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Donnerstag, 5. Juni 2014

Lauterbacher Anzeiger

Gewinner der
Eintrittskarten
LAUTERBACH (red). Zwei Karten für
das Konzert des Mutare Ensembles am
Samstag, 7. Juni, um 20 Uhr in der Lauterbacher Stadtkirche gewann Gudrun
Schmatz aus Lauterbach. Die Karten
sind an der Abendkasse hinterlegt.

Maarer Konzert
fällt aus
MAAR/BAD SALZSCHLIRF (red).
Das für den heutigen Donnerstag geplante Konzert mit dem Männergesangverein (MGV) Maar in Bad Salzschlirf muss aus organisatorischen
Gründen verschoben werden. Ein Ersatztermin wird noch bekannt gegeben.

Musik-Workshop für die Hortkinder
Musik war Trumpf beim städtischen Kinderhort in Lauterbach: Zwei Gutscheine,
die die Musikkulturschule für Musikunterricht für den SI-Adventskalender zur
Verfügung gestellt hatte, sind dem Kinderhort zugute gekommen. Die Kinder kamen dadurch in den Genuss eines außergewöhnlichen Musikunterrichts, weil die
Gewinne eigentlich für Einzelmusikunter-

richt ausgeschrieben waren und nicht für
eine ganze „Rasselbande“. Annette Deibel von der Musikkulturschule hatte mit
Hilfe von zwei Musiklehrern diese Gutscheine so umgewandelt, dass so viele
Kinder wie möglich in den Genuss kommen konnten.
Außergewöhnlich war es zudem, weil
nicht nur Kinder einer Altersklasse hier

zusammenkamen und nicht alle die gleiche Grundlage hatten. Das stellte eine
echte Herausforderung für die beiden
Musiker dar: Sebastian Kurz am Cajon
und Daniel Schröter an der Gitarre übten
mit den Kindern an den beiden Workshoptagen eine Art Tanz-Body-Percussion-Performance ein. Die beiden Musikstücke, die hier kombiniert wurden, wa-

ren „We will Rock You“ von Queen und
„Seven Nations Army“ von The White
Stripes. Die Kinder, aber auch die Erzieherinnen hatten riesig Spaß an der abwechslungsreichen Aktion. Am ersten Aktionstag war auch das Filmteam mit André Hartmann und Sebastian Schmidt von
der Stadt dabei und hat Aufnahmen gemacht.

Angehörige
psychisch Kranker
LAUTERBACH (red). Das nächste Treffen von Angehörigen psychisch kranker
Menschen ist am Dienstag, 10. Juni,
von 18.30 bis 20 Uhr, in den Räumen
der Tagesklinik der Psychiatrischen Abteilung des Eichhof-Krankenhauses.
06641/82-530.
Infos auch unter
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Trübes Wetter schockte
weder Hunde noch Zweibeiner
FUN-OLYMPIADE 19 Teams auf dem Areal des Schäferhundevereins

Zum sechsten Mal: planet club-party
Die planet radio-Party am 20. Juni auf
dem Lauterbacher Prämienmarkt wird ein
Heimspiel: Bereits zum sechsten Mal in
Folge steigt die Party des hessischen Senders, präsentiert und veranstaltet vom
Lauterbacher Anzeiger, im Festzelt auf der
Bleiche. planet-Moderator Mark als DJ
bringt als Verstärkung erneut den Lauterbacher DJ Kim (Kim Beitlich) mit. Das Festzelt wird am Freitag (20. Juni) zum Club.
Einlass ist um 20 Uhr (Eintritt sechs Euro),
ab 21 Uhr steht DJ Mark live an den
Decks, spielt Electro, House, Dance und

Uptempo-Black-Music. „The Club“ heißt
nicht nur die planet-Party, sondern auch
die Show der planet-DJs, die samstags ab
21 Uhr im Radio läuft. Moderator und DJ
Mark bringt die Clubtracks mit nach Lauterbach. Er kennt sich mit Hits und Partys
aus, kümmert sich bei dem Sender um die
Veranstaltungstipps im „planet-Trendscout“ und ist freitags in „i heart nightwax“ zu hören. Außerdem mixt Mark die
Chill-Out-Show „i heart early morning
breaks“ (sonntags ab 2 Uhr und ab 22
Uhr).

LAUTERBACH (red). Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Unter diesem Motto fand die
Hunde-Fun-Olympiade auf dem Vereinsgelände des Lauterbacher Schäferhundevereins statt.
Die Hundeführer hatten sich trotz der
schlechten Wetterprognose auf dem
Hundeplatz eingefunden, um mit ihrem
vierbeinigen Freund einen aufregenden
Tag zu erleben. Und so starteten die 19
Teams bei leichtem Dauerregen in eine
spannende Olympiade.
Es galt, die unterschiedlichsten Disziplinen zu bestreiten. Geschicklichkeit
wurde da nicht nur dem Hund abverlangt, auch die Zweibeiner mussten bei
einigen Aufgaben zeigen, wie sportlich
und geschickt sie sind. Die spätere Zweitplatzierte Christiane Jones zeigte vollen
Einsatz und rutschte auf den Knien, trotz
des leicht matschigen Rasens, mit ihrem
Flatcoated Retriever Tom durch einen
menschlichen Tunnel und sicherte sich
so tatsächlich die volle Punktzahl für diese Übung.
Bei der Siegerehrung überreichte die
Vorsitzende des Hundevereins, Wiebke
Möller, nicht nur den drei platzierten

Platz eins und Platz zwei: Joachim Gehr und Christiane Jones.
Siegern (1. Platz Joachim Gehr mit Sammy, 2. Platz Christiane Jones mit Tom, 3.
Platz Andrea Neumeister mit Maxi)
einen Pokal und einen Sachpreis, alle
Teilnehmer bekamen auch ein kleines
Trostpflaster mit nach Hause.
Der Verein bietet auch für Nichtmitglieder den Besuch der Übungsstunden an.
So kann man dienstags um 18.30 Uhr an

der Begleithundstunde teilnehmen oder
für sportlich Begeisterte donnerstags ab
18.30 Uhr beim Agility viel Spaß haben.
Ebenso bietet der Verein in Zusammenarbeit mit der Johanniter Rettungshundestaffel Vogelsberg wieder einen Kurs
„Erste Hilfe Hund“ an. Wer sich informieren möchte: og-lauterbach@online06641/63363.
home.de oder
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Gute Gespräche bei prächtiger Stimmung
BESUCH Mitglieder der Seniorenhilfe Maar im AWO-Sozialzentrum Lauterbach / Lob für „alles unter einem Dach“
LAUTERBACH (red). Rund 20 Mitglieder der Seniorenhilfe Maar waren dieser Tage zu Besuch im AWO Sozialzentrum Lauterbach. Seit vielen Jahren
treffen sich die Dienstags-Senioren alle
vierzehn Tage im Maarer Dorfgemeinschaftshaus, um neben dem gemeinsamen Kaffeetrinken interessante Vorträge zu hören oder Ausflüge zu unternehmen. Nun stand ein Besuch bei der
AWO auf dem Programm, und natürlich wollten die Maarer auch Heimbewohner aus Maar besuchen.
Sarah Lange und Johanna Wenzel
von der Sozialen Betreuung hatten alle
Hände voll zu tun, genug Stühle zu
stellen, da der Andrang groß war, denn
auch viele andere Heimbewohner wollten den Besuch aus Maar miterleben.
Sozialdienstleiterin Sarah Lange begrüßte die Gäste im Namen der AWO.
Erika Stöppler von der Seniorenhilfe
Maar bedankte sich bei der AWO und
sprach an, im LA vom so genannten
„Grünen Haken“ gelesen zu haben und

Zum Treffen kamen sehr viel mehr Heimbewohner als gedacht.
gratulierte zu dieser Auszeichnung.
Anschließend wurden Hefte ausgeteilt und gemeinsam Lieder gesungen,
ein Mitglied der Seniorenhilfe begleitete die Sänger auf dem Akkordeon.

Auch eine kurze Geschichte in Maarer
Dialekt wurde zum Besten gegeben
und mit viel Applaus bedacht.
Im Speisesaal war dann für die Mitglieder der Seniorenhilfe die Kaffeeta-

fel gedeckt. Die Stimmung war prächtig, es wurde viel erzählt und gelacht.
Nach Kaffee und Kuchen bot Sarah
Lange eine Hausführung an, der rund
15 Anwesende folgten. Die Einrich-

tung wurde sehr gelobt, das freundliche
Ambiente und vor allem die Tatsache,
dass die AWO „alles unter einem
Dach“ biete. So war Vielen nicht bekannt, dass die AWO auch einen ambulanten Pflegedienst hat, Tagespflege,
Betreutes Wohnen und Essen auf Rädern anbietet.
Wieder angekommen im Speisesaal
hatten die Mitglieder der Seniorenhilfe
die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es
wurde zum Beispiel gefragt, ob es eine
Warteliste für die stationäre Pflege gibt
oder wie groß die Einrichtung ist. Zum
Abschied bedankte sich Erika Stöppler
bei Sarah Lange für den schönen und
informativen Nachmittag und überreichte ein Geschenk für die Bewohner.
Auch Sarah Lange ihrerseits bedankte sich schließlich bei allen und meinte
unter anderem, dass man sich sehr
freuen würde, diese Veranstaltung in
noch größerem Rahmen zu wiederholen.

