
Liebe Leser/innen, 
 
endlich ist es wieder so weit! Regen, Schnee, Sturm 
und kalter Wind sind – zumindest für eine Weile – 
vorbei und wohl wir alle gingen bei den angenehmen 
Frühlingstagen raus in die schöne Natur. Der Drang, 
endlich den Frühling zu erleben und den strahlenden 
Sonnenschein zu genießen, war da. Jeder wollte, ja 
musste raus. Dieser Drang war durch keinerlei Ver-
nunft bezähmbar. Wir alle wollen raus aus der Höhle. 
Und jede noch so kleine Knospe, die sich raus aus 
Mutter Erde gewagt hat, wird freudig begrüßt, weil 
auch sie nur eines wollen: draußen sein und frei sein. 
 
Februar ist eigentlich ja viel zu früh für Frühling und 
das große Gartenkino. Da kann schließlich noch eini-
ges an Unwettern kommen bis Ende April. Klar. Aber 
haben wir nicht auch inzwischen gelernt, dass auf 
kalendarische Jahreszeiten kein Verlass mehr ist? 
Drum sei es. Eine Gelegenheit, feste in der frischen 
Luft zu marschieren.  
 
Ja, aber sollten wir den herannahenden Frühling 
nicht auch feste, oder besser, mit einem Fest begrü-
ßen? Seit Tausenden von Jahren wird dies getan. 
Überall gibt es Frühlings- und Fruchtbarkeitsfeste. 
Viele gehen auf das altiranische Fest des „Nouruz“ 
zurück, als die Menschen zu vorchristlichen Zeiten 
noch die Sonne und das Licht als eine Gottheit ver-
ehrten. Heute erinnert noch das Osterfeuer an die-
sen alten Brauch. 
 
Dieses Jahr fällt Ostern auf den 21. und 22. April und 
bietet sicher vielen von uns wieder genügend Mög-
lichkeiten, einen kleinen Osterurlaub mit der Familie 
zu planen oder mit Freunden ins Grüne zu fahren. 
 
Manchmal aber muss man gar nicht in die Ferne 
schweifen, sondern findet liebevoll gestaltete Oster-
märkte oder Frühlingsfeste unmittelbar bei uns oder 
in der Nachbarschaft. 
 
Ja auch bei uns in Lahnstein freuen wir uns mit einem 
Fest auf den herannahenden Frühling. So findet im 
Jugendkulturzentrum am Samstag, den 23. März um 
18 Uhr, nunmehr zum 4. Mal in Folge, das „Nouruz-



Fest“ statt. Bei Musik, Tanz und internationalen Spei-
sen können alle, die es nicht mehr abwarten können, 
gemeinsam den Frühling willkommen heißen. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. 


