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Vortrag bei der Senioren-Union

Infos über Rechte und
Pflichten der Patienten

Rechten hat der Patient
natürlich auch Pflichten.“
Der Patient ist beispiels-
weise verpflichtet, dem
Arzt wahrheitsgemäße An-
gaben zu machen, Termine
einzuhalten, anfallende
Zusatzkosten zu zahlen
oder auch den Arzt im
Streitfall von dessen
Schweigepflicht zu entbin-
den.
Über die Patientenverfü-
gung und die Pflegevoll-
macht soll anlässlich eines
späteren Stammtisches im
Frühjahr gesprochen wer-
den.

die Pflichten der Medizi-
ner in Praxen und Klini-
ken und auch die der
Krankenkassen zur Spra-
che, wobei auch die aktu-
elle Rechtsprechung be-
rücksichtigt wurde. Bei-
spielsweise war für viele
der Zuhörer neu, dass sie
das Recht haben, eine Ko-
pie der Patientenakte an-
zufordern oder auch beim
Arzt oder der Krankenkas-
se die für sie abgerechne-
ten Kosten abzufragen.
„Jede Medaille hat aber
zwei Seiten“, sagt Rechts-
anwältin Rebell. „Neben

Heusenstamm (red) –
Noch nie waren vorher so
viele Besucher zu einem
Vortrag zur Senioren-Uni-
on gekommen. Mit fast 80
Gästen war das Kolleg der
Schlossschenke beim
jüngsten Stammtisch
proppenvoll. Rechtsan-
wältin Sigrid Rebell hatte
es übernommen, über Pa-
tientenrechte und -pflichte
aufzuklären. Sie verstand
es, das eigentlich trockene
Thema anhand von zahl-
reichen Folien so rüberzu-
bringen, dass das Interesse
nicht nachließ. So kamen

Sigrid Rebell bei ihrem Vortrag in der Schlossschenke. Foto: p

Computer-Kurs bei der Volkshochschule

Grundkenntnisse festigen
ersten Obergeschoss.
Detaillierte Kursinforma-
tionen und Anmeldemo-
dalitäten gibt es im Inter-
netangebot der Volks-
hochschule auf www.vhs-
heusenstamm.de und un-
ter �  06104 607-1661
(dienstags und donners-
tags von zehn bis zwölf
Uhr und 14.30 bis 17 Uhr).
Das Programm für das
Herbst-/Wintersemester
erscheint am 22. August.

matierungen in Word, ein-
fache Berechnungen mit
Excel, Präsentationen in
Power-Point sowie die
Funktionen des E-Mail-
Programms Outlook.
Der Kurs findet in der Zeit
von Montag, 4. bis Freitag,
8. August, jeweils von 9 bis
12.45 Uhr statt. Der Unter-
richtsraum befindet sich in
den Schulungsräumen der
Volkshochschule in der
Eisenbahnstraße 11 im

Heusenstamm (red) – Wer
seine Windows-Grund-
kenntnisse festigen und er-
weitern möchte, ist beim
PC-Intensivkurs der
Volkshochschule Heusen-
stamm in den Sommerferi-
en genau richtig. Inhalt
des Kurses sind die Pro-
gramme Word, Excel, Po-
wer-Point und Outlook
mit Funktionen wie Ak-
tualisierung/Verwaltung
des Datenbestands, For-

TTC bietet
Radtour
Heusenstamm (red) – Die
diesjährige Radtour des
TTC Heusenstamm musste
verschoben werden, weil
es am ursprünglich vorge-
sehenen Termin heftig reg-
nete. Sie findet jetzt am
Sonntag, 27. Juli, statt.
Treffpunkt ist um zehn
Uhr am Schwimmbad. Die
Tour führt zunächst über
Bieber nach Rumpenheim
und von dort dem Main
entlang zum Offenbacher
Hafen. Danach geht es
über die neue Mainbrücke
am Osthafen zur Europäi-
schen Zentralbank und
weiter auf der nördlichen
Mainseite bis zum Westha-
fen. Auf der anderen
Mainseite geht es nach
Sachsenhausen, wo eine
Einkehr vorgesehen ist.
Anschließend wird über
den Goetheturm zurück
nach Heusenstamm gera-
delt. Die Tour ist etwa 42
Kilometer lang.
Eingeladen sind nicht nur
die Mitglieder des Vereins.
Auch Gäste sind willkom-
men.

Kammerchor „musicordia“ des Gesangsvereins Konkordia präsentierte Chormusik mal anders

Tierisches Konzert begeistert Publikum

der Zeit“ kamen zeitgenös-
sische Stücke aus Musicals
zu Gehör, die ebenfalls tie-
rischen Inhalts waren. Zu
allererst durfte das Erfolgs-
Musical „Cats“ von Andrew
Lloyd Webber nicht fehlen.
Mit „The Old Gumbie Cat“

und „Memory“ begeisterte
der Chor das Publikum.
Auch die weltbekannte Me-
lodie „The Lion sleeps to-
night“ aus dem Film „Der
König der Löwen“ durfte an
diesem Nachmittag nicht
fehlen.

durchaus an-
spruchvolle
Chorstücke
handelt, die
von den Sän-
gern eine
hohe Diszip-
lin und Kon-
zentration er-
fordert.
Die Zuschau-
er durften sich
dann auch sel-
ber einmal
üben, indem
sie wechsel-
weise zwei
Zungenbre-
cher einstu-
dieren sollten,
bevor Michael
Hittel am Kla-
vier fünf weitere Stücke aus
der Suite „Karneval der Tie-
re“ spielte. Einen großen
Sprung in der Musikge-
schichte machten die Sän-
ger schließlich nach der
Pause. Unter dem Motto
„Auch die Tiere gehen mit

das der Chor zum Besten
gab. Virtuos spielte der 21-
jährige Maximilian Markisz
auf dem Cello begleitet von
Michael Hittel am Klavier
„Der Schwan“.
Durch die Moderation war
das Publikum an diesem
Nachmittag häufiger ge-
fragt. Denn die Moderato-
ren stellten die Schlagfertig-
keit der Zuhörer auf die
Probe und ließen zu ver-
schiedenen Sprichwörtern
das richtige Tier erraten.
Musikalisch tauchte der tie-
rische Chor schließlich ab
in die Untiefen von Forel-
len, Freifisch und Harung
(Hering) bevor er das „Kat-
zenduett“ (Duetto buffo di
due Gatti) von Cioachino
Rossini und dem zeitgenös-
sischen Stück „Süßer Tod
(Die Stubenfliege) von
Klaus Stahmer vortrug. Bei
aller Leichtigkeit und Hei-
terkeit der Musikstücke
wurde aber auch deutlich,
dass es sich dabei um

17. Jahrhundert von Adria-
no Banchieri – dem Lied
„Contrapunto Bestiale“,
führte weiter über das Lied
„Der Floh“ von Erasmus
Widman und widmete sich
schließlich etwas umfang-
reicher dem Geflügel beglei-
tet am Flügel.
Der gackernde Chor unter
Leitung von Ronald R. Pel-
ger intonierte eine bunte
Zahl von Melodien rund
um „Ich wollt ich wär ein
Huhn“ über die Vogelhoch-
zeit bin hin zu „Der
Schwan“ aus der Suite
„Karneval der Tiere“ von
Camille Saint-Saëns. Un-
zählige Komponisten aus
fast allen Jahrhunderten der
Musikgeschichte haben
sich mit dem Thema ausei-
nandergesetzt. Zusammen-
gefasst in eine ganz beson-
ders Variation hat dies der
1966 geborene Komponist
Carsten Gerlitz. Von ihm
stammte das Stück „Zehn
Vögel und kein Todesfall“,

Heusenstamm (roß) – Wer
an Chormusik denkt, dem
fällt meist ernste oder klas-
sische Musik ein. Dass es
auch anders geht, stellte der
Kammerchor „musicordia“
des Gesangsverein Konkor-
dia 1849 unter Beweis. Un-
ter dem Motto „Chormusik,
einfach tierisch“ hatte der
Verein seinen Zuhörern im
Saal des Hinteren Schlöss-
chens. Gleich zu Beginn
des Konzertes traten die
Sänger mit verschiedenen
Tiermasken auf und zeig-
ten, dass es nicht „tierisch
ernst“ werden sollte. Ent-
sprechend erheiternd war
auch die Moderation von
Ute Sattler und Frank Gre-
be, die zwischen den Mu-
sikstücken das Publikum
nicht selten zum Lachen
brachte.
Der rote Faden, den der
musikalische Ausflug in den
akkustischen Tiergarten
hatte, begann mit einem
klassischen Stück aus dem

Tierisches Konzert: Das erkannten die Besucher beim Konzert des Gesangver-
eins Konkordia schon gleich zu Beginn. Foto: Roß
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