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Start am 20. September

Turnverein bietet
Yoga-Kurs an

Entspannungsübung ab.
Der Kurs wird von Halina
Schaub geleitet, die bereits
vor über 30 Jahren Yoga
für sich entdeckt hat und
fast genauso lange unter-
richtet.
Mitzubringen sind eine
Matte, ein bis zwei Decken
und bequeme Kleidung.
Die Kosten für den Kurs
für zehn Termine betra-
gen: 60 Euro.
Weitere Informationen
und Anmeldung bei Moni-
ka Appel unter � 069
892050.

Offenbach (red) – Beim
Turnverein Bieber beginnt
am Dienstag, 20. Septem-
ber, der Kurs „Jeder kann
Yoga machen“. Jeweils
dienstags von 18 bis 19.30
Uhr wird in der Turnhalle
in der Seligenstädter Stra-
ße 34 trainiert.
Die Übungen (Asanas)
werden im Stehen, Sitzen
sowie Liegen ausgeführt,
den Bedürfnissen und
Möglichkeiten der Teil-
nehmer angepasst.
Jede Einheit schließt mit
einer etwa 15-minütigen

Mainweltmusikfestival

Klangwelten zwischen
Orient und Okzident

gical Rebab Duo mit tra-
dioneller afghanischer
Musik, das Trio Rosenrot
und die spanische Gruppe
Sentìo in der Alten Schlos-
serei auf.
Dass das Festival auch
dort ein voller Erfolg wird,
davon ist Schirmherr
Horst Schneider fest über-
zeugt: „Die Alte Schlosse-
rei ist ein angemessen fest-
licher Rahmen für das
hochwertige Programm.“
Er freut sich außerordent-
lich auf das Programm, so
der Oberbürgermeister
weiter, dass in diesem Jahr
wieder eine Möglichkeit
bietet, „auch unbekannte-
re Musik aus verschiede-
nen Blickwinkeln kennen-
zulernen.“
Karten sind im Vorverkauf
ab 22 Euro plus Gebühren
und an der Abendkasse
zum Preis von 27 Euro er-
hältlich. Konzertbeginn ist
um 18 Uhr.
Weitere Informationen
finden Interessierte im In-
ternet auf der Seite
www.mainweltmu sikfesti-
val.de.

Offenbach (red) – Nicht in
80 Tagen um die Welt,
sondern an nur einem
Abend bequem von Anda-
lusien zum Rhein, über
den Bosporus, Iran, Per-
sien bis weit in die Mongo-
lei reisen: Zum dritten Mal
präsentiert der deutsch-
türkische Künstlerverein
Su Arts das Mainweltmu-
sikfestival in Offenbach,
zum ersten Mal findet es in
der Alten Schlosserei auf
dem Gelände der Energie-
versorgung Offenbach
(EVO) statt.

Karten im
Vorverkauf

Von spanischem Flamen-
co, neu interpretiertem
deutschen Liedgut, anato-
lischen Volksweisen und
orientalischen Klängen
reicht das Spektrum, das
am Samstag, 17. Septem-
ber, zu hören und vor al-
lem zu erleben ist.
Neben dem persischen Ra-
zaar Ensemble und dem
mongolisch-iranischen
Trio Sedaa treten das Ma-

Ausstellungen rund um den Schlosspark

Kunsttage bieten
Vielfältiges

und natürlich dem gesam-
ten Schlosspark. Neue
Ausstellungsorte sind
nicht nur etliche private
temporäre Ateliers, son-
dern auch das evangeli-
sche Gemeindezentrum
der Schlossgemeinde mit
Saal und Garten, als ein
besonderer Ort mit gleich
sechs verschiedenen
Künstlern.
Auch das Ausstellungs-
zentrum im Industriehof
Kleines Gässchen ist erst-
mals mit dabei. Dort wer-
den in der Holzwerkstatt
Bauhof unter anderem
„gerettete Möbel“ präsen-
tiert.
Die Festveranstaltung am
Samstag, 17. September,
19 Uhr, im Mausoleum
wird mitgestaltet von Mu-
sik-Studierenden an Dr.
Hoch’s Konservatorium,
Frankfurt.
Mehr Informationen auf
www.rumpen heimer-
kunsttage.de.

Offenbach (red) – Die
Rumpenheimer Kunsttage
finden in diesem Jahr am
Samstag und Sonntag, 17.
und 18. September, statt.
Mit aktuell 45 Künstlern,
die sich präsentieren, sind
es die umfangreichsten
Kunsttage seit Beginn.
Zu erleben gibt es Malerei
in verschiedensten Stil-
richtungen, Couture als
Kunst, Bildhauerei in
Stein, Metall und Holz,
Porzellankunst, Fotogra-
fie, Lichtkunst und Illumi-
nation, Zeichnung, Radie-
rung, Schmuckdesign,
Glasfusion, Kalligrafie und
Lyrik.
Auch Musik und Gesang
bekommen in verschiede-
nen Versionen ihren ge-
bührenden Auftritt.
Zentraler Ort der Rum-
penheimer Kunsttage ist
das barocke Rumpenhei-
mer Schloss, mit der
Schlosskirche, dem Mau-
soleum, dem Monopteros

Der Oldie Club Offenbach lädt
für Sonntag, 25. September,
zum River Boat Shuffle ein. Bei
der musikalischen Bootsfahrt
unterhalten die Bands Keyout
(Foto) und Rock’n’Roll Roulette
auf der MS Nautilus. Die bei-
den Bands decken in halbstün-
digem Wechsel eine große
Bandbreite ab – von Beat und
Pop bis Rock. Abfahrt ist um
10.45 Uhr Kai Mainstraße ge-
genüber der Herrnstraße. Kar-
ten sind im Infocenter im Salz-
gässchen; im Zweiradhaus
Mosebach, Waldstraße 8; in
Siggis Einkaufsoase, Paul-
Löbe-Straße 18; im Kiosk Wes-
tenberger, Brunnenweg 136
oder beim Oldie-Club-Vor-
stand unter � 069 842885 er-
hältlich. Foto: Oldie Club/p


