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Diebe auf Drogeriegelände
LAMPERTHEIM. Kriminelle drangen
laut Polizeibericht in der Nacht von
Freitag auf Samstag in das umzäunte
Außengelände eines Drogeriemark-
tes in der Lampertheimer Industrie-
straße ein und stahlen dort Waren.
Morgens bemerkte ein Zeuge um
7 Uhr den Einbruch und informierte
die Polizei. Wie es in dem Bericht
weiter heißt, reicht der Tatzeitraum
bis zum Vorabend gegen 20 Uhr
zurück. Die Kriminellen sollen
diverse Warenkisten durchsucht
und bisher unbekanntes Diebesgut
mitgenommen haben. Wer Beob-
achtungen zu dem geschilderten
Sachverhalt machen kann oder Hin-
weise zu den Unbekannten geben
kann, wird gebeten, sich bei der
Ermittlungsgruppe in Lampertheim
unter der Rufnummer 06206/9 44 00
zu melden. pol

Straße am Sonntag gesperrt
LAMPERTHEIM. Anlässlich des Volks-
trauertages am Sonntag, 17. Novem-
ber, wird die Martin-Kärcher-Straße
(Teilstück zwischen Ernst-Ludwig-
Straße und Eleonorenstraße) am
Sonntag in der Zeit von 11.15 Uhr bis
12 Uhr für den gesamten Kraftfahr-
zeugverkehr gesperrt. red

IN KÜRZE

tiert wurden freie Passagen und her-
kömmliche Abschnitte, die mit Ef-
fekten angereichert wurden.

Es schloss sich Bill Dobbins
„Echoes from a Distant Land“ an, ein
romantisches impressionistisches
Stück und Kontrastprogramm zu
Dobbins Jazzsonate. Der spanische
Komponist Maurice Ravel hat das
klassische „Pièce en forme de Haba-
nera“ geschrieben, und auch mit
diesem Werk erfreuten Oh und Ha-
macher die Musikfreunde. Ravel
hatte sein Stück nach dem Vorbild
einer volkstümlichen Musik ge-
schrieben. Es ist von seiner spani-
schen Heimat geprägt und vom mit-
reißenden Tanz Kubas inspiriert.

Einen wunderschönen Abschluss
bildete die Sonata for Alto Sax and
Piano von Phil Woods, dem US-
amerikanischen Modern-Jazz-Mus-
ker – ein gefühlvolles bis tempera-
mentvolles, auf jeden Fall sehr ein-
drucksvolles Werk.

die musikalische Grenzüberschrei-
tung und das Experimentieren mit
den Stilrichtungen den beiden Musi-
kerinnen auch viel Spaß bereitet,
war nicht zu überhören. In das unge-
wöhnliche Projekt brachten sie Lei-
denschaft, Kreativität, Dynamik und
hohes technisches Können ein. All
diese Fähigkeiten wurden von den
Musikfans bewundert, geschätzt
und mit anhaltendem Applaus be-
lohnt.

Das erste Stück „Hopeful“ war
eine Eigenproduktion Hamachers,
die von Robert Schumanns „Fanta-
siestücke Op. 73“ abgelöst wurde.
Die Interpretation des klassischen
Werkes erwies sich als musikalische
Kostbarkeit – erst leicht, dann immer
bewegender und mit zunehmender
Stärke gespielt. Die nachfolgende
JazzSonata entstammt der Feder
von William „Bill“ Dobbins, dem US-
amerikanischen Pianisten, Kompo-
nisten und Jazzpädagogen. Interpre-

Von unserer Mitarbeiterin
Rosi Israel

NEUSCHLOSS. Für die Besucher war
das Konzert „Jazz meets Classic“ der
krönende Abschluss des Wochenen-
des. Sie konnten sich zurücklehnen,
die Musik genießen, entspannen
und Kraft für die neue Woche tan-
ken. Für die Musikerinnen Ju-Hee
Oh (Klavier) und Cordula Hamacher
(Saxofon) war der Sonntagabend al-
lerdings mit richtig viel Arbeit und
Konzentration verbunden. Denn ein
Crossover-Projekt, bei dem sich die
Musikrichtungen annähern, ist
nicht nur spannend, sondern auch
anstrengend.

„Durch die Verbindung der Ele-
mente ist das Konzert für uns nicht
einfach zu spielen, deshalb ist es
eine Herausforderung für uns“, er-
klärte Ju-Hee Oh im Gespräch mit
dem „Südhessen Morgen“. Dass die
Musikerinnen die gewohnten Wege

verließen, sich den Herausforderun-
gen stellten und das Außergewöhn-
liche mit Bravour meisterten, war als
Hörgenuss zu erleben.

Ruth Rupp begrüßte die Besucher
im Gemeindesaal am Ahornplatz im
Namen der evangelischen Johan-
nesgemeinde Neuschloß und „cul-
tur communal“ und wünschte gute
Unterhaltung. Oh und Hamacher
sind Vollblutmusikerinnen mit einer
stilistischen Bandbreite. Beide ar-
beiten als Dozentinnen an der Mu-
sikschule Lampertheim. Deshalb
waren auch Musikpädagogen und
Schüler der Musikschule zum Kon-
zert gekommen. Ferner sind die In-
strumentalistinnen solistisch unter-
wegs und musizieren in Formatio-
nen. Ju-Hee Oh konzertiert als Kam-
mermusikerin, Cordula Hamacher
wirkt bei zahlreichen Jazz- und
Theaterprojekten mit. Beide Instru-
mentalistinnen haben sich einen
hervorragenden Ruf erspielt. Dass

Die Musikerinnen Ju-Hee Oh (am Flügel) und Cordula Hamacher zeigten nicht nur hohes technisches Können, sondern auch Kreativität und Dynamik. BILD: ROI

Jazz meets Classic: Ju-Hee Oh und Cordula Hamacher beeindrucken in Neuschloß mit musikalischen Experimenten

Klangvolle Grenzüberschreitung Südumfahrung: Bauern sehen
ihre Betriebe gefährdet

Klage von
Landwirten
vor Gericht
LAMPERTHEIM/ROSENGARTEN. Der
Hessische Verwaltungsgerichtshof
hat am heutigen Dienstag, 12. No-
vember, 10 Uhr, zur ganztägigen öf-
fentlichen Hauptverhandlung nach
Kassel eingeladen – vier Jahre nach-
dem fünf Landwirte aus Lampert-
heim gegen den Planfeststellungs-
beschluss zum Bau einer Südumfah-
rung des Stadtteils Rosengarten Ver-
waltungsklage eingereicht haben.
Darauf weist Rechtsanwalt Matthias
Möller-Meinecke, der die Lampert-
heimer Bauern vertritt, in einer Pres-
semitteilung hin.

Die fünf Landwirte kritisieren,
dass ihnen für die geplante vierstrei-
fige Ortsumgehung bis zu 22 Prozent
der ihnen gehörenden Flächen für
die Trasse und die Ausgleichsmaß-
nahmen weggenommen werden
sollen (wir haben berichtet). Dabei
habe das Hessische Verkehrsminis-
terium nicht berücksichtigt, dass der
Flächenverlust zu einer Gefährdung
der wirtschaftlichen Existenz der Be-
triebe führen könne, so der Anwalt in
einer Mitteilung.

Alle betroffenen Betriebe seien
aufgrund ihrer Flächengröße, Ge-
winne und des modernen Maschi-
nenparks ohne den geplanten Land-
Entzug für die Straße jedoch mehr
als hinreichend existenzfähig.

Alternativtrasse verworfen
Die fünf Muster-Kläger stehen stell-
vertretend für 23 Landwirtschaftsbe-
triebe aus Lampertheim, die durch
die Straßenplanung ebenfalls be-
troffen sind. Die Landwirte haben in
dem seit dem Jahr 2010 anhängigen
Planungsverfahren von einem Sach-
verständigen eine innerörtliche Al-
ternativtrasse entwickeln lassen, die
die Verkehrsprobleme ebenfalls be-
wältigen könnte, heißt es in der Mit-
teilung weiter. Diese Alternative sei
im Planfeststellungsbeschluss je-
doch verworfen worden.

Die Musterklage wurde auch mit
mangelndem Tierschutz begründet.
So sei die Existenz von Fledermäu-
sen und Haselmäusen in dem Gebiet
im Planfeststellungsbeschluss durch
HessenMobil nicht ausreichend be-
rücksichtigt worden.

Die Kläger werden in der Haupt-
verhandlung durch Rechtsanwalt
Matthias Möller-Meinecke, Ver-
kehrsexperten Wulf Hahn und den
landwirtschaftlichen Sachverständi-
gen Willi Billau vertreten. red/off

Kriminalität: Kassiererin in
Supermarkt beraubt und verletzt

Pfefferspray
und Schläge
LAMPERTHEIM. Nach einem ver-
suchten Raub und einer gefährli-
chen Körperverletzung am Freitag-
abend in einem Supermarkt in der
Andreasstraße sucht die Polizei ei-
nen noch unbekannten Täter. Wie
die Beamten mitteilen, hat der Kri-
minelle am Freitag gegen 19.40 Uhr
bei der Auszahlung eines Pfand-
Bons versucht, in die Kasse zu grei-
fen. Die Kassiererin bemerkte das
Vorhaben und schloss die Registrier-
kassette. Daraufhin besprühte der
Mann die 56-Jährige mit Pfeffer-
spray und schlug ihr ins Gesicht.
Durch den Angriff erlitt die Frau
leichte Verletzungen.

Der Täter ergriff im Anschluss an
die Tat die Flucht. Bei dem Unbe-
kannten handelt es sich laut Polizei-
meldung um einen circa 50 Jahre al-
ten, 1,60 Meter großen Mann. Er war
schwarz gekleidet und trug eine
schwarze Wintermütze.

Zeugen, die Hinweise auf den Tä-
ter geben können, werden gebeten,
sich bei der Kriminalpolizei (K10) in
Heppenheim unter der Rufnummer
06252/70 60 zu melden. pol

LAMPERTHEIM. Wenn etwas auf Be-
geisterung stößt, benutzt man um-
gangssprachlich die Redewendung
„es rockt“. Friedrich „Hacky“ Hack-
stein vom „London Pub“ und Hel-
mut Kaupe gehen einen Schritt wei-
ter und kombinieren am Mittwoch,
13. November, um 20 Uhr Wein mit
Rockmusik unter dem Motto „Wein
rockt!“Denn schottische Forscher
wollen herausgefunden haben, dass
Rotweine besser zu den Klängen von
Jimi Hendrix oder den Rolling Sto-
nes schmecken. Weißweine hinge-
gen, wenn sie während der Verkösti-
gung mit Musik von Kylie Minogue
oder Tina Turner beschallt werden.
Der Eintritt zu dieser nicht her-
kömmlichen, aber musikalisch-lyri-
schen Weinprobe kostet 12 Euro. red

Freizeit

Im London Pub
„rockt“ der Wein

Kirche: Neue Pfarrgemeinderäte für St. Andreas, Mariä Verkündigung und Herz-Jesu Hüttenfeld stehen fest / Bedauern über schwache Wahlbeteiligung

Katholiken haben gewählt
Von unserem Mitarbeiter
Dieter Stojan

LAMPERTHEIM. Das Bistum Mainz
hat am Wochenende seine Pfarrge-
meinderäte gewählt und auch in
Lampertheim und Hüttenfeld waren
viele Helfer im Einsatz, um die abge-
gebenen Wählerstimmen auszuzäh-
len. Als Erstes konnte der Wahlaus-
schuss von St. Andreas unter der Lei-
tung von Rolf Borkenhagen ein Er-
gebnis verkünden.

„Wir hatten elf Kandidaten, deren
Alter von 19 bis 63 Jahre spiegelt
ziemlich genau auch den Altersquer-
schnitt unser Kirchgänger wieder.
Die Wahlbeteiligung war leider wie-
der sehr schwach“, bedauerte Bor-
kenhagen, wobei Lampertheims Be-
teiligung insgesamt im Durchschnitt
des Bistums mit 15 Prozent lag. Im
Bistum waren rund 93 000 Katholi-
ken zur Wahl gegangen, in St. Andre-
as stimmten 143 ab. Die Tatsache,
dass mehr Jugendliche zur Wahl gin-
gen als beim letzten Mal, stimmte
Borkenhagen hoffnungsfroh.

Pfarrer Christian Rauch zeigte
sich erfreut, dass mit dem neuen
Pfarrgemeinderat die anstehenden
Probleme nun angepackt werden
könnten. Im Gespräch betonte er die
Wichtigkeit des Rates in der Kirche,
der auch eine große Verantwortung
für das erfolgreiche Gemeindeleben
trage. Die Sorgen und Nöte der Ge-

meindemitglieder mit aufnehmen
und damit auch auf das Glaubensle-
ben positiv mit einwirken, so stellt
sich der Pfarrer die zukünftige Zu-
sammenarbeit vor. Nicht zuletzt im
Hinblick auf das künftige Zusam-
mengehen der Lampertheimer
Pfarrgemeinden sieht der Geistliche
den Pfarrgemeinderat in einer wich-
tigen Rolle.

Hoher Aufwand durch Briefwahl
Ausschließlich Briefwahl war in Ma-
ria Verkündigung möglich. Rita See-
pe, als Vorsitzende des Wahlaus-
schusses, war hier mit einigen Hel-
fern am Sonntagnachmittag tätig.
„Die Briefwahl erfordert schon einen
höheren Aufwand beim Ermitteln
des Wahlergebnisses“, meinte See-
pe, zumal ja die Ergebnisse auch so-
fort nach Mainz übermittelt werden
müssen. Als das Ergebnis feststand,

hier hatten 365 Gläubige abge-
stimmt, war auch Pfarrer Christian
Rauch zur Unterstützung gekom-
men. Er freute sich vor allen Dingen,
dass es auch in Maria Verkündigung
einen Rat geben wird, der alle Gene-
rationen vertritt.

Mit einem Glas Sekt wurde nach
getaner Arbeit auf die Wahl und die
neuen Räte angestoßen. Pfarrer
Christian Rauch konnte sich nicht
lange aufhalten, denn in Hüttenfeld
bei der Herz-Jesu-Gemeinde warte-
te der nächste Wahlausschuss. Dort
wurde ebenfalls per Brief abge-
stimmt. 172 Gemeindemitglieder
nutzten die Möglichkeit, sich in die-
ser Form an der Gestaltung der Kir-
che zu beteiligen.

Die katholische Kirchengemeinde St. Andreas hat acht neue Pfarrgemeinderäte
gewählt, die zum erfolgreichen Gemeindeleben beitragen sollen. BILD: NIX

Die Gewählten. BILD: STO

Pfarrgemeinderäte

� St. Andreas: Berthold Eisenbraun,
Karl Oberfeld, Björn Burwitz, Elisa-
beth van de Bovenkamp, Andreas
Linke, Kerstin Adam, Alexander
Tybussek, Ronnie Gutschalk.

� Maria Verkündigung: Brigitte Hart-
nagel, Michael Koch, Noah Siegler,
Andrea Krüger, Andreas Fischer,
Heinrich Schüßler, Markus Schüß-
ler.

� Herz Jesu Hüttenfeld: Jutta Gün-
ther, Rainer Brauksiepe, Marija
Dambriunas-Schmidt, Sandra Wüst.

Südhessen Morgen, 12.11.2019




