
Nr. 14, 2. April 2014StadtPost4

Denn Einfach kann mehr:
www.sparda-hessen.de/eigenheim

FÜR DIE
TRÄUME
DEINES
LEBENS!

Einfach bauen, kaufen
oder modernisieren!

Sparda-Bank Hessen eG
Filiale Offenbach Sparda-Bank-Hessen-Stadion · Waldemar-Klein-Platz 1 · 63071 Offenbach
Filiale Offenbach · Kaiserstr. 42 · 63065 Offenbach

Weitere Filialen erfahren Sie im Internet unter www.sparda-hessen.de und unter Fon 0 69/75 37-0.

Hessens großer
Eigenheim
Finanzierer

Donnerstag, 03. April 2014, um 12.00, 15.00 und 17.00 Uhr

„Komfortgrößen“-Modenschau
Wir präsentieren Ihnen im 3. OG die neuen Frühjahr/Sommer-
Kollektionen von Gr. 42 bis Gr. 50.

03.04.

Samstag, 05. April 2014, um 11.00, 14.00 und 16.00 Uhr

Gerry Weber -Modenschau im KOMM
„Frühjahr/Sommer 2014“ im House of Gerry Weber.

05.04.

Roswitha Gangl, Ihre Modeberaterin im Modehaus M. Schneider

Rentenstelle ist
geschlossen
Heusenstamm (red) – Die
Rentenstelle im Rathaus ist
von Montag, 31. März bis
Freitag, 11. April, geschlos-
sen. In dieser Zeit können
keine Rentenanträge ge-
stellt werden, und auch die
Beratung in Rentenangele-
genheiten entfällt. Die Be-
arbeitung und Beratung in
sozialen Angelegenheiten,
wie zum Beispiel Wohn-
geld und Rundfunkgebüh-
renbefreiung, findet trotz-
dem montags bis donners-
tags von 8 bis 12.30 Uhr so-
wie dienstags und donners-
tags von 14 bis 17 Uhr bei
Sarah Garcia in Zimmer
E31 statt.

Nachdenkliche, einfühlsame
aber auch rebellische Lieder
erklangen in der evangeli-
schen Kirche von Heusen-
stamm. Die US-amerikanische
Folk-Sängerin Sonia Rutstein
gastierte in der Gemeinde, die
zu dem Konzert geladen hatte.
Auch wenn Sonia in Deutsch-
land weniger bekannt ist, darf
sie sich in ihrer Heimat einer
größeren Beliebtheit erfreuen:
Mittlerweile hat sie 17 CD’s
veröffentlicht und war schon
mehrfach für den „Grammy“
nominiert. Ihre Liebe zur Mu-
sik ist gepaart mit ihrem sozia-
len Engagement und dem Ein-
satz für die Rechte von Min-
derheiten. In einem der hef-
tigsten sozialen Brennpunkte
der USA, in der Stadt Balti-
more, arbeitete Sonia Rutstein
in einem Projekt für Opfer von
sexueller Gewalt. Bei ihrem
Konzert in der evangelischen
Kirche brachte sie ihre Kernan-
liegen um eine friedliche und
gerechtere Welt mit ihren kri-
tischen Liedern zum Aus-
druck. Foto: roß

Gesangsverein Konkordia plant schon für 2016

Große Projekte ohne
Spenden nicht möglich

Vorsitzenden: „Wir wollen
an markanten Stellen in
der Stadt passende Lied-
stücke auswählen“. Und
auch 2016 ist schon in der
Planung: In der Kirche
Maria Himmelskron soll
dann entweder ein Orato-
rium oder eine Messe kon-
zertant zusammen mit ei-
nem Kammerorchester
aufgeführt werden.
„Dazu müssen wir unbe-
dingt noch Sponsoren fin-
den, die uns dabei finan-
ziell unterstützen und ei-
nen entsprechenden Ein-
tritt verlangen“, erklärt
Gerda Schünemann.
Ohne Spenden wären die
großen Projekte nicht zu
stemmen, denn auch wenn
der Verein finanziell gut
aufgestellt ist, so macht
sich die fehlende Kultur-
förderung bemerkbar.

soren für die nächsten
zwei Jahre. Alle anderen
Vorstandsmitglieder blei-
ben für ein weiteres Jahr
im Amt.
Bernd Krostewitz wagte
einen Ausblick auf die
kommenden drei Jahre: Im
Jubiläumsjahr soll das Ad-
ventskonzert mit weiteren
Musikern bereichert wer-
den. Zwei zusätzliche
Streicher, zwei Trompeter
und zwei Pauken werden
den Chor begleiten. Doch
nicht nur das laufende Jahr
haben die Vorstandsmit-
glieder im Blick.
. So ist für das Jahr 2015
angedacht in Zusammen-
arbeit mit dem Heimat-
und Geschichtsverein eine
„musikalische Stadtfüh-
rung“ zu veranstalten. Es
ist die schon ein langge-
hegter Traum des ersten

sonanz auf das Advents-
konzert war überwälti-
gend, betonte Kryscziak.
„Es war der richtige
Schritt, dass wir die Strei-
cherinnen und Solistinnen
gewinnen konnten“.
Auch Kassenwartin Gerda
Schünemann zeigte sich
zufrieden. „Der Verein ist
finanziell gut aufgestellt,
aber ohne unsere Festivi-
täten könnten wir nicht
überleben.
Die Zuschüsse von Stadt
und Kreis sind stark rück-
läufig und die Kosten für
Übungsleiter, Noten und
Miete steigen teilweise
sehr stark an“.
Sorgen bereitet dem Vor-
stand, dass die beiden Kin-
derchöre schrumpfen.
Nach der Entlastung des
Vorstandes wählten die
Mitglieder drei neue Revi-

Heusenstamm (roß) – Auf
ein ereignisreiches Jahr
konnte der Gesangsverein
Konkordia 1849 bei der
Hauptversammlung zu-
rückblicken.
„Es ist eine große perso-
nelle und finanzielle He-
rausforderung für die Kon-
kordia, sieben Chorzweige
zu erhalten“, betonte der
erste Vorsitzende Bernd
Krostewitz. Im 165. Jahr
seines Bestehens wird der
Gesangsverein von rund
240 Sängerinnen und Sän-
gern getragen. Auch wenn
die Zahl der „passiven“
Mitglieder leicht rückläu-
fig ist, so freut sich Kroste-
witz dennoch über das En-
gagement der Vereinsmit-
glieder: „Ohne den Einsatz
unserer Mitglieder könn-
ten die meisten unserer
Festivitäten gar nicht statt-
finden“.
Schriftführer Armin Krys-
ciak hob im Jahresrück-
blick die großen und klei-
nen „Highlights“ hervor:
Angefangen von der Betei-
ligung am Fastnachtsum-
zug, der Aktion „Saubere
Landschaft“, dem Bahn-
hofsfest, dem Erdbeerfest
bis hin zum Kelterfest und
dem Nikolausmarkt.
Doch neben den Festivitä-
ten war auch das musikali-
sche Engagement sehr be-
achtlich. Sei es das Früh-
lingskonzert, das Open-
Air-Konzert und das das
Galakonzert im Rahmen
des Kultursommers oder
das Adventskonzert in der
Kirche St. Cäcilia. Die Re-

Zwar ist die Konkordia finanziell gut aufgestellt, aber ohne Sponsoren geht es nicht. Foto: roß

Mitgliederversammlung des Tanzsport-Zentrums Heusenstamm

27 Mal auf dem Treppchen
Blumenstrauß ehrten zum
Abschied von ihrer Vor-
standstätigkeit Ingrid Beh-
lert. Über 16 Jahre lang war
sie für das Tanzsport-Zen-
trum im Vorstand aktiv, als
Schriftführerin schon 1984
und später als Sportwartin,
nach Unterbrechung wie-
der seit 2005 als Schriftfüh-
rerin und Hüterin der Mit-
gliederverwaltung. Jetzt
möchte sie nur noch als
Tänzerin für den Verein ak-
tiv sein – für besondere Auf-
gaben werde sie das TZH
weiterhin unterstützen.

konnten auf ihren nationa-
len und internationalen
Turnieren 27 Mal erste bis
dritte Plätze zurück melden.
Insgesamt tanzen über 400
Mitglieder aller Altersklas-
sen ab drei Jahren in den
verschiedenen Gruppen.
Nach dem Bericht des Kas-
senwartes und der Kassen-
prüfer wurde der Vorstand
einstimmig entlastet. Der
Vorsitzende dankte allen
Helfern und den Vorstands-
mitgliedern für die geleistete
Arbeit. Standing Ovations,
eine Dankesrede und ein

Heusenstamm (red) –
Rund 27 Mitglieder folgten
der Einladung zur Mitglie-
derversammlung des Tanz-
sport-Zentrums Heusen-
stamm. Nach dem Sekt-
empfang konnte der Vorsit-
zende Walter Weber die
Anwesenden begrüßen und
die Veranstaltung eröffnen.
Nach der Genehmigung der
Tagesordnung ließ man das
Tänzerjahr 2013 in Bild und
Ton Revue passieren.
Tänzerisch war das Jahr
wieder sehr erfolgreich. Die
Turniertänzer des Vereins

Ingrid Behlert und der Vorsit-
zende Walter Weber. Foto: p

 

 

Ausgabe: Stadtpost Heusenstamm

Erscheinungstag: 02.04.2014

Seite: 4, Resort: LO

 


