
Lahr und Region · SchuttertalNummer 285 Montag, 9. Dezember 2013

Von Endrik Baublies

Seelbach. Ein Medley aus
Beatles-Hits, Filmmelodien,
ein Barockstück vom Hof
des Sonnenkönig und als
Zugabe ein Weihnachtslied:
Das Adventskonzert der
Jungmusiker und der Blä-
serjugend des Seelbacher
Musikvereins im sehr gut
besuchten Bürgerhaus ließ
keine Wünsche offen.

Neben dem Jugendorchester,
das den Löwenanteil des kon-
zertanten Nachmittags be-
stritt, waren auch Kinder der
musikalischen Früherziehung
zu sehen und zu hören. Beim
ersten Auftritt der jüngsten
Eleven des Musikvereins war
das Lampenfieber wohl noch
da. Aber die Weihnachtslie-
der, die die jüngsten Schüler
unter der Leitung von Tamara
und Tabea Faißt vortrugen,
bekamen natürlich den ver-
dienten Applaus. Das gleiche
galt für das Vororchester unter
der Leitung von Marlene
Monzel und Alisa Isenmann.

Meister fallen auch in Seel-
bach nicht vom Himmel, aber
anderseits boten die Auftritte
der Jüngsten einen guten Ein-
blick in das Engagement des
Vereins. Der Vorsitzende des
Musikvereins, Dieter Faißt,
freute sich daher auch, dass er
beim Konzert etliche Jungmu-
siker präsentieren konnte, die
das Leistungsabzeichen abge-
legt haben (siehe Info).

Das Jugendorchester unter
der Leitung von Hans Burg
bot dann einen Ausflug in die
Pop-Geschichte. Ein Medley
aus »She loves you«, »From
me to You«, »Twist and Shout«

oder »I saw her standing the-
re« erinnerte die etwas älteren
Gäste an ihre eigene Jugend.
Das Potpourri stammte aus
den Anfangstagen der Beatles
aus den Jahren 1962 bis 1964.
Einen ganz anderen Ton
schlugen die Jugendlichen mit
einem weiteren Medley aus
Filmmelodien an: Pippi Lang-
strumpf trällerte erneut, dass
Drei mal Drei doch Neune
machen sollte und die Biene
Maja (naseweis und vorwit-
zig) ging ihrem Willi – wie im-

mer – gehörig auf die Nerven.
Da konnte ein Kobold na-
mens Pumuckl nicht nachste-
hen, und geschlumpft wurde
auch ein wenig. Unter dem Ti-
tel »Hurra, Hurra« spielte das
Orchester einen Strauß aus al-
len diesen Erkennungsmelo-
dien. Nach dem Beifall war zu
schließen, dass dieser Reigen
genauso gut angekommen ist
wie die Beatles-Hits.

Da man schon bei Filmme-
lodien angekommen war,
folgte der Titel aus dem Film

»Fluch der Karibik«. Beim
»Earth Song« von Michael
Jackson überzeugten die Ju-
gendlichen vor allem durch
die Qualität des Zusammen-
spiels, was auch für das Stück
»Serengeti Dreams« galt.
Trotz Weihnachtsdekoration
wehte hier ein Hauch der afri-
kanischen Steppe durch die
Halle. Klar, dass es Zugaben
geben musste. Das Orchester
schloss, passend zur Vorweih-
nachtszeit mit einem ordentli-
chen Weihnachtslied.

Die Beatles treffen auf Biene Maja
Adventskonzert der Jugendlichen des Seelbacher Musikvereins am Samstag im Bürgerhaus gut besucht
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Abzeichen für
gute Leistungen
uGold: Tabea Faißt
uSilber: Sebastian Klüh
uBronze: Vivien Himmels-
bach, Tobias und Aranda Feh-
renbach, Meike Oschwald,
Jasmine Jacob, Gabriel Tarta-
kowski, Luisa Welle, Karina
Nestler, Lisa-Marie Lischka
und Jana Hegeholz
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Die Musiker hatten sich passend zur Adventszeit gekleidet. Junge Gäste beobachteten neugierig das Konzert. Montage: Baublies

Seelbach (bau). Mehr als 40
verschiedene Bilder sind am
Wochenende im Seelbacher
Bahnhöfle gezeigt worden.
Rosita Foellmer stellte mit
ihren Kursteilnehmern die Er-
gebnisse der verschiedenen
Malkurse der Volkshochschu-
le (VHS) aus.

Große und teils sehr farb-
kräftige Bilder in Acryl und Öl

zeigten, was die VHS an Krea-
tivität vermitteln kann. Die
Palette reichte von detailtreu-
en Ansichten bis hin zu abs-
trakten Motiven. Im Oberge-
schoss waren zugleich viele
Kinderbilder ausgestellt. Die-
se waren das Ergebnis eines
Malkurses, der Teil des Seel-
bacher Ferienprogramms im
Sommer gewesen ist.

Abstrakte Motive
und Detailgetreues
VHS-Kursteilnehmer zeigen Werke

Reichenbach (av). Gleich
mehrfach hohen Besuch ha-
ben die Reichenbacher Senio-
ren bei ihrer adventlichen Fei-
er am Nikolaustag erhalten:
Aus himmlischen Sphären
kam der heilige Nikolaus ins
Pfarrheim. Aus der kommu-
nalen Welt gesellte sich Orts-
vorsteher Klaus Girstl unter
die Besucher und sprach dem
Altenwerk seinen Dank aus.

Viele der alten Adventslie-
der, von Sabine Gruber auf
der Gitarre begleitet, leiteten
über zum Ehrengast des Nach-
mittags: Der heilige Nikolaus
kam zu den Gästen, die ihn
mit frohen Liedern begrüß-
ten. Statt des sonst üblichen
Examens erzählte Nikolaus
aus seinem Leben als Bischof
vor mehr als 1700 Jahren im
kleinasiatischen Myra. Die zu
Herzen gehenden Geschich-
ten um diesen »Mann der
Nächstenliebe« rühren auch
heute noch an das Gemüt der
Zuhörer. Nikolaus wurde zum
Schutzpatron vor allem der
Kinder, der Schüler und Hilfe-
suchenden, der Kaufleute und
zahlreicher Berufe und Zünf-
te. Noch heute wird Nikolaus
als Schutzpatron Russlands
hoch verehrt. Die Geschich-
ten weckten Erinnerungen an
die eigene Kindheit in schwe-
ren Zeiten, als der Advent und
die Weihnachtszeit Lichtbli-
cke in harten Kriegs- und
Nachkriegsjahren waren.

Nikolaus erzählt
Senioren aus
seinem Leben

Rosita Foellmer
(Mitte) präsen-
tierte den Be-
suchern die Bil-
der, die im
Rahmen des
VHS-Kurses
entstanden
sind.
Foto: Baublies

Mit Begeisterung waren die Reichenbacher Turnerinnen bei der
Bühnenshow bei der Sache. Foto: Vögele

Von Alfons Vögele

Reichenbach. Die Zukunft des
Turn- und Sportvereins Rei-
chenbach liegt in guten Hän-
den. Das hat die Bühnenshow
der Kinder und Jugendlichen
gezeigt, die in den Abteilun-
gen des TuS verschiedene
sportliche Disziplinen trainie-
ren. Mehr als 160 Kinder und
Jugendliche bevölkerten mit
Eltern und Verwandten am
Samstag die Geroldseckerhal-
le in Reichenbach.

Begeistert und eifrig zeigten
die jungen Leute, was sie ge-
lernt hatten. Humorvoll führ-
ten Ulla Woitassek und Rolf
Hügel durch das bunte Pro-
gramm. Sie zauberten ein
köstliches Menü aus Showkü-
che, Kuchentheke und Kaffee.
Die Gruppe »Erlebnisturnen«
erfreute mit »Backe, backe Ku-
chen« und »Obstsalat«, wäh-
rend die Gruppe »Rope Skip-
ping« zu den Rhythmen von
»Pasta-Pasta« und die »Fit-
kids« mit »Pizza hausge-
macht« ihre Künste zeigten.
Die Kinder der Ballschule hat-
ten die »Suppenküche« ge-
wählt und die Geräteturner
fragten: »Popcorn gefällig?«

Weiter im Programm ging es
mit »Wir brauchen deinen
Radschlag« und »Schoko, Eis
und Sahne«. Das Einradteam
radelte zum Thema »Gesund
geht’s rund«. Schließlich setz-
ten die Kunstturner zum The-
ma »Keine Zeit – die schnelle
Küche» und die Gruppe der

Übungsleiter mit »Die Ster-
nenköche« Höhepunkte der
Darbietungen.

Als Sankt Nikolaus mit sei-
nem Schlitten in die Halle ein-
zog, gab es für die Kinder kein
Halten mehr. Der adventliche
Bote dankte für Fleiß und
Ausdauer mit einem Präsent.

Turnerjugend gibt gutes Bild ab
Bunte Bühnenshow in Reichenbach / Sportliche »Küchenschlacht«

Lahr (red/alx). Bewohner des
Seniorenzentrums Ludwig-
Frank-Haus in Lahr haben
eine Aufführung der besonde-
ren Art erlebt. Kinder aus der
dritten Klasse der Grundschu-
le Kuhbach führten für die Se-
nioren ein Theaterstück mit
einem aktuellen und wichti-
gen Thema auf.

Es ging darin um den Um-
gang mit der Umwelt und die
daraus resultierenden Proble-
me. Spielerisch zeigten die
Schüler Lösungswege auf, die
für die Zuschauer leicht um-
zusetzen waren. Initatorin
war Susanne Schmidt, die
Klassenlehrerin der Kuhba-
cher Schüler.

Kuhbacher Schüler
unterhalten Senioren
Dritte Klasse führt Theaterstück auf

Die Schüler unterhielten die Bewohner des Seniorenheims mit
einem anspruchsvollen Stück. Foto: Schule


