
Billard-Pokal
ausgespielt

Friedberg (pm). Seit 2017 wird
im »Musikbistro bei Costa« der
Billardpokal zum Tag der
Deutschen Einheit ausgespielt.
Zwei Spieler wurden diesmal
vermisst, der kürzlich verstor-
bene Georg Kreikenbaum so-
wie der verletzte Titelverteidi-
ger Reiner Klein, der aber als
Zuschauer das Turnier verfolg-
te. Sechs Spieler bestritten in
zwei Gruppen die Vorrunde.

In Gruppe A holte sich Marc
Schäfer den Gruppensieg, pro-
fitierte dabei von einem
Schreibfehler des Turnierlei-
ters. In einem Entscheidungs-
spiel um Platz 2, bei dem es ei-
gentlich um den Gruppensie-
ger gegangen wäre, setzte sich
der spätere Turniersieger Jörn
Kühneweg durch.

Die Gruppe B gewann Basti-
an Aletter mit drei Siegen vor
Roman Stricker. Im »Best of
Three«-Modus setzte sich da-
nach im Spiel um Platz 5 Ste-
fan Stein gegen Edith Erlen-
beck durch. Mit 2:0-Siegen
qualifizierten sich Roman Stri-
cker und Jörn Kühneweg für
das Finale, das letzterer mit
2:0 für sich entschied. Platz 3
sicherte sich Bastian Aletter
ebenfalls mit einem 2:0-Sieg.

Nach der Siegerehrung wur-
de noch ausgiebig gefeiert.
Dankenswerterweise verzich-
tete Alexandra Primavera, In-
haberin des Musikbistros, wie
in den vergangenen Jahren auf
die Tischmiete.

Sieger (v. l.): Roman Stricker
(2.), Jörn Kühneweg (Pokalsie-
ger) und Bastian Aletter (3.). pv
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TERMINE FÜR FRAUEN

Frauen in Trennung – Zu ei-
nem Treffen für Frauen, die
sich von ihrem Partner ge-
trennt haben oder geschieden
wurden, lädt das Frauenzen-
trum des Wetteraukreises für
Donnerstag, 22. Oktober, um
19 Uhr in seine Räume nach
Friedberg ein. In der Gruppe
besteht die Möglichkeit des
Austauschs von Erfahrungen
und der gegenseitigen Unter-
stützung in einem geschütz-
ten Rahmen. Infos unter der
Telefonnummer 06031/2511.

Crazy Patchwork – Das Frau-
enzentrum Wetterau in Fried-
berg bietet am Dienstag, 27.
Oktober, zwei Kreativkurse an.

In den Kursen »Crazy Patch-
work« können Teilnehmerin-
nen mit Nähkenntnissen aus
unterschiedlichen Materialien
neue Teile entstehen lassen.
Kenntnisse an der Nähmaschi-
ne sind von Vorteil, aber keine
Voraussetzung. Der erste Kurs
findet von 15 bis 18 Uhr und
der zweite von 19 bis 22 Uhr
statt. Die Anmeldung zum
»Crazy Patchwork«-Kurs muss
bis spätestens zwei Wochen
vor Kursbeginn erfolgen. Infor-
mieren und anmelden können
sich Interessentinnen im Frau-
enzentrum unter der Telefon-
nummer 06031/2511 oder per
E-Mail an frauenzentrum.wet-
terau@t-online.de. pm

Die Erde ist ein großes Haus
Kita an der Christuskirche feiert Erntedank

Bad Nauheim–Nieder-Mörlen
(pm). Die christlichen Gemein-
den feiern in jedem Herbst das
Erntedankfest. In der aktuel-
len angespannten Lage fragen
sich die Menschen oft: Wofür
sollen wir überhaupt danken?
Eine einfache Antwort gaben
die Kinder und Erzieherinnen
der Kita an der Christuskirche
in Nieder-Mörlen. Zusammen
mit Pfarrerin Heike Thilo fei-
erte der Kindergarten einen
Gottesdienst auf dem Vorplatz
der Kirche. Mit viel Raum im
Freien konnten alle genug Ab-
stand halten und sogar einige
Lieder singen.

Rund um den Altar liegen
bei diesen Gottesdiensten nor-

malerweise Erntegaben, um
daran zu erinnern, dass es rei-
che Erträge auf den Feldern
gab. Dafür sorgten diesmal die
Kinder. Alle brachten Obst, Ge-
müse, Nüsse, Kürbisse und
mehr mit.

Dank für Freunde
und für die Luft

So entstand eine bunte Mi-
schung, die für die nötige At-
mosphäre sorgte. Dazu sangen
die Kinder Lieder und spra-
chen Dankgebete. Es wurde
gedankt für genug Essen und
Trinken, aber auch für Freun-
de, für Menschen, die auf ei-
nen aufpassen, und sogar für

die Luft zum Atmen. »Die Erde
ist ein großes Haus« lautet das
aktuelle Kita-Projekt – eine
Botschaft, Vielfalt zu erleben
und zu genießen und daraus
einen respektvollen Umgang
miteinander und mit der Um-
welt zu lernen. Letzteres fin-
det praktische Anwendung
beim Basteln der St.-Martins-
Laternen aus Recyclingmateri-
al. Später sollen die Kinder
über die vier Elemente Erfah-
rungen sammeln, machen
Ausflüge in die Natur, lernen
Pflanzen und Tiere kennen.
Ein Kita-Vater bietet Experi-
mente zum Thema Wasser an.
Es werden Teppiche gewebt
und Geschichten erzählt. Kinder und Erzieherinnen haben einen großen Erntedank-Tisch geschmückt. FOTO: PV

CDU: Kritik läuft ins Leere
Friedhofssatzung: Beisel weist Stellungnahme von Rack zurück

Friedberg (jw/pm). In Friedberg
wird die Friedhofssatzung dis-
kutiert, einige Neuerungen
sind vorgesehen. Im Anschluss
an die Stadtverordnetenver-
sammlung vom 10. September
sprach der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Dr. Klaus-Dieter Rack
davon, die Anträge der CDU-
Fraktion für neue Bestattungs-
formen seien »mehr oder we-
niger Beschlusslage«. Auch in
einem Leserbrief in der WZ
vom 25. September unter der
Überschrift »Es braucht halt al-
les Zeit« bestritten zwei Dor-
heimerinnen, dass die Planun-

gen für neue Bestattungsfor-
men auf eine Initiative der
CDU zurückgehen.

»Alle liegen falsch mit ihren
Behauptungen«, schreibt der
CDU-Fraktionsvorsitzende Olaf
Beisel in einer Pressemittei-
lung. »Hätten die Kritiker un-
seren Antrag richtig gelesen,
würden sie solche Behauptun-
gen nicht aufstellen.«

Die CDU habe beantragt,
Wiesengräber für Sargbestat-
tungen auf den Friedberger
Friedhöfen bereitzustellen. Die
Behauptung von Rack, bereits
am 17. Oktober 2019 habe das

Stadtparlament diese Bestat-
tungsform beschlossen, sei
schlicht unwahr, schreibt Bei-
sel. Dieser Beschluss betreffe
Urnengräber und gerade keine
Grabstellen für Särge. Auch
ein Antrag der SPD im Ortsbei-
rat Dorheim vom 30. Oktober
2016 beziehe sich auf Urnen-
bestattungen unter Bäumen.

»Die Anwürfe des SPD-Frakti-
onsvorsitzenden Dr. Rack ge-
gen die CDU sind unver-
schämt«, erklärt Beisel: »Rack
war in der Stadtverordneten-
versammlung am 10. Septem-
ber anwesend. Er hat die Be-

gründung zum Antrag der
CDU für die Sargbestattung in
Wiesengräbern von Sybille
Wodarz-Frank gehört. Nun im
Nachhinein in der Presse zu
behaupten, dass sei alles be-
reits Beschlusslage, ist Un-
sinn.«

Die CDU setze sich mit ihren
Anträgen für neue Bestat-
tungsformen ein, für die in
der Bevölkerung ein Bedarf ge-
sehen werde. Es genüge nicht,
pauschal Veränderungen zu
fordern. Man müsse auch kon-
krete Vorschläge unterbreiten,
wie es die CDU getan habe.

Großartiges Ra-ta-ta-tam
Jugendsinfonieorchester Wetterau glänzt mit anspruchsvollem Programm

Bad Nauheim (gk). Ra-ta-ta-tam:
Es ist der berühmteste Terz-
sprung (vom dreifachen kur-
zen G aufs langgezogene Es)
der musikalischen Weltlitera-
tur. Die Beliebtheit von Lud-
wig van Beethovens 5. Sinfonie
c-Moll, die mit diesen vier Tö-
nen im Fortissimo beginnt,
reicht über den Kreis der
Freunde klassischer Musik
weit hinaus. Es gibt wohl
kaum ein Werk der Musikge-
schichte, das so populär ist
wie die »Schicksalssinfonie«.

Am vergangenen Sonntag
trat das 2016 gegründete Ju-
gendsinfonie-Orchester der
Wetterau gleich zweimal im
großen Saal des Dolce auf, um
sein gut einstündiges an-
spruchsvolles Programm mit
dem ersten Satz der 5. Sinfo-
nie einzuleiten.

53 junge Musiker und Musi-
kerinnen unter ihrem charis-
matischen Leiter Markus Neu-
meyer gaben ihr Bestes, um

aus dem Crossover-Programm
von klassischer und Filmmu-
sik ein lange nachwirkendes
Erlebnis werden zu lassen.
Lang anhaltender Applaus mit
vielen Bravos dankte es ihnen.

Saubere Einsätze, präzise he-
rausgearbeitete Themen und
Nebenthemen, gute Unter-
scheidbarkeit der einzelnen
Instrumentengruppen: Der un-
geheure Kontrastreichtum
schon des ersten Satzes, der
zwischen leidenschaftlicher
Bewegtheit und phasenweise
völliger Erstarrung bis zum
Zerreißen gespannte Bogen:
Sie wurden fast körperlich
spürbar, gingen unter die
Haut.

Mit acht regelrechten Ham-
merschlägen endete der Kopf-
satz der 5. Sinfonie. Für ihre
einfühlsame, so respektvolle
wie zupackende Vergegenwär-
tigung dieser unvergleichli-
chen Musik erhielten die jun-
gen Musiker und ihr Leiter,

der auch kurzweilig durchs
Programm führte, begeister-
ten Applaus.

Fast jeder unter 50-Jährige,
so darf man wohl annehmen,
kennt zumindest einige der
»Star Wars«-Filme von George
Lucas und die acht Verfilmun-
gen der Harry Potter-Romane
von Joan K. Rowling. Kaum
weniger berühmt als die Strei-
fen selbst ist die dazugehörige
Filmmusik von John Williams.

Von »Star Wars«
zu »Harry Potter«

Die Darbietung von Wil-
liams Vertonung einer Episode
aus »Star Wars I« (»Prinzessin
Leias’s Thema«) folgte als
nächster Programmpunkt und
gab vor allem den vier Hornis-
ten wie auch den Holzbläsern
und Schlagzeugern Gelegen-
heit zur Demonstration ihres
solistischen Könnens. Ein ori-
ginelles Werk stand danach

auf dem Programm: Jerry Bru-
bakers Potpourri »The comple-
te Harry Potter« – ein Arrange-
ment der schönsten und aufre-
gendsten Themen aus den
acht Filmen. Dem Hörer wer-
den Szenen wie »Nimbus
2000«, »Hogwarts forever!«,
»Fawkes the phoenix« oder
»Voldemort« musikalisch in Er-
innerung gerufen. Nach der
Darbietung übergab Cellist Li-
nus Ernst als Zauberer Wolde-
mort den »Eiderstab« als Takt-
stock an Neumeyer.

Auch in diesen reizvollen,
lautmalerischen Vertonungen
zeigte das JSO Wetterau seine
hohe Fähigkeit zur Evokation
verschiedenster Stimmungen.
Mit regelrechten Trommelge-
wittern begeisterten die
Schlagzeuger. Toll!

Szenenwechsel: Felix Men-
delssohn-Bartholdy bereist im
Jahr 1829 mit seinem Freund
die vor der schottischen Nord-
westküste liegenden Hebriden-

Inseln. Vor allem die soge-
nannte Fingalshöhle, die er
aus den (fiktiven) altschotti-
schen »Ossian«-Gesängen
kennt, hat es ihm so angetan,
dass er, wieder daheim, seine
(Konzert-)Ouvertüre »Die Heb-
riden« komponiert und 1833
uraufführt.

Das schnell populär gewor-
dene Werk ist ein Musterbei-
spiel musikalischer »Land-
schaftsmalerei«. Der Hörer er-
blickt die zerklüfteten Felsen
vor seinem geistigen Auge,
hört die kreischenden Möwen,
spürt die eiskalte Gischt auf
seiner Haut.

Bratsche, Cello und Fagott
hatten beim Vortrag dieses
von Fernweh geprägten Werks
in h-Moll ihren großen Auf-
tritt. Das Jugendsinfonie-
orchester Wetterau beendete
seine beiden umjubelten Auf-
tritte im Dolce mit John Wil-
liams »Imperial March« aus
dem Film »Star Wars«.

Applaus: Das Jugend-Sinfonieorchester Wetterau überzeugt beim Konzert im Jugendstil-Theater des Dolce. FOTO: BASTIAN GÖTZ


