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50 Shops
Mo. - Sa. bis 20 Uhr
625 Parkplätze
Aliceplatz 11 · Offenbach

Für Papa
und Oma

undTante und
Schatzi und
für mich!

Besuch des
Bibelmuseums
Heusenstamm (red) – Die
Frauen von St. Cäcilia la-
den alle Interessierten zum
Besuch des Bibelmuseums
Frankfurt am Donnerstag,
12. Dezember, um 9.40
Uhr am S-Bahnhof ein.
Die Kosten für Fahrt, Ein-
tritt und Führung betragen
15 Euro. Um Anmeldung
bittet M. Krebs,
� 0610465477.

Haustür
geknackt
Heusenstamm (red) – Mit
Bargeld und etwas
Schmuck machten sich
Langfinger davon, die am
Donnerstagabend in ein
Haus an der Thurn-und-
Taxis-Straße eingebrochen
waren. Um in das Gebäu-
de zu gelangen, brachen
die Kriminellen zwischen
17 und 21 Uhr die Haustür
auf; anschließend durch-
stöberten sie alle Räum-
lichkeiten. Die Kripo er-
mittelt und bittet auf dem
Hinweistelefon �  069
80981234 um Mittelung
über mögliche Beobach-
tungen verdächtiger Perso-
nen oder Fahrzeuge.

Adventskonzert des Gesangvereins Konkordia in vollbesetzter Kirche St. Cäcilia

Freude am Singen überträgt sich

lassen mussten. Trotz des
hohen Anspruchs an das
rhythmische und schwung-
volle Lied zeigte der Ju-
gendchor eine gute Leis-
tung. Ebenfalls anspruchs-
voll war der makkaronische
Satz des bekannten Kir-
chenliedes „In dulce jubi-
lo“. Bei der makkaroni-
schen Dichtung wurden im
Mittelalter in die Volksspra-
che einzelne lateinische Re-
dewendungen eingeworfen.
Die musikalischen „Ein-
würfe“, die der Jugendchor
zu Gehör brachte, bestan-
den sowohl im Wechsel der
traditionellen Melodie des
Kirchenliedes mit moder-

nem, rhythmischen Ge-
sang, als auch im Wechsel
von Männer- und Frauen-
stimmen, die ineinander
klangen und dann doch ab-
wechselnd eine führende
oder eine begleitende Rolle
spielten. Beide Stücke wa-
ren für den Chor eine He-
rausforderung, den die Ju-
gend der Konkordia gut ge-
meistert hat.
Dass auch einzelne Chor-
mitglieder solistisch glän-
zen können, zeigte Szilvia
Karacs, die von Anton
Kneer auf der Violine und
Michael Hittel am Klavier
begleitet wurde. Mit „Meine
Seele hört im Herren“ von

Georg Fried-
rich Händel
wurde es
nach den
modernen
Klängen wie-
der klassisch.
Auch der
Kammer-
chor konnte
mit zwei
klassischen
Stücken be-
geistern. Aus
Händels
Oratorium
„Messias“
sang der
Kammer-
chor unter
der Leitung
von Roland
Pelger, der

auch Männer- und Frauen-
chor dirigierte, in Beglei-
tung von den Streicherin-
nen den Chor „Denn es ist
uns ein Kind geboren“. Da-
bei war den Sängern die
Freude an dem Stück direkt
anzumerken und es war
wohl auch eines der High-
lights an diesem Konzert-
abend. Auch mit Stück
„Unser lieben Frauen
Traum“, dem vierten der
„Acht geistlichen Gesänge“
von Max Reger, überzeugte
der Kammerchor mit sei-
nem Können und wurde
dafür auch mit langanhal-
tendem Applaus belohnt.
Den Abschluss des Ad-

ventskonzertes bildete der
kleine Chor mit „Angels“
von Robbie Williams und
dem „Ave verum“ von Mo-
zart. Gerade bei der moder-
nen Popmusik, für Chor ge-
setzt, kam der Chor unter
der Leitung von Thomas
Priebus an seine Grenzen.
Das große Finale war dann
schließlich der gemeinsame
Auftritt aller Sängerinnen
und Sänger, die von Robert
Stolz „Christrose“ und von
Adolphe Adam „O Holy
Night“ sangen. Dass der
Schwerpunkt der Pro-
grammgestaltung am Ende
auch eher weihnachtlich
ausgefallen ist und den ad-
ventlichen Weisen kaum
Raum eingeräumt wurde,
störte die Besucher weni-
ger. Mit reichlich Applaus
wurde die Leistung der Sän-
gerinnen und Sänger be-
lohnt. Bernhard Krostewitz
bedankte sich am Schluss
des Konzerts vor allem bei
den drei Chorleitern, den
Solisten, den Mitwirkenden
der Neuen Philharmonie
Frankfurt und bei Michael
Hittel, der die Chöre am
Klavier begleitete. „Wir sind
stolz darauf, dass wir aus
unseren eigenen Reihen so
viele begabte Sängerinnen
und Sänger haben“, so
Krostewitz, der allen Besu-
chern schließlich eine be-
sinnliche Adventszeit
wünschte.

seren Herrn“
erklang es im
ersten Stück.
Sowohl bei
dem neapoli-
tanischen
Volkslied
„Der große
Stern von
Bethlehem“
als auch beim
„Candlelight
Carol“ wo-
gen die Stim-
men der
Frauen in
breiten Har-
monien.
Auch der
Psalm 23,
von Franz
Schubert ver-
tont, wurde
ebenfalls leicht, fast schon
beschwingt von den Frauen
der Konkordia vorgetragen.
Der Jugendchor wagte sich
unter der Leitung von Ro-
chus Paul an zwei beson-
ders anspruchsvolle Stücke.
Das „Joyful, Joyful“, arran-
giert von Mervyn Warren,
nach einem Satz von Roger
Emerson auf die Melodie
von Beethovens neunter
Symphonie, ist den Meisten
aus dem bekannten Film
„Sister Act 2“ im Gehör.
Darin bestand auch die gro-
ße Herausforderung für die
jungen Sänger, die sich un-
gewollt an dem großen fil-
mischen Vorbild messen

Heusenstamm (roß)  – Bis
auf den letzten Platz war die
Kirche St. Cäcilia zum „Ad-
ventskonzert“ des Gesang-
verein Konkordia besetzt.
Der Vorsitzende des För-
dervereins „Balthasar-Neu-
mann-Heusenstamm“ be-
grüßte die Gäste und erläu-
terte, dass die Konzerte der
Konkordia immer opulen-
ter werden. Damit spielte er
darauf an, dass zu dem
Konzert Mitglieder der
„Neuen Philharmonie
Frankfurt“ den Abend be-
reicherten. „Die Advents-
zeit ist eine Vorbereitung
auf das Fest der Geburt
Christi“, betonte Herbert
Markgraf und erklärte den
Besuchern die Bedeutung
der Adventszeit und die
Entstehungsgeschichte des
Adventskranzes.
Der Männerchor der Kon-
kordia brachte drei Stücke
zu Gehör: Neben „Herr der
Herrlichkeit von Otto
Groll, dem „Vespergesang“
nach einem russischen
Volkslied ragte vor allem
der Satz „Parvulus nobis
nascitur“ der „Sirenes Mo-
guntiae“ hervor, den die
kräftigen Männerstimmen
einfühlsam vortrugen. Im
Kontrast zu den Männer-
stimmen trug der Frauen-
chor mit hellen und klaren
Stimmen ebenfalls drei Stü-
cke vor. „Wir stehen vor
dem Kinde und grüßen un-

Die Mitglieder des Gesangvereins Konkordia musizierten mit Mitgliedern der Neuen Frankfur-
ter Philharmonie in der voll besetzten Kirche St. Cäcilia. Foto: roß

Tag der offenen Tür und Adventsbasar

Schule am Goldberg
zeigt ihre Angebote

stolz Übungen an großen
Bällen und auf Matten vor.
Schulleiterin Birgit Krüger
bedankte sich für das En-
gagement vieler Mitbürger.
Sie halfen mit den Basar
zu bestücken, Marmelade
und Gebäck gab’s, Engel
aus Holzscheiten und
wunderschöne Gestecke.
Die meisten waren jedoch
sehr schnell verkauft. Zum
zehnjährigen Bestehen der
Schule am Goldberg im
kommenden Schuljahr
soll der Hof weiter ausge-
staltet werden. Dafür wer-
de auch der Erlös aus dem
Basar gespart, informierte
Leiterin Krüger.

liche und Mehrfachbehin-
derungen und bedürfen ei-
ner besonderen Betreu-
ung. Dazu stehen neben
den Fachkräften großzügi-
ge Räumlichkeiten mit
technischen Hilfsmitteln
zur Verfügung. Die Besu-
cher warfen einen Blick in
die Klassenzimmer, Päda-
gogen informierten über
die Unterrichtsinhalte und
-formen. Im Musikraum
produzierten Schüler
Rhythmen mit Percussion-
Instrumenten, in Küche
und Cafeteria bereiteten
andere mit Helfern Kaffee
und Kuchen. Und in der
Turnhalle führen Gruppen

Heusenstamm (pro) –
Kerzen in bunt beklebten
Einmachgläsern, selbst ge-
staltete Lampenschirme
und Schlüsselanhänger
fesselten am vergangenen
Freitag die Besucher in der
Schule am Goldberg.
Die Lehrer verbanden den
traditionellen Adventsba-
sar mit einem „Tag der of-
fenen Tür“ und präsentier-
ten ihren zahlreichen Gäs-
ten und Interessierten
Räume und Angebote.
Viele der Kinder und Ju-
gendlichen in der Einrich-
tung mit Förderschwer-
punkt geistige Entwick-
lung haben starke körper-

Der gut bestückte Basar hatte großen Erfolg bei den Besuchern, schon nach kurzer Zeit war das
meiste ausverkauft. Foto: pro
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