
Soulig-kraftvoll wie Amy Winehouse
VON HILDEGARD GINZLER

REMAGEN. Sie ist 16, Gymnasias-
tin auf Nonnenwerth, kommt aus 
Remagen und bringt ein enormes 
Talent mit. Beim Konzert „Introdu-
cing Maria Daoud“ schlug die Sän-
gerin ihr Publikum in den Bann 
und zwar im jung besetzten Quin-
tett mit Arnold Kocurek, Gitarre und 
Gesang, Viktoria Manns, Klavier, 
Mark Braun, Bass und Valentin Bü-
cherl am Schlagzeug. Zwei Musik-
lehrer des Insel-Gymnasiums, Jür-
gen Roth, Trompete, und Gerhard 
Halene, Posaune und Flügelhorn, 
boten versierte Bläserverstärkung 
und hinreißende Soli.

Es hat etwas von Big-Band-Sound, 
als alle sechs Instrumentalisten mit 
einem Jazz-Funk-Standard eröffnen. 
In der Havanna Lounge des Rhein-
hotels Anker erklingt Jaco Pastorius‘ 
„The Chicken“, bevor Maria Daoud, 
die Haare zum Pferdeschwanz ge-
bunden, im schwarzen Kleidchen 
mit engliegenden Ärmeln die Büh-
ne betritt. Sie strahlt, nimmt einen 
festen Stand ein und startet mit „Va-
lerie“ in der flotten Amy Winehou-
se-Version. Wer sie nicht kennt, hört 
verblüfft eine Stimme, die reicher ist 
als ihr Alter vermuten lässt und dem 
souligen Organ der britischen Sän-
gerin ähnelt.

200 Gäste beim Konzert

Doch die Reihen mit geschätzt 200 
Gästen sprechen für ein Heimspiel. 
Überwiegend Fans scheinen ver-
sammelt, Freunde, Mitschüler, Ehe-
malige und Lehrer ihrer Schule, an 
der Musik ein Schwerpunkt ist. El-
tern, Geschwister und weitere An-
gehörige der Frontfrau sind anwe-
send. Diese Unterstützung wird 
Maria Daoud zukünftig vielleicht 
gar nicht mehr nötig haben, da sie 
mit ihrem Timbre gewiss viele Men-
schen erreichen kann. Aber der Zu-
sammenhalt seitens der Schule und 
die Anerkennung der Familie be-
deuten der jungen Sängerin und den 
Bandmitgliedern, die ebenfalls die 

Schule besuchen oder besuchten, 
sehr viel. Das zeigen all die Dank-
adressen. In der Pause mit Lob für 
die Unterstützung der Schüler kon-
frontiert, betont auch Gerhard Ha-
lene: „Das Zusammenspiel macht 
einen Riesenspaß. Man hat sonst 
diese Schüler-Lehrer-Beziehung. 
Die Musik ermöglicht, sich auf ei-
ner anderen menschlichen Ebene zu 
begegnen“. Maria Daoud spricht ge-
genüber dem General-Anzeiger vom 
„Hochgefühl“ auf der Bühne zu ste-
hen, „erst recht mit Freunden und 
Lehrern, die einen fördern“.

Dass Arnold Kocurek eigens aus 
Polen anreiste, um am Konzert teil-
zunehmen, zeugt ebenfalls von der 
Freundschaft spendenden Kraft der 
Musik. Im Oktober 2019 lernten er 
und die Band sich bei den Kultur-
tagen in Oppeln-Schlesien kennen, 
wo das „Quartett Maria Daoud“ auf-

trat und der polnische Sänger gera-
de einen Gesangswettbewerb ge-
wonnen hatte.

In Remagen erntet er reichlich Ap-
plaus für einen Ed Sheeran-Song, 

den frechen Jan Delay-Titel „Oh 
Jonny“, ein polnisches Lied, das er-
muntert, trotz Schwierigkeiten nie 
aufzugeben sowie das im Duett mit 
Maria gesungene „Bauch und Kopf“ 

von Mark Forster. Für die Protago-
nistin des Abends prasselt es fort-
während Beifall, wozu das Reper-
toire aus Funk und Soul, Pop und 
Rock vielfältige Gelegenheit bietet. 
Beim Kracher „Mercy“ (Duffy) dreht 
sie richtig auf. „Man In The Mirror“ 
bringt sie expressiv rüber, ebenso 
den durch Elvis Presley bekannten 
„Jailhouse Rock“.

Aber „Will You Still Love Me 
Tomorrow”, gesungen von den 
Shirelles 1960, ist offenbar beson-
ders geeignet, um ihr Stimmvolu-
men voll zur Geltung zu bringen. 
Schwer, reichhaltig, mit temporä-
rem Schmelz, der den bittersüßen 
Songtext trifft, drang er ins Ohr – 
eine reife Leistung. Das mit Zuga-
ben endende Konzert, darunter zum 
Mitsingen „Hey Jude“ von den Beat-
les, stellte die Zuhörer restlos zufrie-
den.

Sängerin Maria Daoud und Band legen in Remagen einen begeisternden Auftritt hin

Maria Daoud, geboren im Okto-
ber 2003, singt von klein auf: „Wir 
sind in der Familie mit Musik aufge-
wachsen.“ Vor zwei, drei Jahren ent-
schied sie, „Musik sollte für mich 
nicht nur ein Hobby, sondern eine 
Leidenschaft sein.“ Sie wählte Mu-
sik als Leistungskurs, nahm im Vor-
jahr privat Gesangsunterricht und 
trat vor einem Jahr in die Schul-Big 
Band ein. Ein Song begeistert sie, 

wenn sie hört, „das Gefühl in der 
Stimme ist wirklich echt“. Auch sie 
will transportieren, was sie fühlt. 
Vor eigenen Auftritten ist Maria 
Daoud „sehr nervös, aber dann bin 
ich glücklich, einfach frei“.
Zum Engagement von Pädagoge 
Jürgen Roth, der in Polen mitspiel-
te, die Reise und bereits neue Auf-
tritte organisiert, sagt Maria Daoud: 
„Wir sind ihm alle unfassbar dank-
bar, wir wissen wie viel Arbeit er in 
ein Projekt und einen Auftritt inves-
tiert.“ gih

Mit Musik
aufgewachsen

DIE SÄNGERIN

Maria Daoud und ihre Band hatten bei dem Konzert in Remagen ein Heimspiel. FOTO: GAUSMANN

Willi Raths ist der älteste Grafschafter
VON SEBASTIAN KIRSCHNER

HOLZWEILER. Willi Dreyer, Ortsvor-
steher von Holzweiler-Esch, und 
Franz Josef Schneider, Ortsvorste-
her von Vettelhoven, durften sich 
im frisch angebauten Jugendheim 
in Holzweiler über etwa 60 Gäste 
freuen, die zum Neujahrsempfang 
erschienen waren. Bei Sektempfang, 
Kaffee und Kuchen und der einen 
oder anderen herzhaften Leckerei 
verbrachten die Senioren der Ver-
bandsgemeinde ein paar lauschi-
ge Stunden, die zudem eine jecke 
Überraschung parat hielten.

„Wer von Ihnen hat zu Hause noch 
ein Adventgesteck stehen? Ich habe 
heute zwei Kerzen angezündet.“ Mit 
dieser Aussage eröffnete Schneider 
den Neujahrsempfang. Auf die et-
was ratlosen Gesichter der Besucher 
hin löste er seine Frage schnell auf: 

„Normalerweise treffen wir uns ja 
am zweiten Advent.“ Doch konnte 
dies 2019 nicht durchgeführt wer-
den, da die Arbeiten am Anbau des 
Jugendheims noch nicht vollen-
de waren. Zwar „zieren“ noch Foli-
en Türen und Fenster, doch konnte 
mit dem Neujahrsempfang die erste 
Veranstaltung in den neuen Räum-
lichkeiten erfolgreich durchgeführt 
werden.

Als Ehrengäste begrüßten Schnei-
der und Dreyer den katholischen 
Pfarrer Alexander Burg, die evan-
gelische Pfarrerin Elke Smidt-Kul-
la und Claudia Wand vom Pfarrge-
meinderat. Für das leibliche Wohl 
sorgten die beiden Holzweilerin-
nen Beate Grützenbach und Regi-
ne Säger sowie die Vettelhovenerin-
nen Tanja von Minding und Doris 
Wechsler. Nachdem die ersten Hap-
pen verspeist waren, enterte eine 

besondere Dame die Veranstaltung 
und die Herzen der Besucher. An-
stelle von adventlichen Tönen, die 
sonst angestimmt werden, stand 
jetzt nämlich der Karneval im Mit-
telpunkt des kleinen Programms. 
Prinzessin Karen I. (Thelen-Stru-
ve) von der Karnevalsgesellschaft 
Grün-Weiß Esch verströmte maje-
stätischen Glanz und hatte zusätz-
lich noch ein paar ihrer Funken im 
Gepäck. Diese Überraschung stieß 
auf große Freude und Beifall.

Wie immer wurden die ältesten 
Bürger der Grafschaft mit einem 
Präsent geehrt. Dieses Mal gingen 
beide Ehrungen nach Vettelhoven. 
Maria Fleischhauer vollendet 2020 
ihr 90. Lebensjahr und erhielt einen 
stattlichen Blumenstrauß. Feinsten 
Rebensaft gab es für Willi Raths, der 
in diesem Jahr bereits 95 Jahre alt 
wird.

Neujahrsempfang statt Adventsfeier für Senioren aus Holzweiler, Esch und Vettelhoven

Beim Neujahrsempfang im Holzweiler Jugendheim spricht Pfarrerin Elke 
Smidt-Kulla (hinten) zu den Senioren.  FOTO: GAUSMANN

Premiere für das bunte Tanztreffen
OEDINGEN. Wenn es um Karneval 
geht, kann man dem närrischen Oe-
dingen nichts vormachen. Dort weiß 
man, die fünfte Jahreszeit zu feiern, 
sie zu zelebrieren. Alte Zöpfe sind 
dabei kein Tabu, wie das Wochen-
ende unter Beweis stellte. Da gab 
es bei gleich drei Veranstaltungen 
zwei Premieren, die voll einschlu-
gen. Die Rheinhöhenfunken star-
teten am Samstag mit dem ersten 
bunten Tanztreffen. In der Rheinhö-
henhalle konnten die Moderatorin-
nen Sarah Bungard und Sabrina Si-
mons eine illustre Jeckenschar und 
jede Menge tanzende Narren begrü-
ßen. Dort durften die begeisternden 
Rheinhöhen-Minis als erste ran und 

die Stimmung schon einmal testen. 
Das Mini-Tanzpaar Julian Meyer 
und Summer Sodige schloss sich 
an und heimste jede Menge Ap-
plaus ein.

In der Rheinhöhenhalle ging es 
Schlag auf Schlag, die Tanzfläche 
kam aus dem Wackeln gar nicht her-
aus. Egal, ob das Stadtsoldatencorps 
Meckenheim, die Rhein-Erft Perlen, 
die Nierendorfer Möhnen mit Dorf-
garde, die Fidelen Möhnen Birres-
dorf, die Hafengarde Oberwinter, 
der Sportverein Kripp, das Stadt-
soldatencorps Remagen, die GKG 
Bergfunken Bad Godesberg, das 
Männerballett Oedinger Tatebäre, 
die Rot-Weißen-Funken Unkelbach 

oder die Twirling Sticks aus Rema-
gen – sie alle waren gerne nach Oe-
dingen gekommen, um ihrer Tanz-
leidenschaft nachzugehen und dem 
Publikum ein buntes närrisches Bild 
nach dem anderen zu liefern. Tol-
litäten von nah und fern rundeten 
dieses schöne Bild ab, das erste 
Tanztreffen dürfte also nicht das 
letzte gewesen sein.

Sonntags folgte morgens der Seni-
orenkarneval mit Präsidentin Meggi 
Schreiber. Beim Kinderkarneval am 
Nachmittag führten Daniela Krah-
forst, Ilka Simons, Bianka Meyer, Sa-
brina Simons und Sarah Bungard die 
Regie, unterstützt von den Mitglie-
dern der Funkengarde.  wbe

In der Rheinhöhenhalle geben sich die Jecken die Klinke in die Hand. Feiern auch für Kinder und Senioren

Die Minis der Rheinhöhenfunken beim Tanztreffen.  FOTO: GAUSMANN

Kabarett für
den guten 

Zweck

LANTERSHOFEN. Der Kulturlant-Ka-
barettabend mit dem „Sitzungs-
präsidenten“ Volker Weininger am 
Samstag, 28. März, im Winzerver-
ein Lantershofen ist lange ausver-
kauft. Nun haben sich Lantersho-
fener Vereine zusammengetan und 
präsentieren am Sonntag, 29. März, 
ab 18 Uhr ebenfalls im Winzerverein 
Lantershofen eine Zusatzveranstal-
tung mit Volker Weininger für den 
guten Zweck. Denn der Erlös die-
ses Abends wird komplett der Vor-
tour der Hoffnung für krebskranke 
und hilfsbedürftige Kinder gespen-
det, die am Montag, 10. August, um 
14 Uhr in Ahrweiler auf dem Markt-
platz Station macht. Volker Weinin-
ger wird sich ebenfalls für diese gute 
Sache engagieren und zugunsten 
der Vortour auf einen Teil seiner 
Gage verzichten. Und das Tech-
nikteam „Eventures“ aus Karweiler 
wird die technischen Dienstleitun-
gen spendieren.

„Der Sitzungspräsident“

Seit 2012 ist Volker Weininger als 
„Der Sitzungspräsident“ im rheini-
schen Karneval unterwegs und ge-
hört dort mittlerweile zu den gefrag-
testen Rednern. Er ist regelmäßiger 
Gast bei den großen Fernsehsitzun-
gen. Als Kabarettist hat er seit 2009 
mehrere preisgekrönte Programme 
auf die Bühne gebracht.

Die Lantershofener Vereinsge-
meinschaft präsentiert das „Solo“ 
des Sitzungspräsidenten am Sonn-
tag, 29. März, ab 18 Uhr im Winzer-
verein Grafschaft-Lantershofen. 
Tickets für die bestuhlte Veranstal-
tung kosten im Vorverkauf 19 Euro 
zuzüglich möglicher Gebühren, an 
der Abendkasse kostet es 24 Euro. Ti-
ckets und Infos sind erhältlich un-
ter www.kulturlant.de.  wbe

Volker Weininger
in Lantershofen

Konzert mit 
Michael Fitz

MAYSCHOSS. Nicht nur als Schau-
spieler, sondern auch als Singer 
und Songwriter ist Michael Fitz un-
terwegs. Als solcher gastiert er bei 
seiner diesjährigen Tour mit seinem 
Programm „Jetz auf gestern“ am 
Donnerstag, 27. Februar, um 20 Uhr 
auch beim Kulturverein Mittelahr 
in der „Fürst von Arenberg Bühne 
und Hofschenke“ am Waagplatz in 
Mayschoß. Lediglich mit einer Hand 
voll Gitarren und der eigenen Stim-
me ausgerüstet, stellt er sich beim 
Solokonzert seinem Publikum. Der 
Eintritt kostet 18 Euro. Kartenre-
servierungen unter  0 26 43/67 84 
und  0 26 43/20 96. Nähere Infor-
mationen auch unter www.kultur-
verein-mittelahr.eu.  sim

Buchführung
lernen

KREISSTADT. Die Grundlagen der 
Lohn- und Gehaltsbuchführung 
erlernen die Teilnehmer eines wö-
chentlich abgehaltenen Abendkur-
sus bei der Kreis-Volkshochschule 
Ahrweiler (KVHS). Dieser beginnt 
am Dienstag, 3. März, in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler. Angesprochen 
sind Beschäftigte im Handel, im 
Handwerk, in der Industrie und 
in der Verwaltung. Weitere Infos 
und Anmeldung bei der Geschäfts-
stelle der Kreis-Volkshochschu-
le,  0 26 41/9 12 33 90, E-Mail: kv-
hsahrweiler@aol.com.  sim
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