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AUS DEM POLIZEIBERICHT

Einbruch im Schnellimbiss
L a n g e n s e l b o l d . Offenbar ohne Beute verschwanden
in der Nacht zum Montag Diebe, die einen am Langenselbolder Marktplatz gelegenen Schnellimbiss aufgebrochen
hatten. Bevor sie sich in dem kleinen Restaurant intensiv
umsehen konnten, knackten sie mit einiger Gewalt die Eingangstür auf. Das könnte möglicherweise von Anwohnern
oder Passanten bemerkt worden sein. Hinweise nimmt die
Kripo unter Telefon 06181 / 100123 entgegen.
(re)

AUS DEN VEREINEN

Proben beim Volkschor
L a n g e n s e l b o l d . Am morgigen Donnerstag beginnt
die Probe der Frauen des Langenselbolder Volkschors um
19 Uhr, die Männer folgen um 20 Uhr. Am Freitag, 22. Februar, proben der Kinderchor I von 15.15 bis 16 Uhr, der
Kinderchor II von 16 bis 16.45 Uhr und die „Teenie-Singers“
von 16.45 bis 17.30 Uhr. Am Freitag beginnt die Probe des
jungen Chors „Uccelli di Canto“ um 18.45 Uhr.
(re)

Informationsabend des VdK
L a n g e n s e l b o l d . Der VdK-Ortsverband Langenselbold
richtet am Freitag, 19. April, von 14 bis 17 Uhr einen Informationsnachmittag aus. Veranstaltungsort ist das Katharina-von-Bora-Haus. Geboten wird eine Vortragsreihe über
die Themen Rentenbesteuerung, Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung. Für diese Veranstaltung wird um Anmeldung bis Montag, 15. April, gebeten. Interessierte wenden sich an Erwin Quanz unter Telefon 06184 / 938174,
Hans-Jürgen Leister unter Telefon 06184 / 900106 oder Doris
Weinlich unter Telefon 06184 / 7901.
(re)

Beratung für „Schmetterlinge“
L a n g e n s e l b o l d . Die nächsten Beratungen der Multiple-Sklerose-Gruppe „Die Schmetterlinge“ Langenselbold
und Umgebung sind jeweils Montag, 4. und 11. März, jedoch nur unter Telefon 06183 / 1667 von 17 bis 18 Uhr. Peter
Sovanyka berät Menschen, aber auch Angehörige und
Freunde, die von der Krankheit Multiple Sklerose betroffen
sind und sich informieren möchten.
(re)

Spaß zu Rhythmen
aus Lateinamerika
Lumambo-Kurs beim Turnverein

L a n g e n s e l b o l d (re). Der
Turnverein
Langenselbold
(TVL) bietet wieder einen Lumambo-Kurs an. „Die Teilnehmer erwartet eine schweißtreibende Group-Fitness-Stunde im Latin-Style“, heißt es in
der Ankündigung des Vereins.
Leichte Schrittkombinationen mit viel Schwung zu Mambo-, Salsa-, Cumbia- und Merengue-Klängen sollen die Teilnehmer in kurzer Zeit zum
Schwitzen und Fettverbrennung bringen. Kleine WorkOuts im Stehen runden das
Ganze ab.

Der Kurs beginnt am Samstag, 9. März, und endet ebenfalls an einem Samstag,
27. April. In den Osterferien
wird pausiert. Beginn ist jeweils um 9 Uhr, das Ende für
10 Uhr vorgesehen.
Übungsort ist die Gründauhalle. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Anmeldungen nimmt
die Geschäftsstelle des TVL
dienstags von 16 bis 19 Uhr
und donnerstags von 9 bis
12
Uhr
unter
Telefon
06184 / 901313, per Fax an
06184 / 901312 sowie via E-Mail
an g-stelle@turnverein1886.de
entgegen.

Gelnhäuser Neue Zeitung

Zwei Gefühle für „Made in June“
Ein deutsch- und ein englischsprachiges Album von Danny June Smith / Release-Party am 12. April
Langenselbold
(dol).
Wenn Danny June Smith an
die
vergangenen Wochen
denkt, wird das Strahlen im
Gesicht der Langenselbolder
Frohnatur noch eine Spur heller: Elf Titel beim Deutschen
Rock- und Pop-Preis 2012 –
persönlicher Rekord – und den
dritten Platz in der Sparte
„Liebling der Fans“ beim Deutschen Country-Preis ließen die
Glückshormone purzeln. Nun
steht das neue Album in den
Startlöchern, das in einer
deutschen und in einer englischen Version auf den Markt
kommt. Dies soll am Freitag,
12. April, mit einer großen Release-Party gebührend gefeiert
werden.
Die Aufnahmearbeiten für
„Made in June“ begann die Sängerin im Juni 2010. Ursprünglich sollte die Veröffentlichung
ein Jahr später erfolgen. „Dann
ist aber viel dazwischen gekommen“, erzählt Danny June
Smith. Entweder war die Sängerin durch Tourneen eingespannt, ihren Begleitmusikern
fehlte die Zeit, oder das Studio
„Ton Up“ in Altenstadt war belegt. Ihre Idee, „Made in June“
auch mit deutschsprachigen
Liedern aufzunehmen, leistete
ihren Beitrag zur Verzögerung.
„Die Idee wurde 2011 beim
Trucker-und-Country-Festival
geboren“, blickt Danny June
Smith zurück. „Nach meinem
Auftritt kam ich mit Fans ins
Gespräch, die bedauerten,
dass die deutsche CountryMusik ausstirbt.“

Album innerhalb
einer Woche komplett übersetzt
In der Tat gehören Bands
wie Truck Stop und Künstler
wie Gunter Gabriel schon zum
älteren Semester. Dieser Gedanke arbeitete von nun an in
Danny June Smiths Unterbewusstsein, und als sie mal wieder im Auto eine Demoaufnahme von „Made in June“ hörte,
legte sie spontan einen deutschen Text über eines der Lieder. Dies spornte sie so sehr
an, dass sie innerhalb einer
knappen Woche das komplette
Album ins Deutsche übersetzte. „Mit der Idee für ein
deutschsprachiges
DannyJune-Smith-Album bin ich dann
zu meinem Produzenten Uli
Pfannmüller gegangen“, erzählt sie schmunzelnd. „Nach
einer Kostprobe meinte er nur:

‚Ja, das ist geil, das machen
wir.‘“ So arbeitete das Team –
neben Pfannmüller ist Bassist
Markus Wolff als Co-Produzent
mit an Bord – am zweiten „Made in June“. „Im Grunde genommen haben wir die Songs
musikalisch nicht großartig
verändert“, erläutert Danny
June Smith. „Nur vereinzelt
haben wir die Instrumentierung leicht abgewandelt, und
1:1 ließen sich die Texte nicht
ins Deutsche übersetzen.“

Tolle Zusammenarbeit im Studio
Zwei Gefühle verbindet sie
mit den beiden Alben. „Die
englische Sprache ist meine
musikalische Heimat, hier liegen meine Einflüsse, aus denen ich meinen eigenen Stil
kreiert habe. Mit dem deutschsprachigen ‚Made in June‘ hat
mich das Gefühl so weit gebracht, dass die Musik für den
europäischen Raum noch besser passt. Das Album ist vor allem für die deutschen Trucker
bestimmt, die auf den Landstraßen unterwegs sind, und
für diejenigen, die nie Englisch
gelernt haben.“ Zwei Herzen
schlügen in ihrer Brust: das der
Countrymusikerin und das des
deutschen Cowgirls. „Vor sechs
Jahren hätte ich mir nie träumen lassen, deutsche Lieder
aufzunehmen“, sagt Danny June Smith, die hin und wieder in
Top-40-Bands deutsche Schlager gesungen hat und den deutschen Liedermacher Reinhard
Mey verehrt. „Die Leute halten
inne und lauschen dem Text,
wenn ich auf Deutsch singe“,
sagt sie.
An „Made in June“ haben
viele namhafte Gastmusiker
mitgewirkt, darunter Martin
Stoeck, der bei der berühmten
Pop-Band Pur das Schlagzeug
bedient, Dirk Schlag, Gitarrist
bei Truck Stop, Aaron Till, Geigenspieler von Mark Chessnutt, Steel-Gitarrist Dietmar
Waechtler und Arrangeur J.D.
Wood. Die Songs in ihrer ursprünglichen Form komponierte Danny June Smith auf der
Gitarre, die Ideen, welche Instrumente an welcher Stelle
eingebaut werden können, gab
sie vor. „J.D. Wood hat es genauso umgesetzt, wie ich es haben wollte“, sagt die Sängerin
stolz und schwärmt von der tollen Zusammenarbeit im Studio.
Am 12. April soll das Ergebnis präsentiert werden. Die

Die Sängerin Danny June Smith posiert mit ihrer Publikumspreis-Trophäe vor ihren zahlreichen Auszeichungen.
(Foto: Lange)
Klosterberghalle dient als Ort
für die Release-Party. „Das soll
natürlich gefeiert werden“,
sagt Danny June Smith und
lacht. „Alle sollen dabei sein,
die mich in den 14 Jahren, seitdem ich musikalisch unterwegs bin, unterstützt und begleitet haben.“ Mit bis zu
300 geladenen Besuchern, darunter auch viele Fans aus ihrer Facebook-Gruppe, rechnet
die Sängerin. Die Planung der
Veranstaltung stimmt sie
Hand in Hand mit ihrem Fanklub ab, wobei Dagmar Bean
die Gästeliste im Blick hat. „Befreundete Line-Dance-Gruppen
werden genauso auftreten wie
meine Band „Danny June‘s
Trail“, gibt sie einen kleinen

Einblick in das Programm. „Unser Bürgermeister Jörg ‚Jackson‘ Muth ist auch eingeladen,
und mal sehen, vielleicht sagt
er ja auch ein paar Kleinigkeiten“, sagt sie und schmunzelt.
Etwas Aufregung sei auf jeden
Fall dabei. Wichtig ist ihr vor
allem eines: „Wenn die Leute
glücklich nach Hause gehen
und meine Musik schön finden, war es ein guter Abend.“

Blumenkind im
Amphitheater
Das Energiebündel gibt sich
mit der Veröffentlichung der
beiden Alben aber nicht zufrieden, von Stillstand will der

selbst ernannte Workaholic
nichts wissen. Neue Songs sind
in Mache, und Auftritte sind
ebenfalls in Aussicht, darunter
das Trucker-Festival in Geiselwind. Ein ganz besonderer Augenblick steht ihr im Sommer
bevor: In der Produktion
„Woodstock – The Love & Peace
Revue“ schlüpft sie in die Rolle
von Joan Baez und teilt sich unter anderem die Bühne mit Peter Osterwold (Rodgau Montones), Ali Neander (Xavier Naidoo, Rodgau Monotones), Anne
Haigis, Volker Rebell (HR-KultModerator) und Mark Colazzo
(Weather Girls). Danny June
Smith als Blumenkind – livehaftig zu erleben am 27. Juli im
Hanauer Amphitheater.

Kontinuität bei den Kaninchenzüchtern
Jahreshauptversammlung in der Herrnscheune: Hartmann bleibt Vorsitzender
ne interne Veranstaltungen
ist. Für die Jungtierschau hingegen wollen die Mitglieder intensiv öffentlich werben, um
sowohl auf den Verein sowie
auf das Hobby Kaninchenzucht
aufmerksam zu machen. Die
weiteren Termine für 2013 werden in den kommenden Monatsversammlungen oder Vorstandssitzungen festgelegt und
rechtzeitig allen Mitgliedern
bekannt gemacht.

Langenselbold
(hjh).
Vorstandswahlen standen auf
der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Langenselbolder Kaninchenzuchtvereins H447 am Montagabend in der Herrnscheune.
Vizevorsitzender
Markus
Reuther führte in Vertretung
für
Karl-Heinz-Hartmann
durch die harmonische Sitzung. Das Ergebnis: Der Verein setzt auf Kontinuität.

Heinrich Schäfer
für 50 Jahre
geehrt

Eine Umstrukturierung des
Ib Hausmann bringt am Samstag beim Schlosskonzert die Vorstands mit der Ergänzung
Klarinette zum Klingen.
(Foto: re) von zwei bis drei Beisitzern
war ein Gedankenspiel in der
Vergangenheit. Doch trotz einiger Gespräche hatte sich bis
zur Jahreshauptversammlung
noch niemand bereit erklärt,
diese Positionen zu übernehmen.

Klangfest mit
großer Spielfreude

Schlosskonzert mit Ib Hausmann am Samstag

L a n g e n s e l b o l d (re). Am
kommenden Samstag, 24. Februar, startet in Langenselbold die Schlosskonzert-Reihe
mit dem Auftritt des Ib-Hausmann-Trios. Beginn im Stucksaal ist um 17 Uhr.
Das Musikergespann besteht aus Ib Hausmann, Lea
Hausmann und Florian Podgoreanu. Die Künstler sind begeisterte Interpreten klassischer und zeitgenössischer
Musik. Sie wissen, das Publikum mit ihren Melodien zu
verzaubern. Gespielt wird auf
der Klarinette, begleitet von

Violine und Klavier. Es werden
Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Wolfgang
Amadeus Mozart bis zu Jean Sibelius und Paul Heinz Dittrich
sowie eigene Stücke dargeboten.
Die Zuhörer dürfen sich auf
ein atemberaubendes Klangfest mit großer Spielfreude,
Virtuosität und musikalischer
Vielfalt freuen. Eintrittskarten
sind zum Preis von 12 Euro nur
an der Tageskasse erhältlich.
Das Bürgerbüro im Rathaus
nimmt
unter
Telefon
06184 / 80260 Reservierungen
entgegen.

Großes Anliegen:
Gewinn neuer
Mitglieder
Ein großes Anliegen des Vereins ist ohnehin der Gewinn
von neuen und vor allem jungen Mitgliedern, um ein längerfristiges Bestehen zu garantieren. Reuther rief die Mitglieder auf, die Zucht nicht zu
vernachlässigen und dann
schließlich auch Schauerfolge
zu erzielen.
Die Wahlen brachten kaum
Veränderungen. Vorsitzender
bleibt Karl-Heinz Hartmann,
sein Stellvertreter Markus

Das bewährte Team um Karl-Heinz Hartmann, der krankheitsbedingt nicht an der Jahresversammlung teilnehmen konnte, wurde bestätigt. Statt Hartmann leitete Markus Reuther (hintere Reihe
links) die Sitzung.
(Foto: Huth)
Reuther. Schriftführerin ist
weiterhin Ursula Simon, neue
zweite Schriftführerin Margot
Wacker. Kassierer bleibt Alfons Blühmöhr, während Tätowierwart Jürgen Gasche sein
Amt ebenfalls behält.
Reuther blickte auf das vergangene Jahr zurück und berichtete von fünf Monatsver-

sammlungen. Die Jubiläumsschau in Niederrodenbach, mit
dessen Kaninchenzuchtverein
die Langenselbolder schon länger zusammenarbeiten, musste ausfallen.
So wurden wie in den Jahren
zuvor das Grillfest, die Tischbewertung und die Weihnachtsfeier in eigener Regie

vorgenommen. Ein fester Termin für das aktuelle Jahr ist
die Jungtierschau am 10. und
11. August im Schloss, an der
auch der Kaninchenzuchtverein Niederrodenbach beteiligt
ist. Für den 8. November ist die
Tischbewertung vorgesehen,
wobei diese wie auch die Tierund Zuchtbesprechung eher ei-

Bevor die harmonische Sitzung beendet wurde, ehrte
Markus Reuther noch Heinrich
Schäfer für seine 50-jährige
Mitgliedschaft im Verein mit
eine Urkunde und einem Präsentkorb. Reuther bedankte
sich für Schäfers Unterstützung, die zwar weitestgehend
als passives Mitglied erfolgte.
Schäfer sei aber durchaus auch
ein Beispiel dafür, dass die Unterstützung eines Vereins als
passives oder förderndes Mitglied stattfinden könne. Dass
dies nun schon seit fünf Jahrzehnten so sei, davor habe
Reuther großen Respekt. Karl
Gasche, der ebenfalls für
50 Jahre geehrt werden sollte,
konnte
krankheitsbedingt
nicht an der Versammlung teilnehmen, die nach der Ehrung
in ein gemütliches Beisammensein überging.

