
Neckargemünd. (nah) Für die Vielharmo�
niker unter Leitung von Heli Grewe war
der Auftritt beim „Tag der offenen Tür“
der Musikschule sozusagen die General�
probe für das Konzert am folgenden Tag
auf der Burg Dilsberg. Die jungen Violi�
nistinnen um ihre engagierte Musiklehre�
rin präsentierten schwungvoll fünf iri�
sche Stücke und verbreiteten den Zauber
der grünen Insel im Prinz Carl�Saal.

Die Kinder der Früherziehung saßen
derweil schon in den Startlöchern. Susa�
na Simon�Gilles hatte die quirlige Schar
bestens im Griff. Mäuseohren auf dem
Kopf widmeten sich die Kinder überaus
konzentriert ihren Rhythmusinstrumen�
ten und sangen gemeinsam mit dem Pu�
blikum muntere Lieder. Zum Löwenzahn�
lied begleitete das Glockenspiel. Die
Jungmusiker waren mit ganzem Herzen
bei der Sache und sangen die Lieder voll
Freude und Begeisterung mit.

„Und jetzt, meine Damen und Herren,
kommt die Monsterband“, verkündete
die Musiklehrerin. Eine Gruppe von Jun�
gen verkörperte die Monsterband, die
sich richtig halbstark gab und ihren
astrein gesungenen Song mit Streetdan�
ce�Einlagen aufpeppte. Jeder der vier bis
fünf Jahre alten Jungs war einmal dran
und durfte sein akrobatisches Können
bei den Powermoves unter Beweis stel�
len.

Gemeinsam mit
Brigitte Lenz und Kä�
the Stroh teilt sich Su�
sana Simon�Gilles
die Früherziehung,
die in den Kindergär�
ten der Stadt durchge�
führt wird. Kinder
aus Gaiberg, Mauer
und dem Wiesenba�
cher Tal zeigten dies�
mal, was sie alles in
der Früherziehung ge�
lernt hatten. Dabei
waren sie überhaupt
nicht schüchtern und
sangen bei den Lie�
dern mit voller Stim�
me mit.

Nach dem Eröff�
nungsprogramm im Saal des Prinz Carl
verteilten sich die Besucher des „Tages
der offenen Tür“ im ganzen Haus. In den
Räumen der Musikschule konnten die
Kinder Instrumente ausprobieren wie bei
Gerhard Röger das Cello. Im Kreisrund
saßen in der Hauptsache Mädchen und
spielten auf Anweisung des Musiklehrers
die Seite mit dem blauen Punkt an und
zwar im gleichen Rhythmus. Die Seite da�
neben hatte einen grünen Punkt und war
als nächstes dran. „Wie heißt die Seite,
Eva?“, fragte Gerhard Röger eine Musik�

schülerin. „B�Seite“, lautete die richtige
Antwort.

Im Treppenhaus gleich neben dem
Eingang lud der Förderverein zu einem
Erfrischungsgetränk und zu Kuchen ein.
Gestärkt besuchten die Kinder einen der
nächsten Räume wie zum Beispiel das
Bandprojekt, das Eduard Köhnke am
Keyboard vorstellte. Der Leiter der Mu�
sikschule, Frank Rinne, berichtete, wo�
mit er sich derzeit intensiv beschäftigt.
Einmal stehen im September erstmals
die Bläsertage an. Am Wochenende

25./26. September finden ein Workshop
für Blechbläser, den das professionelle
und international bekannte Blechbläser�
ensemble Bozen Brass abhalten wird,
und Konzerte in der gesamten Stadt
statt. Außerdem geht das neue Landesför�
derprogramm Singen Bewegen Sprechen
an den Start. Ab Oktober 2010 startet das
innovative musikalische Bildungsange�
bot für Kinder vom Kindergarten bis zur
vierten Grundschulklasse mit 1000 Ko�
operationen in ganz Baden�Württemberg
und die Musikschule will mit dabei sein.

Sommernacht mit Freddy Wonder
Neckargemünd. (w) Zum Sommer�
nachtsfest des Gewerbevereins anläss�
lich des „Abendbummels“ steht am
Freitag, 6. August, um 20 Uhr die
„Freddy Wonder Combo“ auf der Büh�
ne am Marktplatz. Wie bei jedem
Abendbummel laden zuvor zahlreiche
Geschäfte bis 20 Uhr zum Bummeln in
der Altstadt ein.

Pat Appleton im „Abona Beach“
Neckargemünd. (cr) Pat Appleton und
ihre Band tritt am Samstag, 7. August,
21 Uhr, im „Abona Beach“ beim Terras�
senschwimmbad auf. Die Sängerin von
„DePhazz“ präsentiert Titel ihres Solo�
Albums „What’s next“ und des noch un�
veröffentlichten Werks „Mittendrin“.
Karten gibt’s im Vorverkauf zehn, an
der Abendkasse für 13 Euro.

„Tag des offenen Hofes“
Gaiberg. (cr) Unter dem Motto „Tag
des offenen Hofes“ findet am Wochen�
ende ein Scheunenfest auf den Berghof
Weinäcker statt. Beginn ist am Sams�
tag, 7. August, um 15 Uhr. Der Auftritt
der „Albtraumboys“ beginnt dann um
20 Uhr. Auf dem Speiseplan am Sonn�
tag, 8. August, ab 11 Uhr steht unter
anderem Spanferkel. Dann gibt es
auch wieder einen Streichelzoo.

Ziegenschau am Schlosshof
Mauer. (cr) Der Ziegenzuchtverein lädt
zur Ziegenschau ein. Von 11 bis 22 Uhr
werden am Sonntag, 8. August, Ziegen�
spezialitäten, Ponyreiten und Fahrten
mit alten Kutschen geboten. Als beson�
derer Höhepunkt spielen „Die kleinen
Egerländer“ ab 16 Uhr. Die Veranstal�
tung findet am auf dem Anwesen Heid
am Schlosshof statt.

„Olympia bei den Kerweborscht“
Wiesenbach. (cr) „Olympia bei de Ker�
weborscht“ heißt es am Samstag, 7. Au�
gust, auf dem Rathausplatz. Die Gau�
di�Wettkämpfe des Kerwevereins begin�
nen um 16 Uhr.

Sandhäuser feiern Fischerfest
Sandhausen. (cr) Unter dem Motto
„Auf zum Sandhäuser Fischerfest“ ver�
anstaltet der Angelsportverein am Wo�
chenende sein Fischerfest. Am Sams�
tag, 7., und Sonntag, 8. August, bietet
der Angelsportverein im Vereinsheim
Fischspezialitäten ab 11 Uhr – auch
zum Mitnehmen.

Kleintierzüchter zeigen Jungtiere
Dossenheim. (cr) Der Kleintierzuchtver�
ein lädt am Wochenende zu seiner tradi�
tionellen Jungtierschau auf das Vereins�
gelände ein. Für jede Menge Unterhal�
tung ist gesorgt. Für die Kleinen gibt es
eine Hüpfburg. Los geht’s am Samstag,
7. August, ab 15 Uhr und am Sonntag,
8. August, um 10 Uhr.

Stadtbibliothek macht zu
Eppelheim. (cr) Die Stadtbibliothek ist
nach Angaben der Stadt wegen einer
„Medienaktualisierung“ von Montag,
9. August, bis Samstag, 21. August, ge�
schlossen. Wiedereröffnung ist am Mon�
tag, 23. August.

„Archäologie zum Anfassen“
Leimen. (cr) Das Stadtmuseum präsen�
tiert beim Kinderferienprogramm „Ar�
chäologie zum Anfassen“. Am Sams�
tag, 7. August, geht es um 10 Uhr auf
dem Waldsportplatz los.

Gar nicht schüchtern zeigten die Kleinen ihr Können. Foto: Alex

Aus vollem
Herzen gesungen
Beim „Tag der offenen Tür“ präsentierte sich die

Musikschule vielseitig – September erste Bläsertage

Schönau. (fi) Die Fotoaufnahmen hinter�
lassen Eindruck. Ohne viel Schnick�
schnack und teure Kameras geht Hannah
Oeder aus Schönau auf Motivsuche. „Ich
fotografiere die Objekte, so wie ich sie se�
he.“ In der Fotoausstellung in der Spar�
kasse sind auf verschiedenen Bildwände
die „Ansichten, Aussichten und Weitsich�
ten“ der Fotografin zu sehen.

Vor allem das Steinachtal und der
Odenwald haben es Hannah Oeder ange�
tan. Motive aus Schönau von Menschen,
Maschinen, von Landschaft, Natur und
Technik sprechen den Betrachter an, erge�
ben Wiedererkennungswerte. Trotz man�
cher bewusster Verfremdung bei der Bild�
wiedergabe.

Walter Roßnagel, Filialdirektor im
Klosterstädtchen, freute sich, dass die in
der Pfalz geborene Fotografin hier aus�
stellt. „Ich kenne zwar die Gegend, doch
manches erscheint in ganz anderem
Licht.“

Mit den Menschen ins Gespräch zu
kommen, nicht nur auf den Auslöser zu
drücken – das ist für die Ausstellerin
ebenso wichtig, wie der fertige Schnapp�
schuss. Jede Gemeinde, jeden Flecken in
ihrem neuen Lebensumfeld will sie fest�

halten. Was ihr besonders gut gelungen
scheint, wird auf einer Postkarte arran�
giert.

Von Schönau existieren zwei Motiv�
karten. Ergänzend zu den Bildansichten
kann der Beschauer sich auch an den Ge�
dichten verweilen, die Hannah Oeder ge�
schrieben hat.

Bürgermeister Marcus Zeitler nutzte
die Gelegenheit zur Eröffnung der Foto�
ausstellung anlässlich des „Schönauer
Sommers“, um nicht nur die sparkassen�
rote Fahrzeuge anzuschauen, die vor dem
Institut aufgereiht waren, sondern auch,
um sich die Bildaufnahmen aus nächster
Nähe zu Gemüte zu führen.

Mauer. (tri) Beim Konzert des katholi�
schen Kirchenchors St. Cäcilia lauschten
die Zuhörer ganz andächtig den an�
spruchsvollen Liedern. Sie hatten sich
auf den Weg in die St. Bartholomäus�Kir�
che gemacht: „Mit Jesus Christus auf
dem Weg“, so war das Programm über�
schrieben. Viele Werke von Gerhardt,
Bach, Händel, Mendelssohn�Bartholdy
sowie Geibel und Max Reger stammten
aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Dazu er�
klangen auch zeitgenössische Stücke, so�
dass ein großer Liederbogen durch die
Jahrhunderte geschlagen wurde.

Das Sänger�Quartett mit Wolfgang
Werkmann beeindruckte mit dem Gesang
der „Schola“ in lateinischer Sprache.
Wolfgang Werkmann dirigierte den Chor
und verlangte den Sängerinnen und Sän�
gern eine große Leistung und höchste
Konzentration ab. Die Sopranistin Ingrid
Landhäußer überzeugte in ihren Soli mit
einem warmen Timbre und sehr gelunge�
nen Übergängen im bezaubernden So�
pran. Wunderschön ihr Lied „Lasst uns
singen von der Gnade“. Das Motto zog
sich durch das gesamte Programm, auch
in den modernen Stücken wie „Spuren
im Sand“ oder „Wir gehen unsern Weg“.

Sehr herzlich hatte Anette Budig die
Zuhörer begrüßt und ihnen mit auf den

Weg gegeben: „Jesus geht mit uns, wenn
wir Freude haben und glücklich sind,
wenn wir durch einen hellen Tag oder ei�
ne dunkle Nacht gehen, er verlässt uns
nicht und trägt uns in schwierigen Zei�
ten.“ Und sehr froh war sie darüber, dass
just zum großen Konzert der Chor mit
neuen Notenmappen auftreten konnte.
Für diese Spende dankte sie Joachim
Schuckert ganz besonders.

Anette Budig ließ ebenso im Solo ihre

tiefe Altstimme in „Herr, den ich tief im
Herzen trage“ von Geibel erklingen. Ge�
meinsam präsentierten Ingrid Landhäu�
ßer, Sopran, Anette Budig, Alt, Steffen
Neubauer, Bass, und Wolfgang Werk�
mann Lieder im Quartett aus früheren
Zeiten und der Moderne.

Chorleiter Wolfgang Werkmann ver�
vollständigte das Konzert an der Orgel
mit „Jesus, meine Zuversicht“ von Max
Reger. Passend zu dem gesanglichen Part

waren die Lesungen,
die mit sonorer Stim�
me von Christian Wil�
helm vorgetragen
wurden.

Der katholische
Kirchenchor hatte
sich für die Musica
Sacra bestens aufge�
stellt, in starker Frau�
en� wie auch Männer�
besetzung und in har�
monischem Ein�
klang. Dafür erhielt
er sehr viel Applaus
von den Konzertbesu�
chern, die sich mit ei�
nem irischen Segens�
gebet ruhig auf den
Weg machten.

Nußloch. (cds) Zu einem großen Konzert
lud die Musikschule in die Festhalle ein.
Uwe Friedemann (Gesang, Klavier), Lei�
ter der seit sieben Jahren in Nußloch be�
stehenden privaten Musikschule, sowie
die beiden Musiklehrerinnen Katharina
Hommes (Blockflöte, Musikalische
Grundausbildung, Kinderchor) und Si�
mone Ziegenbalg (Geige) hatten sich mit
ihren kleinen Schützlingen zwischen vier
und zwölf Jahren auf eine bunte und fröh�
liche musikalischen Reise ins Mittelalter
begeben.

Große Aufregung, gespannte Erwar�
tung und fröhliches Kinderlachen erfüll�
te die gut besuchte Festhalle. Eltern,
Großeltern, Geschwister und Freunde wa�
ren gekommen, um die schönen Prinzes�
sinnen, eleganten Burgfräuleins, edlen
und mutigen Ritter, das Spielmannsvolk
und die mittelalterliche Musikantengrup�
pe zu sehen und zu hören. Über 100 Kin�
der wirkten bei diesem schönen „Spekta�
kel“ mit und konnten bei dieser Gelegen�
heit einmal vorführen, was sie im vergan�
genen Schuljahr gelernt hatten.

Mit feierlicher Klaviermusik zog der
Hofstaat gemessenen Schrittes in die Fest�
halle ein. Kunigunde, die Tochter des Kö�
nigs, sollte verheiratet werden und sich ei�
nen Gemahl unter den anwesenden edlen
Rittern wählen.

Die Bühne der Festhalle wurde dazu
mit selbstgebastelter Dekoration stilecht
in einen Königshof verwandelt, auch die
kleinen Ritter trugen selbstbemalte Schil�
de und gebastelte Schwerter. Die Prinzes�
sinnen in den entzückendsten rosa Kleid�
chen und mit ebenfalls selbstgebastelten

großen goldenen Kronen sahen aller�
liebst aus und ließen die Herzen der Müt�
ter und Großmütter höher schlagen.
Ebenso entzückend waren die königli�
chen Reiter auf ihren Steckenpferden an�
zusehen. Da gab es bunt gekleidete Spiel�
leute, lustige Tanzbären, allerlei mittelal�
terliches Volk und zwei kleine Herolde
mit Hörnern aus Gartenschlauch plus
Trichter, die als Moderatorinnen durch
das selbstgeschriebene Stück führten.

Jeder der Ritter, der sich um Kunigun�
des Hand bewarb, zeigte sich im besten
Licht und brachte seine ganz besonderen
Fähigkeiten zur Geltung. Da wurde ge�
sungen und getanzt, wurden Muskeln ge�
zeigt, Säbel und Schwerter geschwungen
und auf allerlei Art der schönen Prinzes�
sin der Hof gemacht.

Unterstützt wurden die Herren dabei
von den Musikschülern im Chor, im Flö�
tenorchester, auf den verschiedensten Per�
cussion�Instrumenten, mit Geigen und
Trommeln. Die Jüngsten erfreuten die Zu�
schauer mit einem originellen Bänder�
tanz, die Älteren wagten sich an zweistim�
migen Gesang und das Flötenensemble
spielte vierstimmige Stücke aus dem spä�
ten Mittelalter.

Katharina Hommes, die die Gesamt�
leitung des mittelalterlichen Spiels in
Händen hielt verstand es hervorragend al�
les zu koordinieren, Spiel, Gesang, Musi�
zieren und Tanz zu leiten und den Kin�
dern die nötige Hilfe und Unterstützung
zu geben.

Bürgermeister Marcus Zeitler, Hannah Oeder
und Walter Roßnagel (v.l.). Foto: Fink
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Eine sehr gute Vorstellung gab der Kirchenchor. Foto: Trilsbach

Ein buntes Bild boten die vielen Kinder, die Szenerien eines Königshofs lebendig werden ließen. Foto: Carmen Diemer-Stachel

Hannah Oeder
stellt Fotos aus

„Ansichten“ in der Sparkasse

Sie haben sich mit Jesus auf den Weg gemacht
Beeindruckendes Konzert des katholischen Kirchenchors St. Cäcilia mit Orgel und Lesungen

Über 100 kleine Sänger gingen auf eine Zeitreise ins Mittelalter
Musikschule Nußloch begeisterte mit Gesang, Musikanten und Tänzern in der Festhalle – Große Aufregung, fröhliches Kinderlachen
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