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BA
Vogel der Nacht: Hegenbarth mit Festival zufrieden

Federvieh trotzt
nassem Gefieder
Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Rosenberger

Beim Finale des Stadtpark-Festivals „Vogel der Nacht“ traten am Sonntag die Starkenburg-Philharmoniker auf.

BILD: NEU

Stadtpark-Festival: Stimmungsvoller Ausklang mit romantischem Konzertabend

Gänsehaut bei „Vogel der Nacht“

1200 Besucher auf der Wiese
Besucherrekorde verzeichneten die
„Showmaker“ am Dienstag beim
Vollplayback-Theater und dem Freitag beim Auftritt von Cargo City. Da
gab es auf besagter Wiese im Stadtpark kein freies Plätzchen mehr.
Kein Schlag ins Wasser, aber von der
Witterung stark beeinflusst war das
Konzert der Starkenburg-Philharmoniker zum Abschluss am Sonntag. Maximal 200 Leute tummelten
sich vor der Bühne – viel zu wenig für
die Qualität des Dargebotenen. Sah
auch Hegenbarth so: „Das müssen
wir unbedingt wiederholen, vor allem, wenn besseres Wetter ist.“
Lediglich zum ökumenischen
Gottesdienst am Sonntagvormittag
schloss der Himmel scheine Schleusen. Damit konnte eine schöne Premiere ungestört zelebriert werden.
Im Stadtpark wurde zum ersten Mal
ein Kind getauft.
Ein Jahr Vorbereitung stecken im
Stadtpark-Festival, drei Monate davor geht es für das Team in die heiße

Ohne Unterstützung geht es nicht

BENSHEIM. „Irgendwo anders haben
die Menschen noch viel schlechteres
Wetter.“ Sänger und Songwriter
Günther Schepers, der mit seinem
Projekt „Songs From The Living
Room“ den Auftakt zum letzten
Spektakel beim „Vogel der Nacht“Festival gab, nimmt das schlechte
Wetter an diesem Abend mit Humor.
Frei nach dem Motto „Es gibt kein
schlechtes Wetter, es gibt nur falsche
Kleidung“ präsentierte der Odenwälder am Sonntag trotz kühler
Temperaturen seine von Folk, Americana und Blues inspirierten Songs.
Es mag nicht nur an dem leider
sehr kleinen Publikum gelegen haben, dass Günther Schepers mit seiner Gitarre und seinem ruhigen, entspannenden Gesang eine fast intime
Atmosphäre schaffen konnte; auch
die Stücke an sich, die Brücken zu

Künstlern vergangener Tage – wie
Alex Chilton oder Townes van Zandt
– sowie zu zeitgenössischen Musikern schlugen, zeichneten sich
durch eine gewisse Eindringlichkeit
und Persönlichkeit aus. Ein klein weniger näher zusammenrücken
mussten die Besucher dann beim
Konzert der Starkenburg Philharmoniker. Das Ensemble unter der Leitung von Günther Stegmüller, das
sich zum Teil aus Musikern unserer
Region zusammensetzt, hatte populäre Klassiker aus der italienischen
Opern- und Operettenwelt dabei.
Moderatorin Dagmar Weber
führte mit Anekdoten zu den jeweiligen Stücken durch das Programm.
In den „Romantischen Konzertabend“ startete das Orchester mit
der Verdi-Oper „La forza del destino“.

Einzelhändler tagen

Sommerfest: Buntes Programm mit viel Musik / Informationen über Tagesförderstätte

Schlüssel abgenommen

Gespräch über
Werbegemeinschaft

Volles Haus bei der Behindertenhilfe

Polizei bremst
Betrunkenen aus

BENSHEIM. Die Bensheimer Einzelhändler laden ein zur Informationsveranstaltung am Mittwoch (18.),
um 19 Uhr, im Café Foccacia im
Kaufhaus Ganz. Erster Stadtrat Helmut Sachwitz wird in Kürze über den
Sachstand
„innenstadtrelevanter
Dinge“ informieren, wie es in einer
Pressenotiz heißt.

AUERBACH. Volles Haus vermeldete
die Behindertenhilfe Bergstraße bei
ihrem Sommerfest. Alle vorherigen
Bedenken, die unsichere Wetterlage
könnte Werkstattangehörige, deren
Familien und Freunde von einem
Besuch abhalten, erwiesen sich als
unbegründet. Allerdings hatte das
Organisationsteam auch vorgesorgt
und dieses Mal auf der großen Wiese
mehrere Zelte platziert und damit
für ausreichend trockene und sichere Sitzgelegenheiten gesorgt.
Eine kleine Schrecksekunde galt
es allerdings am Vormittag zu überstehen: Das beauftragte Busunternehmen hatte es versäumt, die
Werkstattangehörigen von ihren
Wohnorten abzuholen und nach
Auerbach zu fahren. Nach einem
Anruf und reichlich Verspätung kamen doch noch alle an ihr Ziel.

BENSHEIM. Einer Bensheimer Polizeistreife fiel am Montag kurz nach
Mitternacht ein Mann in der Darmstädter Straße auf, der gerade gegen
eine Mauer urinierte. Die Beamten
hielten an und kontrollierten den 51Jährigen aus Alsbach-Hähnlein. Er
war betrunken und wollte nach eigenen Angaben mit dem Auto nach
Hause fahren.
Die Beamten testeten seinen Alkoholwert. Der Mann hatte fast ein
Promille Alkohol im Blut. Den Wagen musste er stehenlassen. Seinen
Autoschlüssel stellten die Beamten
sicher.
pol

Casting für die Blütenkönigin
Anschließend gibt es aktuelle Informationen von Helmut Richter, Vorstandsvorsitzender von „Bensheim
Aktiv“, über folgende Themen:
Gründung einer Werbegemeinschaft; Eigentümerbefragung; 25
Jahre Eysoldt-Ring; Casting Blütenkönigin sowie Blütenball.
zg

Nicht minder gefühlsbetont ging
es mit dem ersten und dritten Satz
der „Italienischen Sinfonie“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy weiter,
welche daraufhin von der eingängigen, agilen Ouvertüre zu Gioacchino
Rossinis „Die diebische Elster“ abgelöst wurde.
Nach dem temporeichen Intermezzo aus der „Cavalleria rusticana“
aus der Feder von Pietro Mascagni
steuerte der Abend auf seinen ersten
Höhepunkt hin. Die georgische Sopranistin Maja Tabatadze begeisterte mit ihrer glasklaren, nuancenreichen Darbietung der Rossini-Oper
„Der Barbier von Sevilla“ und entführte den Zuschauer stimmlich und
mimisch mitten in die Hauptstadt
Andalusiens. Stimmgewaltig weiter
ging es mit dem zweiten Solisten: Tenor Eduardo Villa, der in den größten

Stimmung. Auch die Tanzgruppe
der „Bürstädter Sonnen“ sowie eine
temperamentvolle Trommelvorführung unter Leitung von Ingrid Morweiser-Sadik brachten Kurzweil und
Unterhaltung.
Das beliebte Hoffmann-Projekt,
das am Abend zuvor beim Stadtpark-Festival „Vogel der Nacht“ gespielt hatte, präsentierte gegen Ende
des Sommerfestes Songs zum Abrocken. „Raumschiff Enterprise und
die gefährliche Bedrohung aus dem
All“ hatte eine Gruppe behinderter
Menschen ihren selbst gedrehten
und getexteten Film genannt, der am
Sonntag mehrmals vorgeführt wur-

Opernhäusern der Welt zu Hause ist,
zauberte mit seiner schweren, vibrierenden Aufführung von „Torno
a Surriento“ und dem neapolitanischen „‘O sole mio“ ein wohliges
Kribbeln auf die Körper der Besucher.
Die beliebte Verwechslungskomödie von Johann Strauss, „Eine
Nacht in Venedig“, sollte den Abend
stimmungsvoll ausklingen lassen,
jedoch entließ das Publikum das Ensemble nicht ohne Zugabe von der
Bühne. Nach dem Duett der beiden
Solisten Maja Tabatadze und Eduardo Villa, das tosenden Applaus erntete, zog Veranstalter und Initiator
von „Vogel der Nacht“, Harry Hegenbarth, noch ein positives Resümee. „Wir alle haben Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil es so kalt
war.“
sb

BENSHEIM. Der Bensheimer „Vogel
der Nacht“ ist ein verrücktes Federvieh. Bei Sonne und warmen Temperaturen taut er richtig auf. Dann
versammeln sich schon mal bis zu
1200 Menschen auf einer schrägen
Wiese, um gar nicht schrägen Tönen
zu lauschen.
Zu oft allerdings braucht das possierliche,
imaginäre
Tierchen
Schwimmflügel. Im Klartext: Die Regenschauer der vergangenen Tage
haben dem Stadtpark-Festival Einbußen in der Kasse und bei den Zuschauerzahlen beschert. Veranstalter Harry Hegenbarth zeigte sich
gestern dennoch zufrieden. „Es war
großartig. In der Spitze hatten wir
weit mehr als 1000 Zuschauer. Einfach Wahnsinn.“

Phase. Knapp 200 ehrenamtliche
Helfer sorgen mit für einen reibungslosen Ablauf an den sechs Festivaltagen. Ein Mammutprogramm,
das Hegenbarth im nächsten Jahr
nicht mehr ohne weitere Unterstützung stemmen will. „Wir müssen
Gespräche führen und schauen, was
machbar ist.“ Denn unter dem Strich
wird ein Minus in der Kasse bleiben.
Eintritt will er nach wie vor nicht
nehmen, zusätzliche Sponsoren wären sicherlich hilfreich.
Lob gab es nicht nur von den Zuschauern für den „Vogel der Nacht“,
sondern auch von den Organisatoren für die Zuschauer. Alles sei friedlich und ruhig abgelaufen, auf der
Wiese habe es kaum Müll gegeben.
Angetan waren die Helfer des Nachtvogels von der Spendenbereitschaft,
besonders bei den jüngeren Gästen.
Die 7000 Euro aus dem Vorjahr wurden auf jeden Fall getoppt. Das Geld
geht an den Hospiz-Verein Bergstraße. Ein weiteres Dankeschön ging an
die ehrenamtlichen Helfer, Sponsoren und Unterstützer.

de und viel Applaus erntete. Erstmals bestand für die Besucher des
alljährlichen Sommerfestes die
Möglichkeit, die im vergangenen
November eröffnete Tagesförderstätte für Menschen mit schwersten
Mehrfachbehinderungen zu besichtigen und sich einen Einblick über
Therapie- und Gruppenräume zu
verschaffen.
Die Einrichtung kann 30 bis maximal 35 Personen aufnehmen. Derzeit besuchen die Tagesförderstätte
23 Schwerstbehinderte, bis Jahresende liegen bereits weitere Anmeldungen vor. Führungen wurden
auch durch die Werkstatträume an-

geboten. Der beliebte Verkaufsstand
mit dekorativen und nützlichen Artikeln und Dekorationsgegenständen
aus Holz war wie immer gut frequentiert. Engel, Blumen, bunt angemalte
Vogelhäuschen und Frühstücksbrettchen gingen weg wie warme
Semmeln. Das Haus der Gesundheit
hatte der Behindertenhilfe 28 Kisten
mit einheimischen Äpfeln und einige Flaschen Apfelwein gespendet.
Wer wollte, konnte sich also mit
Obst für die nächsten Tage oder Wochen eindecken. Wer es aber lieber
deftiger mochte, der machte einen
Abstecher zum Bratwurst- oder Pizzastand und zum Kuchenbüfett. gs

Einbruch in Wohnhaus

Dieb kam durch
ein offenes Fenster

Sicherheit

Neuer Termin für
Fahrradcodierung
BENSHEIM. Die Bensheimer Polizei
hatte am vergangenen Freitag zur
kostenlosen Fahrradcodierung eingeladen. Fast 30 Besucher ließen
sich die individuelle Rahmennummer in ihren Drahtesel prägen und
machten das Rad somit unattraktiver für Langfinger.

Termin wird bekanntgegeben
Für alle Interessierten, die das Angebot am Freitag nicht wahrgenommen haben: die nächste Codieraktion ist bereits in Planung und wird
rechtzeitig bekannt gegeben, teilt
die Polizei Bensheim mit.
zg

Richtfest der Lorscher Werkstatt
Im Laufe des Nachmittags strömten
immer mehr Menschen auf das Gelände. Begrüßt wurden die Besucher
zu Beginn vom Geschäftsführer der
Behindertenhilfe, Christian Dreiss,
und Werkstattleiter Stefan Karner.
Derzeit arbeiten dort 280 Personen.
Im September soll in der neu gebauten Lorscher Werkstätte mit einer
angegliederten
Großwäscherei
Richtfest gefeiert werden.
Den ganzen Tag über unterhielten mehrere Musikgruppen die Gäste in Auerbach. Nach einer musikalischen Darbietung von Manuela
Dreiss und Raimund Czaja übernahmen Rudi und die Sunshine-Kracher
das Zepter und sorgten mit Oldies,
Ohrwürmern und Hits zum Mitsingen und -tanzen für ausgelassene

Die sechste Auflage soll zwar nicht
die letzte gewesen sein, allerdings
knüpft Hegenbarth die Fortsetzung
an zusätzliche Hilfe bei der Durchführung. Abgesehen davon laufen
im Hintergrund bereits Vorbereitungen für den siebten Vogelflug. „Wir
haben schon Anfragen von Künstlern.“ Einen Heldentod wünscht
dem Stadtpark-Festival, das unzweifelhaft eine Bereicherung der städtischen Kulturszene ist, schließlich
niemand.
Die nächste Veranstaltung aus
dem Hause „Showmaker“ lässt übrigens nicht lange auf sich warten. Am
28. und 29. August (Samstag und
Sonntag) wird im Kronepark ein
„Multi-Kulti-Fest“ gefeiert. Wieder
ein Programm für die ganze Familie
bei freiem Eintritt.

BENSHEIM. Ein Dieb nutzte in der
Nacht zum Sonntag das offene Fenster einer Erdgeschosswohnung in
der Hauptstraße. Vermutlich lockten ihn die Wertgegenstände auf
dem Wohnzimmertisch.

Blumenkasten als „Leiter“

Groß war der Zuspruch beim Sommerfest der Behindertenhilfe Bergstraße. Dort konnte man an einem Stand auch zahlreiche
DF/BILD: FUNCK
Handwerksarbeiten, die in der Einrichtung entstehen, kaufen.

Der Unbekannte stellte einen Blumenkasten vorsichtig von der Fensterbank und kletterte in die Wohnung. Er nahm sich ein Handy und
einen Geldbeutel mit 130 Euro, Ausweisen und einer Bankkarte vom
Tisch.
Der Dieb entkam unerkannt. Die
Polizei in Bensheim ermittelt und
nimmt unter Telefon 06251/84680
Hinweise entgegen.
pol

