Landfrauen sind so aktuell wie nie
Gesellschaft lnteressenvertretung für alle Bevölkerungsschichten greift vielfältige Themen auf
Von unserer Mitarbeiterin
Theresa Stang

I

Holzappel. Der Landfrtruentag
der Landfrauen aus dem tthein-

Lahn-Kreis zeigte, dass sich dieser

weibliche Zusammenschhrss an
aktuellen Themen oiienticrl. und
die Verbindung zu vielen rnodernen Trends hält. Mit eincrn abwechslungsreichen Prograrnrn aus
A-cappella-Musik, Seilsprinqern,
einem Latein-Turniertanzp,r,rr', Ka-

barett und einem N4ännr'rsketch
bewies der einmal jährlich slirltl'indende Landfrauentag, dass sich die
Frauen für regional angesar;lc I)arbietungen interessieren. In rlcr mit

Hyazinthen und Narzisserr l'rühIingshaft dekorierten Estelauhalle

in Holzappel genossen 320 lrrauen
das Iockere Programm be: Kaffee
und Kuchen.
Gaby ä Wengen, die Vorsil.zenrlc
vom Landfrauenverband llhtrinLahn, hieß alle Gäste darurrl.cr tlcr
Kreisbeigeordnete Karl-Wurncr

Jüngst, die beiden

Landl,rrJsntil.-

glieder Matthias Lammert und Jörg für Frauen, die aus der LandwirtDenninghoff, den zukünftigen Bür- und Arbeiterschaft kamen. Themen
germeister Michael Schnatz - will- der deutschlandweit 500 000 Landkommen. Neben den Landfrauen frauen sind zum Beispiel schnelles
aus dem Rhein-Lahn-Kreis waren Internet, die Frauenquote oder die
auch Landfrauen aus Limburg, gleiche Bezahlung für Männer und
Neuwied und dem Rhein-Huns- Frauen. So sind die Landfrauen
rück-Kreis und Vertreterinnen des durchaus auf politischer Ebene akHausfrauenbunds Lahnstein und tiv, Und dass es in der Bevölkerung
Diez gekommen. Der Kreis Rhein- eine Sehnsucht nach der ländlichen
Lahn zählt etwa 1200 Landfrauen, Region, früheren Zeiten und Verwobei es egal sei, welchen Beruf ei- lässlichkeit gibt, erläuterte eine
ne Frau ausübt und welLandfrau mit dem Hinche Konfession sie hat,
,rWir versuchen, weis auf gleichlauten-

in

", ze,t
Th;r;; :[,,]::
I)as proqramm

;JfläX",,üH:l#iil;,Hli Äit d.o
durch, beispiclswi,iso rltll Puls dcr Zcit
Kurse zum Thrrrrrrr [:]r- ZU SCill.,,

nährung und Werkcrr.
Ernährungskurse wot- caby.i
den für das Kindes- bis

des

l,,rndfrauentages star-

l.clc mit den" gut ge-

ltrunten Sängern der
wengen
ßcziehungskiste aus
Erwachsencnalter angeboten. Wir' [;reiendiez. Die fünf Herren, die
versuchen, nrit den Themen anr sonstalsSextettauftreten,brachten
Puls der Zc\|.'r,tt sein." Was sich im a cappella in ihrem ersten LiedEinzelgesllriiclr mit den Landfrauen block deutsche Lieder zu Gehör.
rausstellte, rnirr; nicht jedermann Peter Sahmer, einer der fünf, eröflbewusst sr:in: Ursprünglich waren nete mit den Worten: ,,Sie sind undie Lan<ll'raucn «:ine Vereinigung ser Traumpublikum. Noch nie ha-

ben wir vor so vielen Frauen gesungen. " Spontan, wie das Quintett
war, vcrlagerten sie kurzerhand ih-

ren Slandpunkt von der Bühne direkt in die Mitte der Sitzreihen zwi-

schen den Damen. Mit ihrem
Charrne nahmen sie die Frauen
gleich in Beschlag. Zu vielen bekannlen Hits drehten die Kiwi
Jumpers aus Altendiez ihre Springseile. Bei dem Lied ,,Es gibt ein

Lichl am Ende des Tunnels" aus
dem Musical ,,Starlight Express"
kamcn die junoen Menschen mit
Ilollerskates in die Halle und auf
die Bühne gefahren. Während der
Show wechselten sie ihre Kostüme
rrnd brachten mit Akrobatik, Turnübungen und Jonglieren verschiedene Darbietungen mit langen und
kurzcn Seilen dar.
Gaby ä Wengen fuhr danach mit
ihrer: Redc lorl: ,,Vielleicht haben
jetzt einige rlt:n Mrrl., das Springseil

zu Hause wieder

auszupacken."
(llarnourös wurde cs, als die amIicrcnden Landcsnroister im La-

leinl.anz dr:r B-.lur1end

mit

ihren

Die Gesangsformation Beziehungskiste mischte sich in der Esterauhalle in
Holzappel unter die Gäste des
Foto: rheresa srang

Landfrauentages.

fünf darrlclxrlenen lateinamerikanischen Tiinzen die Frauen verzauberl.cn. Die Altendiezer Viktor
und Eny.r Elsesser sind Cousin und
Cousinc und waren in ihrer strah-

lenden Tanzkleidung ein echter
Blickfang. Sie erzählten mit ihren
Tänzen eindrucksvoll Geschichten
eines Stierkarnpfes,

frenetischem Applaus belohnten.
Für die Kaffeepause war auch eine
Spende der Firma Leifheit in Form
von Warmhaltekannen willkom-

men. Mit dem Stück ,,Dat

Rosi

brennt durch" gab Sabine Wiegand
Kabarettistisches zum Besten. Bevor das Ende der Veranstaltung
eingeläutet wurde, warteten drei

auch

mit einem
Sketch über den Besuch in der Her-

vor und nach der Kaffeepause unter

rentoilette auf. Für nächstes Jahr

Die hohr: Qualität der Gesänge

der Beziehungskiste wurde

Iklweis gestellt. Durch lhre klaren
Sl.irnnren waren auch die Sologesiintle der Männer ein Genuss für
rlie Ohren, was die Landfrauen mit

Cramberger Männer

sei schon so viel verraten: Die
Landfrauen des Kreisverbandes
Rhein-Lahn wollen ihr 60-jähriges
Bestehen feiern.

