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Poetry-Slam
auf neuem

Onlineportal
Rosbach (pm). Poetry-Slam mit
Lea Weber, Thorsten Zeller
und Dominik Rinkart wird es
am Mittwoch, 15. Juli, geben.
Coronabedingt auf dem neuen
Kulturportal der Stadt. Los
geht es um 18 Uhr.

Poetry-Slam Wetterau, so
nennen sich die Künstlerinnen
und Künstler des Friedberger
Helden Theater, die sich dem
Dichten und Reimen auf der
Bühne verschrieben haben.
Thorsten Zeller ist Dichter, Au-
tor und Verleger. Seit Jahren
zeichnet er künstlerisch ver-
antwortlich für »Slam Poetry
zum Gedenken«, die jährlich
am 27. Januar stattfindende
Gedenkveranstaltung an die
Opfer des Nationalsozialismus.

Dominik Rinkart ist seit 2011
Slam-Poet, normalerweise der
Moderator im Team von Poe-
try-Slam Wetterau, jetzt auf
der virtuellen Bühne. Lea We-
ber steht seit 2015 auf Poetry-
Slam-Bühnen. Sie bekam unter
anderem 2017 den Titel der
U20-Hessenmeisterin.

Alle Videos, oder diejenigen,
die bereits veröffentlicht sind,
können jederzeit auf dem Kul-
turportal abgespielt werden.

Die Online-Veranstaltung ist
auf dem Kulturportal der
Stadt www.kultur-rosbach.de
abrufbar. Alle Videos stehen
kostenlos zur Verfügung.

Nadine Wopp
»unplugged«

Glauburg (pm). Der Livestream
»Geisterstunde + 16 Gäste« auf
Facebook und Youtube wird
am Freitag, 17. Juli, um 19 Uhr
und um 20.15 Uhr mit Nadine
Wopp und 16 Besuchern fort-
gesetzt. Nach dem Auftritt an-
lässlich ihrer Release-Party im
März kurz vor Corona gastie-
ren am 17. Juli Wopp und ihre
Musiker erneut in der Kultur-
halle Stockheim. »Unplugged
und akustisch« wird es ein
ganz persönliches und intimes
Wohnzimmerkonzert, passend
zum Albumtitel »Komm nach
Hause«.

Der Eintritt kostet 15 Euro,
Einlass ist ab 19.30 Uhr. Bei
schönem Wetter hat der Bier-
garten »Kulturrampe« ab 18
Uhr geöffnet. Tickets gibt es
im Internet unter
www.kulturhalle-stockheim.de
oder telefonisch unter der
Nummer 01 71/3 68 47 43.

Philipp Bölter
in der Kulturhalle

Glauburg (pm). »Voice of Ger-
many«- Teilnehmer Philipp
Bölter ist am Mittwoch, 15. Ju-
li, erstmals in der Kulturhalle
Stockheim zu Gast. Der Live-
stream »Geisterstunde plus 16
Gäste« auf Facebook und You-
tube wird um 20.15 Uhr ) fort-
gesetzt. Bei entsprechender
Nachfrage ist ein weiterer Auf-
tritt um 19 Uhr eingeplant.

Mehr als 1000 Konzerte, acht
Alben und über 150 Songs –
sein halbes Leben verbachte
Bölter als Musiker. Über die
Jahre machte sich der heute
30-jährige einen Namen in der
Live-Szene. Als Teilnehmer bei
»Voice of Germany« und Preis-
träger des »Robert Johnson
Guitar Awards« sowie Gewin-
ner des »Deutschen Rock
& Pop Preises (Beste Country-
Band 2012)« ist er mit seiner
Gitarre einem breiteren Publi-
kum bekannt geworden.

Eintrittskarten gibt es unter
www.kulturhalle-stockheim.
de oder Tel. 01 71/3 68 47 43.

Dankeskirche bekommt große Orgel
Kirchenvorstandsbeschluss macht Weg frei für neues Instrument

Bad Nauheim (hms). Nach nur
zweieinhalb Jahren Spenden-
sammeln und einem aktuellen
Stand von rund 350 000 Euro
steht jetzt fest: Die Dankeskir-
che kann wieder eine große
Orgel bekommen. Dazu äu-
ßern sich der Vorsitzende des
Orgelbaukreises und Kirchen-
vorstand, Dr. Volker Gräfe,
und Pfarrerin Meike Nau-
mann.

Der Kirchenvorstand hat
nun die »große Lösung«
des Orgelneubaus be-
schlossen. Was heißt das
finanziell?

Gräfe: Langfristig war für die
Dankeskirche immer eine gro-
ße Orgellösung geplant. Das
Projekt war allerdings in zwei
Stufen vorgesehen. Die erste
sollte für 650 000 Euro gebaut
werden. Durch die Umsetzung
in einem Schritt sparen wir
unter dem Strich rund 100 000
Euro, weil Mehrausgaben für
zusätzlichen Planungsauf-
wand, doppelte Baustellenein-
richtung, für einen notwendi-
gen Umbau und Preissteige-
rungen wegfallen. Wir liegen
jetzt bei Gesamtkosten von et-
wa 950 000 Euro. Das ist weit
weniger als ursprünglich für
die Realisierung der beiden
Stufen kalkuliert.

Was beinhaltet die große
Lösung?

Gräfe: In der Größe wird die
Orgel vergleichbar mit dem
jetzigen Instrument sein. Ge-
plant sind 45 bis 50 Register,
Pedal und drei Manuale. Zum
Vergleich: Die erste Stufe hätte
nur 25 bis 29 Register und
zwei Manuale gehabt. Aus
klanglichen Gründen soll die
Orgel bis einen Meter nach
vorne gezogen werden. Das
Fernwerk, welches unverän-
dert erhalten bleibt, wird end-
lich perfekt angebunden. Wir
wollen auch die Möglichkeiten

der Digitalisierung nutzen,
vom zusätzlichen Notenbild-
schirm, bei dem der Organist
durch Gesten blättern kann,
bis hin zu einer MIDI-Schnitt-
stelle zum Aufzeichnen von
Improvisationen. Das soll auch
junge Leute ansprechen, da
die Orgel für Ausbildungszwe-
cke genutzt wird.

Welche Voraussetzungen
muss das Instrument mit-
bringen?

Gräfe: Die Kantorenstelle an
der Dankeskirche ist eine der
wenigen A-Stellen in der Lan-
deskirche, mit Schwerpunkt
Orgel. Dementsprechend muss
das Instrument die Vorausset-
zungen mitbringen, um die-
sem Anspruch, etwa an Klang-
vielfalt, gerecht zu werden.
Dies wurde auch von Verant-
wortlichen der Kirchenleitung
betont, die uns nach dem bis-
herigen sehr positiven Projekt-
verlauf ausdrücklich ermun-
terten, den jetzt vollzogenen
Schritt zu gehen.

Woher nimmt die Kirchen-
gemeinde jetzt den Mut,
das zu stemmen?

Naumann: Wir waren 2017 be-
wusst sehr vorsichtig, weil wir
die Resonanz nicht einschät-
zen konnten. So hätten wir
mit der ersten Stufe zunächst
in akzeptabler Zeit wenigstens
eine kleine Orgel bekommen.
Kirchenmusik hat in unserer
Gemeinde eine große Traditi-
on und Musik als Teil der Seel-
sorge ist uns sehr wichtig. Vie-
le Menschen finden in ihr

Trost und Halt. Und gerade die
Orgel ist für viele eine Her-
zensangelegenheit. Entspre-
chend hoch ist die Spendenbe-
reitschaft. Die vorgesehene Be-
standsaufnahme hat ergeben:
Wir liegen jetzt weit vor unse-
rem Plan. Außerdem konnten
wir kürzlich die Orgel in der
Johanneskirche verkaufen.
Der Erlös fließt ebenfalls in
die Spendensumme. Auch ha-
ben wir noch ein langes Zeit-
fenster, um den Restbetrag
sammeln zu können.

Gibt es denn Fördermittel
aus Land und Bund? Es ist
ja keine Restaurierung, bei
welcher der Denkmal-
schutz greift.

Gräfe: Deswegen hatten wir
beim Bund auch keinen Er-
folg. Vom Land Hessen haben
wir zwar nur sehr geringe För-
dermittel erhalten, aber die
Schirmherrschaft unseres Mi-
nisterpräsidenten Volker Bouf-
fier hilft uns indirekt sehr.

Beeinträchtigt das Orgel-
vorhaben andere notwen-
dige Ausgaben der Kir-
chengemeinde zum Bei-
spiel für das Dach der Wil-
helmskirche oder die Um-
gestaltung des Innen-
raums der Dankeskirche?

Naumann: Natürlich lassen
sich Wechselwirkungen nie
ausschließen. Allerdings gibt
es für die verschiedenen Vor-
haben auch unterschiedliche
Spenderinnen und Spender.
Der Orgelbaukreis konzen-
triert sich ganz auf das Projekt
Orgel und entlastet an dieser
Stelle die Kirchengemeinde.

Orgelmusik in der Dankes-
kirche ist ein wichtiges
Kulturmerkmal der Kur-
stadt. Wird sich die Stadt
daran beteiligen?

Gräfe: Seit Projektbeginn ist
Bürgermeister Kreß einer un-
serer offiziellen Unterstützer.
Wir führen natürlich Gesprä-
che mit der Stadt. Tausende

Konzert- und Gottesdienstbe-
sucher im Jahr, darunter viele
Kurgäste, erfreuen sich an der
Orgel. Die große Bedeutung
der Dankeskirche und ihrer
Orgel wird auch von der Stadt
gesehen. Wir hoffen natürlich,
dass dies sich letztlich auch in
einem Zuschuss äußert.

Wie geht es weiter? Wann
können Sie der Öffentlich-
keit etwas präsentieren?

Naumann: Wir bitten jetzt die
Landeskirche um eine Haus-
haltsvormerkung für den Zu-
schuss und beantragen die Ge-
nehmigung für die Ausschrei-
bung. Im Frühjahr 2021 rech-
nen wir mit den konkreten
Angeboten der Orgelbauer.
Dann wird es auch eine öffent-
liche Präsentation der Ideen
geben. Von der Beauftragung
bis zum Bau werden dann
rund drei bis vier Jahre verge-
hen. 2025 soll die Orgel fertig
sein.

Wie viel Spendengelder
und Drittmittel sind noch
nötig?

Gräfe: Wenn wir den zu erwar-
tenden Zuschuss durch die
Landeskirche abziehen, brau-
chen wir noch rund 440 000
Euro. Dazu sprechen wir nun
auch Stiftungen an und hof-
fen, dass in der Wetterau an-
sässige Unternehmen unser
Anliegen unterstützen. 2025
war übrigens auch das zu Pro-
jektbeginn angestrebte Datum
– aber jetzt mit der großen Lö-
sung.

Die große Orgel in der Dankeskirche wird nicht nur ein neues Klangbild, sondern auch ein
neues Gesicht bekommen. FOTOS: HMS

Dr. Volker Gräfe
Vors. Orgelbaukreis
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die Orgel fertig sein.

Pfarrerin Meike Naumann
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Gestiftet 1906 – derzeit kaum noch spielbar

Die große Orgel in der Bad Nau-
heimer Dankeskirche – 1906 von
Theodora Konitzky gestiftet –
wurde in den 60er Jahren nach
dem damaligen Klangvorbild
neu gestaltet. Schon seit etlichen
Jahren zeigt sie – wie viele ande-
ren Orgeln aus dieser Zeit – er-
hebliche Mängel. Inzwischen ist
sie aus verschiedenen Gründen
kaum noch spielbar.

Nachdem alle Sachverständigen
von einer Reparatur oder Restau-
rierung abgeraten hatten, ent-
schied sich die Kirchengemeinde
im Juli 2017 für einen Neubau.
Es war eine Stufenlösung ge-
plant, die zunächst ein kleineres
Instrument vorsah mit der Opti-
on, sobald das Geld vorhanden
ist, die große Lösung zu realisie-
ren.

Im Dezember 2017 startete der
Orgelbaukreis eine große Spen-
denkampagne. Benefizkonzerte,
Pfeifen- und Registerpatenschaf-
ten, zahlreiche Privat- und einige
Unternehmensspenden sowie
der Verkauf von verschiedenen
Orgelprodukten trugen zu dem
Spendenergebnis bei, das jetzt
bereits die Komplettlösung
rechtfertigt. hms

Schreiben über das, was bewegt
Nele Pollatschek ist Laudatorin des Ovag-Jugendliteraturpreises – Teilnehmen bis 15. Juli

Wetteraukreis (pm). Nele Pollat-
schek kennen die meisten
wahrscheinlich nur vom Hö-
ren: Sie präsentiert in HR2
kultur ihre wöchentliche Glos-
se »Pollatscheks Kanon: Weltli-
teratur zum Mitreden« und
jüngst in diesem Frühjahr
während der Corona-Zeit eine
tägliche Glosse »Ein Quaran-
tänchen Trost«. Das habe die
Ovag überzeugt, die sie als
Laudatorin zur Preisverlei-
hung des Ovag-Jugendlitera-
turpreises für September ein-
geladen hat.

Die Anglistin und Autorin,
die 1988 in Berlin geboren

wurde, hat Englische Literatur
und Philosophie in Heidel-
berg, Cambridge und Oxford
studiert und hat dort auch
promoviert. Ihr Debütroman
»Das Unglück anderer Leute«
aus dem Jahr 2016 wurde mit
dem Friedrich-Hölderlin-För-
derpreis und dem Grimmels-
hausen-Förderpreis ausge-
zeichnet. Bereits zum 17. Mal
hat die Ovag ihren Literatur-
preis für Jugendliche zwischen
14 und 23 Jahren ausgeschrie-
ben, die im Wetteraukreis
wohnen, beziehungsweise
dort eine Schule besuchen. Die
Themenwahl der eingereich-

ten Texte ist frei, man darf
über alles schreiben, was ei-
nen bewegt – Historisches,
Fantasy, Krimi, Märchen, Ly-
rik, Sozialkritisches. Begrenzt
ist lediglich der Umfang der
Texte: Dieser darf acht DIN-
A4-Seiten nicht überschreiten.

Besonders achtet die zehn-
köpfige Jury auf die Originali-
tät beim Schreiben und Inhalt,
Stil- und Schreibsicherheit,
Dramaturgie und Aufbau.

Als Preise sind Geldbeträge
zwischen 250 und 1000 Euro
ausgeschrieben, vor allem
aber die Teilnahme an einem
Workshop im November in

Bad Kissingen, wo Schriftstel-
ler wie Feridun Zaimoglu, Ur-
sula Flacke und Franziska
Gerstenberg mit den Gewin-
nern deren Texte lektorieren.
Diese Texte erscheinen im Feb-
ruar 2021 in dem Buch »Ge-
sammelte Werke«. Einsende-
schluss für die Teilnahme ist
Mittwoch, der 15. Juli. Die Tex-
te können eingereicht werden
per E-Mail an matle@ovag.de
oder per Brief an die Ovag, An-
dreas Matlé, Hanauer Straße
9–13 in Friedberg. Im An-
schreiben sollten Alter, Name,
Adresse und die besuchte
Schule aufgeführt sein.

Für ihren Roman »Das Un-
glück anderer Leute« hat Ne-
le Pollatschek Auszeichnun-
gen erhalten. FOTO: POLLATSCHEK


