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und Psyche ist und was alles mit der Atmung im Zusammen-
hang steht erfahren Sie auf den Seiten 48/49.

Haben Sie auf alles eine Antwort? Auf den Seiten 36/37 be-
gegnen Sie 100 Fragen, die zum Nachdenken und Reflek-
tieren einladen. Auf der Suche nach den Antworten wird 
so manch Vergessenes auftauchen und Sie erhalten neue 
Denkanstöße. Viel Spaß dabei.

Kennen Sie ein Altenkirchen mit nur 1.000 Einwohnern? 
Doch, gibt es. Und zwar auf der Insel Rügen. Das beschau-
liche und zum Landkreis Vorpommern-Rügen gehörende 
Örtchen bezieht seinen Namen von der ältesten Kirche der 
Insel, einer kleinen Berühmtheit: Die Pfarrkirche gehört näm-
lich zur ‚Europäischen Route der Backsteingotik‘. Mehr zum 
namenverwandten Altenkirchen auf Seite 46.

Wir wünschen Ihnen eine erlebnisreiche Sommerzeit!

 Salvatore Oliverio, Herausgeber

Fit in den Sommer: 
Abnehmen und aufatmen!
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

fühlen Sie sich so richtig fit? Wenn nicht, schlagen Sie direkt 
die Seiten 28 und 29 der neuen AKZENTE auf. Unter dem 
Motto „Altenkirchen nimmt ab“ können Sie im Zeitraum 
vom 1. Juni bis zum 30. August an den von der AKZENTE 
und dem „Aktiv Club“  ins Leben gerufenen Fitness- und 
Wellness-Wochen teilnehmen. Das Programm umfasst eine 
fundierte Ernährungsberatung, gezieltes Bewegungstraining 
und wohltuende Wellness-Anwendungen für mehr Lebens-
freude durch eine gestärkte Vitalität!

Atmen Sie richtig? Wahrscheinlich nicht, denn etwa 80 % 
der Menschen atmen falsch, wie wir im Interview mit der 
Yoga- und Atemtherapeutin Gundi Kremer-Wallrath erfahren 
haben. Wie wichtig das richtige Atmen für Ihre Gesundheit 
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Salvatore
Oliverio

www.facebook.com/stadtmagazin.akzente
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www.ak t i o n s k r e i s - a l t e n k i r c h en . d e

Fachgeschäfte verkaufsoffen bis 22:00 Uhr

Freitag,                                             2013
                     17:30 bis
                     24:00 Uhr
 

11.

Buntes toskanisches Markt treiben 
in  der  ganzen Innenstadt .

bei  i tal ienischer Live-Musik.

Kunst
Ku l t u r
Ku l i na r i sches
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5. Juli

Musica I tal iana
 
Vuccir ia
Auf  dem Schlosspla t z
Vucc ir ia  is t  nach dem täg l ichen 
A l ts tadtmark t  in  Pa lermo 
benannt und belebt  e in  aus 
arab ischen,  f ranzösischen, 
deutschen und gr iech ischen 
E in f lüssen zusammenge-
wachsenes Kul turgut w ieder.
 
Napol i  Lat ina
Am Mark tp la t z
I t a l ien ische Musik  mi t 
südamer ikan ischen Rhy thmen.

Sant ino de Bar tolo
Vor der  Wester waldbank
I t a l ien ischer L iedermacher. 
Musik  zum t räumen.
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Benvenuti a
    Altenkirchen

Schräglage akzente 4/2012 Weihnachtsmarkt 2012

Wahnsinns-
Preise 
zum

Abheben!

Wilhelmstraße 41
(am Mühlsteinbrunnen)

57610 Altenkirchen
Tel. 02681-8786761
www.kuechen-haus.de

Sprechen Sie uns an - 
wir haben den Plan!

Frei geplante Einbauküchen   I   Wohnideen nach Maß   I   Küchenumbau/-Ergänzungen

KUCHEN HAUS
Katja Lang   I   Udo Schumacher

KUCHEN PROFI
Ulf Hausmann

&
GmbH

guardare 
  e provare
(zuschauen und probieren ) 

Unser Event zur 
Toskanischen Nacht 
am 5. Juli 2013

Italienisches 
LIVE-COOKING
mit Benjamin Hy t trek



B u n t e s  t o s k a n i s c h e s  M a r k t t r e i b e n  i n  d e r  g a n z e n  I n n e n s t a d t  b e i  i t a l i e n i s c h e r  L i v e - M u s i k .
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Sorry, 
nur für Männer!

SYMPATHISCH

KOMPETENT

ZUVERLÄSSIG

Ihr kompetenter 
Herrenausstatter 

im Westerwald

Qualität und
Vielfalt kennt

einen Namen...

Altenkirchen
Wilhelmstr. 51

Tel. 02681-4702

www.herrenmoden-iserlohe.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9 - 18 Uhr  • Do 9 - 20 Uhr  • Sa 9 - 13 Uhr  • 1. Sa. im Monat  9 - 16 Uhr

... und viele 
     mehr
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Weltweit sind wir mit unseren
Hochleistungsprodukten rund um
die Erntetechnik präsent.
An 365 Tagen im Jahr helfen wir
dabei, eine sichere und ertragreiche
Ernte der wichtigen Rohstoffe für
die Nahrungsmittel- und Energie-
produktion einzuholen.

Ob bei der Ernte von Getreide in
Australien, Soja in Brasilien oder
Reis in Indien – wir sind auf allen
Kontinenten der Erde unterwegs.

IHRE SPEZIALISTEN FÜR DEN PERFEKTEN SCHNITT.

Preisträger
“Großer Preis
des Mittelstandes”  

www.gebruederschumacher.de

www.ewmgmbh.de

www.schumacherplus.de

Mähdrescher-Sound
zum downloaden für Ihr Handy:

www.perfekteernte.de
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365 Tage, rund um die Uhr.

Ernte
weltweit.

SCH + EWM Anz Akzente 5-2013:Layout 1  30.04.13  12:35  Seite 2
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Anzeige
Hottgenroth

„Ist das Kunst, 
  oder kann 
  das weg?“

Unter diesem etwas provokativ anmutenden Motto lud 

die Künstlergruppe „ART No. 28“ am 16. und 17. März zu  

einer Ausstellung ein, die in den alten Fabrikhallen der  

Firma WÜBA in Sörth stattfand. Unter „ART No.28“  

machen zehn hiesige KünstlerInnen aus den Bereichen 

Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Metall und Skulpturen ge-

meinsame Sache. Die ausgestellten Werke verdeutlichten 

vor allem eins: Was Kunst ist, soll der Betrachter für sich 

selbst entscheiden. Für die ausstellenden Künstler hinge-

gen ist jedes Kunstwerk eine Herausforderung. Es beginnt 

mit dem ersten Gedanken daran und führt vom sichtbaren 

Bekannten zum verborgenen Unbekannten. Letztendlich 

entscheidet jedoch die Summe der positiven Interpretati-

onen darüber, ob ein Kunstwerk Popularität erlangt oder 

nicht.

Highlight
z u r  To s k a n i s c h e n  N a c h t
a m  5 .  J u l i  a b  17. 3 0  U h r

B e s o n d e r e s

Frisurenshow

Nach der  Show präsent ieren unsere 
Models  ihre Fr isuren in  der  Stadt .

Wilhe lmst r.  25   I    57610 A l t enk i r chen
Te l.  02681-8789990

Frisuren per fek t f ür Sie in Szene gesetz t 
von:

Jut ta Rösch  I   Heike L ichtenthäler  I   Gbr

im  Schau fenster



10 Schräglageakzente 2/2013 Kouriositäten in Altenkirchen
Fo

to
s:

 S
al

va
to

re
 O

liv
er

io

Kuriositäten hinter 
Gartenzäunen
Ein Blick hinter oder über Gartenzäune lässt 

so manch Kurioses in Erscheinung treten. 

Lustige Figürchen, umrankt von sattem 

Grün,  zeugen von der Freude am eigenen 

Garten und tragen sicherlich die eine oder 

andere Erinnerung  in sich.
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www.hakvoort.de

45 JAHRE HAKVOORT

Hakvoort

45 EDITION Freude am Fahren

Verbrauch: innerorts: 7,7l /100km, außerorts 4,9l /100km,  
kombiniert 5,9l/100km, CO2-Emission: 137g /km, CO2-Effizienz: C

Automobile HAKVOORT GmbH
Altenkirchen
Lise-Meitner-Straße 9
Tel. (0 26 81) 87 98-0

Bad Marienberg
Bismarckstraße 59 
Tel. (0 26 61) 91 23-0

HAKVOORT EdiTiOn  

• 17“ Leichtmetallräder V-Speiche 413 
• Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion
• Klimaautomatik sowie Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
• nebelscheinwerfer, Park distance Control (PdC) hinten
• Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung

€ 28.990,–
    inKLuSiVE ÜBERFÜHRunGSKOSTEn

UNSER SONDERMODELL

BMW 316i EDITION
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Ein Gänschen

Ein Gänschen auf dem Teppich stand, 
in Erdmannsdorf gar wohl bekannt. 
Es war ein herzig Gänschen, 
ein fremder Maler kam dahin. 
Mit schwarzem Bart und leichtem Sinn, 
dahin, dahin.
Nach Erdmannsdorf er ging. 

Ach! Denkt das Gänschen, wär ich nur 
die schönste Gans in der Natur. 
Ach! Nur ein kleines Weilchen, 
bis mich der Maler hätt‘ gemalt, 
ich ihn durch einen Kuss bezahlt. 
Mit meinem, mit meinem, 
mit meinem breiten Schnabel. 

Ach! Aber ach! Der Maler kam,
und nicht in acht das Gänschen nahm. 
Er trat das arme Gänschen, 
es fuhr schnell auf und flatterte,
sperrt auf den Schnabel und schnatterte: 
Und trittst du mich, so schnattr‘ ich doch, 
für dich, für dich du schwarzer Rabe doch. 

Clemens Brentano (1778 - 1842)

13akzente 2/2013 Kunstausstellung in Sörth

Kölner Str. 100
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-87 99 0

Koblenzer Str. 15
57627 Hachenburg

Tel. 02681-93 94 46

G
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KulturKultur in Altenkirchen 
2>2013
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Sa. 01.06. 
FABRIZIO CONSOLI 
& Ensemble
„Italienische Momente”
Una festa sui prati. 
Ort: Bürgerhaus Gieleroth / 
Open Air - 
Großes Buffet und Live-Musik

Fr. 06.09.  
MELLOW MARK
Potsdam / Konzert
Reggae, Singer/Songwriter, 
World Music, Hiphop, Ska, 
Soul und Agit-Rock

Do. 26.09. 
MARILI MACHADO 
”Die Stimme aus Buenos Aires” 
Tango & Lateinamerikanische 
Lieder

Fr. 27.09. 
WANNINGER 
& RIXMANN 
Kabarett 
MItglieder der Stunksitzung 
Köln „200 % Frauenquote“

So. 27.10. 
GABY KÖSTER 
„Ein Schnupfen hätte auch 
gereicht - die Lesung!“

Fr. 08.11. 
LEIPZIGER 
PFEFFERMÜHLE 
Kabarett
„Drei Engel für Deutschland”
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Infos: www.kultur-felsenkeller.de • Tel. 02681/7118 

Kultur-/
Jugendkulturbüro

Haus Felsenkeller e.V.

Westerwald

Di. 12.11. 
GRIECHISCHES 
BALLADENKONZERT
Mit Pandelis und 
Sofia Tzovenos

Do. 05.12. 
ULLA MEINECKE 
& Band 
Konzert / Songs & Stories

Fr. 06.12. 
NESSI 
TAUSENDSCHÖN
Kabarett 
”Das Weihnachtsprogramm”

Fo
to

: H
ei

n
z-

G
ü

n
te

r 
A

u
g

st

Auf Einladung des Kulturbüros Haus Felsenkeller gastierte Klaus 
Lage im März im Autohaus Hakvoort in Altenkirchen. Wo sonst 
elegante und PS-starke Automobile glänzen, strahlte an diesem 
Abend ein legendärer Stern deutscher Lieder- und Rockkultur.

Beim Betreten der zum Konzertsaal umgestalteten Ausstellungs-
halle und einem Blick auf die kleine Bühne mit drei akustischen Gi-
tarren, Mikrofonanlage und Schemel war einem schnell klar, dass 
eher ein besänftigter Lieder-Erzählabend statt lautes Rockgetöse 
zu erwarten war. Als Klaus Lage dann die Bühne betrat und sich 
dort inmitten seines sparsamen Equipments niederließ, bekam 
das Ganze eine sehr persönliche Atmosphäre, so als hätte man 
Freunde nach Hause eingeladen. Schon nach den ersten fünf Mi-
nuten konnten sich die etwas mehr als 300 Gäste eines gewiss 
sein. Der mittlerweile 62-Jährige ist sich sowohl musikalisch als 
auch menschlich treu geblieben. Mit seiner rauchigen und sono-
ren Stimme gelang es ihm, das Publikum mit auf seine persönli-
che Zeitreise zu nehmen. So erzählte er auf sehr unterhaltsame 
und amüsante Weise einen Schwank nach dem anderen aus sei-
nem Leben und ließ jeder kleinen Geschichte einen Gitarrensong 
folgen. Höhepunkt des Abends waren seine bekannten und nach 
wie vor unvergesslichen Hits wie „Monopoli“, „Faust auf Faust“ 
und „1001 Nacht“, die alle drei zum ‚Kanon der Deutschen Lied-
kultur‘ gehören. Viele der begeisterten Zuhörer sangen während 
des zweieinhalb Stunden andauernden Konzertes teilweise im 
Rhythmus klatschend mit und mancher schwelgte wohl in eige-
nen Erinnerungen, schließlich durchstreifte Klaus Lage an diesem 
Abend 30 Jahre Musikgeschichte.

„Zeitreisen“ – Solo-Performance 
von Klaus Lage im Autohaus BMW 
Hakvoort
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2013 lautet das Thema des Asphaltvisionen Festivals:

„Grüße aus der Heimat“.
In einer globalisierten Welt, einem grenzenlosen Europa und einer weltweiten Mobilität der Menschen …

bekommt da der Begriff „Heimat“ eine besondere Bedeutung? Wo und was ist „Heimat“ heute noch? Ein

Ort? Ein Gefühl? Eine Musik oder eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einem Landstrich?

Zwischen Mai und August erwartet Sie ein vielfältiges Programm rund um das Thema:

Seien Sie dabei!

Mit der Ausstellung HeimArt möchten wir dem ehemaligen Schlecker in der Fußgängerzone Altenkirchen

wieder Leben einhauchen. Er wird Ziel- und Ausgangspunkt, Produktionsstätte, Ausstellungs- und

Erlebnisraum.

Haben Sie vielleicht eine kreative Idee zum Thema Heimat?

Leihen Sie uns Ihre Bilder, Fotografien, Werke, Skulpturen, Ideen oder Texte für eine wachsende, bunte

und vielfältige Ausstellung.

HeimArt finden Sie in der ehemaligen Schlecker-Filiale,

Wilhelmstr. 11-13 (Fußgängerzone) 57610 Altenkirchen

Fotowettbewerb
Unser diesjähriges Thema „Grüße aus der Heimat“ schreit förmlich: „Ich bin ein Postkartenmotiv!!“

Wir haben diesen Ruf vernommen und rufen nun zu einem Fotowettbewerb zu unserem Motto auf.

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Heimat denken? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und senden Sie uns Ihr Motiv!

Die besten Fotos werden als Postkarten gedruckt und in Umlauf gebracht. Außerdem werden die Postkarten in der

Ausstellung „HeimArt“, im ehemaligen Schlecker in Altenkirchen, präsentiert.

Für den 1. Platz gibt es zudem einen feinen Kulturpreis zu gewinnen.

Filmwettbewerb
Fotografieren ist Ihnen zu langweilig? Finden Sie „Heimat“ lässt sich viel besser mit Worten und bewegten Bildern

darstellen? Dann senden Sie uns Ihren Heimatfilmclip (Länge max. 5 Minuten). Egal ob kitschig oder kritisch - zeigen

Sie uns Ihre Sichtweise und Interpretation zum Thema Heimat. Die besten Videos und kreativsten Ideen werden im

Schlecker in Altenkirchen bei der Ausstellung „HeimArt“ zu sehen sein.

Hier kommt es nicht auf die beste technische Ausführung an, was zählt ist Ihre Idee!

Für den besten Clip winkt zudem ein feiner Kulturpreis.

Einsendeschluss: 15. Juni
Fotos & Filme an:  fotos@asphaltvisionen.de"
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Heimat ist ein vielfältiges Thema mit vielen unterschiedlichen Facetten und Sie geht jeden etwas an. Jeder hat eine Geschichte

über Heimat zu erzählen.

In den kommenden Monaten möchten wir die verschiedenen Facetten von Heimat zu beleuchten und Sie einladen uns Ihre

Geschichten zu erzählen. Ob in einem unserer Erzählcafés, als Bild in unserer Ausstellung oder als Text. Wir freuen uns den

verschiedenen Geschichten der Altenkirchener einen Raum und den Menschen für vier Monate eine kreative Heimat zu geben.

Heimat entsteht nicht durch Abgrenzung, sondern durch Verbundenheit,

durch Anteilnahme und durch Mitwirkung.

Moritz Leuenberger, Schweizer Bundespräsident

HeimArt ist ein interaktives Projekt welches sich nur durch Mitwirkung Vieler wie ein Mosaik entwickelt. Daher laden wir Sie ein

mit zu machen um ein wundervolles Mosaik inmitten unserer Stadt entstehen zu lassen.

Fräulein Heimat: Zwischen April und August wird die Schauspielerin und Poetin Etta Streicher in die Rolle des „Fräulein

Heimat“ schlüpfen. Als reisende Künstlerin hat sie sich der Heimatlosigkeit verschrieben, dabei ist sie immer wieder

"Heimatgast" an verschiedenen Orten in der Bundesrepublik. Als „Fräulein Heimat“ wird Sie  Briefe nach Altenkirchen senden

und ihre Erfahrungen mit uns teilen.

23.5. / 6.6. / 20.6. /4.7. / 18.7. / 1.8.   je 12-15 Uhr

Kaffeeklatsch: Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern dem Café Schneider und dem Eiscafé Garda bieten wir Ihnen

alle zwei Wochen am Markttag Kaffee und Kuchen im HeimArt an, bei gutem Wetter natürlich auch draußen. Hier können Sie

mit feinsten Kuchenspezialitäten und bestem Kaffee Ihre Mittagspause genießen und die neusten Exponate der Ausstellung

erleben.

Do. 6.6. 19.30Uhr

Heimatgeschichten: Geschichtenbörse - Fotoalbumschau

Jeder hat eine Geschichte zum Thema Heimat, ob lustig, traurig, real oder erfunden. Hier sind Sie gefragt!

Zeigen Sie uns Ihre Geschichte. Es ist ganz einfach: Bringen Sie ein Bild oder Ihr Fotoalbum mit und erzählen Sie uns in

gemütlicher Runde Ihre Geschichte zum Bild.

R
Eintritt frei!

Unser Programm

Juni – August 2013
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Fr. 14.6. 19.30Uhr

Regionalentwicklung: Von der Vision zum Handeln!

„Nach über 25 Jahren in der Finanzbranche habe ich mich entschieden etwas Neues zu wagen. ... Schluss mit dem

Theoretisieren, endlich die Ärmel hochkrempeln und ... beginnen!“  Jörn Wiedemann REWIG München.

Auch wir wollen regionales Wirtschaften weiter intensivieren z.B. mit einer Regionalwährung und einem Regionalladen. An

diesem Abend wird Jörn Wiedemann über die Möglichkeiten und Chancen regionaler Wirtschaftsformen informieren und

von seinen Erfahrungen bei der REWIG München berichten.

In Kooperation mit dem Westerwälder Initiativen und Betriebe Netzwerk (WIBeN) und der ev. Landjugendakademie

Do. 20.6. 19.30Uhr

Regionalentwicklung: Runder Tisch -  Ein Regionalladen für Altenkirchen

In Kooperation mit dem Westerwälder Initiativen und Betriebe Netzwerk (WIBeN)

Fr. 21.6. 22.00Uhr

Heimatfilm – OpenAirKino: „Almanya“

"Wer oder was bin ich eigentlich – Deutscher oder Türke?" Diese Frage stellt sich der sechsjährige Cenk Yilmaz  als ihn

beim Fußball weder seine türkischen noch seine deutschen Mitschüler in ihre Mannschaft wählen. Um Cenk zu trösten,

erzählt ihm seine Cousine Canan die Geschichte ihres Großvaters Hüseyin, der Ende der 1960er Jahre als türkischer

Gastarbeiter nach Deutschland kam. Seither ist viel Zeit vergangen und Deutschland ist längst zur Heimat der Familie

geworden.
Eines schönen Abends überrumpelt Hüseyin bei einem großen Familientreffen seine Lieben mit der Nachricht, er habe in

der Türkei ein Haus gekauft und wolle nun mit ihnen zusammen in ihre alte Heimat fahren. Da stellt sich allerdings die

Frage, wo eigentlich seine Heimat ist. Doch Widerworte werden nicht geduldet, und so bricht die ganze Familie in die

Türkei auf. Es beginnt eine Reise voller Erinnerungen, Streitereien und Versöhnungen - bis der Familienausflug eine

unerwartete Wendung nimmt …

Auf dem Vorplatz dervangelischen Kirche. Bei schlechtem Wetter findet das Kino in der HeimArt statt.

In Kooperation mit der Wied Scala Neitersen

Do. 27.6. 19.30Uhr

Heimatgeschichten: Leerstand

Was bedeutet ein „Aussterben“ der Innenstädte für meine Heimat? Was heißt das für mich und meine Lebensqualität? Wir

möchten zu einem offenen Abend einladen und mit Ihnen gemeinsam über unsere leerstehenden Städte und die damit

verbundenen persönlichen Geschichten sprechen.
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Mo – Fr 1.-5. Juli

Schaufenstertheater in der Mittagspause

In verschiedenen Interviews haben wir Geschichten über Heimat gesammelt die nun als kleine Theaterszenen im Schaufenster

der HeimArt präsentiert werden. Also halten Sie in Ihrer Mittagspause die Augen offen!

Sa. 6.7. 21.30Uhr

Heimatfilm – OpenAirKino „Sound of Heimat“

„Dieselben Menschen [in Deutschland], die feuchte Augen bekommen, wenn ein alter  Indio in den Anden zum tausendsten

Male "El Cóndor Pasa" in seine Panflöte bläst, kriegen Pickel, wenn man sie auf die Melodien ihrer Heimat anspricht.“ Hayden

Chisholm (Musiker)
„Sound of Heimat“ ist ein musikalisches Roadmovie, das aus einer modernen Perspektive auf die traditionelle deutsche Musik

blickt und zeigt, in welcher Schönheit und mit welchem Engegement hierzulande musiziert und gesungen wird.

Auf der Suche nach dem Sound unserer Heimat begibt sich der neuseeländische Musiker Hayden Chisholm auf eine Reise

quer durch Deutschland und entdeckt dabei Erstaunliches: eine musikalische Vielfalt, die weit mehr ist als Schunkelschlager

und die viel über unsere Identität und Wurzeln verrät.

Auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche. Bei schlechtem Wetter findet das Kino in der HeimArt statt.

In Kooperation mit der Wied Scala Neitersen

>>> Mit einer exklusiven Vorpremiere des Projekts VolXmusik unter Leitung von Milena Lenz und Simon Ritter mit Schülern

der Kreismusikschule Altenkirchen

In Kooperation mit der Kreismusikschule Altenkirchen

Mo – Fr 8.-12. Juli

Schaufenstertheater in der Mittagspause

In verschiedenen Interviews haben wir Geschichten über Heimat gesammelt die nun als kleine Theaterszenen im Schaufenster

der HeimArt präsentiert werden. Also halten Sie in Ihrer Mittagspause die Augen offen!

Weitere Veranstaltungen sind geplant. Die Termine standen bei Drucklegung noch nicht fest.

Das komplette Programm der HeimArt entnehmen Sie bitte den Programmflyern.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung entnehmen Sie bitte den aktuellen Aushängen oder unserer Internetseite:

www.asphaltvisionen.de
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Das 4. Asphaltvisionen Festival bringt das Theater wieder auf Straßen und Plätze, Gassen und Hinterhöfe

der Stadt Altenkirchen. Für zwei Tage verwandelt sich die gesamte Stadt in eine große Theaterbühne.

Dabei hat sich das AsphaltVisionen Festival der Tradition des politischen und sozialkritischem

Straßentheaters verschrieben.

Wie auch in den vergangenen Jahren verspricht das Asphaltvisionen Festival hochwertige und

anspruchsvolle Theaterperfomances, sowie Kunst und Kultur im öffentlichen Raum.

Auch 2013 beschränkt sich das Asphaltvisionen Team nicht darauf Gruppen aus verschiedenen Ländern

zu diesem Thema einzuladen.

Workshopprojekt „Grüße aus der Heimat“

Im Vorfeld des Festivals beschäftigen sich 45 Jugendliche aus drei Städten über mehrere Monate mit dem

Thema „Heimat“. Ihre Ergebnisse werden sie mit kreativen Mitteln auf dem Asphaltvisionen Festival

präsentieren.

Bei dem Projekt VolXmusik werden alte Volkslieder wieder aufgenommen und von Schülern der

Kreismusikschule Altenkirchen, unter Leitung von Milena Lenz und Simon Ritter im Pop/Rock Stil neu

vertont.  Die Stücke werden im August auf dem AsphaltVisionen Festival präsentiert, die Aufnahmen

werden im Anschluss zum download zur Verfügung stehen.

Eintritt frei!
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Ein visuelles Gedicht über die Migration von TheatreFragile

Eine große Holzkiste gleitet durch die Straßen. Sie streift durch die Menge, sucht nach einem

Ort zum Landen. Auf der Suche nach einer neuen Heimat schlüpfen sprachlose Gestallten

aus dieser schwarzen Kiste . Sie erzählen von ihrem Fluchtweg, ihren Ängsten und ihrer

Ankunft
Fünf weitere Kuben fahren hinein. Sie enthalten die Geschichten der Zugezogenen. Sie

öffnen sich, bereit zu erzählen.

Die Figuren laden alle Zuschauer ein, in der sich öffnenden Installation eine warme Suppe

mit ihnen zu teilen, und die Beiträge der Zugezogenen zu entdecken.

Loooop (D)
Mit brennendem Schirm, Charme und Melone wird zum Feuertanz geladen.

Glamour und Nostalgie schwingen mit, wenn der charmante junge Mann und die zwei

eleganten Zwillingsschwestern ihre aktionsreiche Show aus Feuer, Slapstick und Artistik

präsentieren. Ein feurig funkelndes Spektakel mit beeindruckender Jonglage, virtuosen

Choreographien und imposanten Feuerbildern.

Haus Europa – Eigenproduktion Asphaltvisionen

Wie ist es seine Heimat verlassen zu müssen um in eine ungewisse Zukunft zu steuern? Wo

wird die Reise hingehen? Wie wird die neue Heimat aussehen? Wie wird man in Ihr

empfangen? Was nimmt man mit aus der Alten? Was wird die Neue bieten? Kann man einen

Heimat-Eintopf machen?

In diesem Jahr wird als krönender Abschluss des Festivals die Eigenproduktion "Haus

Europa" zu sehen sein. Welche von professionellen Schauspielern und Artisten exklusiv für

das Festival erarbeitet wird.

Ein einmaliges Theaterspektakel das man sich nicht entgehen lassen sollte!

Mach mit!
Wer Lust hat das Asphaltvisionen Festival zu unterstützten, ist dazu herzlich eingeladen.

Bei den Vorbereitungen aber auch an den Festivaltagen wird tatkräftige Hilfe benötigt. Wir freuen uns über fröhliche, offene

Menschen und helfende Hände für die vielfältigsten Aufgaben und besonders auf junge Menschen, die Freude daran haben, bei

so einem Projekt mitzuwirken.

Loooop (D)

Theater fragile (D/FR)



22 akzente 2/2013 Galerie  I  Galleria  I  Gallery

Kurzbiografie
1942 in Berlin geboren. In Süd-
Hannover ging ich zum Gymna-
sium und erlernte meinen Beruf, 
Werbekaufmann. Der berufliche 
Werdegang führte über Troisdorf 
nach Siegen, von dort nach 
Köln. Schließlich zog es uns mit 
eigenem Atelier nach Bergisch 
Gladbach. In 2000 folgten wir 
einem Ruf nach Birnbach im 
Westerwald.      

Peter Alexander Kremin

Künstlerischer Werdegang
Solange ich mich kenne, habe ich gezeichnet oder gemalt. Am 
Anfang waren es vor allem Oster- oder Weihnachtskarten. Später 
im Gymnasium entfaltete sich unter behutsamer Anleitung der 
Lehrer eine wahre Schaffenszeit. Mich begeisterten die Kubisten 
Marc, Braque und Feininger, der zu meinem Liebling avancierte. 
An der Fachhochschule für Grafik und Design in Düsseldorf
erlernte ich in den Siebzigern neben vielen anderen Zeichen- und 
Maltechniken auch die Arbeitstechnik Airbrush. Auf der Basis 
einer wissenschaftlichen Arbeit für das Diplom habe ich einige 
Semester Gestaltung an der FH Düsseldorf unterrichtet. In Köln 
gründete ich ‘85 ein Atelier für Display- und Verpackungsdesign. 
Dies ermöglichte mir u. a. auch, die Maltechnik Airbrush für Wer-
beillustrationen zu perfektionieren. Die wenige Freizeit nutzte ich 
für Seminare und natürlich für mein künstlerisches Schaffen.

Warum digitale Malerei?
1990 bekam das Atelier Kremin einen Computer, um Layouts und 
Reinzeichnungen per digitalem Zeichnen anzufertigen. Mit Hilfe 
von professionellen Grafikprogrammen kann ich für meine Visio-
nen symbolischen Realismus mit Kubismus, Strukturen mit realen 
Fotos in Traumlandschaften verwandeln. Oft beginnt es mit dem 
Bleistift-Raw. Dann entstehen am PC grafische Elemente oder 
Strukturen. In dem erarbeiteten Bildmotiv ranken sich dann die 
Details um die Komposition, die die Intuition noch einmal unvor-
hergesehen anfeuert. Heute kann man sehr schöne hochwertige 
Kunstdrucke auf besten Papieren oder Stoffen anfertigen lassen.

Kontakt:
Peter Alexander Kremin
Schwalbenweg 2a, 57612 Helmenzen, Telefon: 02681-9826172
www.artokora.de – Kunst vom Herzen
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Der neue Golf GTI ist da!
Begrüßen Sie bei uns in der Altenkirchener Autozentrale Sturm das Ori-
ginal. Überzeugen Sie sich von seinem unverwechselbaren Design, der 
souveränen Fahrdynamik und natürlich: seiner beeindruckenden Leistung.

Hier schon im Voraus ein Blick in die Anatomie eines Siegers: 

Front-Design:
Die Front des Golf GTI ist legendär. Von der roten Zierleiste und der 
unverwechselbaren Wabenstruktur über den GTI-Schriftzug bis zum  
herausfordernden Blick – der Betrachter erkennt sofort den einzigartigen 
Sportler.

Xenon:
Wer ganz vorne fährt, muss auch die beste Sicht haben. Mit den  
Bi-Xenon-Scheinwerfern haben Sie alles im Blick, auch bei schwieriger  
Wetter- und Kurvenlage. Die optionalen Nebelscheinwerfer setzen zu 
dem sportliche Akzente in der Front.

Seiten-Design:
Mit den Leichtmetallfelgen, rot lackierten Bremssätteln und verbreiteten 
Seitenschwellern sorgt der Golf GTI auch von der Seite für ein sportliches 
Aussehen.

Heck-Design:
Der GTI zeigt sich auch von der Rückseite selbstbewusst. Dafür sor-
gen Heckspoiler, dunkelrote LED-Rückleuchten und in Chrom gefasste  
Doppelendrohre.

Sportfahrwerk – Leistung in Reinform
Das 15 mm tiefergelegte Sportfahrwerk glänzt durch eine sehr gute 
Handhabung in Kurven und lässt Sie durch die sportliche Abstimmung 
ein besonders direktes Fahrgefühl erleben.

Progressivlenkung – Auch im Alltag sportlich
Seine fortschrittliche Progressivlenkung erlaubt Ihnen ein hohes Maß 
an Kontrolle und Komfort bei sportlicher Fahrweise und im alltäglichen 
Gebrauch. So reduziert sie die Lenkarbeit beim Einparken und erhöht 
zugleich die Fahrdynamik durch ein direkteres Lenkverhalten auf kurven-
reichen Straßen.

Motor – Die Quelle der Kraft
Zündschlüssel umdrehen, Gänsehaut erleben. Der 162 kW (220 PS) star-
ke Zweiliter-Turbo-Benzindirekteinspritzer (TSI) treibt Ihren Golf GTI auf 
eine sagenhafte Höchstgeschwindigkeit von 246 km/h. Sie beschleu-
nigen blitzschnell von 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden. Serienmäßige 
BlueMotion Technology steigert seine Effizienz und unterstreicht seine 
Fortschrittlichkeit. So erreicht der Golf GTI bereits jetzt souverän die erst 
ab 2014 gültige Abgasnorm Euro 6.

Infotainment – Das Equipment eines Profis
Gut ausgerüstet für kurze und lange Strecken – der Golf GTI wartet mit 
modernsten Infotainment-Systemen auf.

Erleben Sie bei uns in der Autozentrale Sturm den neuen Golf GTI 
bei einer Probefahrt. Wir beraten Sie gerne!
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Der Frosch und der Skorpion
Ein Skorpion trifft am Ufer eines Flusses einen Frosch.

„Lieber Frosch, nimmst du mich mit auf deinem Rücken 

ans andere Ufer?“, fragt der Skorpion.

„Ich bin doch nicht lebensmüde. Wenn wir auf dem  

Wasser sind, dann stichst du mich und dann sterbe ich“, 

antwortet der Frosch.

„Nein, wenn ich dich steche, dann gehe ich doch unter und 

sterbe“, sagt der Skorpion.

„Das leuchtet mir ein. Steig auf meinen Rücken“, sagt der 

Frosch.

Kaum sind sie ein paar Meter geschwommen, verspürt der 

Frosch einen stechenden Schmerz. „Verdammt, jetzt hast 

du mich doch gestochen. Jetzt sterben wir beide“, sagt der 

Frosch.

„Ich weiss. Tut mir leid, aber ich bin ein Skorpion und  

Skorpione stechen nun mal“, antwortet der Skorpion.

Lebensweisheit:

Wir Menschen sind keine Skorpione. Unser Denken, Füh-

len und Handeln wird nicht von genetischen Programmen 

gesteuert. Wie wir denken, fühlen und handeln, haben wir 

gelernt, von anderen. Wir müssen nicht das Opfer unserer 

Vergangenheit oder vergangener Erfahrungen sein.

Was wir gelernt haben, können wir auch wieder verlernen. 

Wir können neu entscheiden, wer wir sein und wie wir 

denken, sprechen und handeln wollen. Voraussetzung: Wir 

übernehmen unsere Verantwortung als Schöpfer für un-

ser bisheriges Denken, Fühlen und Handeln und damit für  

unsere Vergangenheit.

Wer sich weiter als Opfer der Umstände und der Men-

schen oder seiner Vergangenheit betrachtet, handelt wie 

der Skorpion: „Ich bin nun mal so, ich kann nicht anders.“

Wir können anders. Du kannst anders! Also entscheide: 

„Wer willst du sein? Was willst du denken über dich und die 

anderen und das Leben? Und dann handle entsprechend!“

Anzeige



jenseits der ärztlichen Kunst, aber auch zum Nutzen der 
Besucher und Besucherinnen und Teilnehmer und Teilneh-
merinnen. Vielleicht lässt sich das so beschreiben: Von der 
Schwere des Leidens zur „gut erträglichen Leichtigkeit 
des Seins“!   Die Idee lässt sich mit den Stichworten Kul-
tur – Kunst – Beratung – Seminare – Veranstaltungen  
ansatzweise beschreiben.  

Wie geht es weiter? 
Wir sind dabei, für den Sommer und den Herbst ein wei-
teres Programm mit kulturellen Angeboten vorzubereiten. 
Das Dienstleistungsangebot im forum26 mit Seminar- und 
Veranstaltungsservice und Beratung zu unterschiedlichen 
Themen soll ausgeweitet werden. Es wird neue und span-
nende Kochkurse geben. So u.a. einen Kochkurs namens 
„Gemeindesuppe“ speziell für BürgermeisterInnen und 
ihre Ehefrauen/Männer oder LebenspartnerInnen.  

Resümee und Ausblick Wer hätte das gedacht?  
In der zweiten Jahreshälfte 2012 begann der Versuch, in 
Altenkirchen in einer ehemaligen Arztpraxis, die schon eine 
Weile leer stand, eine neue Form von Treffpunkt und Ver-
anstaltungszentrum zu etablieren. Also an einem Ort, wo 
es immer noch irgendwie nach Medizin roch und manch-
mal das Gefühl entstand, der Geist von „schwermütigen, 
kranken Menschen sei immer noch spürbar. Viele haben 
aber auch der anderen, positiveren Seite des Ortes nachge-
spürt. Der Seite, die mit den „Heilungserwartungen“ der 
Menschen zu tun hat, die zu diesem Ort kamen. Natürlich 
auch mit dem Engagement des ärztlichen Personals, das 
an diesem Ort anzutreffen war und versuchte zu helfen und 
möglichst zu heilen.  In diesem Teil der Tradition würden wir 
uns auch gedanklich eher wiederfinden, wenn gleich natür-
lich unter Einsatz sehr anderer „Mittel“ als die vorherigen 
„Bewohner“ des Hauses. 
Aktuell geht es um eine bisher nicht vorhandene Form der
Verquickung von Aktivitäten unterschiedlichster Art,  

akzente 2/2013 History262626 forum26

Anzeige

Fachgerecht, schnell, preiswert!

• leisem, energiesparendem Kühlschrank in A+++
• leiser Dunstabzugshaube mit Metallfettfilter

• neuer Einbauspüle mit Mischbatterie
• flüsterleisem, wasserspardendem 

Geschirrspüler in A+++
• neuen Arbeitsplatten

• Herde mit Clean-Email und Teleskopauszügen 
 • Cerankochfelder mit Induktion oder 

Highlight-Kochzonen

 

KÜCHENMODERNISIERUNG 

Wir bauen Ihre Küche um mit: 

Kostenlose Vor-Ort-Beratung!

forum26
Eine Idee ent-wickelt sich – 

Wiederbelebung! 

Infos und Anmeldung: 0177 739 6256
Altenkirchen, Driescheider Weg 26, www.forum-26.com

Konzert im 
„Wartezimmer des Lebens“

„Gemeindesuppe“ 
a´ la Bürgermeister
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25 Jahre Foto Schäfer
- einziges Fotofachgeschäft in unserer Kreisstadt  

Lass‘ dich fotografieren

Portraits Kinder Familien

Babys Dessous Hochzeit

Gruppen Paare Werbung

Tiere

Vergrößerungen auf Leinwand 

Einrahmungen aller Art

Fotobücher Digitalkameras

Rund um die Bewerbung

Pass- und Bewerbungsfotos

Bewerbungsmappen
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Bewegung
Um Ihren Muskel- und Bewegungsapparat wieder in Schwung zu 

bringen und zu stärken, können Sie innerhalb des Vier-Wochen-

Paketes so oft trainieren, wie Sie möchten. Selbstverständlich 

erhalten Sie anfangs eine fundierte Anleitung zum Trainieren, die 

auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. Damit Sie 

sehen, was sich in diesen vier Wochen positiv verändert, werden 

die einzelnen Schritte dokumentiert. Eine abschließende Erfolgs-

analyse wird Sie motivieren, „am Ball“ zu bleiben.

Wellness
Weitere Bestandteile Ihres persönlichen Vier-Wochen-Paketes 

sind die kostenlose Nutzung einer Physiotherme und einer au-

tomatischen Massagebank, beliebig viele Saunagänge sowie die  

freie Teilnahme an laufenden Yoga-, Bauch- und Rückenkursen. 

Freuen Sie sich auf die kommenden Fitness-  
und Wellness-Wochen in Altenkirchen und 
erwecken Sie Ihre guten Vorsätze zu neuem 
Leben.

Ran an den Speck! Im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31.  

August 2013 bietet Ihnen AKZENTE in Zusammenarbeit mit dem 

Fitnesscenter „Aktiv Club“ die einmalige Chance, lästigen Pfun-

den effektiv zu Leibe zu rücken und 

darüber hinaus die eigene Vitalität zu stärken.

Die Altenkirchener Fitness- und Wellness-Wochen 

werden in drei Blöcken mit einer jeweiligen Dauer von 

4 Wochen angeboten und basieren auf drei Säulen: 

Ernährungsberatung, Bewegung durch gezieltes Trainieren und 

Wellness-Anwendungen.

Abnehmen
Auf Dauer abzunehmen ist keine Frage von merkwürdigen  

Pulvern oder teils sehr bedenklichen Hauruck-Methoden, die sich 

allesamt Diäten nennen. Um effektiv und vor allem nachhaltig ab-

zunehmen, muss man sich mit dem beschäftigen, was zu den 

überschüssigen Pfunden geführt hat: Die Ernährung – einherge-

hend mit dem berühmt-berüchtigten Bewegungsmangel. Des-

wegen beginnt jeder einzelne Block mit einer fundierten Ernäh-

rungsberatung durch kompetente Fachleute. Innerhalb des vier 

Wochen andauernden Blocks wird die Ernährungsberatung ein-

mal pro Woche an einem für alle Teilnehmer festen Termin vertieft. 

Sie erhalten also in dem von Ihnen gebuchten Block viermal eine  

theoretische Schulung in Sachen Ernährung. 

Mach‘ mit: Altenkirchen 
und Umgebung nimmt ab!
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  60+
Vital-
 Club

Abnehm-

  Club
Rücken-

 Club

Aktiv Club

Und alle im Studio angebotenen Getränke sind für Sie ebenfalls 

im Preis enthalten. 

Mit diesem von der AKZENTE und dem „Aktiv Club“ gemeinsam 

entwickelten sowie geförderten Fitness-Paket stärken Sie Ihre 

Gesundheit und Lebensfreude. 

HÖCHSTE 
QUALITÄT
Alle Geräte stellen sich 

vollautomatisch auf 

Ihren Körper ein. 

Lästiges Einstellen 

entfällt.

FREIRÄUME
Trainieren Sie bei 

einem großzügigen 

Platzangebot zwischen 

den Geräten.

WELLNESS 
PUR
Lassen Sie sich nach 

Ihrem Training auf den

Hydrojets Massage-

bänken verwöhnen.

Die Altenkirchener Fitness- und Wellness-Wochen 
im Überblick

Starttermine: 

> 18.06.2013 - Anmeldeschluss hierfür ist der 15. Juni 2013

> 16.07.2013 - Anmeldeschluss hierfür ist der 15. Juli 2013 

> 13.08.2013 - Anmeldeschluss hierfür ist der 10. August 2013 

Leistungen:
• Fundierte Ernährungsberatung mit Anleitung zum  
  Abnehmen
• Ausarbeitung eines individuellen Trainingsprogramms 
• Physiotherme und Massagebank
• Saunanutzung
• Yogakurse 
• Bauch- und Rückenkurse

• Freie Getränke

Alles für eine einmalige Gebühr von nur EUR 59,90

Haben Sie noch Fragen? 
Einfach anrufen oder vorbeikommen.  

Das ”Aktiv Club”-Team berät Sie gerne! 

Nutzen Sie diese Gelegenheit und freunden sich gedanklich 

schon einmal mit Ihrer neuen Wohlfühl-Figur an.

Konrad-Adenauer-Platz 4  •  57610 Altenkirchen

Tel. 0 26 81 / 64 92



Altenkirchen als Service-City –
getragen von der Vision „Nur 
das Beste für den Kunden!“

Kommt der Kunde wieder, oder war er heute bereits 
zweimal da, nämlich das erste- und das letzte Mal?

Eine Frage, die zum Schmunzeln anregt, für Einzelhandel 
und Gastronomie allerdings überlebensentscheidend sein 
kann. Hier in Altenkirchen, dem Gute-Laune-Städt-
chen, weiß man um den Stellenwert einer herausragenden 
Servicekultur. Ganz speziell in den kleineren Läden verkör-
pert man das, was in großen Metropolen nur noch selten 
anzutreffen ist: Persönliche Zugewandtheit. Eine Form von 
Service, die das Gefühl menschlicher Wertschätzung, an-
stelle numerischer Abwicklung vermittelt. 

Die Gewissheit gut bedient zu werden, animiert zum  
Wiederkommen, die Erfahrung „bedient zu sein“ hinge-
gen dazu, sich anderweitig zu orientieren. Das wissen die  
Altenkirchener und so setzen sie im Wettbewerb der  
Standorte alles daran, die Nase vorn zu behalten. Gute 
Laune und guter Service – sie wollen eine Partnerschaft 
begründen und im Bemühen um Kunden, Gäste, Besucher 
und Bewohner ein wahres Wetteifern entfachen.

Mag es auch heute noch als Zukunftsmusik klingen, so 
könnte nach all den weiteren Verschönerungen im Stadt-
bild schon bald eine kleine „SERVICE-OLYMPIADE“ ins 
Leben gerufen werden. Alles, außer gewöhnlich, so ließe 
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sich die damit einhergehende Philosophie auf den Punkt 
bringen. Kein Tag sollte vergehen, an dem man sich nicht 
an irgendeiner Stelle mit irgendeiner Service-Idee neu er-
findet.

Die Altenkirchener: Immer gut für das „kleine Sahnetüpfel-
chen oben drauf“, für ein wenig mehr, als es die Kunden 
erwarten. Ihr Streben kennt keine Grenzen, bis hin zum 
Vorausdenken, was die Erfüllung noch nicht formulierter 
Kundenwünsche betreffen könnte. Da ist durchaus denk-
bar, dass die Abgabe eines Einkaufszettels ausreicht und 
die freundliche Service-Hostess alles Weitere übernimmt.

In den Büros wiederum wird man überrascht sein, wenn 
die Männer vom Frische- und BIO-Markt mit einer Tüte 
erfrischender Vitamine an die Tür klopfen. Was dabei  
zurückkommt ist klar: Neu gewonnene Kunden, die gern 
vom Angebot kleiner Mittagssnacks Gebrauch machen 
und den wöchentlichen Bringservice in Anspruch nehmen.

Während man sich anderenorts bei allem fragt, was es  
kostet, sind die Gedanken in der Service-City mehr dar-
auf gerichtet, was es bringt. Und da lässt sich ein Ergebnis  
immer vorweg nehmen: Begeisterte Kunden!

Das einzelne Geschäft wird zur Begegnungsstätte, zum 
Treffpunkt organisierter Kommunikation. Hier lädt der  
Möbelhandel zu einem kostenfreien Seminar über das  
Thema „Kreative Wohnraumdekoration“ ein, dort veran-
staltet die Buchhandlung wöchentliche Kamin- oder Salon-
Gespräche, in denen aktuelle Neuerscheinungen vorge-
stellt und daraus resultierende Themen in philosophisch 
interessierter Runde diskutiert werden.

Der Einkauf in Altenkirchen gestaltet sich mehr und 
mehr zur Entdeckungsreise.
Das woanders noch geläufige „Tür-auf-Geschäft“, nach 



dem Motto, „mal sehen, wer reinkommt und was braucht”, 
ist hier längst Vergangenheit. Nutzvolle und inspirierende 
Service-Ideen wohin man schaut. Vom „Happy-Birthday- 
Frühstück“ als pfiffige Geschenkversion, kombiniert mit 
einem Piccolo und allem, was sonst ins Körbchen gehört, 
um frohgelaunt in den Ehrentag zu starten, bis hin zur 
freiwilligen Garantieverlängerung beim Fachhändler – das  
Repertoire kennt scheinbar keine Grenzen.

In vielfältiger Weise rollen die AK-ler ihren Kunden den ro-
ten Teppich aus. Deshalb gilt: Nicht überrascht sein, wenn´s 
Auto nach einer Inspektion wieder frisch gebadet und 
blank poliert auf Sie wartet. Vielleicht flattert Ihnen sogar 
mal Post mit einem unwiderstehlich betörenden Duft ins 
Haus: Dann ist es der Hinweis auf eine neue Kollektion und 
die Einladung zur Premiere. So, wie Fashion-Anbieter und  
Parfümerie kooperieren, gibt es im Dienst des Kunden viele 
weitere  Zusammenschlüsse. 

 Statt anonym
 und Hotline nur,
 gibt`s Service hier
 in Reinkultur!

Ein Aufkleber an der Ladentür, der als Synonym dafür steht, 
dass der Service beim Fachhandel „ein Gesicht hat“.

Bleiben wir gespannt, was die Service-Olympiade in der 
Kreisstadt noch alles hervorbringt. Vieles ist geschehen. 
Vieles allerdings derzeit noch eine Vision.
Doch wer weiß: Vielleicht wird sie schon bald zur Realität!

Reinhard Zerres
Reinhard Zerres ist Autor verschiedener Wirtschafts-
bücher und Fachtexte mit dem Themenschwerpunkt: 

Lokaler Handel. Kontakt: 0175 / 500 7800

Worte, die zu Herzen gehen!

Ich schreibe für Sie die ganz individuelle Laudatio, 
Fest- oder Gedenkrede, explizit abgestimmt auf Ihre 
Wünsche und Informationen. Und wenn Sie mögen, 
üernehme ich auch gerne die Umsetzung.

Reinhard Zerres
Texte und Reden für den besonderen Anspruch
Kontakt: 0175 / 500 7800
reinhard-zerres@t-online.de
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Herby‘s        Fishing
                      & more

Kölner Str. 10 I 57610 Altenkirchen,  
Tel. 02681-987101 I Mobil 0160-4469437

Angelgeräte, Angelzubehör, Angeltouren,
Lebendköder, Angler-Bekleidung,

Armee-Bekleidung & MORE

Anzeige



Cafe Schneider, 1956

Fritz u.Helene Schneider mit Frau Baum
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CAFE-SCHNEIDER        
Tradition seit 87 Jahren 
in Altenkirchen!

Man schreibt das Jahr 1926. Die Stadt Altenkirchen be-
schließt die Übernahme der Halle der Schützengesellschaft, 
die in „Stadthalle“ umbenannt wird. Die Grundsteinlegung 
für das Ehrenmal der 73 Gefallenen des Ersten Weltkrie-
ges findet im August statt. Auf „dem Steinchen“ startet 
ein Schaufliegen, das von Carl Käppele fotografisch doku-
mentiert wird. Eine Post-Omnibuslinie von Altenkirchen 
nach Eitorf und Siegburg wird eingerichtet. In der Bahn-
hofstrasse Nr. 8 gründen Fritz und Helene Schneider, geb.  
Erdnüß, ihr Cafe unter dem Namen „Cafe Schneider“. Die-
ses ist bis heute über die Landesgrenzen hinaus bekannt. 
Fritz Schneider, der gelernte Konditormeister, beherrschte 
die hohe Kunst des Backens und des Kochens. Er entwi-
ckelte sich zu einem Künstler des Konditorhandwerks. 
Schon 1774 schrieb Johann Jacob Sprengel über das Hand-
werk des Konditors: „Der Konditor gehört in aller Arbeit zu 
den Künstlern. Er muß backen wie ein Bäcker, doch auch 
wie ein Apotheker mischen, wiegen, destillieren, wie ein 
Stukkateur verzieren. Außerdem muß er noch kochen wie 
ein Koch, muß gelieren und kandieren, aber auch model-
lieren, wie‘s aus Ton der Künstler kann, nur macht  e r’s 
aus Marzipan.” Die Kunst des Konditorhandwerkes erlernte 
Fritz Schneider bei dem ortsansässigen Bäcker Reifenrath 

und in der Süßen Ecke bei Heinrich, Artur und Walter Koch.
Fritz Schneider kreierte seine bis heute bekannten und  
beliebten Rembrandtschnitten, seine Mohrenköpfe, die  
Bananen, die Eclair, (auch Liebesknochen genannt), die  
vielen Torten nebst anderem köstlichem Gebäck. Bis heu-
te gehen seine Bananen und Mohrenköpfe bis nach  
Bremen und München. Im Jahre 1932 wurde Sohn Gerd 
geboren, der später auch den Beruf des Konditors erlern-
te.Wie so viele andere, wurde auch Fritz Schneider als  
Soldat einberufen in den Zweiten Weltkrieg. Er kam 1949 
aus der Gefangenschaft nach Hause in ein zerstörtes Alten-
kirchen, wo auch sein Cafe zerstört war. Gemeinsam mit der  
Familie machte man sich an den Wiederaufbau, wie bei so 
vielen in Altenkirchen. Bald war man wieder in der Lage, 
das Cafe neu zu eröffnen.

Cafe Schneider und Angestellte, 1934



Viele Stammgäste, die von weit herkamen, besuchten im-
mer wieder das Cafe Schneider. Im Jahre 1994 durfte ich 
selbst erleben, wie bekannt das Cafe Schneider war: 
Wir saßen zu zweit in einem Düsseldorfer Cafe und un-
terhielten uns, wo des Öfteren der Name Altenkirchen 
erwähnt wurde. Am Nachbartisch saß ein  älteres Ehepaar, 
die das Gespräch mitbekommen hatten. Nach einer Weile 
sprach uns die Dame an und fragte: “Entschuldigen Sie, 
kommen Sie aus Altenkirchen?“„Ja,“ sagten wir. „Mein 
Mann und ich sind aus beruflichen Gründen über 30 Jah-
re lang durch Altenkirchen gefahren und wir haben immer 
Halt gemacht, um im Cafe Schneider beim ‘Kaffeetier‘, (so 
heißt er im Volksmund, verliehen von den Altenkirchenern) 
den Kuchen und Kaffee zu uns zu nehmen. Mein Mann 
bekam seinen Mohrenkopf und ich die Rembrandschnitte.  
Es ist für uns eine wunderschöne Erinnerung!”

Auch für meine Generation ist es bis heute Tradition, den 
Kuchen zu genießen. Sogar bei unseren Kindern (heute fast 
40 Jahre alt) kommt, wenn es Mohrenköpfe gibt, der Satz:
“Es schmeckt so wie früher als wir Kinder waren.“

Von 1966 bis 1994 führten Sohn Gerd und seine Ehefrau 
Irma das Geschäft. Gerd Schneider verstarb 1987 leider 

Das Cafe Schneider wurde auf Grund der Qualität seiner 
Produkte und dem freundlichen Umgang mit seinen Gäs-
ten weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Wie 
heißt es in einer Anzeige aus dem Jahr 1951: “Das belieb-
te Familiencafe war, ist und bleibt das Cafe Schneider in  
Altenkirchen. Qualität und aufmerksame Bedienung in- und  
außerhalb des Hauses werden garantiert.“ (Zitat Ende) 
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Cafe Schneider,1958

Fritz und Helene Schneider ,1935
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viel zu früh. 1991 im Dezember verstarb Fritz Schneider, 
im hohen Alter von fast 91 Jahren. Seine Ehefrau Helene 
verstarb bereits 1962.

Im Jahre 1994 übernahm die Enkelin, Christine Schneider, 
das Traditions-Cafe. In der nun dritten Generation wird das 
Cafe in der gleichen Tradition geführt, wie es sich Fritz 
Schneider immer gewünscht hatte. Wie sagt Christine 
Schneider, “bei uns wird noch alles von Hand gemacht, 
weitesgehend ohne Fertigprodukte und ohne chemische 
Zusatz- oder Farbstoffe und mit der gleichen Sorgfalt, wie 
es schon unser Großvater getan hat. Jeder Kuchen, jede 
Torte ist ein Einzelstück und mit Liebe und Fachwissen 
hergestellt. Alte überlieferte Rezepte dienen uns noch heu-
te als Vorlage für die Herstellung unserer Produkte. Die 
erstklassige Qualität ist nicht nur darauf zurückzuführen, 
dass wir jede Torte immer wieder „neu“ herstellen, son-
den auch darauf, dass wir großen Wert auf Qualität legen. 
Dazu kommt, dass es unser höchstes Ziel ist, die Gäste mit  
unseren Produkten zu verwöhnen.“ (Zitat Ende)

Noch heute ist die Anordnung des Kuchens in der  
Verkaufstheke so wie es schon von Anfang an war. Vergan-
genes ist nicht wirklich vergangen. Die Tradition lebt weiter 
und schöne Erlebnisse leben in unseren Erinnerungen fort. 
Der Geruch von Kaffee und Kuchen ist immer noch da – 
auf solche Glückskonserven können wir jederzeit zurück-
greifen. Besuchen Sie das Traditionscafe, es hat sich sei-
nen Charme erhalten. Schön, dass es euch noch gibt!

                           Detlev Ludwig, Fluterschen

Fritz u. Gerd Schneider
in der Backstube, 1947

Fritz Schneider mit Freunden 
vor Cafe Schneider

Vor dem Cafe Schneider,
links Hans Langenbach

Fritz Schneider 
im Cafe

Irma und
Christine 
Schneider,
2013
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Anzeige

Stadtmagazin ”akzente”   I   www.ak-zente.net   I   www.facebook.com/stadtmagazin.akzente

Cafe Schneider, 1936 Cafe Schneider, 2013



Denkanstöße
Fragen, die Sie sich stellen könnten
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Schon klar, Sie brauchen keine Denkanstöße, Sie den-
ken von allein. Andererseits ist der Kopf rund, damit 
das Denken gelegentlich die Richtung wechseln kann. 
In diesem Sinn laden die 100 Fragen auf dieser Seite 
zu Achterbahnfahrt durchs Oberstübchen ein. 
Steigen sie ein, spielen Sie mit! Vielleicht werden Ihre 
Antworten Sie selbst überraschen.
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Der Pflegestützpunkt Altenkirchen/Flammersfeld ist seit 
dem 1.1.2013 in die Kölner Str. 97, (DRK), 57610 Alten–
kirchen umgezogen und hat eine neue Mitarbeiterin dazu 
bekommen.  Herr Andreas Schneider, Pflegeberater ist seit 
2009 im Pflegestützpunkt tätig, hat als Verwaltungsange-
stellter  einer Krankenkasse eine langjährige Erfahrung mit 
den Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung. Seit 
dem 1.1.2013 ist Frau Birgit Pfeiffer die neue Mitarbeite-
rin der Beratungs- und Koordinationsstelle im Pflegestütz-
punkt. Frau Pfeiffer ist Dipl.-Sozialarbeiterin und verfügt 
über eine langjährige berufliche Erfahrung im Gesundheits-
wesen. 

Das kostenlose und neutrale Beratungsangebot rund um 
das Thema Pflege wird gut angenommen und bringt den 
Betroffenen und Angehörigen Unterstützung. 

Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflege

Plötzlich kann sich alles verändern. Durch eine schwere  
Erkrankung, oder einen Unfall kann das Leben völlig  
auf den Kopf gestellt werden.

Dann brauchen Sie Hilfe: schnell, passend,  
verlässlich. Es gibt viele Fragen:

•  Wo gibt es welche Hilfeleistungen?
•  Wer hilft im Haushalt oder bei Besorgungen,
  wenn es alleine nicht mehr geht?

•  Wer hilft bei der Antragstellung?

•  Was kostet die Hilfe/Pflege?

•  Wer kann bei der Finanzierung helfen?

•  Wie komme ich in eine Reha-Einrichtung, eine Therapie  
 usw., damit ich wieder unabhängig von fremder Hilfe   
 leben kann?

•  Wo gibt es welche Pflegedienste, mit welchen Ange-  
 boten, zu welchen Preisen?

•  Was bietet die Tages-, Nacht-, Verhinderungs- und 
 Kurzzeitpflege?

•  Und wer hilft meinen Angehörigen, damit sie mich   
 unterstützen können?

Die Beratung ist kostenlos und kann auch bei Ihnen zu 
Hause stattfinden.

Information und Beratung

Wir informieren Sie ...
•  über wichtige medizinische und pflegerische Angebote  
 in ihrer Region

•  über alle Möglichkeiten (z.B Pflegedienste, betreutes 
 Wohnen, Pflegeheime) der ambulanten oder auch  
 stationären Versorgung im Pflegefall

•  über Alltagshilfen direkt in Ihrer Nähe, wie z.B. hauswirt 
 schaftliche Dienste, Hausmeisterdienste, Haushalts-  
 hilfen usw.

•  über die Ihnen zustehenden Leistungen und Finanzie- 
 rungshilfen der Kranken- und Pflegeversicherung, der  
 Sicherung des Lebensunterhaltes, der Sozialhilfe usw.

•  über aktuelle Versorgungsangebote in ihrer Region, 
 wie z.B Mahlzeitendienste, Fahrdienste, ehrenamtliche   
 Besuchsdienste, Gruppen für stundenweise Betreuung

•  über Hilfen bei der Wohnraumanpassung

Pflege Stützpunkte
Landkreis Altenkirchen
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Haarwerkstatt Lothar Müller
Friseurmeister - Perückenmacher
Kölner Str. 4a • 57635 Weyerbusch
 02686-951414 • www.perueckenmacher-mueller.de

Termine bitte nach 
telefonischer Absprache

Anzeige

Unsere Beratung ist persönlich, vertraulich, 
kompetent, trägerneutral und kostenlos.
Gemeinsam mit Ihrem Arzt, Pflegedienst, Betreuer, 
Therapeuten oder Personen Ihrers Vertrauens.

Auch in der eigenen Wohnung –
individuell zu Ihrem persönlichen Hilfeplan.

Hilfen rund um das Thema Pflege
Wir helfen Ihnen 

Damit Sie möglichst lange in Ihrer eigenen Wohnung gut 
versorgt leben können.
Damit Sie die richtige Hilfe zum rechten Zeitpunkt kompe-
tent und verlässlich erhalten.

Damit Sie als pflegender Angehöriger oder Bekannter   
einen hilfe- oder pflegebedürftigen Menschen gut versor-
gen können und pflegen können, möglichst ohne eigene 
Dauerbelastung und Überforderung.

Was ist der Pflegestützpunkt

•  Der Pflegestützpunkt ist ein kostenloses Beratungs-
 angebot, das im Zuge der gesetzlichen Pflegereform in
  Rheinland-Pfalz eingerichtet wurde. Es wendet sich an   
 Behinderte, Ältere und pflegebedürftige Menschen und 
 deren Angehörige 
•  Stellt kompetente Beratung aus einer Hand sicher, hat  
 sich die Koordination aller Möglichkeiten der Versorgung 
  im Pflegefall zur Aufgabe gemacht und orientiert sich
 dabei an den Wünschen und Bedürfnissen der Betroffe- 
 nen
•  wird gemeinschaftlich finanziert von den Kranken- und 
 Pflegekassen in Rheinland-Pfalz, dem Sozialministerium 
  des Landes Rheinland-Pfalz sowie den Landkreisen und 
 den kreisfreien Städten

Birgit Pfeifer
Tel.: 02681/800655
beko@kvaltenkirchen.drk.de
Sprechstunde: Di. 14 - 16 Uhr
und nach Vereinbarung

Andreas Schneider
Tel.: 02681/800656
a.schneider@psp-altenkirchen.de
Sprechstunde: Mo. 14 - 16 Uhr
und nach Vereinbarung

Altenkirchen/Flammersfeld 
Kölner Str. 97 (DRK) 57610 Altenkirchen



Heike Schumann aus Almersbach währen Ihres Urlaubs mit ihrem 
Mann in Mexico, mit dem Kreuzfahrtschiff  Carnival Glory im 

Hintergrund. Rechts Florida, Miami, Ocean Drive.

Katharina und Andreas Siemens 
aus Michelbach machten diesen 

Schnappschuss während 
ihrer Weltreise in Kuala Lumpur.

Familientreffen in Hasselfelde/Harz,  

Alisha Marenbach aus Weyerbusch 

mit Sebastian, Jessica und Constantin 

aus Plauen.
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www.cine-five.de

www.cinexx.de

Akzente geht um die Welt

Per Post an:   oder per E-Mail
Creaktiv-Design  oliverio@rz-online.de
Salvatore Oliverio  www.ak-zente.net
Frankfurter Straße 38
57610 Altenkirchen  

Mit der Eisendung Ihres Fotos geben Sie uns automatisch 
das Einverständnis für eine Veröffentlichung in ”akzente”

Ob Deutschland, Europa oder die exotischsten Plätze die-

ser Welt. Dank Ihrer kreativen Ideen, liebe LeserInnen, ist 

die Akzente schon weit herumgekommen. Machen Sie 

weiter so und senden Sie uns Ihre einfallsreichen Motive 

zu. Wir freuen uns auf alles, was da noch kommen wird!

Niklas Lück aus Fluterschen undLara Leyendecker aus Limbach testenmit „akzente” einen Weinkeller inSt. Michael im Lungau / Österreich.



Entspannung pur!

Mitarbeiter des Aktiv Club entspannen 

mit ”akzente”auf Mallorca.

Katharina Siemens aus Michelbach während 

Ihrer Weltreise (mit ihrem Mann Andreas) 

in Krabi, Thailand.

Katharina und Andreas Siemens 
aus Michelbach machten diesen 

Schnappschuss während 
ihrer Weltreise in Kuala Lumpur.

v.r.n.l.: Stefan, Kendra, Brigitte und 

Dietmar Hering auf der Capilano Suspension 

Bridge in Vancouver/Kanada während des 

Besuchs der Tochter Kendra in Kanada 

(einjähriger ‚work&travel‘ Aufenthalt).
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Niklas Lück aus Fluterschen undLara Leyendecker aus Limbach testenmit „akzente” einen Weinkeller inSt. Michael im Lungau / Österreich.

Karin Schmidt aus Altenkirchen 

mit ”akzente” im Winterurlaub 

in Seefeld / Österreich

Gino Walstab/Oliverio 
lächelnd auf der Insel 
Karimunjawa / Indonesien, 
von Haien umzingelt.
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TAG + NACHT

Altenkirchen - Hachenburg - Weyerbusch - Wissen

Krankenfahrten und Dialysefahrten 
für alle Kassen 
Rollstuhlfahrten

Rollstuhltransporte 
Flughafentransfer 

Kurierdienst 
Clubbusse bis 20 Personen

Reisebusse 

0 26 81 -

GmbH & Co. KG

TAXIBETRIEBE  
BISCHOFFU

W
E

Anzeige
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Praktisch jeder, unabhängig von seinen Erbanlagen und der 
Umwelt, kann über eine schöne, reine und gesündere Haut  
bestimmen. Das ist heute kein Geheimnis und erst recht 
kein Rätsel mehr. Warum begegnet man trotzdem so vielen 
ungepflegten Gesichtern? Jeder Stadtbummel konfrontiert 
uns mit Männern und Frauen, deren Gesichter aussehen, 
als hätten sie niemals im Leben gehört, dass es Kosmetika 
gibt. Nicht wenige schauen um Jahre älter aus, als dies der 
Personalausweis dokumentiert.
 
Nicht die Haut ist schuld, wenn das Gesicht  „absackt“ und 
faltig wird. Die Ursachen sind vielfältig. Streuen sich vor 
dem 35sten Lebensjahr die Falten kreuz und quer durch 
das Gesicht, darf man getrost von einer selbstverursachten 
Faltenvermehrung sprechen oder von grober Fahrlässigkeit.
 
Frühzeitige Falten verdeutlichen vor allem eins:
Im ganzen Körper vollziehen sich ein Jahrzehnt zu früh  
beachtliche Degenerationsprozesse. Falten kann man 
dann als Flehruf des Körpers werten:  Ändere deine  
Lebenseinstellung oder Lebensweise. Hilf dir selbst!
 
Ursachen können sein: 
Unnötige Sorgen und negative Gedanken, die um die 
Stirn verspannen und die Muskulatur verkrampfen las-
sen. Es kann auch eine miserable Ernährung sein, zu 
viel Säuren, die das Bindegewebe und die Muskula-
tur schwächen und zu wenig an basischen Mineralien.
Und häufig sind es Wasser und Seife, die als Alibi für  
Pflegeversagen herhalten müssen.
 
Nicht selten fehlt es der Haut an Sauerstoff und Durchblu-
tung, weil sich der Mensch zu wenig aerob (Luft) bewegt. 

Viele Menschen trinken einfach zu wenig, entspannen nicht  
richtig oder lassen auf brutalste Art ihre Haut von der Sonne 
grillen. Das führt zu einem enormen Verlust an Zellen oder 
deren Schwächung. Schwache Zellen oder deren Verlust 
bewirken einen beschleunigten Alterungsprozess.
 
Wer nun glaubt, das alles mit einer Nachtcreme oder ein 
paar Vitaminen ausgleichen zu können, der denkt zu kurz. 
Die Haut ist in ein synergetisches System eingebunden. 
Sie steht mit allen Organen in Verbindung. Jedes angegrif-
fene Organ im Inneren des Körpers strahlt auf die Haut aus.
Alle Schädigungen der Haut belasten auch innere Organe.

WAS SCHÜTZT VOR HAUTALTERUNG?
             Mit wenig Aufwand lässt sich schon vieles bewirken.

Katja Spahr Seeger
Leutzbacher Weg 2

57610 Altenkirchen

Tel. 02681. 7889221

www.kosmetik-westerwald.de

Jetzt NEU! Leutzbacher Weg 2



Kulinarisches
 A l t e n k i r c h e n

Entdecken
Erleben 
Genießen

//

Lebendige Gastronomie in Altenkirchen
Die Aktion „Kulinarisches Altenkirchen“ hat sich als voller Erfolg erwiesen. Nach den Vier-Gänge-Menüs mit typisch  

italienischem Essen bei ”Dolce Angolo” geht es nun mit dem Landgasthaus Westerwälder Hof in Helmenzen weiter,  

jedoch läuft es hier etwas anders. Die Wirtsleute des Westerwälder Hofes bieten von Ende Mai bis Mitte August verschie-

dene kulinarische Mottowochen: Genießen Sie Kölsche Spezialitäten, original Wäller-Menüs, pfiffige Schnitzelvariationen 

oder spanische Köstlichkeiten. 
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Eine Idee von: CREAKTIV-Design Salvatore Oliverio und Stadtmagazin Akzente  I  Tel. 0 26 81/98 95 64  I  www.cre-ak-tiv.de  I  www.ak-zente.net  I  Altenkirchen
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57612 Helmenzen, Zum Galgenberg 3, Tel. (02681)46 67

Landgasthaus Westerwälder Hof

Willkommen

Speisen und Termine:

Mottowochen

31. Mai - 7. Juni 2013           Kölsche Woche
• Hämmchen soore Kappes, jequtesche Ädäppel I Eisbein auf Sauerkraut, dazu Kartoffelpürree

• Rheinische Soorbrode met Ädäppelklöß un Appelkumpott I Sauerbraten gereicht in Rosinensoße, dazu Klöße & Apfelmus

• Stampes met Äppel und Olich I Kartoffelpüree mit angeschwenkten Äpfeln und Zwiebeln

•  Kölsche Pizza I Reibekuchen mit gek. Schinken, Salami, Tomaten und Käse überbacken

Kölsch 0,3 = 1,60 E

30. Mai I 27. Juni I 25. Juli 2013 Wäller Menü p.P. 19,80 E 
•  Hausgemachter Reibekuchen mit Kräuterquark  •  Möhren-Tomatensuppe mit gebratenem Sellerie

•  Hähnchenbrustfilet in Rosmarinsoße, dazu Kartoffel-Gemüseküchlein und Salat  •  Schmandcreme mit Himbeeren

4. - 21. Juli 2013             Schnitzel Zeit 10,00 E
•  Jedes Müller‘s Schnitzel frisch us de Pann - verschieden zubereitet

8. - 23. August 2013                Hola Amigos 
”Das kommt mir spanisch vor”
• Verschiedene spanische Gerichte, Bier, Wein
• jeweils am 15. und 22. August, SANGRIA-TAPAS-ABEND mit 
 einem Tapasbuffet (Tapasbuffet für nur 15,80 E p.P.)
  ”Todo lo que pueda comer”

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr. ab 17:00 Uhr
Sa.und So. 11:00 bis 14:00 Uhr und ab 17:00 Uhr

Die Mottowochen beginnen immer ab 17:00 Uhr. 
An allen Tagen bitten wir um Reservierung.

(gilt nur am Dienstag und Donnerstag)

Spanische 
Wochen

Bitte nehmen Sie Platz!
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Die kleine Gemeinde mit knapp 1.000 Einwohnern gehört 
zum Landkreis Vorpommern-Rügen und ist bekannt für die 
älteste Dorfkirche der Insel. Eben dieser evangelischen 
Pfarrkirche verdankt Altenkirchen auf Rügen auch seinen 
Namen. Im Ortskern angesiedelt, liegt die Besonder-
heit der Kirche darin, dass beim Bau auch Steine aus der  
Jaromarsburg, die dem Heiligtum des Svantovit auf Kap  
Arkona angehörte, Verwendung fanden. Historiker gehen 
davon aus, dass der Vorgängerbau der Kirche ein slawi-
scher Begräbnishügel war. Um 1200 wurde die Backstein-
kirche erstmalig erbaut und birgt noch aus der Zeit der 
Romanik stammende Teile. Heute ist sie eine dreischiffi-
ge romanische Basilika, die ihr Kreuzrippengewölbe in der 

Spätgotik erhielt. Besonders bemerkenswert sind sowohl 
das große, gotische Kruzifix im Triumphbogen sowie der 
Taufstein. Dieser gilt als eine der ältesten und wertvollsten 
Taufbecken der Insel. Auf ihr sind die vier Paradiesströme 
als Köpfe stilisiert dargestellt. Der freistehende, hölzerne 
Glockenstuhl der Kirche stammt aus dem 17. Jahrhundert 
und wurde erbaut, da die Pfarrkirche das Gewicht und die 
Pendelweite der Glocken nicht tragen konnte. Die Pfarrkir-
che Altenkirchen gehört heute zu der Europäischen Route 
der Backsteingotik. In dieser hellen, kühlen Kirche war un-
ter anderem auch Gotthard Ludwig Kosegarten von 1792 
bis 1808 als Pfarrer tätig. Dieser hat als Dichter die Schön-
heit der Insel Rügen weit über die Grenzen Deutschlands 

Kennen Sie Altenkirchen auf Rügen? 

Unterhalb der 1789 

erstellten zweimanualigen 

Orgel der Pfarrkirche ist 

folgende Inschrift zu lesen: 

„Der Anbetung des Ewigen 

gewidmet von mehreren 

Genossen der Gemeinde 

Jesu Christi zu Altenkirchen 

im Jahr des Heils 1798“.



Und ein besonderer Geheimtipp: Lassen Sie sich den Be-
such im Hofcafe Altenkirchen nicht entgehen. Im Hinterhof 
gelegen, verwöhnt Sie ein überaus freundlicher Wirt mit 
wahrhaft traumhaftem Apfelkuchen und Vanilleeis oder 
selbst geräuchertem Fisch.   

Text und Fotos: 

Nina Anin, Altenkirchen Westerwald, www.ninaanin.de
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bekannt gemacht. Kosegartens Grab befindet sich heute an 
der Südweststrecke der Kirche. 

Der beschauliche und ruhige Ort blickt aber auch auf eine 
über 800-jährige Markttradition zurück. So besaß Alten-
kirchen im Jahr 1577 bereits 13 Ortsteile, zwei Dorfkrüge, 
zwei Schmieden und eine Mühle. 
Wer heute unserer namensverwandten Stadt auf Rügen 
einen Besuch abstattet, sollte einen Blick in die Galerie 
Blaues Haus werfen. Dort sind die Werke der Malerin 
Hanne Petrick ausgestellt, die vor allem für ihre kraftvollen 
Landschaftsbilder bekannt ist. Vogelliebhaber kommen im 
Herbst auf ihre Kosten – dann kann der Flug der Kraniche in 
Altenkirchen besonders gut bestaunt werden. Kutschfahr-
ten zum Kap Arkona und ausgedehnte Spaziergänge laden 
von Altenkirchen aus ein, die Nordküste Rügens kennenzu-
lernen. 

Kennen Sie Altenkirchen auf Rügen? 



AKZENTE: Und wie sind Sie zum Yoga gekommen?

KREMER-WALLRATH: Nach der Ausbildung zur Atemtherapeu-
tin hatte ich das Gefühl, dass da noch etwas fehlte. Beim Besuch 
eines guten Bekannten fiel mir dort ein Yoga-Lehrbuch eines re-
nommierten Yoga-Lehrers in die Hände. Ich schlug es auf, durch-
blätterte die Seiten und spürte spontan einen Impuls, dass Yoga 
genau das ist, wonach ich noch auf der Suche war. Also habe 
ich mich unmittelbar bei der Yoga-Schule von Uwe Schneider 
und Agnes Plumeyer in Mönchengladbach angemeldet und eine 
zweijährige Yoga-Ausbildung nach GQKG folgen lassen. Danach 
führte mich mein Weg aus familiären Gründen nach Graz in Öster-
reich, wo ich fast zehn Jahre lang als Yoga- und Atemtherapeutin 
praktizierte und durch die eigene regelmäßige Übungspraxis auch 
an mir selbst erfahren konnte, wie man durch das Zusammen-
wirken aus Yoga und bewusstem Atmen mehr ins Gleichgewicht 
kommt, kraftvoller und klarer wird und wie der in Gang gebrachte 
Reinigungsprozess die innere Stabilität stärkt. 

AKZENTE: Vor etwas mehr als einem Jahr sind Sie in den  
Westerwald zurückgekehrt und wohnen nun in Altenkirchen.  
Erzählen Sie uns doch bitte etwas über Ihre Arbeit hier vor Ort.

KREMER-WALLRATH: Im Fitnesscenter ‚Aktiv Club‘ biete ich 
Yogakurse für Einzelpersonen oder Gruppen an. Atemtherapien 
und auch Heilmassagen hingegen finden im Forum26 statt.

AKZENTE: Yoga, Atemtherapie, Heilmassage. Wie erfahren  
Interessierte, was das Beste für sie ist?

KREMER-WALLRATH: Das ergibt sich aus einem unverbindli-
chen Erstgespräch, bei dem man sich kennen lernt und ich sehe, 
wo Handlungsbedarf besteht und ich entsprechende Empfehlun-
gen ausspreche. In vielen Fällen ist es geraten, mit der Atem-
therapie zu beginnen. Natürlich greifen alle Disziplinen ineinan-
der, um aber eine grobe Abgrenzung vorzunehmen kann man  
sagen, dass der Atem der Träger der Bewusstheit ist und Yoga für  
Bewegung steht.

AKZENTE: Was machen wir beim Atmen falsch?

KREMER-WALLRATH: Der Atem ist die Brücke zwischen Körper 
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Richtiges Atmen für 
mehr Lebensenergie!  
Über 80 % der Menschen atmen falsch, 
denn sie atmen oftmals durch den Mund 
statt durch die Nase und sie atmen entwe-
der nur in die Brust oder nur in den Bauch 
und erhalten keine volle Atmung. So ge-
langt zu wenig Sauerstoff in den Körper 
und beeinträchtig die Gesundheit sowie 

die Psyche. Zu diesem selten aufgeworfenen und gerade des-
wegen hochinteressanten Thema befragte AKZENTE die in 
Altenkirchen ansässige Yoga- und Atemtherapeutin Frau Gundi 
Kremer-Wallrath.

AKZENTE: Frau Kremer-Wallrath, Sie arbeiten nun schon seit  
13 Jahren als Yoga- und Atemtherapeutin. Wie kamen Sie dazu, 
sich diesem doch eher seltenen Beruf  zuzuwenden?

KREMER-WALLRATH: Während meiner 25-jährigen Tätigkeit 
als Arzthelferin wurde mir immer bewusster, dass die meisten 
Patienten versuchen, die Verantwortung für sich selbst an den 
Arzt abzugeben. Patienten erwarten, dass der Arzt sie heilt, ohne 
selbst etwas dafür tun zu müssen. Jedoch erlebte ich hautnah, 
dass die von der Allgemeinmedizin angewandte Symptombe-
handlung zu keiner wirklichen Heilung führt. Die Leute kamen 
immer wieder, und zwar mit den gleichen Beschwerden. Diese 
Erfahrungen haben mich zum Nachdenken gebracht und mich 
angespornt, nach anderen Wegen zu suchen.

AKZENTE: Wie ging es dann für Sie weiter?

KREMER-WALLRATH: Zuerst habe ich mich mit jeder Menge 
Fachliteratur beschäftigt. Dabei bin ich auf die Atemtherapie ge-
stoßen. Ich absolvierte einen Schnupperkurs bei Hans Mensink 
und Tilke Platteel-Deur in Kleve und wusste sofort, dass es das 
Richtige für mich ist, weil die befreiende Wirkung des richtigen 
Atmens mich auf Anhieb faszinierte. Also entschloss ich mich 
für die dreijährige Ausbildung mit dem Abschluss „Ganzheitliche  
Integrative Atemtherapeutin“.



und Bewusstheit, durch den Atem erleben wir uns, er ist tonan-
gebend bei den Emotionen des Menschen, bei seinen geistigen 
Tätigkeiten, beim Blutkreislauf, bei der Nahrung, beim Wärme-
haushalt, kurzum: bei allen Prozessen des Organismus, die seine 
Verbindung mit der Umwelt herstellen. Wir unterscheiden zwi-
schen der leider weit verbreiteten Flachatmung und der zu erler-
nenden Tiefenatmung. Bei der Flachatmung ist die Lungenkapa-
zität sehr begrenzt, es mangelt an Kraft und Ausdauer, weil der 
Körper nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Ein gesun-
des tiefes Atmen reinigt. Gifte, Schlacken und dergleichen kom-
men in Bewegung und innere Blockaden beginnen sich zu lösen. 
Durch diese sogenannte kreisrunde Atmung wird der Atem zu ei-
nem Bagger, der Gefühle nach oben schaufelt und vieles sichtbar 
macht, was man dann annehmen oder ändern kann. 

AKZENTE: Interessant! Und wie läuft so eine Atemsitzung ab?

KREMER-WALLRATH: Der Klient sitzt oder liegt mir gegenüber 
und ich leite ihn zur bewussten Atmung an, wobei sich nachfol-
gend Kopf, Schulter, Brust, Arme, Hände, Beine und Füße ent-
spannen und er ganz bewusst mit der Erde in Kontakt steht, die 
ihn trägt. Jetzt atmet der Klient in seinem ureigenen Rhythmus. 
Da kommen oft Emotionen hoch, viele erleben dadurch zum ers-
ten Mal ihren bewussten Atem und fragen sich, warum ihnen 
diese Erfahrung bisher vorenthalten blieb. Der nächste Schritt be-
steht nun darin, mit dem Atem, also mit der essentiellen Lebens-
energie zu „arbeiten“. Ich schaue, was braucht dieser Mensch, 
wo sind Schwachstellen, wo verstecken sich Ungleichgewichte 
und Blockaden? Das Wesentliche hierbei ist, dass der Klient sich 
durch die Atemtherapie selbst heilt, ich leite ihn lediglich an. 

AKZENTE: Wie reagieren Ihre Klienten?

KREMER-WALLRATH: Das ist ganz unterschiedlich. Von total ge-
rührt bis betroffen und wütend reichen die Reaktionsmuster. Zum 
Abschluss einer Sitzung gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse zu 
integrieren, um so wieder zu einer Ganzheit zu werden und sich 
so anzunehmen, wie man ist. Manche erfahren sich zum ersten 
Mal selbst und sind davon enorm ergriffen. Es entstehen Lösun-
gen, weil man erfährt, was man ändern kann.

AKZENTE: Vor 30 Jahren galt Yoga noch als esoterische Übungs-
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praxis für wenige. Heute ist Yoga in der medizinischen Fachwelt 
anerkannt und nach neuesten Studien wird dessen Wirksamkeit 
bestätigt.

KREMER-WALLRATH: Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes 
eine gesunde Entwicklung. Yoga wird sogar von immer mehr Ärz-
ten empfohlen, da man damit fast alle Beschwerden positiv be-
einflussen kann. Beim Yoga verschmelzen Bewegung und Atmen 
zu Einem. Dadurch lösen sich mit der Zeit Blockaden. Der Atem 
wird tiefer, der Körper immer beweglicher und freier. Gleichzeitig 
fühlt man sich gedehnt und gestärkt. Auf mentaler Ebene führt 
Yoga zu einer verbesserten Konzentration. Yoga-Übungen beruhi-
gen das Nervensystem und das Gehirn wird besser durchblutet. 
Das ist enorm wichtig, da jede körperliche Einschränkung auch 
im Gehirn gespiegelt ist. Durch Stress, Hektik oder Krankheit ist 
unsere Wahrnehmung derart getrübt, dass wir oftmals gar nicht 
mehr spüren, was wir eigentlich wollen beziehungsweise was 
gut für uns ist. Hier leistet Yoga oft Erstaunliches, denn es schult 
auch die Wahrnehmung und vieles erscheint plötzlich in einem 
ganz neuen Licht.

AKZENTE: Frau Kremer-Wallrath, sicherlich haben Sie auch eine 
Internetseite, auf der man noch ein bisschen mehr erfahren kann 
und über die man Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann.

KREMER-WALLRATH:  Ja, diese ist zwar noch taufrisch und be-
darf geringer Ergänzungen. Unter www.gundi-durchatmen.de 
können unter anderem persönliche Fragen an mich gerichtet wer-
den, die ich gerne beantworte.

AKZENTE: Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch!
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Warum macht man so vieles auf den  
letzten Drücker? 
Es gibt ein Problem-Bewältigungs-Muster, an dem 
insbesondere kreative Menschen leiden. Gemeint 
ist das konsequente Aufschieben von Aufgaben 
bis zum allerletzten Augenblick: Angefangen bei 
der „Diesmal-starte-ich-rechzeitig-Phase“, über die 
„Alles-machen-bloß-nicht-das-Projekt-Phase“ bis zur 
akuten Panikphase. Was hier in allerkürzester Zeit 
entsteht, ist für „Normale“ oft unbegreiflich.
  

Warum treffe ich Bekannte genau da, wo 
ich ihnen niemals begegnen möchte? 
Es gibt Sachen, die tut man nur für sich. Orte, 
wo man allein sein will. Dinge, von denen keiner 
wissen soll. Doch hier greift Murphys Law, § 57: Je 
heimlicher man etwas tut, desto sicherer wird es 
entdeckt. Und zwar von dem, vor dem man es am 
meisten verheimlichen will. Merke: Je peinlicher 
eine Begegnung, desto wahrscheinlicher. Ein Phä-
nomen, das einen locker das ganze Leben verfolgen 
kann.

Warum hat man immer ein schlechtes 
Gewissen, sobald die Polizei einen anhält?
Das Auto fahrende Individuum kennt zwei 
Grund-Gewissensbisse: Erstens, den konkreten 
Zu-viel-getrunken-zu-schnell-gefahrenen-rote-
Ampel-übersehen-TÜV-abgelaufen-Verbandskasten-
nicht-dabei-Gewissensbiss. Und zweitens, den allge-
meinen Scheiße-jetzt-haben-sie-Dich-Gewissensbiss. 
All die Ladendiebstähle, all die Drogenexesse – 
irgendwann muss es ja mal rauskommen. 

Warum gibt es das gewünschte Kleidungs-
stück nie in meiner Größe? 
Kaum ein anderes Rätsel der Menschheit hat mehr 
Forschungsaufwand verschlungen bis zu seiner end-
gültigen Lösung wie das große Einkaufs-Arkanum, 
das berühmt-berüchtigte „Haa-Unn-Emm-Phäno-
men“: Warum sind immer genau die Klamotten, 
die ich gerne hätte, nicht mehr in meiner Größe da? 
Nach 123 Langzeitstudien und 3.245 Meinungsum-
fragen wissen wir endlich warum. Warum? Darum. 

  

W A R U M ?

Schluss-
punkt

”Das Einfache ist nicht immer das Beste. 
            Aber das Beste ist immer einfach” 
                                                                                                Heinrich Tessenow



akzente 2/2013 51Schräglage



Freuen Sie sich auf die kommenden 
Fitness- und Wellness-Wochen in 
Altenkirchen und erwecken Sie Ihre 
guten Vorsätze zu neuem Leben.

Ran an den Speck! Im Zeitraum vom 1. Juni bis 

zum 31. August 2013 bieten wir Ihnen die einmalige 

Chance, lästigen Pfunden effektiv zu Leibe zu rücken 

und darüber hinaus die eigene Vitalität zu stärken.

Konrad-Adenauer-Platz 4  •  57610 Altenkirchen

Tel. 0 26 81 / 64 92

  60+
Vital-
 Club

Abnehm-

  Club
Rücken-

 Club

HÖCHSTE QUALITÄT

FREIRÄUME

WELLNESS PUR

Die Altenkirchener Fitness- und Well-

ness-Wochen werden in drei Blöcken mit  

einer jeweiligen Dauer von 4 Wochen angeboten 

und basieren auf drei Säulen: 

Ernährungsberatung, 
Bewegung durch gezieltes Trainieren 
und Wellness-Anwendungen.

Aktiv Club

Die Altenkirchener Fitness- und Wellness-Wochen im Überblick

Starttermine: 
>  18. Juni 2013
 Anmeldeschluss hierfür ist der 15. Juni 2013
>  16. Juli 2013
 Anmeldeschluss hierfür ist der 15. Juli 2013 
>  13. August 2013
 Anmeldeschluss hierfür ist der 10. August 2013

Leistungen:
•	Fundierte	Ernährungsberatung	mit	Anleitung	zum	Abnehmen
•		Ausarbeitung	eines	individuellen	Trainingsprogramms	
•		Physiotherme	und	Massagebank
•		Saunanutzung
•		Yogakurse	
•		Bauch-	und	Rückenkurse
•		Freie	Getränke

Alles für eine einmalige Gebühr von nur EUR 59,90

Haben Sie noch Fragen? 
Einfach anrufen oder vorbeikommen. Das ”Aktiv Club”-Team berät Sie gerne! 

Nutzen Sie diese Gelegenheit und freunden sich gedanklich schon einmal mit 

Ihrer neuen Wohlfühl-Figur an.

Mach‘ mit: Altenkirchen 
und Umgebung nimmt ab!


