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Mit Information über Vorsorgevollmacht

Jahresabschluss beim Obst-
und Gartenbauverein Hungen

Hungen (pm). Am Samstag hielt der
Obst- und Gartenbauverein Hungen seine
Jahresabschlussfeier im Pfarrsaal der kath.
Kirche ab. Neben zahlreichen Mitgliedern
konnte der Vorsitzende Dieter Krauss auch F.
Heyd vom Verein »Soziale Dienste e.V.« aus
Fernwald begrüßen. Nach dem Kaffeetrinken
erklärte Heyd den Zuhörern, wie man richtig
die FormulareVorsorgevollmacht und Patien-
tenverfügung ausfüllt und dass es besonders
bei älteren Personen wichtig sei, solche Vor-
sorge zu treffen. Zum Schluss bekam jedes
Mitglied ein Alpenveilchen geschenkt.

KURZ BERICHTET
n

Hungen: Gänsekeulen beim VHC – Das
Gänsekeulen-Essen des VHC-Hungen findet
am Donnerstag, 22. November, 12 Uhr, in In-
heiden statt. Die Wanderer treffen sich um 11
Uhr am Friedhof. Zur Markierungswande-
rung am Sonntag, 25. November, Treffpunkt
mit Pkw um 9 Uhr an der Stadthalle. (pm)

Steinbach: Einbrecher beim FSV – Mit
Pfandflaschen entkamen mutmaßliche Ein-
brecher zwischen Dienstag und Donnerstag-
morgen aus dem Vereinsheim des FSV in der
Oppenröder Straße in Steinbach. Sie schlu-
gen eine Fensterscheibe im hinteren Bereich
des Gebäudes ein und durchsuchten die Kü-
che. Mit der Beute von geringem Wert flüch-
teten sie in unbekannte Richtung und ließen
einen Schaden von etwa 200 Euro zurück.
Hinweise an die Polizei unter Telefon 0641/
7006-2555. (pm)

Außerordentliche Mitgliederversammlung

VfB Rodheim steigt aus
Spielgemeinschaft aus
Hungen (dv). Eine außerordentliche

Mitgliederversammlung hatte der Verein
für Bewegungsspiele (VfB) Rodheim/
Horloff einberufen – einziger Tageord-
nungspunkt: »Fortbestand des Spielbe-
triebes der Fußballabteilung«.

Unter den 20 Erschienenen waren auch
Gründungs- und Ehrenmitglieder. Vorsit-
zender Jörg Droese führte aus, der Fuß-
ballbetrieb in der SG mit Borsdorf habe
sich in den letzten Jahren aus Rodheimer
Sicht stark zurückentwickelt, bei stei-
genden Kosten und geringeren Einnah-
men. Nach dem fünften Jahr der SG ste-
hezum Jahresende eine Entscheidung
über den weiterenVerbleib desVfB an.

»Wir sind vorwiegend ein Fußballver-
ein, und der Spielbetrieb ist uns ans Herz
gewachsen«, war die einstimmige Mei-
nung des Vorstands. Jedoch könnten die
personellen und finanziellen Möglichkei-
ten mittelfristig nicht außer Acht gelas-
sen werden.

Vereinsbetrieb auch ohne Fußball

Karl-Heinz Michel fasste die Lage zu-
sammen: Im Jugendbereich gibt es keine
Rodheimer Spieler mehr, und auch die
Alten Herren haben ihr letztes Spiel ge-
macht. Fünf Spieler, sieben Zuschauer
und neun Funktionäre, für die der Zeit-
aufwand immer größer werde, das Ver-
hältnis passe nicht und frustriere.

Nach einer offenen Diskussion stellte
Schriftführer Weber die Frage zur Ab-
stimmung: Verbleib in oder Ausstieg aus
de Spielgemeinschaft? Bei einer Enthal-
tung wurde einstimmig beschlossen, die
Beteiligung des VfB an der SG mit Bors-
dorf fristgerecht zum Ende der laufenden
Saison zu kündigen. Dazu gab die Ver-
sammlung der Fußballabteilung den Auf-
trag, zu prüfen, in welcher Form auf klei-
ner Flamme noch ein Spielbetrieb statt-
finden könne, ganz ohne Fußball sei doch
gewöhnungsbedürftig.

Abschließend sagte Droese, auch ohne
Fußball werde der VfB mit Outdoor-Ak-
tivitäten, Showtanz und Tischfußball
sportlich weiterarbeiten und ein Teil der
dörflichen Gemeinschaft bleiben.

100 Jahre Lohnunternehmen Becker
Steinbacher Betrieb präsentiert sich bei Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit

Fernwald (rhr). Bereits in der vierten Ge-
neration führt Andreas Becker das »Lohnun-
ternehmen Becker« und übernimmt mit sei-
nen zahlreichen landwirtschaftlichen Ma-
schinen etwa Feld- und Heckenschnittarbei-
ten sowie auch die Herstellung von Rundbal-
len. Anlässlich des 100. Jubiläums des altein-
gessenen Familienbetriebs konnten alle Inte-
ressenten am Samstag das Unternehmen so-
wie seine verschiedenen Geräte und Maschi-
nen bei einem Tag der offenen Tür genauer
kennenlernen.

Auf dem Hof der Steinbacher Firma fan-
den vor allem natürlich die imposanten Mäh-
drescher das Interesse der Besucher, aber
auch die anderen, kleineren landwirtschaftli-
chen Gerätschaften waren Anlass für das ei-
ne oder andere Fachgespräch. Große Auf-

merksamkeit fand zum anderen die tägliche
Arbeit des Unternehmens, wurde doch eine
Vorführung von Heckenschnittarbeiten dar-
geboten.

Mit Mähdreschern im Ernteeinsatz

Im Weiteren gab es auf dem Hof des Stein-
bacher Betriebs zahlreiche Produkte aus der
Region zu sehen.

Während der Erntesaison beschäftigt das
Lohnunternehmen Becker zehn Erntehelfer,
um mit den betriebseigenen landwirtschaft-
lichen Maschinen die Bauern zu unterstüt-
zen. Dabei setzt sich der Maschinenpark zum
größten Teil aus Mähdreschern zusammen,
wie Andreas Becker erklärte.

Andreas Becker mit Ehefrau Daniela Becker, Tochter Mareike und Sohn Marvin (von rechts)
vor einem Mähdrescher des Familienbetriebs. (Foto: rhr)

Langsdorfer Buben erzählen
Heinrich und Hermann Pauli berichteten von anno dazumal

Lic h (rhr). Schon seit zehn
Jahren organisiert das Langsdor-
fer »Frühstücksteam« im Früh-
jahr und im Herbst jeweils ein
Erzählcafé. Am vergangenen
Samstag war es wieder so weit,
und im evangelischen Gemeinde-
haus fanden sich zahlreiche Gäs-
te ein, die hören wollten, was
»zwei Langsdorfer Buben« zu er-
zählen haben.

Heinrich und Hermann Pauli
heißen die »Buben«, und die Brü-
der hatten viel Kurzweiliges aus
ihrer Kindheit und Jugend in
dem oberhessischen Dorf zu be-
richten. Mit auf dem Programm
standen Selbstgereimtes und
auch Dorfgedichte. Heinrich
Pauli hat eine Chronik von
Langsdorf erstellt und kennt sich
daher mit der dörflichen Historie

bestens aus. So wurde einiges
über die »gute alte Zeit« in
Langdsdorf bei ihren Zeitgenos-
sen ins Gedächtnis gerufen, aber
auch der Alltag der Vorfahren
der jungen Generation näherge-
bracht.

Schon seit einiger Zeit laden
die Initiatorinnen des »Früh-
stücksteams« Damen und Herren
zu einem Themencafé ein. Dieses
Mal, so war frau sich einig, sollte
die Geschichte der Heimat im
Blickpunkt stehen. Um zu erfah-
ren, wie man anno dazumal in
Langsdorf lebte.

Leon Baumann und Julius
Scheitler sorgten auf dem Key-
board mit volkstümlichen Lie-
dern und modernen Songs für
die musikalische Untermalung
des Nachmittags.

Die Brüder Heinrich und Hermann Pauli berichteten aus vergange-
nen Tagen. (Foto: rhr)

Eine kunterbunte Mischung aus Klassik, Pop und Rock
Musikschule Lich lud zum Herbstkonzert – Kinder und Jugendliche bewiesen ihr Talent – 2014 akutes Raumproblem

Lic h (rhr). Freunde, Eltern und weitere Verwandte konnten am
Samstag die Darbietungen der Kinder und Jugendlichen beim all-
jährlichen Herbstkonzert diesmal in der Atmosphäre der Bezalel-Sy-

nagoge genießen. »Nunmehr seit 30 Jahren liegt die Musikschule im
Herzen der Stadt«, stellte Schulleiter Thomas Woitscheck in seiner
Begrüßung der Gäste heraus.

Geboten wurde diesen eine kunterbunte
Mischung aus erlernten Stücken, das Spek-
trum reichte von der Klassik bis zu moder-
nen Pop- und Rocksongs. Doch nicht nur
verschiedenste Genres und Epochen standen
auf dem Programm, sondern auch Auftritte
mit verschiedensten Instrumenten, unter an-
deremVioline, Gitarre oder Baglama.

Das Violinen-Ensemble unter der Leitung
von Robert Varady präsentierte aus dem »Fi-
delmax« unter anderem »Sonne, Mond und
Sterne« und den »Boogie-Woogie«.

»Rock Trap« bot die Percussiontruppe von
Andreas Kühr den Zuhörern. Natürlich ka-
men auch gesangliche Komponenten nicht zu
kurz, der Jugendchor »Songlines« begeisterte
das Publikum mit »Hallelujah« und »Just the
way you are« von Bruno Mars.

Auch schon die ganz Kleinen der rund 450
Musikschüler konnten am Samstag ein klei-
nes Konzert geben. Wie die stellvertretende
Schulleiterin Andrea Sandmüller berichtete,
lernen die Kinder in der Musikschule Lich
seit 1978 nun schon die klassischen Grundla-
ge der Instrumente, »dabei dürfen die Lieb-

lingssongs natürlich nicht fehlen«, wie Sand-
müller unterstrich. Schon in naher Zukunft
aber habe die Musikschule – nicht zum ers-
ten Mal – ein Problem, da durch den Neubau
der Licher Erich-Kästner-Schule Räume in

der »Lagerlöff« wegfielen. Deshalb versuche
man bis 2014, wenn das Problem akut werde,
Spenden zu akquirieren, um neue Räumlich-
keiten zu finanzieren, wie Woitscheck er-
gänzte.

Das Violinen-Ensemble mit Lucie Richter, Lina-Marleen Becker und Helena Hirschburger
musizierte aus dem »Fidelmax«. (Foto: rhr)

Balance beschwingter Momente und ausgefeilter Virtuosität
Reihe »Musik der Welt«: Konzert des Trios »Captured moments« mit einer Annäherung an die orientalische Kultur

Lic h – Rund 20 Besucher lie-
ßen sich am Freitagabend von ei-
nem Konzert des Trios »Captured
moments« mit Charles Davis
(Querflöte), Sven Götz (Gitarre)
und Stefan Hollenweger (Kon-
trabass) im Rahmen der Reihe
»Musik der Welt« im Kulturzen-
trum Bezalel-Synagoge in ihren
Bann ziehen.

Der Blues zu Beginn geriet
dank des guten Rhythmusgefühls
federnd-leicht und verbreitete
entspannte Stimmung. Zur Kon-
trabassflöte griff Davis in dem
Stück »Martha«, das arabische
Atmosphäre in den Saal zauberte
mit der geheimnisvoll-ruhigen
Melodie. Hollenweger setzte da-
zu den Kontrabass erst perkussiv
ein, dann lieferte er eine schlich-
te ostinate Begleitung als Gitar-
rist Götz in den Vordergrund
rückte. Die Annäherung an die
orientalische Kultur schien ge-
glückt, das Exotische bildete ei-
ne harmonische Verbindung mit
Ausdrucksformen des Jazz, in
denen die Musiker zu Hause
sind; nie glitt die Komposition in
seichte Fährten ab. Elemente der
klassischen Musik integrierte das
Trio in den folgenden beiden

Nummern: Die Improvisation zu
einem Stück von Erik Satie er-
wies sich als bereichernde Grat-
wanderung zwischen den Genres.

Der Stil des Ensembles mutete
im Ganzen recht unterhaltsam
an, hielt souverän die Balance
zwischen beschwingten Momente
und ausgefeilter Virtuosität, die
den experimentellen Charakter
der Stücke unterstrich. Das Du-
ett »My song« für Gitarre und

Kontrabass von Keith Jarrett, die
einzige Komposition fremder
Autorschaft, setzte in besonde-
rem Maße nachdenkliche, zum
Träumen verführende Akzente.

Das Trio achtete durchweg auf
klangliche Ausgewogenheit; Hol-
lenweger sorgte für ein kontu-
riertes, nicht zu dickes Funda-
ment. Zudem blieb die Lautstär-
ke durch Verzicht auf elektrische
Verstärkung auf einem angeneh-

men Pegel. Sichtlich begeistert
vom Feingefühl der Künstler war
das Publikum bei einer swingen-
den Nummer. In einem Solostück
für Kontrabassflöte erweiterte
Davis durch Überblasen gezielt
das Klang- und Geräuschspek-
trum. Die osteuropäisch inspi-
rierte Komposition »Man on
a roof« gelang wieder rhythmisch
akkurat, mit wohldosierten Beto-
nungen.

In entlegene Ausdruckswelten
führte die musikalische Reise
»Asia in five days« und offenbar-
te eine fruchtbare Auseinander-
setzung mit fernöstlichem Geist,
gerade beim meditativen ersten,
auf Japan Bezug nehmenden
Stück. Mit ihrer improvisatori-
schen Ader umschifften die Mu-
siker souverän Klippen, die ein
kultureller Brückenschlag zwi-
schen Ost und West birgt, verlo-
ren sie sich doch nicht in folklo-
ristischem Kitsch, sondern fan-
den im Fremden tatsächlich
kreative Impulse. Der musikali-
sche Erkundungstrip reichte an
diesem Abend bis hin zu südeu-
ropäischen Anklängen. Für den
kräftigen Beifall dankte das Trio
mit einer Zugabe. Sascha Jouini

Stefan Hollenweger (Kontrabass), Sven Götz (Gitarre) und Charles
Davis (Querflöte). (Foto: jou)
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