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Weihnachtlicher Jahrgang
L a n g e n s e l b o l d . Der Langenselbolder Jahrgang
1935/36 lädt für Mittwoch, 11. Dezember, zur Weihnachtsfeier ein. Beginn in der Gaststätte des Hundesportvereins
ist um zwölf Uhr, das Ende ist für 17 Uhr vorgesehen. (re)

Basar aus dem Weltladen
L a n g e n s e l b o l d . Die Freireligiöse Gemeinde Langenselbold lädt für Sonntag, 8. Dezember, zur Weihnachtsfeier
ein. Beginn im Vereinsheim des Polizei- und Schutzhundesportvereins ist um 15 Uhr. Es spricht der Landessprecher
der Freireligiösen Landesgemeinschaft Hessen (FLH),
Dr. Holger Behr. In einer besinnlichen Ansprache beschäftigt er sich angesichts von Weihnachten als dem Fest des
Friedens und der Nächstenliebe mit Aktivitäten zur Sicherung und Durchsetzung der Menschenwürde und Menschenrechte in der Welt. Ein Basar mit Produkten aus dem
Weltladen ist zusammengestellt, die als sinnvolle Weihnachtsgeschenke erworben werden können.
(re)

Senioren feiern
L a n g e n s e l b o l d . Die Seniorenberatung der Stadt Langenselbold und der Sozialdienst des Deutschen Roten Kreuzes Langenselbold laden die Senioren für Donnerstag,
5. Dezember, zur Weihnachtsfeier ein. Beginn im Foyer der
Klosterberghalle ist um 14.30 Uhr. Der Zugang zum Foyer
ist barrierefrei. Bei Kaffee und Kuchen erwartet die Gäste
ein musikalisch umrahmtes Programm mit weihnachtlichen Überraschungen.
(re)

Im Gespräch mit Muth
L a n g e n s e l b o l d . Langenselbolds Bürgermeister Jörg
Muth startet in den Wahlkampf: Am Freitag, 6. Dezember,
15.30 bis 17.30 Uhr, und Samstag, 7. Dezember, 8.30 bis
11 Uhr, steht der Amtsinhaber den Selboldern am Nahversorgungszentrum an der Ringstraße Rede und Antwort.
Muth und Mitglieder des CDU-Stadtverbandes verteilen einen kleinen Nikolausgruß und schenken Glühwein aus. (re)

AUS DEN VEREINEN

Frauenchor in Marburg
L a n g e n s e l b o l d . Der Frauenchor des Langenselbolder
Volkschors fährt am Samstag, 7. Dezember, mit dem Bus
nach Marburg. Dort haben die Damen die Möglichkeit, die
beiden weihnachtlichen Märkte – den Adventsmarkt auf
dem Marktplatz und den Weihnachtsmarkt rund um die
Elisabethkirche – zu besuchen. Beide Märkte sind mit einem Fahrstuhl verbunden. Zum Abschluss kehren die Damen in der Ochsenburg ein. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am
Parkplatz Klosterberghalle. Neben dem Frauenchor und allen passiven weiblichen Mitgliedern sind auch Freundinnen des Volkschores eingeladen. Anmeldungen bei Margot
Römer unter Telefon 06184/2925 und Annelie Bendel unter
Telefon 06184/900167.
(re)

Serafina und der Löwenkönig
N e u b e r g - R ü d i g h e i m . Der Vorstand der Turn- und
Sportgemeinschaft Neuberg lädt für Donnerstag, 12. Dezember, zur Kinderweihnachtsfeier ein. Beginn im Bürgerhaus in Rüdigheim ist um 17 Uhr. Zu Gast ist das Theater
Laku Paka, unterstützt vom Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst. Gezeigt wird das Stück „Serafina
und der Löwenkönig“. Im Anschluss ist der Nikolaus zu Besuch.
(re)

Singen mit den „Mondays“
R o n n e b u r g . Die Chorgemeinschaft „Mondays“ will die
Ronneburger musikalisch auf die Weihnachtszeit einstimmen. Termine sind am Montag, 9. Dezember, ab 18 Uhr in
der Lärchenstraße / Ecke Herrnhuter Straße (Hüttengesäß)
und an der evangelischen Kirche (Hüttengesäß) sowie am
Montag, 16. Dezember, ab 18 Uhr vor der Gaststätte „Zum
deutschen Hof“ (Neuwiedermuß) und ab 19.15 Uhr gemeinsam mit der Sängerlust am „Türmchen“ (Altwiedermus).
Mit einigen ausgesuchten Liedern, Schmalzbrot und Glühwein möchten die Sänger mit den Besuchern schöne und
besinnliche Momente erleben.
(re)

Gelnhäuser Neue Zeitung

Benefizkonzert zum Abschluss
Letzter Weihnachtsmarkttag: 450 Gäste erleben Musik von Danny June Smith und Band
Langenselbold
(kb).
Ausverkauft – so hieß es bereits in den frühen Sonntagabendstunden an zahlreichen
Essens- und Getränkeständen
des Langenselbolder Weihnachtsmarktes. Der letzte
Markttag entpuppte sich als
wahrer Publikumsmagnet. Bei
glühweingeschwängerter Luft
und weihnachtlich beseelter
Stimmung störte das Gedränge
kaum, gab es doch an den
zahlreichen Buden immer wieder Interessantes zu entdecken. Höhepunkt am Sonntag:
das Benefizkonzert zugunsten
des Alzenauer Hospizes mit
Countrystar
Danny
June
Smith.
Die Clearwater Stompers
hatten gemeinsam mit dem
Ball-Sport-Verein das über
zweieinhalb Stunden dauernde
Konzert auf die Beine gestellt,
und sie wurden für diese zeitintensive Arbeit belohnt: 450
Gäste füllten die Klosterberghalle und wurden von Danny
June Smith mit Helene Fischers „Für einen Tag“ auf den
Nachmittag eingestimmt. Gemeinsam mit dem Frankfurter
Opernsänger Matthias Holzmann gab Smith ein bezauberndes „Time To Say Goodbye“ zum Besten, präsentierte
viele eigene Songs, darunter
das „Lied für meinen Papa“,
das sie, wie sie verriet, einst
nach einem Streit mit Vater
Dieter komponierte. „Ich setzte
mich in mein Auto, fuhr irgendwo auf‘s Feld, setzte mich
mit der Gitarre in den Kofferraum meines Wagens und komponierte darauf los“, sagte die
Sängerin, die von Moderator
Gunter Hildebrand, der professionell durch den Nachmittag
führte, einmal mehr als beste
Countrysängerin des Jahres gewürdigt wurde. Smith erhielt
kürzlich den Deutschen Rock-

Blickfang: Dr. Musikus.

Danny June Smith im Duett mit Matthias Holzmann.

und Pop-Preis in der Kategorie
Country – ihre fünfte Auszeichnung in Folge (die GNZ berichtete). „Unsere Danny arbeitet
viel und immer zu 300 Prozent.
Manchmal muss man sie einfach bremsen“, informierte
Hildebrand.
Dass dem Konzert ein trauriger Anlass zugrunde liegt, wurde im Laufe der Veranstaltung
thematisiert. Eine Freundin
von Smith verbrachte im Frühjahr ihre letzten Tage in der
bayerischen Einrichtung, die
sich, so Hildebrand, darum bemüht, sterbenskranken Menschen ihre letzten Tage würdevoll verbringen zu lassen. „Es
ist das Ziel der Einrichtung des
bayerischen Roten Kreuzes,
Sterbenden ein fried- und würdevolles Ableben zu ermöglichen.“ Langenselbolds Bürgermeister Jörg Muth ging in einer
bewegenden Rede auf die wertvolle Arbeit des Hospizes ein

und dankte den Gästen sowie
allen am Konzert Beteiligten
für ihre Unterstützung. „Es ist
wichtig, dass wir für die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zusammenrücken und zusammenhalten“, sagte Muth, der
von seiner Erfahrung mit einer
im Hospiz verstorbenen Kollegin berichtete. „Die Menschen
dort sollen noch einmal all unsere Liebe und Fürsorge spüren.“ Der Bürgermeister regte
dazu an, die Vorweihnachtszeit zum Herunterkommen und
Verschnaufen von der schnelllebigen, von Materialismus geprägten Zeit zu nutzen. „Wir
sollten dankbar sein für unsere
Gesundheit,
Familie
und
Freunde und mit dem zufrieden sein, was wir haben.“ Lobende Worte gingen in Richtung der Sängerin: „Danny ist
ein echtes Selbolder Mädel,
das zum Glück nie den Boden

unter den Füßen verloren hat
und ihr Herz am richtigen
Fleck trägt.“ Smith schmetterte gemeinsam mit ihrer Band
Acoustic Trail und Musicalsängerin Christine Keller noch
weitere zahlreiche Songs, bevor alle das Konzert gemeinsam mit „Stille Nacht“ beschlossen.

Dr. Musikus dreht
draußen seine
Runden
Draußen drehte währenddessen Dr. Musikus seine Runden durch den Schlosspark.
Der schwebende Weihnachtsengel, der bereits auf dem vorjährigen Weihnachtsmarkt begeistert hatte, scharte erneut
die Massen um sich. Als größte
Einmann-Band der Welt schaffte es Klemens Kopka bereits
ins Guinness Buch der Rekor-

(Fotos: Biehl)
de. In Langenselbold verzauberte er schwebender Weise
sein Publikum. Glitzernd, blinkend, singend und Gitarre spielend ließ er Funken sprühen,
Feuer zischen und Seifenblasen schweben, sorgte für faszinierte Blicke bei Groß und
Klein und regte zudem zum
Mitsingen an: Ob „Schneeflöckchen“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“, die Selbolder zeigten sich textsicher, verschwanden mal in Nebelschwaden,
mal im Sternenfeuerwerk und
kamen aus dem Staunen angesichts dieser faszinierenden
Unterhaltungsgestalt
nicht
mehr heraus.
Mit einem letzten Glühwein
verabschiedete sich gegen
21 Uhr nicht nur Dr. Musikus,
sondern auch die Selbolder
vom Weihnachtsmarkt. Das
ein oder andere „Schön war‘s“
war auf dem Nachhauseweg öfter zu hören.

16 000 Anrufe im Jahr bei der Seelsorge
Bürgermeister Jörg Muth tauscht sich mit Pfarrerin Christine Kleppe über Arbeit im Kreis aus
L a n g e n s e l b o l d (re). Zu
einem Treffen waren Langenselbolds Bürgermeister Jörg
Muth und Pfarrerin Christine
Kleppe am vergangenen Freitag verabredet. Im September
war die Verwaltung der Telefonseelsorge in die Gründaustadt gezogen.
Pfarrerin Kleppe berichtete
von der Arbeit der Telefonseelsorge, die ein wichtiges seelsorgerliches Angebot – auch
für die Region – darstelle.
Rund um die Uhr verrichten
71 Ehrenamtliche Dienst am
Telefon von einem anonymen
Ort im Main-Kinzig-Kreis aus.

Die Beratung sei kompetent
und kostenlos. Die Mitarbeiter
haben eine einjährige Ausbildung als Telefonseelsorger hinter sich und sind zu regelmäßigen Fortbildungen sowie Supervision verpflichtet. Die Telekom als Partner der Telefonseelsorgestellen bundesweit
trägt Sorge dafür, dass die Anrufe auf keinem Verbindungsnachweis erscheinen und damit anonym bleiben.
16 000 Mal hat im vergangenen Jahr das Telefon bei der
Telefonseelsorge Main-Kinzig
geklingelt. Es rufen Kinder genauso wie über 80-Jährige an.
Die Themen reichen von „Mob-

bing am Arbeitsplatz oder in
der Schule“, „Streit und Gewalt
in der Familie“ bis zu „Tod und
Krankheit“. Getragen wird die
Telefonseelsorge Main-Kinzig
von evangelischen und römisch-katholischen Mitgliedskirchengemeinden im MainKinzig-Kreis. Die Finanzierung
geschieht vor allem über Zuschüsse der Landeskirche Kurhessen und Waldeck sowie des
Bistums Fulda. 20 Prozent der
Kosten müssen über Spenden
gedeckt werden. Bürgermeister Muth sagte die in seinen
Möglichkeiten liegende Unterstützung der ökumenischen Te- Pfarrerin Christine Kleppe und Bürgermeister Jörg Muth nach ih(Foto: re)
lefonseelsorge Main-Kinzig zu. rem Gespräch im Selbolder Rathaus.

Punkrock trifft Akustik
Kontrastprogramm im Jugendzentrum: Viel Stimme, wenig Instrumente

Gewappnet für das
Weihnachtsgeschäft

L a n g e n s e l b o l d (ci). Mit
Klavier und Akustikgitarren
haben am Samstag drei Acts
im Jugendzentrum in Langenselbold
überzeugt.
Peter
Screwjet, Andrea Hoffmann
Umbauarbeiten in Postfiliale in Langenselbold und Sascha Krieger boten die
musikalische Basis für einen
Langenselbold
(re). der das Traditionsgeschäft in tollen Abend.
Rechtzeitig zum beginnenden Langenselbold seit 15 Jahren
Weihnachtsgeschäft hat das führt. Damit es im WeihnachtsMit Tempo, Witz und
ABC Papier-Zentrum seinen geschäft tatsächlich reibungs- sprachlicher Rhetorik hebt
Umbau beendet und einen be- los läuft, hat er vorgesorgt. sich Peter Screwjet von belangquemen Zugang zu den beiden „Post soll in Langenselbold wie- losen Popmusikern ab. Der
Postschaltern realisiert. Dies der Spaß machen“, ist die Ziel- 36-jährige Sänger und Gitarrist
geht aus einer Pressemittei- setzung von Bernhard Rahn für der Band „The Screwjetz“ trat
lung der Deutschen Post her- das
bevorstehende
Weih- am Samstag gemeinsam mit
vor.
nachtsgeschäft. Darum hat er dem Gitarrist Felix Schmidt
zusätzliches Personal im Ein- auf und interpretierte die be„Damit können unsere Kun- satz und seine Mitarbeiter kannten Hits der Band als
den in entspannter Atmosphä- noch einmal besonders ge- Akustikversionen. Obwohl das
re einkaufen und ihre Post- und schult. Um die Postschalter zu Jugendzentrum aufgrund des
Postbankgeschäfte bei uns er- entlasten und unnötige Warte- Langenselbolder Weihnachtsledigen“, freut sich Bernhard zeiten zu vermeiden, können marktes nicht gut besucht war,
Rahn. Das ABC Papier-Zentrum Briefmarken in kleinen Stück- überzeugte Peter Screwjet mit
beherbergt auch die Langensel- zahlen auch an der ABC-Kasse ausdrucksstarken, deutschen
bolder Postfiliale. Auf den be- erworben werden. Darüber hi- Texte und unbeschwerten, einvorstehenden Weihnachtsan- naus hat er zusätzliche Abhol- gängigen Melodien.
Die 2008 gegründete Band
sturm sei man gut vorbereitet. fahrten für Pakete und Päck„Wir bieten unseren Kunden ei- chen mit der Deutschen Post „The Screwjetz“ bezeichnet ihnen postalischen Rundumser- vereinbart. Schließlich plant ren Musikstil als Angry-Pop.
vice inklusive Finanzdienst- der Geschäftsmann die Einrich- Elemente aus Punk- und alterleistungen der Postbank an. tung von drei Kurzzeitparkplät- nativer Rockmusik werden
Und natürlich Sonderbriefmar- zen vor seinem Laden. „Den vereint und verbinden die beiken und Packsets mit Weih- Antrag habe ich bereits ge- den unterschiedlichen Genres
miteinander. „Heute Abend
nachtsmotiven“, betont Rahn, stellt“, so Bernhard Rahn.

Peter Screwjet (rechts) mit Gitarrist Felix Schmidt.
spiele ich im Duo mit Felix
Schmidt sowohl neue als auch
bereits bekannte Lieder unserer Band“, erklärte Peter
Screwjet. „Wir spielen heute
zum ersten mal unplugged im
Jugendzentrum und möchten
mit Gesang und Gitarren akus-

tischen
Punkrock auf die Bühne bringen.“ Titel wie „Wir laufen weiter“, „Siegerkind“ oder „Kleine
Lügen“ erzählen gesellschaftskritische und persönliche Geschichten aus dem alltäglichen
Leben, die den Zuhörer zum

(Foto: Ickstadt)
Schmunzeln und zum Nachdenken bringen.
Ähnlich gefühlvoll und humorvoll, wenn auch etwas
sanfter, präsentierte sich Andrea Hofmann. Die Sängerin
und Songwriterin kam gemeinsam mit Peter Screwjet nach

Langenselbold und trat im Vorprogramm auf. „Früher habe
ich in einer Punkrock- Band gespielt, seit sieben Jahren
schreibe ich meine Lieder jedoch selbst und konzentriere
mich auf das Pop- und Rockgenre“, erzählte Hofmann.
Die gebürtige Mainzerin
spielt seit ihrer Kindheit Piano. Und das hört man bei ihren
Auftritten: Emotionale, akustische Lieder begleitet sie gefühlvoll mit dem Klavier. Authentische und humorvolle
Songs wie „Diese Zeit“ und
„Globale Spieler“ überbringen
eine klare Aussage: Geh Deinen eigenen Weg und lass Dich
nicht von gesellschaftlichen
Zwängen lenken.
Auch der dritte Gast des
Abends, Liedermacher Sascha
Krieger, überzeugte unplugged
mit deutschen Texten. Der Solokünstler aus Gelnhausen besingt Absurditäten des täglichen Lebens und begleitet seine einprägsame, kraftvolle
Stimme mit der Gitarre. Alle
drei Künstler bewiesen, dass
Musik auch mit wenig Schlagzeug, aber mit viel Stimme,
Rhetorik und ausdrucksstarken Texten überzeugen und begeistern kann.

