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Zehn Jahre unter dem Regenbogen

Montag, 11. Mai 2009 -

31

Unfall beim Wenden

W ä c h t e r s b a c h (tmb). Auf etwa 13 000 Euro schätzt die
Polizei den Schaden eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag
auf der Bundesstraße 276 bei Wächtersbach ereignet hat. Ein
45-jähriger Wächtersbacher wollte seinen Opel Astra in einer
geboten wurde, das Parkbucht wenden, um zurück nach Wächtersbach zu fahren.
Rahmenprogramm Dabei achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr, und der
konnte sich sehen Astra kollidierte mit dem BMW eines 56-jährigen Klingelbachers.
lassen. Eine bunte
Mischung aus Spielen wie Goldsieben
und Zahnarztspiel,
Spaß mit Ballonmodellage, „Fang die
Maus“, Unterhaltung durch die
Tanzgruppe „Glitter-Girls“, das Jugendorchester des
Birstein-HetMusikvereins
t e r s r o t h (bg). Hoch
Brachttal und der schlugen die emotionaKinderchor Uden- len Wogen bei der außerhain sowie Aktivi- ordentlichen Mitgliedertäten wie Austoben versammlung der Jagdin der Hüpfburg genossen von Hettersund das Ratespiel roth, die am Freitag im
„Wer kennt unse- Dorfgemeinschaftshaus
ren
Kindergar- stattfand. Horst Bartel,
ten?“. Hierbei gab seit fünf Jahren Jagdvores sogar Gewinner: steher, trat von seinem
Oban und Berkan Amt zurück und legte den
Demir,
Meline Vorsitz vorzeitig nieder.
Stork, Felix WalSchon bei der Jahres(Foto: Hoppe) ther, Darlene und
Lena Siebert, Noah hauptversammlung An(Foto: Groth)
dacht: die Mitglieder über- Hanfbauer, Sarah Marburger, fang April war es zu Horst Bartel.
reichten einen Beamer und Lisa Ley, Annika Prinz, Johanna heftigen Diskussionen gekom- Dialog wurden mancherlei
eine CD-Sammlung. Rührend Gleiß sowie Fabian und Jonas men, die sich vordergründig Streitigkeiten aus der Verganauch, was Nadja Schütte, die Georg.
um die, für einige kleinlichen, genheit wieder ausgegraben,
Neben der Feuerwehr waren für andere überzogenen Forde- bis der Bürgermeister schließLeiterin der Schatzkiste im
Gepäck hatte: Neben einem auch Polizei und Krankenwa- rungen bei Wildschäden dreh- lich forderte, einen dicken
großen Paket mit einem Spiel- gen zum Erforschen da und ten. „Ich habe dieses Amt mit Strich unter das Gewesene zu
zeug für den Sommer brachten stellten sich vor. Etwas Tolles viel Engagement ausgeführt. machen. Schließlich sei mit
die Kinder zwei Geburtstags- hatte sich das Technische Hilfs- Doch mir werden Unwahrhei- Stefan Kneip aus Unterreichenständchen. Hübsch bunt ange- werk aus Wächtersbach einfal- ten nachgesagt, meine Arbeit bach ein Jagdpächter gefunden
tan, sangen und tanzten sie len lassen: Sie hatten eine boykottiert und angezweifelt. worden, der versuche, das Wild
„Wie viel Farben hat die Welt?“ Seilbahn aufgebaut, von der Damit kann ich nicht leben. niederzuhalten. Doch der Entund den „Maulwurfsong“ – sehr sich alle mal transportieren Daher ist für mich heute Abend schluss von Bartel stand fest:
zur Freude der vielen Besucher. lassen konnten. Am Ende wa- Schluss“, fand Bartel deutliche „Mich ärgert diese KleinkrämeToll auch, was diesen vielen ren sich alle einig: Das war ein Worte.
rei bei den Wildschäden, die
Besuchern und den Kleinen schöner Geburtstag!
Er kritisierte, dass gefasste teils in Bösartigkeit ausartet.

Neuenschmidten feiert die Kindertagesstätte/ Attraktionen für die Kinder
Brachttal-Neuens c h m i d t e n (hop). Unter reger Beteiligung mit zahlreichen
Attraktionen bei der Eröffnung
und beim Rahmenprogramm
hat die Kindertagesstätte Regenbogen in Neuenschmidten
das 10-jährige Bestehen mit viel
Spaß und Freude begangen. Die
Kita-Kinder eröffneten die Feierstunde mit einem Lied, dabei
wurden sie musikalisch begleitet von Beate Fröhlich und Ernst
Schwalb und auch die Betreuer
stimmten mit ein.
Die Leiterin der Kindertagesstätte, Heidi Prehler, begrüßte dann die zahlreichen
Ehrengäste, Kinder und deren
Familien und Freunde und ließ
die Zeit seit dem Spatenstich
am 27. Dezember 1994 noch
einmal im Schnelldurchgang
Revue passieren. Die Bauzeit
endete erst im März 1999 und
der neue Hort ermöglichte
erstmals vielen Müttern, zurück in die Berufstätigkeit zu
gehen. Was zuerst mit einer
Gruppe begann, weitete sich
schnell aus, heute sind vier
Gruppen Ganztagskinder zu
betreuen, Integrationskinder
werden gefördert und Hortkinder aufgenommen. Damit einher gingen immer wieder Umund Ausbauten, wofür sich
immer wieder Spender und
zahlreiche Helfer fanden, bei
denen sie sich ausdrücklich
bedankte. Bürgermeister Mirko Schütte führte in seiner Rede
aus, künftig käme noch die
Betreuung der unter Dreijährigen hinzu, um so auf der Höhe

Horst Bartel
streicht die Segel

Vorsitzender der Jagdgenossen tritt zurück

Spiel und Spaß im Kindergarten.
der Zeit zu sein und den
Bedürfnissen der Eltern entsprechen zu können. Normalerweise erhalten Geburtstagskinder bekanntlich Geschenke,
doch hier wurden auch die
bedacht, die sich über Jahre
besonders eingebracht hatten:
der Elternbeirat, Günter Einschütz von der Gemeinde, Beate Fröhlich und Ernst Schwalb.
Vereinsvertreter und Ehrengäste sprachen Grußworte und
überbrachten
Geldspenden.
Aber auch Sachspenden wurden gemacht, so gab es von der

Damengymnastik des Sportvereins Brachttal neben einem
Scheck auch die Hilfe bei den
vielen Kinderspielen, der Obstund Gartenbauverein übergab
nicht nur den Erlös aus dem
Verkauf der Kartoffelpuffer,
sondern es gab sie auch wieder
als Snacks zu kaufen. Die
Feuerwehr Hellstein übergab
einen Beitrag zur Wippe und bot
zusammen mit den Kollegen
aus Schlierbach Klappen- und
Dosenspritzen an. Und auch
der Förderverein hatte sich
etwas ganz Besonderes ausge-

Gelnhäuser Neue Zeitung 11.05.2009

Mit dem Feingefühl eines Flötisten
Charles Davis mit „Captured Moments“ im Kulturkeller in Wächtersbach
W ä c h t e r s b a c h (dl). Die
Querflöte gehört nicht unbedingt zur klassischen Instrumentierung in der Jazz-Musik.
Vielleicht war gerade das ein
Anreiz für Jörg Dewald und die
Mitglieder des Kleinkunstkreises Märzwind, den Flötisten
Charles Davis mit seinem Trio
„Captured Moments“ für eine
Veranstaltung des Kultur-Frühlings Wächtersbach zu engagieren. Dazu kommen die kreativen Fähigkeiten der Musiker,
die ausschließlich eigene Kompositionen spielen. Dass das
ein Glücksgriff war, bestätigten
die Zuhörer im gut besuchten
Kulturkeller mit frenetischem
Beifall.
Der in Konstanz lebende
Flötist Charles Davis hat australische Wurzeln. Vielleicht ist
so seine Intention zu erklären,
unterschiedlichste musikalische Einflüsse aus verschiedenen Kulturen miteinander zu
verbinden. Mit einer Gitarre
fing alles an. Das klassische
Gitarrenstudium war Grundlage für verschiedene Engagements in englischen Rock- und
Folkbands. Der Schlüsselreiz
ging von einem Musiker aus,
der in einer der Rockgruppen

„Captured Moments“ zeigten internationale Klasse in Wächtersbach.
(Foto: Löchl)
Querflöte spielte. Davis war so
begeistert, dass er sich umgehend so ein Teil kaufte, und
fortan verwuchs er immer
mehr mit diesem Instrument.
Nach einem kurzen Intermezzo
mit dem Saxophon griff er sehr
schnell wieder auf die Flöte
zurück. Als Vorbild nennt Davis
an erster Stelle Jeremy Steig,
der bekannt dafür ist, dass er
als Jazz-Musiker sich einzig und
allein der Querflöte als Instru-

ment verschrieben hat. Der
sehr früh verstorbene Saxophonist Roland Kirk sowie Querflötist und Bandleader Herbie
Mann haben ihn ebenfalls
inspiriert. Doch am liebsten
komponiert er heute seine
eigene Musik, dabei lässt er
sich vom zeitgenössischen Jazz,
osteuropäischer Folklore und
arabischer Musik inspirieren.
Zusammen mit dem in Stuttgart lebenden deutsch-schwe-

dischen Gitarristen Sven Götz,
der nordische Landschaften
mit seinen eigenen Kompositionen entstehen lässt, und dem
jungen Kontrabassisten Steffen Hollenweger, der an der
Musikhochschule Mannheim
studierte, kommen die „Captured Moments“ (in deutscher
Übersetzung: eingefangene Augenblicke) ganz ohne Schlagzeug aus.
Mit seiner eigenen Komposition „Blues For Saliba“ beginnend, zeigt Flötist Davis sehr
schnell, dass seine Instrumentierung nicht zufällig ist. Davis
ist mit dem Instrument verwachsen, weiß es gefühlvoll
einzusetzen, aber auch den
aggressiveren Jazz-Strömungen auszusetzen. Die nächsten
zwei Titel „Matar“ und „Skies Of
Provence“ sind auch auf der
neuen Live-CD „Pathways“ vertreten, doch die Einheit von
Instrument und Musiker wie
bei Charles Davis, die technische Perfektion des Gitarrenspiels bei Sven Götz und die
Dynamik oder auch die Percussion von Kontrabassist Steffen
Hollenweger muss man live
erlebt haben. Klare und strukturierte Klangmuster ohne
Schnörkel und technischen

Jahreshauptversammlung der Wächtersbacher Karnevalisten

Beim
geschäftsführenden
Vorstand wurde der Vorsitzende Jürgen Schneider von den
101 anwesenden Mitgliedern
wiedergewählt.
Nach dem Bericht des Vorsitzenden und dem Bericht der
Kassenprüfer Cornelia Stiebeling und Bruno Wiesner war die
Entlastung des Vorstandes eine
reine Formsache. Alleine die
positive Entwicklung von nunmehr 438 Mitgliedern spreche
eine deutliche Sprache. Die
Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes hatten dann

die ehrenvolle
Aufgabe,
Eva
Kauffeld
und
Sabrina Erhardt
für 25 Jahre Vereinstreue auszuzeichnen. Positiv
wurde
auch von der
Versammlung
aufgenommen,
dass es keine
Erhöhung der
Aufnahmegebühren und des
Mitgliederbeitrages gibt.
Damit sich alle Anwesenden
schon mal auf Ehrungen bei den Karnevalisten.
ein paar Termine freuen können, gab Schnei- am 7. November beginnt die
der bekannt, dass am 1. August Fünfte Saison mit der Campagdie Teilnahme an der Lohrer nen-Eröffnung, am 13. NovemFestwoche ansteht, am 22. Au- ber folgt das Gänse-Essen und
gust das Grillfest steigt. Am am 11. Dezember ist die Niko12. und 13. September wird lausfeier mit dem Apfelweinanbeim Altstadtfest mitgemacht, stich geplant. Schon jetzt lau-

(Foto: Hoppe)
fen die Vorbereitungen für das
Jubiläumsjahr 2011 auf Hochtouren, wie Schneider versichert.
Beim erweiterten Vorstand
wurden ebenfalls für zwei Jahre
gewählt: Dieter Lohrey als

Hier wird versucht, Geld aus
der Kasse zu ziehen. An der
Zahlung der Wildschadenspauschale gehen die Jagdgenossenschaften kaputt. Ich kann keine
vernünftige Arbeit mehr leisten und übergebe daher das
Amt an meinen Stellvertreter
Karlheinz Gerhardt.“
Dieser muss nun versuchen,
gemeinsam mit den weiteren
Vorstandsmitgliedern
Otto
Neidhardt, Holger Döll und
Jürgen Gerhardt bis zur nächsten Hauptversammlung im
kommenden Jahr einen Nachfolger für Horst Bartel zu
finden.

Schnick-Schnack überzeugen
in ihrer Qualität. „One More
Dance“ ist nicht irgendein
Tanz: „Jeder kann einen Walzer
schreiben, wir haben ein Stück
für flotte Tänzer geschrieben“,
kommentierte Davis zu Beginn.
Mal virtuos, mal afrikanisch
bunt, dann steigernd bis jazzig
aggressiv, zeigt Davis die volle
Bandbreite seines Könnens.
Beim Gitarrenspiel von Sven
Götz kommen zunächst Anklänge an Ralph Towner zu Tage,
doch sehr schnell findet er
eigene Ideen und ist in seiner
Technik einfach überzeugend.
Steffen Hollenweger lässt mit
seinem Kontrabass zuweilen
vergessen, dass das Schlagzeug
jemals erfunden wurde, denn
er kann mit seinem Instrument
unabhängig von sehr guten
(Foto: Groth)
Soloeinlagen auch den Rhyth- Der Vorstand des Birsteiner Ski-Clubs.
mus des Trios bestimmen.
Überhaupt versteht es jeder
der drei Musiker, sich zu
integrieren, sodass sich „Captured Moments“ als musikalische
Einheit präsentieren. Wenn
Charles Davis mal nicht den
Solopart übernimmt, kann er
genauso gut mit seiner Querflöte eine Begleitstimme übernehSkifreizeit in den Osterferien
Birstein-Obersotzmen. Auch das ist nicht jedem
b a c h (bg). Keine nennenswer- vorstellen.“ 156 Mitglieder geVirtuosen gegeben.
ten Veränderungen gibt es im hören dem Ski-Club momentan
Vorstand des Ski-Clubs Bir- an, davon sind 40 Prozent
stein. Die Neuwahlen waren Kinder und Jugendliche.
Nicht nur auf der Piste waren
zentrales Thema bei der Jahreshauptversammlung, die am die Mitglieder des Ski-Clubs
Freitag in der Gaststätte „Zur aktiv. Sie beteiligten sich am
schönen Aussicht“ in Obersotz- Festumzug beim Birsteiner
Markt, nahmen an der Jubiläbach über die Bühne ging.
umsfeier des Tennisclubs und
stellvertretender SchatzmeisHans-Jürgen Luft leitet als am Feuerwehrfest teil, trafen
ter, Reiner Neusser als stellver- Vorsitzender weiter die Geschi- sich zu einer Wanderung am
tretender Schriftführer, Corne- cke des im Jahr 1992 gegründe- Schottener See, bewegten sich
lia Schuchardt als stellvertre- ten Vereins. Regina Steinberg beim Wasserskifahren in Nietende Organisationsleiterin, wurde zu seiner Stellvertrete- derweimar auf ungewohntem
Niki Kailing als Stellvertreter rin gewählt. Herbert Winter Terrain und waren beim Weihdes Sitzungspräsidenten, Heidi verwaltet die Kasse und Irene nachtsmarkt mit einem Stand
Kolb als zweite Fundusmeiste- Winter-Dietrich übernimmt die vertreten. In den Wintermonarin, Uli Müller als stellvertre- Schriftführung. Zum Sportwart ten besteht Gelegenheit, an der
tende
Dekorationsleiterin, wurde Ralph Scheurich be- von Melanie Schäufele geleiteMarkus Kaiser als Vertreter des stimmt, als Jugendwart fun- ten Skigymnastik teilzunehZugmarschalls, Susanne Ber- giert Stefan Solbach. Für die men. Doch auch in den Somger als stellvertretende Leite- Pressearbeit ist Pia Berting mermonaten sind die Vereinsrin der Tanzgarden, Martin zuständig. Peter Härtel, Hel- mitglieder nicht untätig: Irene
Wiesner als stellvertretender mut Simon und Dirk Scheurich Winter-Dietrich lädt zum NorLeiter JuKa, Marcel Weisgerber ergänzen als Beisitzer das dic-Walking-Kurs und anschlieals stellvertretender Leiter Vorstandsteam. „Das war ein ßendem regelmäßigen Laufen
Technik und Thomas Heil als Winter so richtig nach unserem ein. Für die Jugendlichen steht
Beisitzer.
Geschmack“, stellte Luft bei demnächst eine Fahrt zum
Nach dem offiziellen Teil seinem Rückblick fest. „Die Kletterpark auf dem Hoherodswurde dann noch in gemütli- Skigebiete hatten von Anfang kopf an. Rechner Herbert Wincher Runde zusammengeses- Januar bis weit in den April ter legte seinen detaillierten
sen und so manches Schwätz- hinein ausreichend Schnee für Kassenbericht vor. Dank des
chen unter Gleichgesinnten begeisterte Sportler. Zu erken- stabilen Kontostandes konnte
gehalten. Allzu spät wurde es nen war, dass sich die Winter- von einer Beitragserhöhung
aber nicht, denn am Folgemor- saison weiter bis in das Früh- abgesehen werden. Mit einem
gen ging es schon recht früh auf jahr verschiebt. Somit könnte gemeinsamen Essen klang die
den Vereinsausflug.
ich mir durchaus künftig eine Jahreshauptversammlung aus.

Vorbereitungen fürs Jubiläum laufen
W ä c h t e r s b a c h (hop). Obwohl Vorstandsposten bei der
Jahreshauptversammlung des
1. Wächtersbacher CarnevalVereins (WCV) turnusgemäß
neu zu wählen waren, gab es
keine Überraschungen. Begonnen wurde karnevalistisch korrekt um 20.11 im Casino des
WCV. Alle Wahlen verliefen
einstimmig per Akklamation.

Beschlüsse letztendlich nicht
umgesetzt würden und stellte
den Antrag, dass ein Landwirt
für sein Getreide nur in der
Reifezeit den entstandenen
Schaden bekommen solle, da er
sich nicht rechtzeitig um die
Ernte kümmere. „Das geht so
nicht“, machte Bürgermeister
Wolfgang Gottlieb klar, der
erklärte, die Rechtslage müsse
beachtet werden. Die Versammlung könne einen solchen Beschluss nicht fassen.
Festzulegen, dass ein Landwirt
sein Getreide bei Reife abzuernten habe, sei rechtlich nicht
von Bestand. Im nachfolgenden

Hans-Jürgen Luft
bleibt Vorsitzender
Versammlung des Ski-Clubs Birstein

