sters und des Jugendorche-
sters Andernach in der Ju-
gendherberge Oberwesel
statt. Ziel der Veranstaltung
war es, beide Orchester auf
das kommende Adventskon-
zert vorzubereiten und die
verschiedenen Musikbeiträ-
ge der bisherigen Probe-
phase nochmals intensiv ein-
zuüben.
„Trotz aller Konzentration auf
das Ziel, ein tolles Konzert
abzuliefern, sollte der Spaß
und die Gemeinschaft nicht
vernachlässigt werden.“ so
Rebecca Spurzem, Jugend-
vertreterin im Vorstand des

Stadtorchesters Andernach.
„Gemeinsame Spiele, sowohl
Indoor- wie auch Outdoor-
Events mit allen Mitgliedern
beider Orchester, sollen das
Gemeinschaftsgefühl jen-
seits der musikalischen Ar-
beit wecken und verstärken.“
Beide Orchester werden ge-

leitet von Christoph Herche.
Sein Fazit zum Proben-
wochenende lautet: „Wir hat-
ten für die Kinder und Ju-
gendlichen sicherlich ein for-
derndes musikalisches Pro-
gramm, aber die gemein-
schaftlichen Spiele haben
dazu beigetragen, die Ge-

meinschaft zu fördern und
ich freue mich schon jetzt
auf ein tolles Adventskon-
zert.“
Das Adventskonzert des Vor-
und Jugendorchesters An-
dernach findet statt am
Sonntag, 27. November (16
Uhr), im Mariendom Ander-

nach. Eintritt und Platzwahl
sind frei. -red-

M Weiterführende Infos zum
Stadtorchester Andernach
und den vielfältigen Ausbil-
dungsmöglichkeiten gibt es
unter www.stadtorchester-
andernach.de

Das Ergebnis der Orchesterproben wird am 27. November zu hören sein. Foto: privat

„Ich fühlte mich wie ein Verlierer“
Schlagerstar Matthias Reim spricht über seinen Burnout-Zustand
Nach einer gesundheits-
bedingten Konzertpause
hat der Schlagerstar Mat-
thias Reim über seinen
Burnout-Zustand gespro-
chen. „Es war keine gute
Zeit für mich. Ich fühlte
mich wie ein Verlierer. Ich
war körperlich völlig fertig
– und enttäuscht und wü-
tend auf mich, weil ich
mich so auf das Jahr nach
Corona gefreut hatte“, sag-
te der 64-Jährige zu „Bild“
(Dienstag). „Es war ein lan-
ger Weg zurück.“
Reim hatte knapp zwei Mo-
nate mit Auftritten pausiert
und die Auszeit mit einem
„schweren Burnout-Prob-
lem“ und einer Stimm-
bandentzündung begrün-
det. Begonnen hätten sei-
ne Probleme im Sommer
mit mehreren verschlepp-
ten Erkältungen, sagte der

Sänger nun zu
„Bild“. „Ich hab’ ein-
fach Tabletten ge-
schluckt. Ich wollte
nicht wahrhaben,
dass ich wirklich
krank werden
könnte. Selbst als
ich bei 9 Grad Käl-
te schwitzend auf
der Bühne stand,
habe ich die Zähne
zusammengebis-
sen und weiterge-
macht.“ Auch War-
nungen seines Arz-
tes habe er igno-
riert, bis er an ei-
nem Tag zusam-
mengebrochen sei.
Er sei morgens auf-
gestanden und ha-
be gemerkt, dass
etwas nicht stimmt.
„Er war so fertig
und sagte nur: ‚Ich

kann nicht mehr‘“, berich-
tete Reims Ehefrau Christin
Stark (33).
Während der Behandlung
habe er unter einem
schlechten Gewissen ge-
litten, sagte der Musiker
weiter. „Ich hatte das Ge-
fühl, alle im Stich gelassen
zu haben.“ Das habe ihn
frustriert. Der Vorfall sei für
ihn aber auch eine War-
nung gewesen: „Ich habe
wirklich voll eins auf die
Glocke gekriegt. Das will
ich nicht noch mal erle-
ben.“ Mittlerweile fühle er
sich wieder gut.
Bei der „Schlagernacht des
Jahres“ war Reim Ende Ok-
tober wieder auf die Bühne
zurückgekehrt. Seine Tour-
nee soll im Dezember wei-
tergehen, einige Termine
wurden auf das Frühjahr
2023 verschoben. -mag-

Matthias Reim singt beim „Schlagerbooom 2021 – Alles fun-
kelt! Alles glitzert!“. Foto: Malte Krudewig/dpa

An- und Verkauf von:
• Gold und Silber aller Art (auch defekt)

• Schmuck • Modeschmuck

• Diamanten • Uhren und Luxusuhren

• Platin, Silber, Palladium

• Zahn- und Bruchgold • Silberbesteck

• Perlenketten • Zinn, Bernstein

• Münzen • Gold- und Silberbarren

• Bilder, Ölgemälde • Musikinstrumente

NUR TERMINE NACH VEREINBARUNG
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause!

Sofortige Barauszahlung
Vor Ihren Augen wird Ihr Edelmetall geprüft, gewogen und bewertet!
Wir werben nicht mit Preisen, sondern bezahlen aktuelle Tagespreise.

VERTRAUEN SIE NUR DEM FACHMANN! KEINEM FLIEGENDEN HÄNDLER!
WIR KAUFEN IHRE SCHMUCKSTÜCKE IN 3. GENERATION!

www.neuwieder-goldhaus.de

Neuwieder Goldhaus
Hermannstr. 10a · 56564 Neuwied · Tel. 02631/9435770 · 0176/62019111

gegenüber der Deutschen Bank · Inh. Edi Walter
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr

Jetzt Höchstpreise für Bilder, Ölgemälde, Porzellan, Musikinstrumente,
Militaria und Antiquitäten sichern!

Bei uns wird nicht nur
der materielle Wert

bezahlt sondern auch die
Verarbeitung und die

Diamanten / Brillanten /
Edelsteine

Ankauf von Luxusuhren
sowie Ankauf aller Marken

Auch defekt!

Jugendstil Glas Ankauf!
Wir suchen Galle, Daum,

Nancy!

http://andernach.de
http://www.maria-laach.de

