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Lange Ölspur nach
Kollision mit Lichtmast

Friedberg (pob). Ein 33-jähriger Autofah-
rer aus Waldbronn ist am Neujahrsabend
gegen 19.20 Uhr von der Homburger Straße
abgekommen. Kurz vor dem Kreisverkehr
zum Grünen Weg kollidierte er mit seinem
VW zunächst mit einem Verkehrsschild und
dann mit einem Lichtmast. Da der Fahrer
noch einige Meter weiterfuhr, zog er eine
Ölspur von rund 100 Metern über die Fahr-
bahn, bevor er sein Fahrzeug stoppte. Der
Fahrer blieb unverletzt, aber die Fahrbahn
musste gereinigt und der Pkw abgeschleppt
werden. Es entstand ein Schaden von rund
14000 Euro.

Mit 1,5 Promille in
Verkehrsschild geprallt

Friedberg (pob). Ein 19-jähriger Friedber-
ger ist am frühen Neujahrsmorgen um 5.15
Uhr mit seinem Pkw gegen ein Verkehrs-
schild im Städter Weg geprallt. Der Atem-
alkoholtest zeigte bei dem jungen Mann ei-
nen Wert von über 1,5 Promille an. Die Po-
lizei stellte daraufhin seinen Führerschein
sicher und nahm den Fahrer mit zur Blut-
entnahme.

Vortrag über Beziehung
von Muslimen und Christen
Bad Nauheim (pm). In einer Versammlung

der Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit sprach kürzlich die Is-
lamwissenschaftlerin Prof. Dr. Angelika
Hartmann aus Bad Nauheim über »Die
Schriftbesitzer – Toleranz und Gewalt ge-
genüber Juden und Christen im Islam«.

Hartmann erläuterte dabei unter ande-
rem die widersprüchliche Bedeutung des
Begriffs »Dschihad«, der einerseits ein
»Sich-Abmühen« und »gottgefällige An-
strengung« bedeuten kann, andererseits
aber als »Kampf gegen die Ungläubigen«
verstanden wird – bis hin zum islamisti-
schen »revolutionären Kampf« gegen die
westliche Zivilisation, Israel und die USA.

Diese ungewöhnliche Feindschaft be-
stimmter islamistischer Gruppen und Län-
der war dem Islam über weite Strecken sei-
ner Geschichte fremd. Zwar galten Juden
und Christen stets als »irregegangene« Vor-
läufer der »wahren« Religion des Islam,
aber schon die »Gemeindeordnung von Me-
dina« (623) lässt »den Juden ihre Religion
und den Muslimen die ihre«. Diese zu-
nächst nur angedeutete, aber von dem Pro-
pheten (gewaltsam) widerrufene Duldung
hat sich in den folgenden Jahrhunderten
dennoch bestätigt. Unter der Bedingung,
als »schutzbefohlene« Schriftbesitzer eine
Kopfsteuer zu zahlen, wurde Juden und
Christen der Schutz ihres Lebens, ihres
Glaubens, ihrer Freiheit und ihres Eigen-
tums zugesichert. Mehr noch: jüngste Stu-
dien beweisen, dass etwa auch christliche
Feste von Muslimen mitgefeiert wurden.

Freilich war diese Toleranz nur möglich
durch die »Nonchalance« der jeweils herr-
schenden muslimischen Machthaber und
begünstigende politische Situationen. Erst
nach dem Höhepunkt der auch von Chris-
ten und Juden geförderten islamischen Er-
oberungen nahmen Steuerlast und bedrü-
ckende Vorschriften zu. Durchgängig into-
lerant verhielten sich Muhammad und die
Muslime gegenüber den »Heiden«, deren
polytheistische Vorstellungen Allah andere
Mächte an die Seite stellen, »Teilhaber-
schaft« an seiner Macht beanspruchen. Als
»Vielgötterei« klagen in der heutigen Zeit
kämpferische konservative Religionsgelehr-
te des Islam Werte an, wie »parlamentari-
sche Demokratie, die Menschenrechte, die
Gleichberechtigung von Mann und Frau
und den Trinitätsglauben der Christen«.

Es bleibe viel zu tun, so die abschließen-
den Überlegungen des sachkundigen und
überzeugenden Vortrags, an Bemühungen
um Aufklärung, Verständigung sowie ein-
deutige und mutige Klarstellungen.

Viele Veranstaltungen im ersten Halbjahr
NABU Friedberg startet sein Programm mit Spaziergang zu historischen Gebäuden in Dorheim

Friedberg (pm). Der NABU Friedberg plant
für 2019 wieder ein umfangreiches Veran-
staltungsprogramm. Einige gut eingeführte
Veranstaltungen weitergeführt, aber auch
neue Themen aufgegriffen werden. »Die ver-
stärkte Zusammenarbeit mit anderen NA-
BU-Einheiten sowie anderen im Naturschutz
aktiven Gruppen ist ebenfalls vorgesehen,«
teilt Ruth Müller vom NABU Friedberg mit.

Ausführliches Programm im Netz

Bereits im Januar startet der Friedberger
NABU mit einem Spaziergang zu histori-
schen Gebäuden an Plätzen in Dorheim
(Sonntag, 13. Januar). Im Februar steht dann
wieder ein Obstbaumschnittkurs an (Sams-
tag, 16. Februar). Interessenten können sich
ab sofort bei Familie Müller unter der Tele-

fonnummer 06031/5860 oder per E-Mail an
info@nabu-friedberg.de anmelden.

Die schon traditionelle Steinkauz-Exkur-
sion findet Anfang März statt (Samstag, 9.
März). Bis zu den Sommerferien folgen dann
noch eine Amphibienwanderung, die Pflan-
zentauschbörse, die Vogelstimmenwanderung
und zwei Informationsveranstaltungen zu
den Themen Streuobst und Fledermaus. Zu-
sätzlich wird eine Führung zu den Friedber-
ger Grünflächen angeboten, bei der insbe-
sondere Pflegedefizite aus Sicht des Natur-
schutzes beleuchtet werden. Erstmalig soll
auch ein Sommerschnittkurs für Obstbäume
stattfinden, sofern entsprechendes Interesse
besteht.

In einem zweimonatigen Rhythmus treffen
sich die Vorstandsmitglieder der Gruppe zu
ihren Sitzungen. Die erste Zusammenkunft
findet am Dienstag, 5. Februar, ab 19.30 Uhr

statt. Interessierte Mitglieder sind dazu ein-
geladen, es wird jedoch um vorherige Anmel-
dung gebeten. Regelmäßig am 2. und 4. Frei-
tag eines Monats trifft sich die inzwischen
auf bis zu zehn Kinder angewachsene Kin-
dergruppe. Unter Anleitung von Maxi Heuer
werden die Kinder dort spielerisch an Um-
weltthemen herangeführt. Daneben stehen
Spiele sowie Bastelarbeiten auf dem Pro-
gramm.

Terminhinweise gibt der NABU Friedberg
auf seiner Internetseite bekannt. Das aus-
führliche Programm des ersten Halbjahres
2019 ist bereits ab sofort im Internet unter
www.nabu-friedberg.de/termine zum Herun-
terladen eingestellt. Mehr Informationen zu
allen geplanten Aktivitäten im 1. Halbjahr
diesen Jahres finden Interessierte ab sofort
auch in den Veranstaltungskalendern des
NABU sowie der Stadt Friedberg.

Barocke Noten geleiten ins neue Jahr
Vielseitiges Ensemble La Réjouissance gestaltet traditionelles Silvesterkonzert in der Dankeskirche

Bad Nauheim (hms). Mit der tänzerischen
Grazie barocker Konzerte das Jahr beschlie-
ßen und sich mit perlenden Tönen auf das
neue einstellen – das wollten, wie seit vielen
Jahren beim Silvesterkonzert, die Besucher
auch diesmal in der ausverkauften Dankes-
kirche. Für sie hatte das Ensemble La Ré-
jouissance ein Programm besonders seltener
und schöner Werke von Händel, Telemann,
Vivaldi und Mozart zusammengestellt.

Hinter dem Ensemblenamen La Réjouis-
sance verbergen sich alte Bekannte aus
Frankfurt: Swantje Hoffmann und Alexan-
dra Wiedner-Lorenz (Violine), Silke Volk
(Violine und Viola), Johannes Berger (Violon-
cello) und Leonhard Schelb (Flöte), der jetzt
eine Professur in Köln hat. Dazugewonnen
wurden Shuyuan Cheng (Violine) und Chris-
tian Undisz (Violone). Den Basso continuo
an Cembalo und Truhenorgel spielte wie im-
mer Kantor Frank Scheffler. La Réjouissance
bedeutet soviel wie Freude, Fröhlichkeit, was
die acht Musikerinnen und Musiker im groß-
artig übereinstimmenden Ensemblespiel zum
Ausdruck brachten. Was als fließende Was-
serbeleuchtung im Kirchengewölbe zu sehen

war, vollzog sich in der 3. Suite aus Händels
Wassermusik als glitzerndes Tongemälde. In
dieser dritten Suite wird die Traversflöte
verwendet. Sie gilt als die früheste englische
Komposition für dieses Instrument.

Überraschendes Flötenquartett

Georg Philipp Telemann, übrigens von
Händel entdeckt, komponierte ein Konzert
für vier Geigen ganz ohne Generalbass. Die
vier Sätze könnten unterschiedlicher nicht
sein: Ungewohntes durch die Stimmen strei-
fendes Staccato, tänzelnde Leichtigkeit und
ein fanfarenartiges Vivace geben dem Zuhö-
rer einen vollkommen neuen Klangeindruck.
Hierin zeigte sich ein Telemann, wie man ihn
sonst nicht kennt.

Das folgende Flötenquartett A-Dur von
Wolfgang Amadeus Mozart war eine ebensol-
che Überraschung. Beginnt der erste Satz
bemerkenswert ernst, wechselt er schnell in
mozartschen Übermut. Französische Einflüs-
se und die Leichtigkeit eines Wiener Som-
mers vereinen sich in einem musikalischen

Spaß von großer Virtuosität des Solisten Le-
onhard Schelb. Italienischen Charme hinge-
gen versprühte Antonio Vivaldis Konzert für
Flöte,Violine, Cello und Basso continuo. Un-
verkennbar die technische Verwegenheit, die
Vivaldi seinen Musikern in dichten Tonge-
spinsten abforderte, dazu der feierliche
Klang der Truhenorgel im Largo. Wie zarte
Spinnweben, die man in ihrerVollendung be-
wundert, erklang das Werk in der Interpreta-
tion von La Réjouissance.

Die große Stärke des Ensembles ist die
Vielseitigkeit seiner Zusammensetzung. So
traten im Doppelkonzert c-Moll für Violine,
Violoncello-Streicher und Basso continuo
von Georg Friedrich Händel Swantje Hoff-
mann und Johannes Berger in einen munte-
ren Dialog. Es war eine Freude, den beiden
zuzusehen, wie sie sich neckend die Themen
zuwarfen, sich wieder besannen und mitei-
nander ringend in kräftigen Strichen ihr In-
strument präsentierten. Die Zugabe aus
Händels Wassermusik zauberte zu guter
Letzt eine fast intime Stimmung, die dazu
angetan war, mit dankbaren und guten Ge-
danken ins neue Jahr zu gehen.

Die Zugabe am Schluss des Konzerts zaubert eine fast intime Stimmung. (Foto: hms)

Chor und Orchester überzeugen souverän
Schüler der Ernst-Ludwig-Schule geben zwei Konzerte in der Kirche St. Bonifatius und der Halle am Solgraben

Bad Nauheim (pm). Zahlreiche Gäste wa-
ren der Einladung der Ernst-Ludwig-Schule
zu zwei Weihnachtskonzerten gefolgt. Die
Zuhörer erlebten in der voll besetzten Kirche
St. Bonifatius ein stimmungsvolles und feier-
liches Programm, bei dem besonders das
»Gloria in D« von Antonio Vivaldi heraus-
stach. Das Orchester stellte sich der heraus-
fordernden Aufgabe mutig und sicher; sehr
schnelle Tempi, viele komplexe Melodien und
Stimmverläufe, die gut aufeinander abge-
stimmt waren, wurden souverän musiziert.

Auch dem Chor gelang es, die Herausforde-
rung überzeugend zu meistern und den latei-
nischen Text und die anspruchsvollen Chor-
sätze mit ihren teilweise sehr virtuosen Kolo-
raturen klanglich umzusetzen. Ebenso beein-
druckten das Blechbläserensemble mit be-
kannten weihnachtlichen Stücken. Der Chor
7 bis 13 konnte seine ganze Vielfalt zu Gehör
bringen und das neu zusammengestellte Vo-
kalensemble beeindruckte mit einer Barock-

motette. Das Große Orchester entführte mit
Stücken aus Tschaikowskis »Der Schwanen-
see« in die Welt des Balletts.

Bis auf den allerletzten Platz gefüllt war
die Halle am Solgraben, in der das zweite
Weihnachtskonzert folgte. Das Programm
war ebenso vielfältig, feierlich und be-
schwingt. Im Mittelpunkt standen zunächst
vor allem die jüngeren Schüler. Der Chor 5/6,
zeitweise ergänzt durch drei fünfte Klassen,
sang leidenschaftlich und begeisternd, die
Streicher der Klasse 5a brillierten mit klassi-
schen Weihnachtsliedern ebenso wie die
Streicher und Bläser der Klasse 6a.

Das Mittelstufenorchester unterstrich mit
einem Mix aus winterlichen und sonstigen
Stücken das hervorragende Niveau des
Abends: Neben kubanischen Tönen erklan-
gen zauberhafte sowie träumerische Weih-
nachtsstücke und mit »Pomp and Circums-
tances Nr. 4« folgte eine völlig neue Klangfa-
cette. Die Schüler versetzen das Publikum in festliche Stimmung. (Foto: pm)


