
Jürgen, nicht
Wolfgang Roth

Wetteraukreis (WZ). In den WZ-
Artikel »Starkes Plus beim
Elektroschrott« vom 1. August
(Seite 21) hat sich ein Fehler
eingeschlichen. Der Betriebs-
leiter des Abfallwirtschaftsbe-
triebs Wetterau heißt Dr. Jür-
gen Roth und nicht Dr. Wolf-
gang Roth, wie in der WZ zu
lesen war. Bruder Wolfgang
leitet zusammen mit seiner
Frau Sigrid den Hof Steinmüh-
le in Schwalheim.

Drei Konzerte
in Trinkkuranlage

Bad Nauheim (pm). Instrumen-
tale Weltmusik mischen »Poco
Piu« mit deutschsprachigem
Pop, Chanson und Hip-Hop.
»Harfenpop und Percussion-
soul« ist das Programm von
Cordula Poos (Konzertharfe,
Gesang) und Markus Reich
(Percussion, Drums, Hand-
pans) am Freitag, 7. August,
um 19.30 Uhr in der Trinkkur-
anlage im Rahmen der Neuen
Kurkonzerte überschrieben.
Eigene Stücke und Arrange-
ments anderer Songs werden
zum faszinierenden Klangkos-
mos für Augen, Ohren und
nicht still zu haltende Füße.
Am Samstag, 8. August (16

Uhr), spielen »Best of Colalai-

la« mit dem Saxofonisten
Frank Timpe, der Klarinettis-
tin Irith Gabriely und Peter
Przystaniak am Klavier »Ala
Turca«: heitere Sommermusik
mit Werken von Mozart und
Beethoven, eigenen Komposi-
tionen von Przystaniak und
Klezmer. Das Trio überzeugt
durch Intensität und tempera-
mentvolle Darbietung.
Mit Stücken von Bernstein

und Gershwin kommen Lieb-
haber der schönsten Musical-
Melodien am Sonntag, 9. Au-
gust, ab 16 Uhr beim
»Bershwin-Duo« auf ihre Kos-
ten. Das Duo präsentiert be-
rühmte Melodien mit Violine,
Klavier und Drumloops.

Knobelaufgaben für die Quarantäne

Um die Corona-Zeit in den ei-
genen vier Wänden ein wenig
spannender zu machen, stellt
Ihre Tageszeitung in Koopera-
tion mit dem Gießener Mathe-
matikum, dem ersten mathe-
matischen Mitmachmuseum,
in der Liebigstraße ab sofort
täglich eine mathematische
Aufgabe zum gemeinsamen
Knobeln. Viel Vergnügen mit
den Aufgaben von Museums-
leiter Prof. Albrecht Beutels-
pacher!
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Frage:

Antwort:

In einem geheimnisvollen Schloss ist es so, dass jeder
Raum, auch jeder Flur, eine gerade Anzahl von Türen
hat. Dabei werden Außentüren mitgezählt. Kann es
sein, dass das Schloss nur eine Außentür hat?
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Pkw mit Farbe
überschüttet

Bad Nauheim-Nieder-Mörlen

(pob). Neu »lackiert« wurde ein
Kleinwagen in der Nacht zum
Samstag zwischen 22 und 3.30
Uhr in der Luise-Frey-Straße.
Der Täter, der das Verdeck und
mehrere Scheiben des Autos
mit weißer Farbe überschütte-
te, richtete erheblichen Scha-
den an. Zeugen werden gebe-
ten, sich unter der Telefon-
nummer 06031/6010 bei der
Polizei in Friedberg zu mel-
den.
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Musik, die die Seele berührt
Harfenspiel überzeugt beim Mittwochskonzert das Publikum in Dankeskirche

Bad Nauheim (hms). Da war er,
dieser Andachtsmoment.
Wenn der letzte Ton verklun-
gen ist und niemand wagt zu
applaudieren. Wenn man erst
zurückkommen muss von
dem Höhenflug, auf den die
eben gehörte Musik einen
weggetragen hat. Wenn man
spürt, wie sehr die Seele be-
rührt ist. Dieser Andachtsmo-
ment beschloss das kleine
Mittwochskonzert in der Dan-
keskirche. Gespielt hatten die
Harfenistin Mónica Rincon
und Frank Scheffler an der Or-
gel.
Nachdem große Konzerte in

vollen Sälen nicht möglich
sind, der Hunger nach schöner
Musik aber groß ist, bietet die
Evangelische Kirchengemein-
de in der gut belüfteten Dan-
keskirche eine neue Form an:
zweimal im Monat gut halb-
stündige Solistenkonzerte ver-
bunden mit einer kleinen An-
dacht. Dabei führt auch Kan-
tor Frank Scheffler seinen Or-
gelzyklus fort. Damit offeriert
er den treuen Zuhörerinnen
und Zuhörern sowie Kurgästen
nicht nur ausgewählte solisti-
sche Momente, sondern stärkt
auch die Künstlerinnen und
Künstler in Corona-Zeiten:
»Ich will denen, die immer da
sind, wenn wir sie brauchen,
jetzt die Treue halten, wo sie
Unterstützung besonders nö-
tig haben.«
Seit dem ersten Mittwochs-

konzert vor zwei Wochen ist
die Zahl der Gäste weiter ge-
stiegen bis zur fast »vollen«
Kirche unter Corona-Bedin-
gungen. Die aus Kolumbien

stammende und in Friedberg
lebende Harfenistin Mónica
Rincon hatte Werke vorwie-
gend französischer Meister
ausgewählt. Als Appetithäpp-
chen servierte sie einen »klei-
nen runden französischen Ku-
chen« – »La Gimblette« – des in
der Harfenwelt wichtigen Zeit-
genossen Bernard Andrès. Luf-
tig, locker und von beschwing-
ter Form war diese Köstlich-
keit für die Ohren.

Mit Zitaten aus dem Buch
»Die Saiten des Lebens« stimm-
te Pfarrerin Susanne Pieper
auf die Vorzüge einer Harfe
ein: Sie ist wie ein Herz, wie
ein Segelschiff, eine tanzende
Frau, eine anschwellende Wel-
le, wie Licht auf dem Wasser.
»Musik ist kein Luxus«, sagte
sie, »Musik ist Lebenselixier,
eine Gottesgabe.«
Als nächstes war das bekann-

te Orgelkonzert op. 4 von

Georg Friedrich Händel in ei-
ner überraschenden Version
zu hören. Händel selbst hatte
angegeben, dass den sehr
schwierigen, fulminanten So-
lopart auch eine Harfe über-
nehmen könnte und die Orgel
sehr zurückhaltend als Orches-
ter fungiert.
Rincon zupfte mit den Fin-

gern so virtuos die Saiten, dass
man mit dem Auge dem sich
im Kirchenraum prächtig ent-

faltenden Klang kaum nach-
kam. Ebenso große Freude
machte ihr der Tanz der Natur-
geister (»La Danse des Syl-
phes«) des Romantikers Félix
Godefroy. Leichtfüßig schwe-
bend, mit glitzernden Flügeln,
bunt umherwirbelnd und sich
wieder ordnend, sich neckend
und jagend, Töne wie Balleri-
nen tanzend oder im Pas de
deux vollzog sich ein nicht en-
den wollendes und sollendes
musikalisches Schauspiel. Das
alles spielte Rincon auswen-
dig.

Zum Abschluss
harmonische Aria

Eher volkstümlich ist das In-
termezzo Nr. 2 des modernen
kolumbianischen Komponis-
ten Luis A. Calvo aufgebaut.
Der Titel »Der blaue Horizont«
lässt den Blick schweifen bis
tatsächlich der letzte Klang
am Horizont versinkt. Nach ei-
nem ägyptischen Segensgruß,
der den Menschen ein mit
Tanzen, Lachen, Jubeln erfüll-
tes Herz wünscht und der
Hoffnung ein Gesicht, schloss
das Konzert mit der »Aria im
klassischen Stil« von Macel
Granjany. Grandjany, gestor-
ben 1975, spielte sowohl Orgel
als auch Harfe und verstand
es, beide Instrumente in wun-
derschöner Harmonie zu verei-
nen und die Menschen im
Tiefsten zu berühren.
Das nächste Mittwochskon-

zert in der Bad Nauheimer
Dankeskirche beginnt morgen
um 19 Uhr mit der Flötistin Sa-
bine Dreier.

Mónica Rincon und Frank Scheffler nehmen das Publikum in der unter Corona-Bedingungen
gut gefüllten Dankeskirche mit auf einen musikalischen Höhenflug. FOTO: HANNA VON PROSCH

Inhalatorium
bleibt geschlossen
Bad Nauheim (pm). In den »3
Dingen, die ich im Wetterau-
kreis heute wissen muss« wur-
de am Montag auf Seite 13 der
WZ eine Falschmeldung ver-
breitet. In den wenigen Zeilen
unter dem Titel »Kühl und sal-
zig« wurde der Eindruck er-
weckt, das Inhalatorium am
Gradierbau I sei wieder geöff-
net. Tatsächlich bleibt die Ein-
richtung wegen der Corona-
Pandemie weiter geschlossen.

Anzeige

Gerne kommen wir auch
kostenlos zu ihnen nach hause.

Wir übernehmen spritkosten
bis 20,–€ bei Verkauf

GOlD
Ankauf von Goldschmuck aller Art,

Altgold, Bruchgold, Zahngold,
Münzen, Barren, Platin, gut

erhaltene Ringe, Broschen, Ketten
(Armbänder bevorzugt in breiter

Form), Colliers, Medaillons,
Golduhren – auch defekt

silber
Silberschmuck, Münzen, Barren,

Tafelsilber, Bestecke 800,
auch Auflage 100-90 platiert

bernsTein
Bernsteinketten, Bernsteinschmuck,
bevorzugt werden Bernsteinketten
in Oliven- oder Kugelformen und in

gelblichen, milchigen Farbarten

ankauf von
Krokotaschen, altem Porzellan,

alten Lederjacken

Wir

zahle
n bis

zu

3.500
€

für a
lte P

elze

(Pelz
in Vb

. mit
Gold

)

An

erhalteneOhne
risiko

!

unver
bindl

iche b
eratu

ng

Trans
paren

te ab
wickl

ung

seriös
er an

kauf

sofor
tige b

araus
zahlu

ng

Hotel Best Western, Steinfurther Str. 1-5, 61231 Bad Nauheim, Inhaber Fr. Strauss, Tel. 06104/7897154

Gold- und Pelzankauf im Hotel BestWestern
in Bad Nauheim

Bares für Altes

Wir kaufen an:Wir zahlen bis zu 49,– €/Gramm

Dienstag, 4. August,
10-18 Uhr

Mittwoch, 5. August,
10-18 Uhr

Donnerstag, 6. August,
10-18 Uhr

Freitag, 7. August,
10-18 Uhr


