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Musik ruft Besucher zum Gottesdienst
Religion Eine Kombination aus Wort- und Orchesterbeiträgen füllt die evangelische Bergkirche

M Waldböckelheim. Ein solch volles
Haus wünscht sich Pfarrer Peter
Fuhse wohl nicht nur an Weih-
nachten oder wie jetzt am „Beson-
deren Gottesdienst“. Nach dem
großen Zuspruch bei einem ähnli-
chen Gottesdienst hatten der Pfar-
rer und das Blasorchester Waldbö-
ckelheim (BOW) erneut in die evan-
gelische Bergkirche eingeladen.

„Von der Kraft der Liebe und
der Kraft zum Leben“ lautete das
Thema, um das sich die erläuterten
Bibelstellen und Musikstücke
rankten. „Musik will Menschen in
Bewegung bringen“, erklärte Fuh-
se in seiner Ansprache zu Beginn
und betonte, dass „Glaube und
Hoffnung unser Leben verändern
können“. Er warnte davor, die Lie-
be mit etwas anderem zu ver-

wechseln, und schilderte dann die
verbotene Liebe des Königs David.
Musikalischer Kontrast dazu war
das vom BOW wunderbar ruhig in-
terpretierte „Hallelujah“ von Le-
onhard Cohen, bei dem Eva Leo-
nardy – wie auch bei weiteren Stü-
cken – mit einem beeindruckenden
Sopransolo ihr Können zeigte. Um
ein reines Herz ging es dann beim
nächsten Abschnitt, den das BOW
mit Musik aus dem „Tanz der Vam-
pire“ beschloss. Wie man die Kraft
der Liebe im Leben spüren kann,
machte der Pfarrer an Bibelstellen
im ersten Korintherbrief fest. Das
Orchester spielte dazu die ergrei-
fend schöne Ballade „Gabriellas
Sång“ aus dem schwedischen Film
„Så som i himmelen“ (Wie im Him-
mel). Mit „Halleluja, la Storia“ folg-

te ein musikalisch sehr abwechs-
lungsreiches, aber auch schwieri-
ges Stück, zu dem Fuhse die Ge-
schichte des Auszugs von Ruth ins
Land der Maobiter und ihre Rück-
kehr nach Bethlehem schilderte.
Die Rose als Zeichen der Liebe
wird schon bei Paulus erwähnt.

Passend dazu erklang die Or-
chesterversion des wunderschönen
Stücks „The Rose“, das durch Bet-
te Midler zu Weltruhm gelangte.
Am Schuss erinnerte Fuhse daran,
dass die Liebe doch das Größte von
allem sei. Dazu intonierte das BOW
das „Concerto d’Amore“ von Jacob
de Haan, das Stilrichtungen von
Barock, Pop und Jazz verbindet –
ein sehr gelungener musikalischer
Ausklang. Tristan Vinzent erwies
sich an diesem Sonntagmorgen er-

neut als hervorragender Leiter des
Waldböckelheimer Orchesters, das
sich in glänzender Spiellaune prä-
sentierte.

Dabei sind die akustischen Ver-
hältnisse in dem mehr als 150 Jah-
re alten neugotischen Kirchenge-
bäude sehr schwierig, die Dynamik
wegen des Nachhalls im hohen Kir-
chenraum oft etwas zu ausgeprägt.
Aber die Akteure haben gezeigt,
dass sie mit solchen Situationen
umgehen und damit den Gottes-
dienstbesuchern ein großartiges
musikalisches Erlebnis bieten kön-
nen. Stehender Beifall belohnte die
Musiker. Die Kirchenbesucher hof-
fen, dass diese Art von Gottes-
dienst mit ausgesuchten Musik-
beiträgen in den kommenden Jah-
ren fortgesetzt wird.

Gesine Kehl begleitete die Ge-
meinde an der Weil-Orgel und
brachte das Instrument durch eine
gute Registrierung zum Klingen.
Alle Gottesdienstbesucher waren
dann noch zu einem Plausch im

Kirchenkaffee „Unter der Empore“
eingeladen. Zudem erhielt jeder
am Ausgang eine der von Pfarrer
Fuhse im Gottesdienst erwähnten
Rosen als Zeichen der Liebe.

Wilhelm Leyendecker

Der besondere Gottesdienst mit dem BOW brachte viele Menschen in der
Bergkirche zusammen. Foto: Wilhelm Leyendecker

Kreis Bad Kreuznach

„Zauberflöte“
im Kleinformat
M Boos/Bad Sobernheim. Der För-
derverein Booser Denkmalinsel hat
mit der Dr.-Wolfgang-und-Anita-
Bürkle-Stiftung eine sogenannte
Pocket-Oper organisiert. Weil in
Boos der Platz fehlt, wird sie im Kai-
sersaal in Bad Sobernheim aufge-
führt. Das Ensemble Pocket-Opera
De Leon wird Mozarts „Zauberflö-
te“ auf die Bühne bringen, und das
im Kleinformat. Alle wichtigen
Szenen und Arien werden dabei
von Profis oder Musikstudenten
umgesetzt, jedoch auf wesentliche
Teile reduziert. Der Instrumental-
teil wird von einer Querflötistin und
Pianistin übernommen. Im An-
schluss kann man bei Fingerfood
die Künstler kennenlernen. Die
Aufführung ist am Sonntag, 29. Ap-
ril, um 19 Uhr. Der Eintritt kostet an
der Abendkasse 17, im Vorverkauf
15 Euro. Karten gibt es in der Buch-
handlung „Am Russischen Hof“ in
Bad Sobernheim sowie unter Tel.
06758/961 14 und 06758/8815. wld

Tanznachwuchs wirbelt über die Bühne
Aufführung Junge Sportler

zeigen Leidenschaft

M Norheim. Showtanz hat in Nor-
heim einen Namen. Für diese Art
des Tanzes stehen im ältesten
Weindorf die Cheers. Unter dem
Dach der Narren-Freunde-Norheim
erfreuen sich Tänzer von den Mini-
Cheers bis hin zu den Cheers an
dieser Art des Sports. Waren am
Samstagabend die „großen“ Cheers
an der Reihe, gehörte der Sonntag
dem Nachwuchs. Deutlich wurde,
dass der Nachwuchs gute Voraus-
setzungen hat, in die Fußstapfen
der „Großen“ zu treten. Die Ver-
anstaltung zeigte außerdem, dass
ein Nachwuchsshowtanznachmit-
tag mit mehr als 15 teilnehmenden
Gruppen auch eine Leistungsschau
und Ideenbörse für künftige Pro-
jekte sein kann.

Wenn man wie die Cheers mit
den Little Cheers bereits Kinder im
Alter von drei bis fünf Jahren an
den Tanz heranführt, kann es ei-
nem um die Zukunft des tanzenden
Nachwuchses nicht bange sein.
Zumindest in Sachen Begeisterung
sind die Kleinsten im Verein schon
ganz große Tänzer. Trainiert wird
die Gruppe von Carina Kobelt und
Katharina Schmitt. Die beiden tra-
gen die Verantwortung auch für die
Mini Cheers, die als Nachwuchs für
den Verein von großer Bedeutung
sind. Sie zeigten am Sonntag einen
tollen „Modern Dance“, der das
Publikum in der Rotenfelshalle be-
geisterte.

Das galt auch für den Gastgeber
des Showtanznachmittags, die
Gruppe Young Cheers. Ihre Mit-
glieder im Alter von acht bis zwölf
Jahren zeigten sowohl einen guten
Showtanz als auch einen bemer-

kenswerten Gardetanz. Hier haben
die beiden Trainerinnen Manuela
Kobelt und Yella Wilhelmi sehr gu-
te Arbeit geleistet. Man darf sich
auch weiterhin auf Auftritte der
Gruppe freuen.

Gleichermaßen vielverspre-
chend waren mit Sicherheit die
Sternschnuppen, eine Nachwuchs-
tanzgruppe des MTV Bad Kreuz-
nach. Die jungen Frauen ließen in
einem tollen Showtanz die 50er-
und jungen 60er-Jahre mit so be-
kannten Liedern wie „Let's Twist

Again“ wieder auferstehen. Natür-
lich passte auch das zeitgenössi-
sche Outfit – traten die Tänzerinnen
doch allesamt in wundervollen Pet-
tycoatkleidern auf.

Irgendwie passte hier die Musik
zum ungestümen Alter der Tänze-
rinnen. Ein Umstand, der nicht bei
allen Beiträgen im Vordergrund
stand. Dennoch bekam das Publi-
kum in manchen Tänzen teils her-
vorragende artistische Einlagen zu
sehen. Man spürte gerade hierbei
die Begeisterung, mit der die jun-

gen Menschen sich beim Showtanz
engagieren. Dafür gebührt all den
Trainerinnen ein großes Lob, die
die Kinder schließlich ehrenamtlich
betreuen. Zu diesen Trainerinnen
gehören in Norheim Carina Kobelt,
Katharina Schmitt, Manuela Kobelt
und Yella Wilhelmi. Die beiden
Letzteren sind auch für die Ausbil-
dung von Funkemariechen Emilia
Dijkland verantwortlich, die einen
tollen Showtanznachmittag eröff-
nete. Durch das Programm führte
Nikolas Hower. bj

Die Mini Cheers zeigten während des Showtanznachmittags in Norheim einen Modern Dance. Foto: Josef Nürnberg

Schindeldorf:
Anbindung ärgert
einige Anwohner
Kosten Ausschuss lehnt

Planänderung ab

Von unserem Reporter
Jens Fink

M Stromberg. Über das Ansinnen
von Anwohnern im Schindeldorf,
eine sich in schlechtem Zustand
befindliche Straße herzurichten,
beriet der Ausschuss für Bau, Ver-
kehr und Stadtentwicklung der
Stadt Stromberg. Die Anwohner
beklagen sich zudem darüber, dass
Neuanlieger im unteren Bereich
des „Südhangs“ über eine asphal-
tierte Straße als Zufahrt verfügen,
sie als Anlieger im oberen Bereich
jedoch nicht. Eine Kiesschicht auf-
zubringen, könnte der erste Schritt
sein, die Straße herzurichten, die
zudem erschlossen werden sollte.
Die Häuser der oberen Anlieger
werden vom Weißdornweg er-
schlossen, und der an den Grund-
stücken vorbeiführende besagte
Weg sei lediglich ein Wirtschafts-
weg, der weder zum Befahren aus-
gelegt noch als Erschließungsstra-
ße im Bebauungsplan dargestellt
sei, meinten die Ausschussmitglie-
der und lehnten die gewünschten
Maßnahmen ab.

Dafür müsste der Bebauungs-
plan für das gesamte Areal geän-
dert werden, und die Maßnahme
würde die Allgemeinheit Geld kos-
ten. Nicht zuletzt deshalb, da eine
wirkungsvolle wassergebundene
Decke hergestellt werden müsste.
Eine Schotterschicht aufzubringen,
würde rund 15 000 Euro kosten
und ergebe wenig Sinn, da diese
bei dem festen Untergrund ver-
mutlich bald wieder abgefahren
würde. Wollten die Anwohner hier

trotzdem tätig werden, müssten sie
den Schotter selbst bezahlen. Da
eine Erschließung des Wegs als
Straße zudem keine Pflichtaufgabe
der Stadt ist, würde die Kommu-
nalaufsicht eine Kreditaufnahme
dafür gar nicht genehmigen. Das
Befahren des Wegs sei im Übrigen
nur geduldet, betonten die Aus-
schussmitglieder.

Bürger, die nicht im Kastanien-
weg wohnten, nutzen diesen Weg
als Abkürzung und manche fahren
zu schnell, beklagte ein Anwohner,
und regte an, ein Durchfahrtsver-
bot für Ortsfremde einzurichten so-
wie Bodenschwellen zu installie-
ren. Beide Vorschläge lehnte der
Ausschuss ab. Der Kastanienweg
sei nun mal eine reine Anwohner-
straße, und dass ab und zu andere
Bürger hier entlangfahren, müss-
ten die Anwohner tolerieren.

In der Rathausstraße können
Einwohner wie Besucher des Ortes
kostenfrei drei Stunden lang par-
ken. Den Antrag einer Anwohne-
rin, hier extra Parkflächen für die
Anwohner einzurichten, lehnte der
Ausschuss ab. Dies würde eine Un-
gleichbehandlung gegenüber den
übrigen Einwohnern und den ei-
nen Parkplatz suchenden Auto-
fahrern darstellen, argumentierten
die Ausschussmitglieder.

Die Terrassierungen des Areals
auf dem Friedhof werden fortge-
setzt, war sich der Ausschuss einig.
Für die Arbeiten, die Mitarbeiter
des Bauhofes durchführen, bezahlt
die Stadt das Material sowie den
hier eingesetzten Bagger. Das
Schreddern des angelieferten Ma-
terials auf den Grünschnittplätzen
soll eine Fachfirma übernehmen,
entschied der Ausschuss und ver-
gab den entsprechenden Auftrag
im Wert von 3750 Euro.

Wallfahrt
in der Nacht
M Hargesheim. Die Nachtwallfahrt
der Alfred-Delp-Schule zur Klos-
terkirche Spabrücken ist am Frei-
tag. Im Jahr 2018 ist ein Jahr der Ju-
biläen. 1918 endete der Erste Welt-
krieg, und Deutschland fand den
Weg zur Demokratie. 1818 wurde
Karl Marx in Trier geboren, und
1618 begann der verheerende
Dreißigjährige Krieg mit dem Pra-
ger Fenstersturz. Die geistliche
Wanderung trägt den Titel des Ka-
tholikentags in Münster und der
Messdienerwallfahrt nach Rom, der
Psalm 34 entnommen ist: „Suche
den Frieden, und jage ihm nach.“
Treffpunkt ist um 18 Uhr an der
Gräfenbachbrücke am Ortsaus-
gang Hargesheim (Richtung Bad
Kreuznach). Der Weg endet um
21.30 Uhr mit einer Eucharistiefeier
in der Klosterkirche Spabrücken.
Danach ist ein gemütliches Bei-
sammensein geplant. Die Wallfahrt
findet auch bei Regenwetter statt.
Anmeldung: Telefon 0671/483 260.

Der TuS arbeitet an einem neuen Kunstrasen
Sanierungsprojekt ADD stellt vorläufig positiven Förderbescheid aus – Finanzierungskonzept präsentiert

M Hackenheim. Eine frohe Botschaft
hatte der Vorstand des TuS 1863 Ha-
ckenheim bei der spärlich besuchten
Jahreshauptversammlung in der
Rheinhessenhalle mit im Gepäck: Die
wichtigste und höchste Hürde bei der
Sanierung des Kunstrasenplatzes am
Felseneck wurde genommen, die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion will sich mit 84 000 Euro an der
Sanierung des Platzes beteiligen.

Diese Nachricht goutierten die
anwesenden Mitglieder mit Beifall.
Eine detaillierte Finanzplanung prä-
sentierte Wolfgang Simon, nun
scheidendes, langjähriges Vor-
standsmitglied, der sich federführend
um das kostspielige Projekt (Ge-
samtkosten von mehr als 220 000 Eu-
ro) kümmert. Die Differenz finanziert
der TuS selbstständig, von der Orts-
gemeinde sei kein Zuschuss zu er-
warten, eröffnete Simon. Bis auf eine
kurze E-Mail habe man keine Rück-
meldung auf eine Anfrage erhalten.
Dazu muss der TuS Kredite aufneh-
men, was die Mitglieder einstimmig
befürworteten. Einen großen Teil des
Geldes will der Verein aus Spenden
akquirieren. Gespräche liefen be-
reits, so Simon.

Der 2002 gebaute Kunstrasenplatz
zählte zu den Ersten seiner Art in der

Region. Nach nunmehr 16 Jahren in-
tensiven Spielbetriebs hatte dieser
bereits vor rund zwei Jahren seine
Lebensdauer überschritten. „Der
Platz ist äußerst stumpft, durch offene
Nähte erhöht sich außerdem die Ver-
letzungsgefahr“, erklärte Moris Kno-
che, der Erste Vorsitzende des TuS.
Im Lauf des Jahres würde man die
Sanierung gern durchführen.

Der Verein verfügt zurzeit über
rund 700 Mitglieder. Ein leichter
Schwund sei zu verzeichnen, dies sei
vor allem auf das Wegfallen von zwei
Kinderturngruppen zurückzuführen,
führte Knoche aus.

Dorothee Schneider hat der Vor-
stand verlassen, für sie wurde Mat-
thias Hill einstimmig ins Amt ge-
wählt. Als Beisitzer erhielten Werner
Wilhelm und Andreas Oberhofner
einstimmige Bestätigung. Der durch
Simons Ausscheiden frei werdende
Vorstandsposten wird nicht
nachbesetzt.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde
Willibert Bäder ausgezeichnet und
zum Ehrenmitglied ernannt. Ebenso
wurde Wolfgang Simon geehrt. Auf-
grund seiner besonderen Verdienste
als langjähriger Schatzmeister
wurde auch er zum Ehrenmitglied
ernannt. ri

Wolfgang Simon (vorn, links) undWillibert Bäder (vorn, rechts) wurden von
den beiden TuS-Vorsitzenden Moris Knoche (hinten, links) und Alexander
Bingnet (hinten, rechts) zu Ehrenmitgliedern ernannt. Foto: Marian Ristow
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