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Wieder viel Kultur am 3. Oktober
Initiative »BuntErleben« setzt »Kultur on Tour« in vier Kommunen fort
Florstadt (im). Nach dem Erfolg
des vergangenen Jahres plant
die Initiative »BuntErleben –
Partnerschaft für Demokratie«
in der mittleren Wetterau erneut eine »Kultur on Tour«-Veranstaltungsreihe für den 3. Oktober, den Tag der Deutschen
Einheit. Als Fachstellenleiterin
der Initiative konnte Rochsane
Mentes Vertreter alle vier beteiligten Kommunen, Alexander Karl und Dr. Olaf Kellner,
Gründer des Jugend-Fördervereins und Projektträgers »Ohinga« sowie die für die Event-Organisation zuständigen Veranstalter Harry Thyssen von
Thyssen-Entertainment
und
Oli Becker von Olitainment
zur pandemiegerechten Pressekonferenz vor dem Florstädter Rathaus begrüßen. Sie
dankte allen Anwesenden –
unter ihnen Bürgermeister
Herbert Unger (SPD), Florstadt,
Bürgermeister Eike See (SPD),
Wölfersheim, Erster Beigeordneter Dr. Jochen Degkwitz
(CDU), Echzell, und Bürgermeisterin Lena Herget-Umsonst (SPD), Reichelsheim, für
die Wichtigkeit, die sie dem
Eintreten für Demokratie und
Vielfalt ebenso beimäßen wie
der
Wiederbelebung
von
Kunst und Kultur in der Region.

Kostenlose
Pop-up-Konzerte
Die Rathauschefs und ihre
Vertreter betonten wiederum,
wie gern sie »Kultur on Tour«
mit seinen spontanen einstündigen Pop-up-Konzerten wiederum in Wölfersheim, Heuchelheim, Echzell und Florstadt willkommen heißen
würden.
Einhellig vorherrschend war
die Meinung, aus dieser Veranstaltungsreihe in Sachen Demokratie, Solidarität und Frei-

Friedberg (pm). Die Auftritte
des Regenbogenchors Bad
Nauheim im Alten Hallenbad
waren vor der Pandemie immer schon lange vorher ausverkauft. Zu den Konzerten
am Sonntag, 26. September,
um 16 und um 19.30 Uhr sind,
wie der Veranstalter meldet,
noch einige Tickets im TicketShop oder an der Tageskasse
verfügbar.

Mia Pittroff zeigt
neues Programm

Alles gemeinsam im Blick: Die Wiederbelebung von Kunst und Kultur in der Region und Werte wie Demokratie, Solidarität
und Freiheit stehen im Mittelpunkt der Konzerte in Wölfersheim, Heuchelheim, Echzell sowie Florstadt. Die Verantwortlichen
haben das Programm im Florstädter Rathaus vorgestellt.
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heit eine Tradition mit alljährlicher Neuauflage werden zu
lassen.
Im Einzelnen stehen am
Sonntag, 3. Oktober, folgende
Konzerte auf dem Programm:
Um 10 Uhr spielt in der Wölfersheimer Arena am See die
Band »United Feeling«, ebenso
wird die junge Formation um
12 Uhr noch mal auf dem Echzeller Bahnhofsvorplatz zu hören sein. Um 15 Uhr tritt am
Dorftreff
Reichelsheim-Heuchelheim André Flachs mit seinem neuen Trio »Timedivers«
auf, Essen und Trinken organisiert die Freiwillige Feuerwehr
Heuchelheim. Um 17 sind die
»Timedivers« erneut auf dem
Florstädter Festplatz an der
Nidda zu hören, Special Guest
ist hier das Orchester der Mu-

sikabteilung der Sport-Union
Nieder-Florstadt.
Alle Veranstaltungen seien
kostenlos und sollten Men-

Harry Thyssen
Mitorganisator

nen sowie diesmal speziell
jungen Künstlern eine Plattform bieten, erläuterte Rochsane Mentes. Hierzu zählten

Rochsane Mentes
Fachstellenleiterin

Reger Zuspruch beim 11. Deutschen Orgeltag in der Dankeskirche
die neue Orgel fertig sein soll,
kamen dort zur Sprache. –
Wunschtermin der Einweihung ist 2025. »Das wollen wir
noch erleben«, bemerkten
manche Ältere.

Aufbruchstimmung
spürbar
Am Stand konnten die Interessierten, darunter einige Organisten, viele Kurgäste aber
auch Gemeindemitglieder und
Zufallsbesucher
Orgelwein
probieren und Orgelpralinen
kaufen. Sie blätterten das ausgelegte Spenderbuch der Dankeskirche durch und schauten
sich die bereits vergebenen
und noch freien Pfeifen- und
Registerpatenschaften an. Drei
Spender entschlossen sich
spontan dazu, eine Patenschaft abzuschließen, andere

den, Mentes unterstrich, dass
die geltenden Corona-Regeln
einzuhalten seien, was im
Freien aktuell kein großes Problem darstelle. Sie wieß außerdem darauf hin, dass die vier
Veranstaltungen gefilmt würden und Besucher, die dies
wünschten, in Kurzinterviews
Stellung zur Lage des Landes
aus ihrer Sicht nehmen könnten. »Für den Film verantwortlich ist Jörg Pfaffenroth, Jugendpfleger der kommunalen
Jugendpflege 4.0 und Mitarbeiter bei BuntErleben«, erläuterte Mentes abschließend.

Bad Nauheim (pm). Kabarettistin Mia Pittroff sagt: »Wahre
Schönheit kommt beim Dimmen.« Und hat so ihr neues
Programm genannt, das sie
am Sonntag, 26. September,
um 18 Uhr in einer Premiere
im Theater am Park zeigen
wird. Sie wird fragen: Warum
ist der Ingwer der Messias unter den Knollengewächsen?
Warum ist »Do what you love
and love what you do« der
Fluch unserer Generation?
Wie erklärt man einem Fünfjährigen, dass es auf einem
Park-und-Ride-Parkplatz keine
Ponys gibt? Und warum sind
junge Eltern auf dem Weg in
den Zoo aufwendiger ausgerüstet als Reinhold Messner
auf dem Weg zum Nanga Parbat? Die gebürtige Fränkin bewegt sich als Wahlberlinerin
zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und Hochdeutsch, zwischen Kindern
und Karriere.

 Weitere Infos zu den genauen Veranstaltungsorten und
schen aller Generationen nach auch die Comedy Acts, die an den Auftretenden gibt es on- »Wahre Schönheit kommt
der Pandemie die Teilnahme jeder der vier Stationen das line unter https://bunterleben- beim Dimmen«, sagt Kabaretan Kunst und Kultur neu eröff- Geschehen bereichern wür- kulturontour/wordpress.com.
tistin Mia Pittroff.
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»Ich möchte auch Orgel spielen«
Bad Nauheim (bf). Die Orgel
hat auch in Zeiten von Rap
und Metal Anziehungkraft. Bei
manchen Menschen schließt
das eine das andere nicht aus.
Doch nach wie vor ist sie besonders bei klassisch geprägtem Musikgeschmack eines
der beliebtesten, weil vielseitigsten Instrumente.
Das zeigte sich auch wieder
am 11. Deutschen Orgeltag. In
der Dankeskirche fanden zwei
gut besuchte Orgelführungen
mit Kantor Frank Scheffler
statt. Er erklärte dabei den
Aufbau und die Wirkungsweise einer Orgel und das für Bad
Nauheim besondere Fernwerk,
das die zauberhaften mystischen Klänge hervorbringt.
Die Besucherinnen und Besucher baten um Beispiele, wie
eine gleiche Melodie auf unterschiedlichen Registern gespielt klingt.
Die Begehung der Orgel war
nicht möglich, denn das Instrument ist in erbärmlichen
Zustand und in weiten Teilen
hat der Arbeitsschutz das Betreten verboten. Deshalb informierte draußen vor der Kirche
der Orgelbaukreis über das
Neubauprojekt »Große Orgel
Dankeskirche«. Fragen, die
Scheffler bei der Führung
nicht mehr ausführlich beantworten konnte, etwa nach
dem Projektfortschritt, nach
dem Auswahlprozess der ausführenden Firmen und wann

Restkarten vor
Ort erhältlich

warfen Geld in das Spendenörgelchen, das sonst am Eingang
der Dankeskirche steht.
Besonders
beeindruckend
waren für Scheffler zwei junge
Mädchen, die mit neidischem
Blick auf dieses kleine alte Instrument schauten. Eine sagte:
»Ich würde auch gerne Orgel
spielen können.« Mit der neuen Orgel wird der Unterricht
ein besonderes Anliegen und
eine große Freude sein. Zwei
kleinere Kinder, die der Vorsitzende des Orgelbaukreises,
Volker Gräfe, mit in die Kirche
nahm und ihnen das Loch im
Gewölbe zeigte, wo der Klang
des Fernwerks heraustritt, riefen begeistert: »Mama, Mama,
wir haben das Orgelloch gesehen.«
Im Konzert am Nachmittag
zeigte Scheffler nur die starken Seiten des maroden Ins-

truments wohl wissend, dass
auch diese schnell schwinden
können. »Beim Einführungsgottesdienst der neuen Kirchenvorstände am Morgen hat
der erste Ton sofort gemuckt.
Da wusste ich, den darf ich
heute nicht mehr verwenden«,
sagt er. Zwischen Bach Toccata
d-Moll und Fantasie G-Dur sowie Händels »La Réjouissance«
aus der Feuerwerksmusik hatte er Uraufführungen von
Frankfurter Musikstudentinnen und -studenten eingeflochten. Als er mit mitreißendem Jazz und Blues schloss,
war eine fröhliche gelöste
Stimmung in der nach aktuellen Bedingungen voll besetzten Kirche zu spüren. »Für
mich hat es sich angefühlt wie
vor Corona. Es war wirklich eine
Aufbruchstimmung«,
strahlte der Organist.

An den Ständen finden sich Informationen zu Pfeiffen- Alles Wissenswerte zum gesamten
patenschaften. Außerdem dürfen Orgelwein oder Or- Projekt haben die Verantwortlichen
zusammengestellt.
gelpralinen probiert werden.
FOTOS: HMS

ZUM NACHDENKEN
Ein Gedenktag ganz für mich
Eigentlich wollte ich als Pfarrer für Altenseelsorge über
den
Welt-Alzheimer-Tag
schreiben, der in der zurückliegenden Woche am 21. September begangen wurde. Und
damit über Demenz, Erfahrungen und Hoffnungen, die damit zusammenhängen. Aber
dann, liebe Leserinnen und Leser, stieß ich auf die vielen anderen Welt- und Gedächtnistage, die ebenfalls gerade hinter
uns liegen oder noch vor uns.
Am zurückliegenden Sonntag
war der Internationale Tag
›Sprich wie ein Pirat‹. An diesem Tag soll man nicht Hallo,
sondern Ahoi sagen. Am 22.
September wurde der Internationale Hobbit-Tag zu Ehren
von Bilbo und Frodo Beutlin
begangen. Das sind zwei Romanfiguren aus dem Buch
›Herr der Ringe‹. Außerdem
war der Welttag des Meeres.
Am Freitag durfte ich an drei
teils internationale Tage denken: den ›Tag der Sauna‹, den
›Tag der Raumfahrt‹ und an
den ›Tag des Deutschen Butterbrotes‹, manchmal auch Stulle
oder Butterbemme genannt.
Am (heutigen) Samstag, dem
25. September. könnte ich den
›Tag der Zahngesundheit‹ und
den ›Welt-Lungen-Tag‹ begehen. Also kurz durchatmen,
bevor ich zum Sonntag komme, dem Tag der Sprachen,
der Gehörlosen, des Weltherztages und dem Tag gegen
Kernwaffen.

War in dieser Woche etwas für
Sie dabei, in diesem Mix zwischen Sinn, Unsinn, unbedingter Notwendigkeit oder Sinnlosigkeit? Vielleicht haben diese
Tage ja auch tatsächlich das
ein oder andere Gute ausgelöst
und denken lassen. Das wäre
schön.

Für dieses Wochenende schlage ich aber vor: Machen Sie
doch einen Gedenktag ganz
für sich. Es lohnt sich immer
wieder darüber nachzudenken: Wer bin ich eigentlich,
wer darf ich sein? Was und
wen brauche ich dazu? Denn
manchmal verliere ich ja gerade das aus den Augen. Ich
wünsche Ihnen einen schönen
›Ich bin ich – Gedenktag‹.
PS: Und wenn Sie etwas zum
Thema Demenz und Alzheimer mit mir besprechen wollen, schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an.
Ernst Rohleder,
Pfarrer für Altenseelsorge
im ev. Dekanat Wetterau

