KIRCHE
Beim Neujahrsempfang blickt Pfarrer
Adam Malcyk auf 2013 zurück
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LAMPERTHEIM

Heldennacht
mit Flitze
Feuerstein
LAMPERTHEIM. Einige können zaubern, andere haben Riesenkräfte:
Helden sind meistens toller als gewöhnliche Menschen und werden
deshalb bewundert. Am Freitag,
7. Februar, nehmen sich die Gemeindebücherei Bobenheim-Roxheim und das Spielmobil Flitze Feuerstein der Stadtjugendpflege Lampertheim des Themas an und laden
Kinder beider Städte zur Helden(lese)nacht in die Gemeindebücherei
Bobenheim-Roxheim ein.
„Wer oder was ist ein Held für
Dich? Hast Du das Zeug zum Helden?“, fragen die Veranstalter. In der
Lesenacht wird eine Heldengeschichte vorgelesen und ein „echter“
Held kommt zu Besuch. Die Kinder
sind eingeladen, sich zu verkleiden.
Der Abend beinhaltet Verpflegung, Bastel- und Spielmaterialien
sowie Betreuung. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Beginn ist
um 18 Uhr, Ende gegen 22 Uhr. Die
Anmeldung ist ab sofort im Rathausservice
(Telefon
06206/
95 17 54) möglich. Treffpunkt und
Abfahrt für die Kinder aus Lampertheim ist um 17.45 Uhr an der Zehntscheune in der Römerstraße 51. Dort
können die Kinder gegen 22.15 Uhr
wieder abgeholt werden.
zg/ib
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Jugendpflege@Lampertheim.de, Telefon 06206/951754

POLIZEIBERICHT
Einbruch in Einfamilienhaus
HOFHEIM. Unbekannte sind zwischen
Freitagnachmittag und Samstagmittag, 12.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Hofheim eingebrochen. Laut
Polizei gelangten die Täter über das
freie Feld auf das Grundstück. Die
Einbrecher scheiterten zuerst an der
massiven Terrassentür und gelangten schließlich über ein Fenster ins
Haus. Was genau gestohlen wurde,
steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06252/70 60 entgegen. pol/mek

CCRW verleiht seinen Jahresorden
und tauft neues Elferratsmitglied
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Stadtjugendpflege: Abenteuer
in Bobenheim-Roxheim
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Konzert: Starkenburg-Philharmoniker nehmen Zuschauer mit auf eine musikalische Reise nach Wien

Musiker lassen Korken knallen
Von unserer Mitarbeiterin
Astrid Schwörer

LAMPERTHEIM. Wien – die Stadt steht
nicht nur für traditionsreiche Geschichte und prächtige Architektur,
sondern vor allem für seine vielseitige Musikkultur. Zahlreiche bedeutende Komponisten haben in der österreichischen Hauptstadt gelebt,
gearbeitet und Spuren hinterlassen.
Für die Starkenburg-Philharmoniker ist das Anlass genug, zu einer
„musikalischen Reise nach Wien“
einzuladen. Beim festlichen, von
cultur communal präsentierten
Neujahrskonzert am Sonntagabend
tauchen die Zuschauer in der HansPfeiffer-Halle ein in die Welt der
Operetten, Walzer und Polkas. Auch
Bürgermeister Gottfried Störmer ist
gekommen und freut sich sichtlich
über die zahlreichen Besucher.
Doch bevor die musikalische Reise beginnen kann, fällt der Blick von
Moderatorin Dagmar Weber besorgt
auf die leeren Plätze der beiden Konzertmeister. Auch vom Dirigenten
fehlt jede Spur. Vermutungen werden laut, die Herren könnten beim
Heurigen die Zeit vergessen haben.
Doch dann ertönen Akkordeon- und
Geigenklänge – und die zuständigen
Herren ziehen doch noch ein.

Kindertag startet wieder
LAMPERTHEIM. Der Kindertag der

Evangelischen Lukasgemeinde startet am Samstag, 18. Januar, um
10 Uhr ins neue Jahr. Zur Jahreslosung „Gott nahe zu sein ist mein
Glück“ findet eine kindgerechte
Andacht und eine Bastelarbeit statt.
Ab 11.30 Uhr werden die Fotos aus
dem zurückliegenden Jahr gezeigt,
dazu sind auch die Eltern eingeladen. Der Kindertag ist offen für alle
Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren.

40 Sänger bei erster Probe
HÜTTENFELD. Zur ersten Probe des
neuen gemischten Chores des MGV
Hüttenfeld kamen insgesamt 40
Sängerinnen und Sänger. In unserer
Samstagsausgabe war lediglich von
25 Singbegeisterten die Rede – allein
so viele Frauen waren allerdings vor
Ort. Die 15 Männer wurden aus Versehen unterschlagen.
ib

B 47: Durchgang des
Nibelungenturms wird saniert

Fahrspur
gesperrt

Überraschende Akzente
Die Starkenburg-Philharmoniker
bestehen seit über zehn Jahren und
haben sich durch verschiedene Konzerte einen Namen gemacht. Unter
der Leitung von Günther Stegmüller
lässt das mit Profimusikern und
Amateuren besetzte Orchester bekannte Melodien wie „Ein Morgen,
ein Mittag, ein Abend in Wien“,
„Donna Diana“ und „Wiener Blut“
frisch und unverbraucht erklingen.
Hervorragend harmonieren die
Musiker bei temporeichen Csardasklängen und schwungvollen Foxtrottrhythmen. Einen überraschenden Akzent setzen die Streicher der
„Pizzicato Polka“ von Johann
Strauß. Bei dieser Spielweise verzichten die Instrumentalisten auf
den Bogen und zupfen fedrig-leicht,
aber präzise die Saiten mit der rechten Hand.
Die Philharmoniker wissen, dass
eine Polka zünden muss, und lassen
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Eine hohe Qualität des Orchester, das Können von Dirigent Günther Stegmüller (unten links) und stimmgewaltige Solisten wie
Gunda Baumgärtner (unten rechts) sorgen beim Neujahrskonzert der Starkenburg-Philharmoniker für Begeisterung.
BILDER: NIX

beim „Champagner-Galopp“ des
Komponisten Hans Christian Lumbye musikalisch die Korken knallen.
Natürlich darf an einem Wiener
Abend die Operette „Die Fledermaus“ nicht fehlen. Das Orchester
meistert die Ouvertüre des anspruchsvollen Stückes von Johann
Strauß souverän.
Mit dem Strauß-Walzer „Frühlingsstimmen“ singt sich die Sopranistin Gunda Baumgärtner in die
Herzen der Zuhörer. Ihre voluminöse und auch in außergewöhnlichen
Höhen noch immer ausdrucksstark
klingende Stimme füllt den Saal und
sorgt für Beifallsstürme. Das Auftrittslied „Hör ich Zigeunergeigen“
der Gräfin Mariza interpretiert sie

mit ihrem glasklaren Sopran und
opernhaftem Verve.
Stimmgewaltig auch der Tenor
Lemuel Quento. Mit lyrischem
Schmelz intoniert er „Grüß mir mein
Wien“ aus Emmerich Kálmáns Operette „Gräfin Mariza“. Besonders
überzeugend sind die beiden Solisten im Duett. Im ebenfalls von Kálmán stammenden Lied „Komm mit
nach Varazdin“ und „Draußt in Hietzing“ aus der Operette „Wiener Blut“
brillieren sie mit ihren herausragenden Stimmen und zeigen eine beeindruckende Bühnenpräsenz.
Ein besonderes Klangerlebnis ist
das virtuose Trompetenspiel des Solisten Sven Schober, der im dritten
Satz von Joseph Haydns Trompeten-

konzert seinem Instrument warme,
volle Klänge entlockt. Die Paare des
Tanzsportclubs Rot Weiß Viernheim
sorgen für einen optischen Glanzpunkt. Im Dreivierteltakt drehen sie
ihre Kreise durch die Reihen der Zuschauer.
Liegt es an der Qualität des Orchesters, am Können des Dirigenten
oder am hohen Niveau der Solisten?
Es ist das Gesamtpaket, das den Erfolg des Konzertes ausmacht. Das
Publikum ist sich einig, dass man das
neue Jahr kaum schöner begrüßen
kann, und lässt das Orchester nicht
ohne Zugabe von der Bühne.
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Fotostrecke unter
www.suedhessen-morgen.de

ROSENGARTEN/WORMS.
Voraussichtlich bis Ende März werden im
Auftrag von Hessen Mobil Bauarbeiten am Turm der Nibelungenbrücke
zwischen Rosengarten und Worms
durchgeführt. Laut einer Pressemitteilung steht eine Sanierung der
Wand sowie der Bodenflächen des
Tordurchgangs an. Für die Durchführung dieser Arbeiten ist es erforderlich, jeweils einen der beiden
Fahrstreifen der B 47 auf der Nibelungenbrücke für den Verkehr zu
sperren.
Bei der Sanierung wird der vorhandene Bodenbelag des Tordurchgangs und der Eingangspodeste erneuert und ein mehrlagiger Wandputz aufgebracht, teilt Hessen Mobil
mit. Außerdem wird die vorhandene
Elektroinstallation in diesem Bereich erneuert. Die Baukosten der
gesamten Maßnahme betragen
rund 80 000 Euro. Hessen Mobil bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese notwendige Maßnahme und die damit verbundenen
Verkehrsbehinderungen.
zg

Kabarett: Als Bistrowirt begeistert der Saarländer Detlev Schönauer das Lampertheimer Publikum

Jacques erzählt vom Papst
Von unserer Mitarbeiterin
Bärbel Jakob

LAMPERTHEIM. Für zwei Stunden
verwandelte sich die Bühne des
Schwanensaals in ein französisches
Bistro. Dessen Wirt Jacques alias Kabarettist Detlev Schönauer stellte
dem Publikum mit seinem Programm „Selig sind wir Armen im
Geiste“ seine urkomischen Sichtweisen auf das Zeitgeschehen, die
Kirche, typische Verhaltensweisen
seiner Mitmenschen und manche
„arme Wutz“ dar.
„Die Veranstaltung ist mit 250 Besuchern ausverkauft“, freute sich
Gottfried Senftner, der die Anwesenden im Namen des offenen Treffs der
katholischen Pfarrgruppe begrüßte.

Mit dem Erlös des Abends unterstützt die Gruppe die St. Georgspfadfinder beim Kauf neuer Zelte. Die
Pfadfinder hatten auch die Bewirtung übernommen. „Esst und
trinkt“, forderte Schönauer seine Zuhörer auf. Einem Saarländer müsse
man das nicht extra sagen, den Lampertheimern schon. Später ließ er
ein Kollekten-Körbchen zugunsten
der Pfadfinder herumgehen.
Die Weste und die Baskenmütze
sind sein Markenzeichen, doch seine eigentliche Verwandlung in den
deutsch-französisch parlierenden
Bistrowirt geschieht über Mimik,
Gestik und manch saftigen Ausdruck. Schnell gelang es Schönauer,
einen Draht zum Publikum herzustellen, indem er sich nach anwesen-

den Saarländern oder Pfälzern erkundigte oder mit Pfarrer Hammerich über Kirchenbesucher und das
Rentenalter von Geistlichen sprach.
Das vergangene Jahr hat dem Kabarettisten einiges an Material beschert – wie oft tritt schon ein Papst
zurück? Das sei eine typisch deutsche Handlungsweise gewesen, erklärte Schönauer überzeugt. Joseph
Ratzinger habe festgestellt, dass er
genug in die Rente eingezahlt habe
und sich gesagt: „Jetzt reicht’s!“

Brücke statt Protz-Palast
Von seinem Nachfolger und dessen
bescheidener Lebensweise zeigte
sich „Jacques“ begeistert. Sollte
Franziskus einmal nach Limburg
kommen, werde er vermutlich eher

Kabarettist Detlev Schönauer alias Bistrowirt Jacques sorgte für einen ausverkauften Schwanensaal.

BILDER: JA

unter einer Lahnbrücke nächtigen,
als im protzigen Bischofspalast.
Schönauer wies sein Publikum auf
falsch übersetzte Stellen aus der Bibel hin, sprach über „Sodom und
Gonorrhoe“, und erklärte, warum
sonntags so viele ältere Frauen in der
Kirche anzutreffen sind: „Da haben
die Arztpraxen geschlossen!“
Doch er griff auch nicht so heitere
Themen auf. So ärgerte es ihn, dass
die Missbrauchsfälle bis heute nicht
aufgearbeitet seien, vermutlich solle
das Ganze unter den Teppich gekehrt werden. Auch dass sich die
Rolle der Frauen in manchen Gemeinden darauf beschränke, auf eigene Kosten die Kuchen fürs Pfarrfest zu backen, merkte er kritisch an.
Dass der eine oder andere Zuhörer an manchen Stellen ein Déjà-vuErlebnis hatte, lag daran, dass Schönauer einige Teile aus seinem früheren Programm übernommen hatte.
Doch die Pointen waren so gut, dass
man auch ein zweites Mal herzlich
darüber lachen konnte.
Und da Schönauer nicht nur Diplom-Physiker, sondern auch ausgebildeter Kirchenmusiker ist, griff
er wieder mehrfach in die Klaviertasten oder zur Gitarre, um singend so
manche Ungerechtigkeit zu beschreiben.
Natürlich
durfte
„Jacques“ dann nicht einfach so „Au
revoir“ sagen. Das Publikum
klatschte so heftig, dass er auch noch
eine zweite Zugabe spielte.

Obwohl der Spaß beim Spielfest im Mittelpunkt stand, gaben die kleinen Fußballer
BILD: JKL
(hier im roten Trikot die TVL-Kicker gegen die Bürstädter Eintracht) alles.

Fußball: Spaß steht beim Bambini-Spielfest im Mittelpunkt

Alle auf den Ball
LAMPERTHEIM. Nicht der Sieg, sondern das Vergnügen für alle Beteiligten ist das Ziel des Bambini-Spielfestes im Rahmen des vom Turnverein
Lampertheim ausgerichteten Fußball-Hallencups. Und tatsächlich:
Auch bei der 30. Auflage dieser Großveranstaltung sorgten die Spiele der
Jüngsten wieder für große Stimmung.
Fünf Teams mit maximal sechs
Jahre alten Kickern begeisterten mit
ihrem Enthusiasmus. Der TV und
Waldhof Mannheim traten mit je
zwei Mannschaften an, die Bürstädter Eintracht komplettierte das Starterfeld. Ab Sonntagmorgen, 10 Uhr,
hieß es: alle auf den Ball. Mit von der
Partie waren natürlich die Eltern, die
gewaltig Wirbel machten und darü-

ber hinaus das ein oder andere Mal
als Tröster bereitstehen mussten.
Für die beiden Formationen des
Turnvereins gestaltete sich die Statistik am Ende gleich: ein Sieg und
drei Niederlagen. Lampertheim I
konnte die Zweite des SV Waldhof
mit 2:1 schlagen, der TVL II hatte
sein einziges Erfolgserlebnis ausgerechnet gegen die Erste des Turnvereins. Resultate waren an diesem Tag
aber zweitrangig.
Eltern und Kinder, die nach zu
viel Spannung etwas Nervennahrung brauchten, konnten sich am
Kuchenbuffet oder an einer deftigen
Wurst gütlich tun. Am Ende erhielt
jeder junge Fußballer eine Medaille –
und durfte sich somit als Gewinner
fühlen.
jkl

