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Nazis vernichteten die Noten

Blutspende für
Umbauprojekt

Garbenteicher Gesangverein Liederblüte erlebt 120 Jahre bewegte Geschichte

H ü t t e n b e r g (jow). Mit einer BenefizBlutspendeaktion will der CVJM Rechtenbach den Umbau des CVJM-Freizeitzentrums in Rodenroth unterstützen. Jeder, der
mitmachen möchte, kann das Geld/ein Teil
des Geldes für das Umbauprojekt spenden.
Die Aktion findet am heutigen Donnerstag,
15. März, von 16 bis 20 Uhr in Rechtenbach, Frankfurter Straße 25, statt.

Po h l h e i m (rge).Vor 120 Jahren trafen sich
junge Männer in Garbenteich im damaligen
Gasthaus »Kühler Grund« regelmäßig zum
Feierabendbier und sangen gemeinsam
volkstümliche Lieder. Mit Adolf Decker und
zwölf weiteren begeisterten Sangesbrüdern
schlug dort die Geburtsstunde des damals
zweiten Garbenteicher Gesangvereins, der
Liederblüte. Heute, mehr als ein Jahrhundert
später singt man im Männerchor immer
noch, allerdings hat sich der Verein im Zeichen des Wandels auch den Frauen geöffnet.
Seit 30 Jahren gibt es einen reinen Frauenchor, seit zwei Jahren auch einen gemischten
Chor. Am Samstag, den 17. März, wird der
Gründung der Liederblüte mit ihrem Männerchor im Jahr 1898 gedacht. Dabei werden
namhafte Chöre ab 19.30 Uhr erwartet, die
von einem geschichtlichen Rückblick und einem bunten musikalischen Programm umrahmt sein werden. Zahlreiche befreundete
Ensembles stehen auf der Bühne.
1898 war der Steinbacher Ludwig Horn
der erste Chorleiter. Nach fünf Jahren weihte
man die erste Fahne, die seither verschollen
ist. Es existiert zwar ein Foto, aber ob es sich
um die gesuchte Fahne handelt, wird noch
erforscht. Unruhige Jahre folgten, die Chorleiter wurden oft gewechselt. Kriegszeiten ab
1914 unterbrachen dann die Sängertätigkeit.
Trotz »erbärmlicher wirtschaftlicher Situation« stemmte man das 25-jährige Jubiläum in
Zeiten von Hyperinflation während der
(rge)
Wirtschaftskrise 1923. Es war laut der Über- Die Aufnahme vom Stiftungsfest 1903 ist eine der ältesten Fotografien des Vereins.
lieferung »eine machtvolle Demonstration
des Chorgesangs«.
der Liederblüte gibt. So überstand das Ver- musik aus Oberhessen« zu hören war. Ein
einsbild vom fünften Stiftungsfest 1903 alle wechselndes Liederblüte-Quartett schaffte
Zusammenhalt wurde stärker
Unbilden der Geschichte. Nach dunklen es gar sechs Jahre später zu einem ZDFzwölf Jahren wurden ab dem Oktober 1945 Fernsehauftritt. 1973 wurde der Meisterpreis
Die nächste Zäsur in der Vereinsgeschichte wieder bei der Liederblüte Lieder ange- in Leihgestern geholt. Gefeiert wurden auch
bildete das Verbot der Liederblüte durch die stimmt. Unter Leitung von Friedrich Textor spätere Auftritte unter dem langjährigen
Nazi-Diktatur im Jahr 1933. Grund: Die wurde wieder gesungen. 40 Sänger waren es Chorleiter Jürgen Schöffmann (†). Die 20
Mitgliedschaft im Arbeiter-Sängerbund. Die damals, man schloss sich 1949 unter Vorsitz heutigen Sänger des Liederblüte-MännerNazis vernichteten Noten und Ausstattung, von Wilhelm Schmitt dem Sängerbund Hüt- chores stehen aktuell unter Leitung des junallerdings nicht die Freundschaft der Lieder- tenberg-Schiffenberg an. Neben Erfolgen bei gen Chorleiters Philipp Langstroff. Geprobt
blüte-Familien, vielmehr stärkten sie mit Sänger-Wettstreiten prägten auch die Thea- wird in den Admonter Stuben freitags ab
dem Verbot noch das Zusammengehörig- teraufführungen bis in die 1960er Jahre das 19 Uhr, der gemischte Chor folgt um 20 Uhr,
keitsgefühl.
Vereinsleben.
der Frauenchor um 20.30 Uhr. Neue Sänger
Gerhard Heller ist es zu verdanken, dass es
1961 war es, als die Liederblüte erstmals sind immer willkommen. Weitere Infos im
eine umfangreiche und detaillierte Chronik im Radio bei der Sendung »Chor und Volks- Internet unter www.gv-liederbluete.de.

»Es ist ja fürchterlich«
SPD-Antrag zu Sozialwohnungen sorgt für hitzigen Streit im Pohlheimer Sozialausschuss
Po h l h e i m (pad). Die SPD würde gerne im
südlichen Teil des Neubaugebiets Hausen
nahe des geplanten Kreisverkehrs sozialen
Wohnungsbau festschreiben lassen. Während
die CDU am Montagabend im Bauausschuss
noch Verbesserungsvorschläge zu diesem Antrag machte, wollte die Koalition ihn am
Dienstagabend abstimmen lassen, um ihn
abzulehnen.
Horst Biadala hatte am Montag den Antrag vorgestellt. Demnach sollten vier Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen errichtet
werden. Diese sollten zwei bis vier Geschosse
haben und vor allem mit Ein- bis Dreizimmerwohnungen geplant werden. Denn gerade bei passenden Sozialwohnungen für Alleinstehende gäbe es einen Mangel. Eine barrierearme Bauweise sei anzustreben. Dies
solle im Bebauungsplan so festgehalten und
mit Wohnungsbaugenossenschaften Kontakt
aufgenommen werden.
Bürgermeister Udo Schöffmann sagte, dass

die Horlofftal-Baugenossenschaft generell
gewillt sei, zu bauen. Hier könne man Gespräche führen. Er sah die Vorgaben des
SPD-Antrags allerdings als zu strikt an.
Ähnlich äußerte sich Ulrich Engel (CDU):
»Das klingt gut in großen Teilen, es sind aber
viel zu viele Einschränkungen.« Die SPD erklärte darauf, den Antrag noch einmal zu
überarbeiten.
Am Dienstag im Sozialausschuss hätte der
Antrag somit nicht beraten werden müssen
und damit von der Tagesordnung genommen
werden können. Peter Alexander (SPD) stellte ihn dennoch noch einmal über fünf Minuten vor, bevor er erklärte, ihn überarbeiten
zu wollen. Es solle daher noch nicht über
den Antrag abgestimmt werden. Die Grünen
hatten einen Änderungsantrag gestellt, der
sich vor allem mit dem Aspekt Barrierefreiheit beschäftigte.
Ulrich Sann (Freie Wähler) forderte dennoch eine Abstimmung – mit negativen Vor-

zeichen. Schließlich waren die Kritikpunkte
vom Vortrag nicht verändert worden. Als
Sonja Can (CDU) den Antrag auf Abstimmung stellte, kam es zu einem hitzigen Wortgefecht. SPD und Grüne warfen der Koalition einen schlechten Stil vor. Es sei üblich,
dem jeweiligen Antragsteller zu gestatten,
diesen noch einmal zu überarbeiten. ErnstUlrich Huster (SPD) sagte: »Es ist ja fürchterlich.« Der Antrag auf Abstimmung wurde
daraufhin zurückgenommen.
Bei den Plänen für einen Stadtpark gab es
erste Ansätze auf eine Einigung. Huster
schlug vor, den SPD-Antrag an den der CDU
anzuhängen und nach der Realisierung eines
Parks in Watzenborn-Steinberg fortzuführen. Björn Feuerbach (CDU) signalisierte
hierzu Gesprächsbereitschaft. Der Antrag
der SPD wurde in der Abstimmung von CDU
und Freien Wählern abgelehnt, die SPD enthielt sich hingegen in der Abstimmung zum
CDU-Antrag.

Frühjahrsputz
rund um Hausen
Po h l h e i m (rge). Die Pohlheimer »Aktion
Saubere Landschaft« mit der Müllsammelaktion in Hausen war am Samstag ein voller Erfolg, vor allem in puncto Müllmenge.
Zwei Container voller Unrat hatten die
rund 40 Teilnehmer beim vom Ortsvorsteher Jörg Schwarz angeführten »Frühjahrsputz« in Dorf, Feld und Flur eingesammelt.
Darunter waren Fundgegenstände, wie ein
Kinderfahrrad, ein Bürodrehstuhl, Kissen
und jede Menge Plastikmül. Die Stadt hatte
die Aktion wieder mit Gerät unterstützt
und hatte zudem am Ende für die fleißigen
ehrenamtlichen Helfer ein deftiges Frühstück in der Albert-Schwarz-Hütte spendiert. Robert Will, Helmut Johanns und
Karl-Heinz Müller hatten zudem unentgeltlich ihre Traktoren für die alljährliche
Aktion zur Verfügung gestellt. Auch an anderen Orten findet nun im Frühling wieder
eine Aufräumaktion statt.

❯ Aus Buseck und Reiskirchen
Osterbrunnenfest in Buseck – Die AltenBusecker Landfrauen laden für Sonntag,
18. März, zum Osterbrunnenfest an und in
der Brandsburg ein. Beginn ist um 14 Uhr
mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend gibt es einen kleinen österlichen
Basar. Für die jüngsten Gäste steht ein
kleines Kinderkarussell bereit.
Flohmarkt in der Kita Georg Diehl – Ein
vorsortierter Kinderflohmarkt findet am
Samstag, 17. März, in Großen-Buseck statt.
60 Verkäufer sind von 14 bis 16 Uhr im
Kulturzentrum mit dabei. Veranstalter ist
der Elternbeirat der Kita Georg Diehl. (pm)
Hauptversammlung der Eintracht Saasen –
Der Gesangverein Eintracht Saasen lädt alle zur Jahreshauptversammlung am Samstag, 17. März, um 20 Uhr in die Gaststätte
»Zur Traube« in Saasen ein.
(msr)
Concordia Ettingshausen tagt – Die Hauptversammlung des Männerchors ConcordiaLiederkranz Ettingshausen findet am
Samstag, 17. März, um 20 Uhr im Sängerraum der Sport- und Kulturhalle statt. (la)
TV Holzheim blickt zurück – Am Freitag,
16. März, 20 Uhr, lädt der TV 08 Holzheim
zur Jahreshauptversammlung ins Sportheim Holzheim ein. Unter anderem gibt es
einen Ausblick auf die Jubiläumsfeierlichkeiten des TV zum 110-jährigen Bestehen.
Jugendkreuzweg in Linden – Der Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ),
die katholische Jugendzentrale Gießen und
die evangelische Jugend im Dekanat laden
alle interessierten Jugendlichen ein, gemeinsam am Freitag, 16. März, um 17 Uhr
den Kreuzweg der Jugend in Großen-Linden zu beten. Treffpunkt ist die Pfarrei
Christkönig Großen-Linden.
(pm)

Nicht nachdenken, sondern singen
Nicol Matt leitet Sänger aus dem Landkreis bei Workshop an – Rhythmus und Darstellung trainieren
Po h l h e i m / H ü t t e n b e r g (con). »Ihr denkt
zu viel!«, fährt der Dozent die Reihen der
Sänger geradezu an, während er mit ihnen
die verschiedenen Chorstücke durchgeht.
Gerade steht das Lied »Elijah Rock« auf dem
Übungsplan – fünf andere Stücke sind bereits absolviert, noch zwei stehen vor den
Sängern. Schon einige Augenblicke später ist
klar, was Dozent Nicol Matt mit dieser Aufforderung meint: Er lässt die Sänger gemeinsam im Takt mitstampfen, während sie
gleichzeitig singen – und sogleich wirkt alles
harmonischer, stärker und in sich stimmig.
»Was ihr gerade gemacht habt, ist eigentlich sehr schwer – aber ihr habt aufgehört,
über den Text nachzudenken und wann ihr
dran seid«, erklärt der Dozent den über einhundert Sängern des Sängerbundes Hüttenberg-Schiffenberg. Der Sängerbund hatte
nun zu einem Workshop über »Populäre
Chormusik im Laienchor« mit dem renommierten Dozenten und Dirigenten nach
Hochelheim eingeladen. »In dem Moment, wo
man nicht mehr darüber nachdenkt, was
man singt, klappt es auch«, sagt Matt. Aber
auch noch etwas ist wichtig für das richtige
Gesangserlebnis: »Es geht nicht nur darum,
die Noten zu lernen, sondern das Feeling zu
spüren und zu vermitteln – ohne das wird
auch das beste Stück nichts«. Und neben den
Harmonien ist auch der Rhythmus für das

Gelingen unverzichtbar. Deshalb wird während des Workshops auch mitgeklatscht oder
auch getanzt. »Es gibt beim Singen immer
ein Wechselspiel aus Anspannen und Ent-

spannen, das muss man beherrschen«, sagt
Matt.
Nicol Matt, geboren 1970 in St. Georgen im
Schwarzwald, studierte evangelische Kir-

Nicol Matt ist Juror bei internationalen Chorwettbewerben. Den Mitgliedern des Sängerbundes Hüttenberg-Schiffenberg vermittelt er einige Tricks.
(Foto: con)

chenmusik, Chorleitung bei Prof. Manfred
Schreier, Orgel bei Prof. Dr. Christoph Bossert, Dirigieren, Stimmbildung, Partiturspiel,
Klavier und Gesang an den Musikhochschulen in Stuttgart, Trossingen, Esslingen und
Straßburg. Er ist der Gründer und künstlerische Leiter des Chamber Choir of Europe.
Ebenso leitete er den semi-professionellen
Amadeus-Chor und den Wiesbadener Knabenchor über viele Jahre hinweg mit großem
Erfolg. Zudem wird er regelmäßig als Dozent
und Juror zu internationalen Chorwettbewerben, Festivals und internationalen Universitäten eingeladen, um Workshops und
Meisterkurse für Chorleiter und Sänger auf
der ganzen Welt zu leiten.
Bei dem Workshop sollte anhand von verschiedenen Chorwerken die Intonation,
Rhythmik und allgemeine Darstellung von
populärer Chormusik präsentiert und vermittelt werden. Denn immer häufiger spielt
diese Art von Chorliteratur in den unterschiedlichsten Chören und Chorformationen
eine große Rolle. Jedoch fordern ungewöhnliche und unterschiedliche Rhythmen einen
neuen Zugang, der geschickt und gekonnt
vermittelt werden muss. So haben Gesangsgruppen wie die »Wise Guys« oder »Maybebop« bewiesen, dass populäre Chormusik
sehr viel Spaß macht und auch bei den Zuhörern gut ankommt.

