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Dienstagsgesellschaft
lädt zumDiskurs ein

Hadamar. Ein neues Format zum
politischen und gesellschaftlichen
Diskurs sowie zum geselligen Mit-
einander will die Initiative Grünes
Hadamar jetzt mit ihrer „Dienstags-
gesellschaft“ anbieten. Das Pro-
gramm, mit dessen Konzipierung
die Grünen-Politiker aus der Fürs-
tenstadt bereits im Spätherbst ver-
gangenen Jahres begonnen hatten,
ist zunächst auf ein Jahr angelegt
und präsentiert jeden Monat ein
anderes Thema. „Politisch grün,
kulturell offen“ ist die Dienstagsge-
sellschaft, die sich im Rathaus Café,
Untermarkt 7, treffen wird, teilt
Christoph Speier von der Initiative
zur Gründung des Ortsverbandes
Hadamar/Dornburg, Bünd-
nis90/Die Grünen in seiner Einla-
dung mit. Die Premiere der neuen
Reihe ist am Dienstag, 5. Februar,
um 19.30 Uhr.
An diesem Abend gibt es zu-
nächst iranische Musik. Die Ge-
flüchteten Milad Amir Pour (Gitar-
re und Gesang) und Vafa Nour-
bakhsh (persisches „Banjo“) stellen
ihren kulturellen Hintergrund mit
traditioneller iranischer Musik vor.
Beide kommen aus der kurdischen
Region des Iran, sind vor der Re-
pression des dortigen islamisti-
schen Regimes geflohen und arbei-

ten heute in einer Maschinenfabrik
in Solms.
Vafa Nourbaksh wird danach

über ihre Gründe der Flucht spre-
chen. Es wird Informationen zur
Geschichte und zu der politischen
Situation im kurdischen Siedlungs-
gebiet geben, das sich außer dem
Iran auch auf die Territorien des
Irak, Syrien und der Türkei er-
streckt. An diesem Abend können
sich die Besucher mithin aus erster
Hand informieren, kritisieren und
diskutieren.
Auch die weiteren Themen-
schwerpunkte der Dienstagsgesell-
schaft stehen für das erste Halbjahr
2019 fest.
Am 2. April geht es um das The-

ma „Klimafreundlicher Verkehr:
mobil mit Strom und Wasserstoff“.
Am 7. Mai laden die Initiatoren

zu einer Diskussion über die Wen-
de in der Agrarwirtschaft ein.
Am 4. Juni soll es einen Abend

zur Geschichte von Eintracht
Frankfurts („Juddebubbe, Schlap-
pekicker und Himmelsstürmer“)
geben.
Alle Veranstaltungen der Diens-
tagsgesellschaft finden im Rathaus
Café statt und beginnen um 19.30
Uhr. Der Eintritt ist frei, betont
Mitinitiator Bernd Scholz. red

Abschied vom
grauen Bus
Der graue Bus, der mehr als ein halbes
Jahr vor dem Schloss in Hadamar Station
gemacht hatte, ist unter reger Anteil-
nahme der Bevölkerung aus der Fürsten-
stadt abgefahren. Der Abschied des
Denkmals am vergangenen Samstag war
durchaus spektakulär: Mit einem Spezial-
kran wurden die einzelnen Betonteile des
Denkmals auf die drei bereitstehenden
Spezial-Lkw gehievt. Jeweils zwei Teile,
wobei jedes Element rund 15 Tonnen
wiegt und sorgfältig gesichert werden
musste. Die nächste Station ist nach einen
Zwischenstopp in Karlsruhe das ba-
denwürttembergische Emmendingen. Ob
und in welcher Form das Denkmal nach
Hadamar zurückkehrt, steht derzeit noch
nicht fest. Verhandlungen mit Sponsoren
über die Finanzierung eines Nachgusses
seien im Gang und verliefen positiv,
teilten die Künstler Horst Hoheisel und
Andreas Knitz mit. Eine ganz feste
Heimat soll das Mahnmal indes nicht
haben, denn „bleibt der Bus stehen, bleibt
auch die Erinnerung stehen“, sagen die
Künstler. Foto: Häring

Tag der offenen
Tür im

Hospiz Anavena
Hadamar. Zu seinem nächsten Tag
der offenen Tür lädt das Hospiz
Anavena für kommenden Samstag,
2. Februar, von 15 bis 17 Uhr in das
Gesundheitszentrum St. Anna,
Franz-Gensler-Straße 7, 1 Oberge-
schoss, ein. Interessierte können
sich die Räumlichkeiten des Hospi-
zes ansehen, sich einen Überblick
über die Möglichkeiten verschaf-
fen, konkrete Fragen stellen und In-
formationsmaterial mitnehmen.
Viele Menschen hätten eine unkla-
re Vorstellung vom Hospiz, sagt
Christiane Stahl, Leiterin der Ein-
richtung. Unsicherheiten und ein
Gefühl des Unwohlseins würden
sich bei den meisten Menschen aus-
breiten. Dem soll durch den Infor-
mationstag entgegengewirkt wer-
den. „Unser Tag der Offenen Tür ist
eine sehr gute Gelegenheit, sich mit
dem Thema Hospiz näher zu be-
schäftigen, sich in unseren Räum-
lichkeiten umzusehen und mit uns
ins Gespräch zu kommen.“ Das
Hospiz-Team begleitet schwerst-
kranke Menschen in ihrer letzten
Lebensphase und unterstützt und
betreut auch deren Angehörige in-
dividuell. „Sich mit dem Thema
Tod auseinanderzusetzen, ist keine
leichte Aufgabe, sondern oftmals ei-
ne schwierige Herausforderung –
für den Einzelnen, aber auch für
die Familie, Freunde und das ge-
samte Umfeld. Hier wollen wir hel-
fen; als Hospiz stehen wir allen
Menschen offen und beraten und
unterstützen gerne, wo immer wir
können“. red

„Es war ein tolles Jahr“
Fussingen Große Harmonie bei der Jahreshauptversammlung vom Musikverein

Es war ein aufregendes und ar-
beitsreiches Jubiläumsjahr 2018
für die Mitglieder des Musikver-
eins Fussingen. Das wurde auf
der Jahreshauptversammlung
deutlich.

VON KLAUS-DIETER HÄRING

Zunächst gab es ein Dankeschön
vom Vorsitzenden Stefan Rohletter
an die Musiker des Vereins wie
auch an die 114 Mitglieder. Denn
nur mit dem Einsatz aller sei solch
ein großes Jubiläum, wie die Feiern
zum 50-jährigen Bestehen des Ver-
eins vergangenes Jahr durchsetzbar
und möglich gewesen. Die Arbeit
fing nach den Worten des Vorsit-
zenden schon viele Monate vor
dem eigentlichen Festwochenende
an. Planungen in vielen Sitzungen
hätten dann dazu geführt, das sämt-
liche Veranstaltungen reibungslos
und vor einem großen Publikum
über die Bühne gingen. „Da wurde
selbst der Stromkasten ohne Mur-
ren zwei Mal auf und wieder abge-
baut“ so Stefan Rohletter mit ei-
nem Schmunzeln.
Auch die viele Arbeit bei der Zu-
sammenstellung der Chronik des
Vereins wurde erwähnt. Ein Dank
ging auch an Ehrendirigent Georg

Wagner für die Übernahme der
Schirmherrschaft des Jubiläums.
Doch damit nicht genug mit der
Arbeit im vergangenen Jahr. Auch
die Organisation der Kirmes 2018
in Fussingen lag beim Musikverein.
Und auch hier sorgten unzählige
fleißige Hände aus dem Verein für
einen reibungslosen Ablauf.

Viele fleißige Hände
Beeindruckt zeigte sich auch der
Dirigent des Musikvereins, Mar-
quard Nau-Mallien, der vor allem
den „Tag der Blasmusik“ innerhalb
der Jubiläumstage erwähnte. „Es
waren acht hochrangige Ensembles
aus der näheren Umgebung bei
uns“, so der Dirigent. Sein Dank
ging an die 25 Aktiven, die im ver-
gangenen Jahr neben dem eigenen
Jubiläumswochenende noch auf 26
Auftritten ihr Können hören lie-
ßen. Seine Ausführungen beendete
er mit den Worten „es war ein tol-
les Jahr, wir haben richtig viel ge-
leistet“.
Leistung war dann auch das

Stichwort für Bürgermeister Peter
Blum (parteilos). Er würdigte die
Leistung eines Vorstandsmitgliedes
mit dem Landesehrenbrief. Der
ging an Kassierer Hans Georg
Schmitt, der seit 1968 aktives Mit-

glied des Orchesters und seit 1990
im Vorstand ist. 1995 übernahm
Hans Georg Schmitt das Amt des
Ersten Kassierers und hat es bis
heute inne. „Deine Bereitschaft,
Dich für die Gemeinde und die Ge-
meinschaft einzusetzen, verdient
unseren Dank, Respekt und Aner-
kennung“, sagte Peter Blum und

dehnte seinen Dank auf Schmitts
Ehefrau Rita und die Kinder aus,
die ebenfalls im Verein engagiert
sind.
Anschließend wurden alle Vor-

standsmitglieder einstimmig in ih-
ren Ämtern bestätigt. Dies waren
der Erste Vorsitzende Stefan Rohlet-
ter, der Zweite Vorsitzende Profes-

sor Dr. Thorsten Petry, Kassierer
Hans-Georg Schmitt, Schriftführer
Volkmar Schick, der Stellvertreten-
de Kassierer Achim Heun, der Stell-
vertretende Schriftführer Heinz
Lang und die Beisitzer Jörg Lang,
Dr. Alexander Schick, Tobias
Bausch, Christian Schmitt, Julia
Schmitt und Christian Zey.

Der langjährige
Kassierer Hans
Georg Schmitt
erhielt den Lan-
desehrenbrief
und Glückwün-
sche von Bür-
germeister Peter
Blum (rechts)
sowie vom Ver-
einsvorsitzenden
Stefan Rohletter.
Foto: Häring

Neuwahlen
beim FSV

Hangenmeilingen. Zu seiner Jah-
reshauptversammlung lädt der FSV
für kommenden Freitag, 1. Februar,
um 20 Uhr ins Sportheim des Orts-
teils ein. Da in diesem Jahr Neu-
wahlen des Vorstandes auf der Ta-
gesordnung stehen, wird um rege
Teilnahme gebeten. red

Anmelden zum
Karnevalszug

Hangenmeilingen. Am Karnevals-
samstag, 2. März, veranstaltet der
FSV wieder einen Karnevalszug. Al-
le, die mitmachen möchten, kön-
nen sich anmelden bei Andreas
Born; 0170 4846456; E-Mail
born-Isolierungen@t-online.de,, bei
Gerd Thiel; 0178 4229079; E-
Mail thiel-elbtal@t-online.de, oder
bei Christian Nied; 0162
9121595; E-Mail christi-
an.nied@t-online.de. red

Sprechtage
wahrnehmen

Dornburg. Die Sprechtage des Ver-
sorgungsamtes, die zweimal im
Jahr in der Gemeinde stattfinden,
werden zu wenig frequentiert.
Wenn dieses Angebot nicht genü-
gend genutzt wird und es bei der
geringen Anzahl von Besuchern
bleibt, müssten die Sprechtage in
der Gemeinde Dornburg eingestellt
werden, teilt das Amt mit. red

Immer die richtige Tonlage
Elz Akademische Feierstunde der Sängervereinigung – kein Vereinsleben ohne Ehrenamt

Mit zahlreichen Gästen aus Poli-
tik, Gesellschaft und Musik feier-
te die Sängervereinigung Germa-
nia gestern ihr 175-jähriges Beste-
hen im Historischen Rathaus ih-
rer Heimatgemeinde.

VON ANKEN BOHNHORST

Die Liste der Gratulanten ist lang.
Einige der Grußworte ebenfalls.
Langweilig ist indes keiner der Bei-
träge. Denn jeder, der an diesem
Vormittag zur Germania-Gemeinde
sprechen darf, hat eine kleine Lie-
beserklärung für die Chor-Gemein-
schaft vorbereitet. Zum Beispiel der
Schirmherr und ehemalige Landrat
Manfred Michel. Er sagt, er gehöre
zu den leidenschaftlichsten und
treusten Anhängern der Sängerver-
einigung. Zu den aktiven Passiven,
sozusagen. Zu den Nicht-Sängern,
sondern Summern und Mitbrum-
mern, zu denen, für die die Germa-
nia unendlich wichtig ist, weil sie
ihnen Tradition und Heimatver-
bundenheit erhält – und noch dazu
gut klingt. „Sie sind textsicher, in-
terpretieren die Lieder und treffen
immer die richtige Tonlage“, sagt
Michel. Selbstverständlich sei das
alles nicht und nur möglich, wegen
des großen ehrenamtlichen Enga-
gements. Denn der Gesang muss or-
ganisiert werden. Schließlich sei oh-
ne die ehrenamtliche Arbeit der

Vorstandsmitglieder ein Chor nicht
denkbar, ein Verein nicht lebensfä-
hig und die Gesellschaft bedeutend
ärmer, betont der Schirmherr. Dass
das Ehrenamt bei der Sängerverei-
nigung ausgefüllt werde, erfülle ihn
mit Dankbarkeit, auch wenn klar
sei, „es kostet viel Zeit, und nicht
immer läuft alles glatt“. Deshalb
müssen Michel zufolge die Rah-
menbedingungen verbessert wer-
den. Die von der Politik verpassten

Regularien erdrücken das Ehren-
amt, mahnt er. „Das muss sich än-
dern“, damit das Ehrenamt auch
künftig ein Hobby bleiben kann.

Singen macht Spaß
Den Blick nach vorne richtet eben-
falls Bürgermeister und Frohsinn-
Sänger Horst Kaiser. „Singen macht
Spaß“, und wer das noch nicht er-
fahren habe, müsse unbedingt an
einer Gesangsstunde teilnehmen.

Die Zukunft der Germania sei nach
seiner Überzeugung jedenfalls das
Ensemble „Salto Vocale“, das viele
Jahre von Angelika Seip geleitet
wurde und dem jetzt Jürgen Fass-
bender den letzten Schliff verpasst.
Den würdigt auch Landrat Michael
Köberle in seinem Grußwort. Sin-
gen „wischt den Staub vom Her-
zen“, sagt er. Musik bewege die
Menschen und erreiche ihre Her-
zen.

Dass das funktioniert beweisen
bei der Feierstunde zunächst ein
Bläserensemble vom Musikverein,
das zu einem munteren Wanderlied
aufspielt, und anschließend der
Männerchor der Germania, dessen
Dirigat an diesem Morgen nicht
wie üblich Frank Sittel innehat,
sondern vertretungsweise Jürgen
Faßbender. Große Anerkennung
und Urkunden von Gerhard Voss,
Sängerkreis Limburg, und Klaus

Semmler vom hessischen Sänger-
bund erhält stellvertretend für alle
Sänger der Germania-Vorsitzende
Martin Sommer. Und eine ganz be-
sondere Botschaft hat der langjähri-
ge Sänger und Vereinschronist
Günter Schmitt. „Sorgen Sie dafür,
dass auch in 25 Jahren, zum 200. Ju-
biläum, eine Rede gehalten wird“,
ruft er. Er selbst stehe vermutlich
nicht mehr zur Verfügung. „Ich wä-
re dann 104.“

Die Ehrenurkunde für die Sänger nahm der Vorsitzende Martin Sommer
von Gerhard Voss entgegen. Fotos: Anken Bohnhorst

Zahlreiche Gäste aus Politik, Gesellschaft und Musik waren ins historische Rathaus gekommen, um in einer
akademischen Feierstunde der Sängervereinigung zu ihrem 175-jährigen Bestehen zu gratulieren.
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