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LAMPERTHEIM
Atlantis lebt im Alten Kino

Sauer
Jungpolitiker Fritz Röhrenbeck
(FDP) war sauer: In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses kritisierte er vehement, dass eine andere Ausschusssitzung für 18 Uhr anberaumt ist. Er könne um 18 Uhr
noch nicht im Sitzungssaal
Platz nehmen. Denn er sei berufstätig und weder Rentner
noch Beamter oder Lehrer. Damit sorgte er für ein wenig Unruhe im Saal. Lehrer Franz Korb
(CDU) erbat sich „Keine Beleidigungen!“, und Student Marius
Schmidt (SPD) dankte Röhrenbeck, dass er die Studierenden
nicht aufgezählt hat. Letztgenannte sind ja bekanntlich um
18 Uhr schon wach...

Nicht sauer
Nicht sauer war die Lampertheimer Gruppe „Athletes for
Charity“ (Athleten für Wohltätigkeit), die ich in der letzten
Kolumne wegen ihres nicht
leicht auszusprechenden Namens ein wenig veräppelte. Ja,
sie amüsierten sich sogar darüber, und „A4C“-Aktivist Marco
Steffan überreichte mir zum

MUSIKKULTUR Barbara Boll präsentiert Helene Fischer und Andrea Berg

Von Frank Gumbel

Dank für das geschenkte Lächeln das grüne „Supporterarmband“
(Unterstützerarmband). Zudem erklärte er, warum die Namensfindung sehr
schwer war: „Sportler für gute
Zwecke“ beispielsweise erschien den Athleten zu lang
und ungelenk und wegen des
Umlauts auch nicht so internettauglich. Falls die „A4C“ doch
noch einmal über einen neuen
Namen nachdenken sollten,
hier ein paar Vorschläge (leider
teilweise auch mit Umlauten):
„Wohltätige Athleten Lampertheim“ (WAL wäre eine hübsche Kurzform), „Sportler mit
Herz“ oder „Athleten für Andere“. Nichtsdestotrotz wünschen
wir viel Erfolg beim guten Wirken für andere.

AUF EINEN BLICK

Sängerquartett in Groß-Rohrheim
HOFHEIM/RIED (glh). Das
Hofheimer
Sängerquartett
Liederkranz wirkt am Samstag, 4. Oktober, beim Konzert
des
Handharmonika-Clubs
Groß-Rohrheim um 19 Uhr in
der dortigen evangelischen

Kirche mit. Bereits um 17 Uhr
findet in der Kirche eine Chorprobe statt, die Anfahrt nach
Groß-Rohrheim erfolgt in
Fahrgemeinschaften – die Aktiven treten in Sängerkleidung
auf.

Erntedankfest im Luther-Haus
LAMPERTHEIM (red). Die
Martin-Luther-Gemeinde feiert
am Sonntag, 5. Oktober, um 10
Uhr das Erntedankfest. Die
Kita Falterweg wird den Gottesdienst gemeinsam mit den
Erzieherinnen und Pfarrer Ralf
Kröger gestatlten.
Im Anschluss an den Gottes-

dienst lädt die Martin-LutherGemeinde, wie jedes Jahr, zu
„Abgewellten“,
Hausmacher
Wurst, „Schmeerkees“ und
Fisch ins Martin-Luther-Haus
ein. Der Förderverein der Gemeinde lädt im Erdgeschoss
des Martin-Luther-Hauses zum
Herbstmarkt ein.

LAMPERTHEIM. Im Rahmen
der Reihe „Musikkultur“ hatten
die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) und cultur communal unter dem Titel „Helene Fischer und Andrea Berg in Lampertheim? NEIN, Barbara Boll
im Alten Kino“, zu einer weiteren Veranstaltung eingeladen.
Eher ungewöhnlich für eine
„Rockröhre“ wie Barbara Boll,
dass sie Lieder von zwei Schlagersängerinnen präsentiert –
ihre Fans kennen sie eigentlich
anders. Aber es spricht für das
vielfältige Repertoire der Lampertheimerin, dass sie am Donnerstagabend Hits von Fischer
und Berg sang. Das hatte allerdings einen besonderen Grund:
MIL-Mitglied Herbert Kunzmann ist ein großer Anhänger
beider Sängerinnen und Boll
wollte ihm auf diese Weise für
seine Unterstützung einfach einmal danken.
„Er hat eineinhalb Jahre darum regelrecht gebettelt und wir
haben es nun wahr gemacht,
weil Herbert uns Musikern auch
alles möglich macht, wenn wir
was wollen“, erklärte Boll. Doch
Kunzmann war an diesem
Abend nicht der einzige Anhänger von Fischer und Berg, der erschienen war, sondern das Alte
Kino war dicht gefüllt. Die Sitzmöglichkeiten und die Bistrotische wurden von einem breiten
Publikum – von 30 aufwärts –
belegt.
Die Stimmung war ab dem ersten Moment richtig gut, als Barbara Boll mit dem Hit „Atlantis“
von Andrea Berg den Einstieg
fand. Mit auf der Bühne dabei
waren alte Musikfreunde, wie
Patrick Schneller an den Drums,
Matthias Klöpsch an der Gitarre, Frank-Willy Schmidt am Bass
und Patrick Embach, der sogar
drei Keyboards aufgebaut hatte.
Die Herren waren – bis auf
Schneller im Glitzer-T-Shirt– auf
Wunsch von Boll in Anzughose
und in buntem Hemd erschie-

Theologischer Salon
LAMPERTHEIM (red). Am
Montag, 6. Oktober, um 19.30
Uhr trifft sich der Theologische
Salon der evangelischen Lukasgemeinde im Pfarramt Ost, Els-

terweg 13. Das zu diskutierende Thema lautet dieses Mal:
„Eine Mütze voll Kirchenschlaf
– was erwarte ich mir von einer
Predigt?“

Zwiebelkuchen und Bingo
LAMPERTHEIM (red). Am
Dienstag, 7. Oktober, bietet die
Seniorenbegegnungsstätte „Alte Schule“ ab 13 Uhr selbst gebackenen Zwiebelkuchen und
Neuen Wein an. Die Versor-

gung der Gäste und die Vorbereitungen werden von den ehrenamtlichen Helfern getragen.
Im Anschluss an das Essen
wird das Programm durch Bingospielen bereichert.

St.-Andreas-Gemeinde feiert
LAMPERTHEIM (red). Am
Dienstag, 7. Oktober, lädt die
St.-Andreas-Gemeinde
zum
Erntedank-Seniorennachmittag

in das Andreas-Heim ein. Beginn ist um 14 Uhr. Für das
leibliche Wohl ist wie immer
gesorgt.

ZUHAUSE GESUCHT

„Oscar“ geht an...

Kater „Oscar“ hat gerne Freigang.
Foto: AfP Asel

(c).

LAMPERTHEIM (aheu). Der
drei bis vier Jahre alte Kater
„Oscar“ sucht ein neues Zuhause. Die kastrierte EuropäischKurzhaar-Katze ist lieb und verschmust. „Oscar“ schätzt den
Freiraum, ein Haushalt mit Garten wäre daher für ihn geeignet.
Ansonsten möchte er lieber
nicht mit Artgenossen zusammenwohnen. Wer andere Tiere
kennenlernen möchte, kann
montags, dienstags, donnerstags
und freitags von 16.30 bis 17.30
Uhr sowie samstags von 14 bis
15 Uhr ins Tierheim nach Lampertheim kommen. Telefonische
Auskunft unter 0 62 06 / 37 32.

das nicht professionell gemeistert hätte und sie betonte: „Die
Leute sollen sehen, die Boll
kann auch anders – nicht nur
Pink Floyd und Rock – deswegen ist mir der Abend so wichtig“.
Es folgte im Wechsel eine bunte Mischung von Hits der beiden
Stars, wie „Ich schieß dich auf
den Mond“ (Berg) und „Ich will
immer wieder“ (Fischer). Aber
auch die Klassiker von Andrea
Berg „Wenn Du mich willst“ und
„Von hier bis unendlich“ von
Helene Fischer hatte Barbara
Boll im Gepäck. Recht bald waren die ersten Damen auf der
kleinen Tanzfläche, die der volle

» Das ist das
außergewöhnlichste
Konzert meiner
Musiklaufbahn. «
BARBARA BOLL, Sängerin

Barbara Boll einmal anders: Die Sängerin präsentierte Schlager – und meisterte diese Aufgabe hervorragend.
Foto: AfP Asel
nen. Die Sängerin selbst erklärte, sie habe lange überlegt hinsichtlich ihres eigenen Outfits
und sich dann für „Ganz in
Schwarz“ entschieden, aber „mit
Andrea-Berg-Dekolleté“. Barba-

ra Boll meinte weiter, es handele
sich um das „außergewöhnlichste Konzert“ ihrer musikalischen
Laufbahn und eine gewisse Nervosität sei vorhanden, die sie
sonst eigentlich nicht kenne. Im-

Preis für TVH-Jugend
VOR 25 JAHREN Stadt zeichnet Vereine aus

Von Uwe Radon
LAMPERTHEIM. Gerade bei
kulturtreibenden Vereinen wurde bei der diesjährigen Verleihung der Förderpreise deutlich,
dass sich Vereine bereits zum
wiederholten Male für diese Ehrung empfahlen. Ähnlich verhielt es sich mit Vereinen, die
sich in der Jugendarbeit besonderes hervortaten oder mit
„Einzelkämpfern“, die in ihrem
jeweiligen Bereich segensreich
wirken.
So war Erster Stadtrat Walter
Weinheimer bei der Vergabe
des Preises „Jugendgruppen“
der Meinung, dass diese Arbeit,
die die Vereine, Hilfsorganisationen und sonstigen Gruppen
für die Allgemeinheit leisteten,
von der Stadt überhaupt nicht
erbracht, ja überhaupt nicht bezahlt werden könnten. Den ersten Preis erhielt die Jugendgruppe des TV Hofheim.
Die Sportplakette ging an Doris Dietz, Rudi Kettler, Friedrich

Reischert, Renate Rothholtz,
Gustav Spieß und Karl Wunder.
Den Kulturpreis erhielten der
Sängerbund Hüttenfeld, der Katholische Kirchenmusikverein

RÜCKBLICK
Lampertheim, der Kirchenchor
St. Andreas, der Touristenverein „Naturfreunde“ und die
Volksbühne Lampertheim.

Weniger Arbeitslose
Die gute wirtschaftliche Entwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt schlugen sich allmählich auch auf den Bereich
des Arbeitsamtes Lampertheim
nieder. Nach den damaligen
Zahlen lag die Quote im Bereich des Amtes bei 6,6 Prozent
im September 1989. Im Vormonat waren noch 7,0 Prozent ohne Arbeit gewesen. Die Zahl
der arbeitslosen Jugendlichen

MUSEUMSSCHÄTZE

Der Tintenlöscher

blieb allerdings konstant.
Trotz der im Vergleich zum
August verdoppelten Zahl an
Arbeitslosmeldungen
von
DDR-Übersiedlern und der weiter vermehrten Arbeitsgesuche
von Aussiedlern verhinderten
das Ende der Ferienzeit sowie
die anhaltend gute Konjunkturlage ein Ansteigen der Erwerbslosigkeit.

Kreisgelder
Der Kreis Bergstraße gab zur
Förderung der Jugendarbeit für
14 Projekte Zuschüsse in Höhe
von insgesamt umgerechnet etwa 115 000 Euro. Den größten
Brocken in Höhe von umgerechnet 53 000 Euro erhielt die
Gemeinde Einhausen für den
Bau eines neuen Kindergartens.
Über knapp umgerechnet 6 000
Euro freute sich die Lukasgemeinde Lampertheim. Umgerechnet 5 000 Euro wurde an
die Stadt Lampertheim überwiesen.

Jugendarbeit ist engagierte Sozialarbeit. Dementsprechend holten sich die Vereinsvertreter ihren „Förderpreis Jugendgruppen“ ab.
Repro: AfP Asel

Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 07.10.2014

merhin hatte sie sich innerhalb
von wenigen Monaten „20 Lieder ins Hirn gebrannt“, die ihr
vorher zumindest textlich weitgehend unbekannt waren. Doch
Boll wäre nicht Boll, wenn sie

Saal noch zuließ, zu sehen und
auch das eine oder andere Paar
wagte sich nach vorne. Das Publikum sang die Hits fast komplett mit und der Stimmungspegel war auf dem Siedepunkt.
Den Abschluss dieses Schlagerabends bildete Fischers aktueller Hit „Atemlos durch die
Nacht“, und als Zugabe war
noch „Die Hölle morgen früh“
von ihr zu hören. Tatsächlich
war festzustellen, dass die jüngere Fischer (30) mehr Fans im
Saal hatte, als Andrea Berg (48).
Und Boll konnte sich die Bemerkung „für junge Männer zählt
halt in erster Linie das Aussehen“ nicht verkneifen. Gitarrist
Klöpsch brach gleichfalls eine
Lanze für „die Fischer“ und betonte deren musikalische Vielfalt mit den Worten: „Sie nur auf
den Schlager zu begrenzen, wäre eine Sünde.“ Das Gleiche gilt
allerdings auch für Barbara Boll,
nur umgekehrt. Sie nur auf Rock
und Pop zu reduzieren, ist seit
Donnerstagabend auch ein Irrtum.

Der Tintenlöscher besteht aus einem Oberteil mit Griff und einem
halbrunden Unterteil.
Foto: AfP Asel
LAMPERTHEIM. Der Tintenlöscher, auch Löschwippe
oder Löschwiege genannt,
gehörte früher zu jeder Ausstattung eines Schreibtisches.
Er besteht aus einem Oberteil mit Griff und einem halbrunden Unterteil. Über dieses ist in mehreren Lagen
Löschpapier gespannt. So
konnte der Benutzer nach
dem Schreiben die feuchte
Tintenschrift trocknen, damit
sie nicht verwischt wurde.
Außerdem bekamen die
Finger keinen Kontakt mit
dem Löschpapier. Die Löschwiege war oft aus edlen Materialien, wie Marmor, edlem
Holz oder Messing, das oft
auch vergoldet war, gefertigt.
Mehr als 120 Jahre alt ist
der Tintenlöscher – aus Nuss-

baumholz gefertigt – im Spargelmuseum. Man findet ihn
passend auf einem Biedermeierschreibtisch, an dem
ein solcher mit Sicherheit
viele Briefe und Geschäftsunterlagen, die mit Tinte geschrieben waren, getrocknet
hat.
Margit Karb, Vorsitzende des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins

GEÖFFNET
. Im vierten Quartal hat das
Heimatmuseum immer an den
folgenden Sonntagen von 10
bis 12.30 Uhr geöffnet: 5. und
19. Oktober, 2. und 16. November, 7. und 21. Dezember.

