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Wenn es persönlich

wird...

Immer wieder müssen

wir in unseren Familien,

im Freundes- und Be-

kanntenkreis oder bei

Kollegen zur Kenntnis

nehmen, dass jemand

schwer krank geworden

ist, liebe Dillenburgerin-

nen und Dillenburger.

Herzinfarkte und

Schlaganfälle sind neben

anderem nur Beispiele

dafür, was Menschen er-

leiden müssen. Immer

häufiger sind aber auch

Krebserkrankungen un-

terschiedlichster Natur

darunter.

Wenn man das erfährt,

tuteinemdasnatürlich für

den oder die Betroffene

sehr leid.Unddennoch ist

es eher abstrakt, man

kann nicht nachfühlen,

was die Nachricht einer

solchen Krankheit für den

Erkrankten und dessen

Familie bedeutet.

Auch mich traf es da-

her wie ein Blitz aus hei-

terem Himmel, als man

ein Prostatakarzenom di-

agnostizierte. Und wenn

es mir auch heute noch

schwerfällt, denke ich,

wird der Tag kommen, an

dem ich dankbar dafür

bin, dass ich Vorsorgeun-

tersuchungen gemacht

habe und man das dabei

erkannt hat.

In meinem Fall machen

die Ärzte Mut, dass es

nach einem Eingriff sehr

gute Chancen auf ein zu-

künftig krebsfreies und

unverändert aktives Le-

ben gibt. Unddennochbe-

lastet einen natürlich der

Ausblick auf eine Opera-

tion und die Zeit des Hei-

lungsprozesses. Ich wer-

de von November über

den Jahreswechsel damit

zu tun haben.

Mir hat es aber sehr gut

getan, von meinem Um-

feld an dieser Stelle be-

gleitet und getragen zu

werden. Die Familie ist da

sehr wichtig. Und viel-

leicht ist das auch für uns

alle eine Möglichkeit an

diejenigen zu denken und

diese zu begleiten, die

vielleicht noch viel schwe-

rer als ich erkrankt sind.

Wenn es persönlich wird,

hilft persönliche Zuwen-

dung.

Ihr

Michael Lotz

Karten für das Konzert in Nanzenbach jetzt im Vorverkauf erhältlich

„Heldenreise“-Konzert mit

der Band „Könige & Priester“
Nanzenbach. Zu einer „Hel-

denreise“ lädt die evangeli-

sche Kirchengemeinde Nan-

zenbach am Freitag, 16. No-

vember, um 19.30 Uhr in die

evangelische Kirche Nanzen-

bachein. AndiesemAbend ist

die Kölner Band „Könige &

Priester“ zu Gast und gestal-

tet das besondere Konzert.

Die Band „Könige & Pries-

ter“ wird derzeit als eine der

aufstrebendsten Bands der

christlichen Musikszene an-

gesehen. Die jungen Musiker

um Florence Joy sowie Tho-

mas und Jonathan Enns über-

zeugen mit ihrem modernen

Mix aus deutschem Pop-Rock

undeingängigenMelodienund

Texten.

Die siebenköpfige Band war

erst kürzlich in Breitscheid zu

Gast. Mit ihrem aktuellen Pro-

gramm zu ihrem zweiten Stu-

dioalbum „Heldenreise“ kom-

men sie am Freitag, 16. No-

vember, um 19.30 Uhr nach

Nanzenbach. Einlass ist um

18.45 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf

zu 15 Euro erhältlich bei der

evangelischen Kirchenge-

meinde Nanzenbach (Tel.

02771/33661), beim Friseur-

salon Häuser (Tel.

02771/33276), bei Familie

Gail (Tel. 02771/34538), im

Café zwo.sieben in Herborn

(Sandweg1-3)sowieperE-Mail

unter konzert.nanzen-

bach@gmail.com.

Die Band „Könige & Priester“

Ob, wie kürzlich in Breit-

scheid, auf der Hauptwache in

Frankfurt, oder amKölnerDom

(Roncalliplatz) immer tourt

„Könige & Priester“ mit be-

wusst „göttlichem Auftrag“

durch die Lande. Beim sonn-

täglichen ZDF Fernsehgarten

waren sie ebenfalls schon zu

Gast wie in vielen Radio- und

TV-Studios. Seit 2007 sind die

„Könige & Priester“ fester Be-

standteil der überkonfessio-

nellen B.A.S.E.-Jugendgottes-

dienste, zu denen regelmä-

ßig hunderte Jugendliche in

großen Event-Locations, wie

dem Kölner E-Werk, zusam-

menkommen.

Frontfrau der Band Floren-

ce Joy betrat 2004, im Alter

von 17 Jahren, die mediale

Welt und sang sich im Rah-

men der ersten deutschen

Casting-Show „StarSearch“ in

die Herzen ihrer Fans. Sie fas-

zinierte Deutschland mit ih-

rer Stimme und ging im sel-

benJahralsSiegerinderSat.1-

Show hervor. Alleine auf You-

Tube zählt der Clip 2,5 Milli-

onen Views.

2007 durfte Florence Joy

auch ihr schauspielerisches

Können unter Beweis stel-

len, als sie für die RTL-Serie

“Ahornallee” in einer Haupt-

rolle vor der Kamera stand.

Die beiden „Sangesbrü-

der“ Thomas und Jonathan

wurdenbereits imAltervondrei

Jahren im Fach Geige unter-

richtet und waren viele Jahre

Teil des Jugend-Sinfonieor-

chesters der Stadt Köln.

Die Jury beurteilte Thomas

Enns während der Fernseh-

Show „Deutschland sucht den

Super-Star (DSDS) mit dem Zi-

tat „Es wäre eine Sünde, wenn

du in deinem Leben etwas an-

deresmachenwürdest alsMu-

sik“. Der Musikmanager und

Mit-Juror Heinz Henn verneig-

te sich sogar nach einem Du-

ett der Brüder, überwältigt von

deren Stimmgewalt.

Die Band „Könige & Pries-

ter“ wurde ins Leben gerufen

und feierte am5. Juli 2015 die

Veröffentlichung ihres gleich-

namigen Debütalbums.

Das aktuelle Album
„Heldenreise“

Mit ihrem aktuellen Pro-

gramm zu ihrem zweiten Stu-

dioalbum „Heldenreise“ kom-

men sie am Freitag, 16. No-

vember, um 19.30 Uhr nach

Nanzenbach. In ihren Songs

beschreiben sie die Lebens-

reise eines jeden Menschen,

der zweifelnd mit dem Glau-

ben ringt und mit dem, was er

zu wissen glaubt. Die Songs

reflektieren das Schwanken

zwischen „schon jetzt“ aber

„noch nicht ganz“, zwischen

„Alles ist möglich“ und „Wa-

rum hast du mich verlas-

sen?“, zwischen bejubelten

Wundern und verzweifelten

Fragen.

Mit ihrem Konzert nehmen

„Könige & Priester“ jeden Hö-

rer mit auf eine unvergessli-

che Reise. Songs, die Lust auf

Leben machen und gleichzei-

tig Hoffnungsträger für weni-

ger lustvolle Lebenssituatio-

nen sind. Musik mit Tief-

gang, Deutsch-Pop mit In-

halt. (hjb)
Die Band „Könige & Priester“ war erst kürzlich in Breitscheid zu Gast. (Foto: Lommel)

Die siebenköpfige Band „Könige & Priester“ kommt am 16. November in die evangelische Kirche nach Nanzenbach. (Foto: Maggy Melzer)

AmDienstag, 16. Oktober, in Eibach

„Bürgermeister vor Ort“
Eibach. Am Dienstag, 16.

Oktober, ab 14 Uhr kommt Bür-

germeister Michael Lotz zu ei-

nem Ortstermin nach Eibach.

Zusammen mit Hauptamts-

leiter Thomas Reichmann und

einem Mitarbeiter des Bau-

amts steht er interessierten

Bürgern für Fragen und Ge-

spräche zur Verfügung. Treff-

punkt in Eibach ist der Dorf-

brunnen in der Ortsmitte.

Die Besuche des Bürger-

meisters in den Ortsteilen wer-

den in den nächsten Wochen

fortgesetzt.

Karten für das Musical noch erhältlich

„Catharina Dörrien“
Dillenburg. Die Welturauf-

führung des Musicals „Catha-

rina Dörrien – Ein Leben zwi-

schen Liebe und Krieg“ findet

noch bis zum 14. Oktober in

der Nassau-Oranien-Halle in

Dillenburg statt. Beginn der

Vorstellungen ist jeweils um

19 Uhr – außer am Sonntag,

da geht es bereits um 18 Uhr

los.

Die heimische Autorin Ingrid

Kretz hat die Lebensgeschich-

te dieser besonderen Frau, die

im 18. Jahrhundert in Dillen-

burg lebte, beschrieben. In

spannender und emotionaler

Manier werden deren Erlebnis-

se zur Zeit der Zerstörung des

Schlosses beschrieben. Für

den guten Ton sorgen Armin

Müller und Ulli Kögel.

Erzählt wird die Geschichte

des „berühmten Frauenzim-

mers“, in der sich historische

Fakten aus dem Leben Dör-

riens mit einer fiktiven Liebes-

geschichte verweben. Nach-

dem die junge Hildesheimerin

in Dillenburg angekommen ist,

beginnt ihre Arbeit als Kinder-

mädchen in der Familie Erath

– Historiker und Archivar des

Hauses Oranien-Nassau. Da-

bei ist Catharina fasziniert von

der Stadt und Schloss Dillen-

burg und verliebt sich in der

Stadt an derDill unsterblich. Im

LaufederZeit begeistert siemit

selbst geschriebenen Theater-

stücken für Kinder und Bü-

cher, wobei sie großenWert auf

Mädchenbildung legt. Aller-

dings sieht sie sich hier im-

mer wieder auch Kritiken aus-

gesetzt, denn zur damaligen

Zeit war die vorherrschende

Meinung, dass eine Frau ein-

zig als Ehefrau und Mutter ak-

zeptabel ist.

Über das Ticketportal

www.reservix.de können noch

Tickets zum Preis von 19 Euro

und 22 Euro erworben wer-

den. Vorverkaufsstellen sind

außerdem in Dillenburg das

Pressehaus (Rathausstraße 1-

3) und die „Musicbox“ an der

Ecke Markt-/Hauptstraße, in

Herborn das Reisebüro Her-

born, das Stadtmarketing und

ebenfalls das Pressehaus.

Weitere Informationen unter

www.wvo-dill.de/musical-do-

errien.

Das „Irre Hannchen“ist eine der Hauptrollen beim Musical.

SSV Donsbach lädt ein

„Bayerischer Nachmittag“
Donsbach. Zum traditionel-

len Haxen essen und „Bayeri-

schen Nachmittag“ lädt der

SSV Donsbach für Samstag,

27. Oktober, ab 12 Uhr ins

Sportheim auf der Hasel ein.

Neben leckeren Schweins-

haxen bietet der Verein Le-

berkäse und sonstige bayeri-

sche Spezialitäten wie Brezel

und Weißbier vom Fass und

weitere Getränke an. Natür-

lich gibt es anschließend die

Möglichkeit die Sky-Konferenz

der Fußball Bundesliga zu

schauen.

Die Haxen sowie der Leber-

käse sollten bis 20. Oktober

vorbestellt werden bei Heiko

Herr, Tel. 01717704076 oder

bei Ludger Mansfeld, Tel.

01724364914.
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