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BAD LAASPHE (red). Sieben
Oberstufenschüler des Gymna-
siums Schloss Wittgenstein ha-
ben an einem Workshop unter
Leitung von Englischlehrerin
Katja Burk-Pitzer teilgenom-
men, um sich auf die Cam-
bridge-Prüfung des Niveaus B1
vorzubereiten.
Jetzt haben Marcel Holzem,

Antonia Müllers, Kader Sahan
und Kehan Yu ihre Zertifikate
erhalten. Die Schülerinnen Lau-
ra Hoffmann, Shayenne Pap
und Mareike Schmidt bestan-
den ihre Prüfung sogar mit Aus-
zeichnung und erlangten so das
nächst höhere B2-Niveau. Die
Cambridge Prüfung ist mittler-

weile international angesehen
und anerkannt. Zudem verliert
sie niemals ihre Gültigkeit.

Sprachkentnisse
deutlich verbessert

Sie gilt als zuverlässiger Maß-
stab im Hinblick auf Sprach-
kenntnisse und enthält die
wichtigsten Varianten der eng-
lischen Sprache.
„Wir freuen uns, wenn unse-

re Schüler auf freiwilliger Basis
an diesem besonderen Angebot
teilnehmen, um sich so optimal
auf Beruf und Studium im In-
und Ausland vorzubereiten“,
sagte Schulleiter Christian Tang.

Opa muss es wieder richten
FC Kombach kehrt am 6. und 7. Dezember mit Lustspiel „Ironman Hubertus“ auf die Bühne zurück

BIEDENKOPF-KOMBACH. Nach-
dem sie im vergangenen Jahr
eine Zwangspause eingelegt
hat, kehrt die Theatergruppe
des FC Kombach im Dezember
auf die Bühne zurück. Mit dem
Lustspiel „Ironman Hubertus“
bescheren die Theaterspieler
ihren Besuchern am 6. und 7.
Dezember jeweils um 20 Uhr
im Bürgerhaus eine vergnügli-
che Vorweihnachtszeit.
Titelheld des Stückes ist Hu-

bertus Hammer, der sich als
echter Glückspilz entpuppt: Er
gewinnt für sich und eine Be-
gleitperson seiner Wahl einen
Freifahrtschein zum Ironman-
Triathlon in Hawaii.
Für Hubertus steht schnell

fest, wer ihn begleiten soll. Nie-
mand anderes als sein bester
Freund Friedolin Mausloch
kommt dafür in Frage. Zumal
die beiden sich blind vertrauen
und deswegen auch keine
Angst vor dem Härtetest haben,
den sie vor dem Flug nach
Hawaii bestehen müssen. Aller-
dings verläuft dabei nicht alles
so glatt, wie die beiden es sich
vorstellen und so sieht Friedo-
lin schon sein letztes Stünd-
chen schlagen.

Das Stück stammt aus
der Feder von Peter Schwarz

Während sich die beiden
Möchtegern-Triathleten auf ihre
große Herausforderung vorbe-
reiten, verfolgen ihre beiden
Ehefrauen Roswitha und Maria
ganz andere Ziele. Mit Unter-
stützung der Beautyberaterin
Linda Lee planen sie, ihrer ju-
gendlichen Schönheit wieder
ein wenig auf die Sprünge zu
helfen – allerdings mit einer bö-

sen Überraschung. Am Ende ist
es der pfiffige Opa Albert, der
für alle zum Retter in der Not
wird und dafür sorgt, dass die
aus den Fugen geratene Welt
wieder in Ordnung kommt.
Bis es soweit ist, werden die

Zuschauer vor Lachen aber
wieder ordentlich durchge-
schüttelt – dafür sorgt zum
einen die muntere Geschichte
aus der Feder von der Peter
Schwarz, der die Inszenierung
mit allerlei Anspielungen und
Sprüchen zwischen den Ge-
schlechtern, aber auch aktuel-
lem politischen Zeitgeschehen
würzt.

Karten gibt es nur
an der Abendkasse

Zum anderen werden aber
auch die Kombacher Ensemble-
mitglieder ihr Publikum mit
ihrem unbekümmerten Spiel
reichlich zum Lachen bringen.
Das haben sie in der Vergangen-
heit bereits mehrfach bewiesen
und werden ihrem alten Spiel-
vergnügen auch bei der neuen
Inszenierung treu bleiben.
Wie in den vergangenen Jah-

ren üblich, wird es auch dies-
mal keinen Kartenvorverkauf
geben. Der Eintritt ist nur an
der Abendkasse möglich, wes-
wegen schon zeitig vor Auffüh-
rungsbeginn mit deutlichem
Andrang im Bürgerhaus zu
rechnen ist.
Neben dem Theater für Er-

wachsene wird es auch in die-
sem Jahr wieder eine eigene In-
szenierung für und mit Kindern
geben. Dafür zeichnet Hanna
Backhaus verantwortlich, die
das Stück mit Kindern aus dem
Dorf einstudiert. Die Proben da-
zu beginnen nach den Herbst-
ferien.

Von Sascha Valentin

Das Ensemble der Theatergruppe des FC Kombach steckt mitten in den Vorbereitungen für ihr Büh-
nenstück „Ironman Hubertus“, das am 6. und 7. Dezember aufgeführt wird. Foto: Sascha Valentin

Schulleiter Christian Tang (l.) und Englischlehrerin Katja Burk-Pit-
zer (r.) gratulieren den Schülerinnen Mareike Schmidt, Kader Sa-
han und Kehan Yu. Foto: Karin Leser/GSW

Dreistündige Tour durch die Natur
BIEDENKOPF (red). Natur live

erleben und atmen können
die Teilnehmer einer Hütten-
tour mit Naturparkführer Ar-
min Platt. Der Naturpark
Lahn-Dill-Bergland bietet die
zirka dreistündige Tour am
Sonntag, 2. Oktober, an. Los
geht es um 13 Uhr am Land-

ratsamt in Biedenkopf (Kies-
ackerstraße). Die Teilnahme
kostet drei Euro.
Anmeldungen werden bis

zum 24. Oktober unter der
Nummer 064 61-7 51 61 oder
via E-Mail an Armin.Platt@t-
online.de entgegengenom-
men.

AUF EINEN BLICK

Optimal aufs
Ausland vorbereitet
Schloss-Schüler bestehen Cambridge-Prüfung

− Anzeige −


