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Kreis – Anlässlich des Welt-
tages des Buches am 23. Ap-
ril bietet die Fachstelle Ju-
gendarbeit der Kinder- und 
Jugendförderung in Koope-
ration mit der Beauftragten 
für Öffentlichkeitsarbeit und 
Marketing des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg, Jutta Jan-
zen, einen Workshop „Lesen 
ist Kino im Kopf“ an. 
 Referentin Astrid Seib-
Marx bietet einen Einblick in 
verschiedene Angebote und 
Möglichkeiten, Bücher im 
Rahmen der Leseförderung 
zu nutzen. Zudem wird der 
Frage nachgegangen, wie mit 
Hilfe von Literatur den Gefüh-
len des Protagonisten nach-
gespürt und in Gesprächen 
Bücher thematisiert werden 

können. Im Mittelpunkt ste-
hen die Bücher „Lindbergh: 
Die Abenteuerliche Geschich-
te einer fliegenden Maus“ von 
Torben Kuhlmann und „Herr 
Schnuffel“ von David Wiesner.
 Der Workshop richtet sich 
an Erwachsene, die sich be-
ruflich oder ehrenamtlich mit 
Büchern befassen sowie an 
pädagogische Fachkräfte, Mit-
arbeiter in Kirchengemeinden 
und Büchereien, Lesepaten 
und Lehrer. 
 Die Teilnahme am Work-
shop ist kostenlos. Anmeldun-
gen bis 17. April per E-Mail 
an kijufoe@ladadi.de, per Fax 
an 06151/881-1487 oder auf 
dem Postweg an die Kreisver-
waltung Darmstadt-Dieburg, 
64276 Darmstadt. as

Lesen ist Kino im Kopf
Welttag des Buches am 23. April im Landkreis

Oster-Fahrplan
Weiterstadt – Die Heag Mobi-
lo macht darauf aufmerksam, 
dass die Osterferien am Frei-
tag, dem 12. April, beginnen. 
Für Bus- und Straßenbahn-
linien in der Stadt Darmstadt 
und im Landkreis Darmstadt-
Dieburg gilt dann bis Freitag, 
den 26. April, der Ferien-Fahr-
plan. In der Ferienzeit verkeh-
ren die im Fahrplan mit „S“ 
(Schultage) gekennzeichne-
ten Fahrten nicht, während 
Fahrten, die nur in den Ferien 
fahren, mit einem „F“ (Ferien-
tage) versehen sind. oh

Büttelborn – Die Genera-
tionenhilfe Büttelborn hat 
im vergangenen halben Jahr 
einen sehr interessanten und 
erfolgreichen Mundart-Work-
shop in „Biddelbernerisch“ 
im Café Extra durchgeführt. 
Vokabeln, Geschichten, Plau-
dereien, Lieder und Gedichte 
von Uwe Plahuta und gelade-
nen Gästen wie Fritz Ehmke 
von den Mundartfreunden 
Südhessen, Gerd Reinheimer 
von der Heimatpflege Klein-
Gerau und Heinz J. Sandner 
vom Heimat- und Geschichts-
verein Worfelden waren im 
vier- bis sechswöchentlichen 
Rhythmus zu hören. Auch 
die Workshopteilnehmer be-
teiligten sich mit Beiträgen 
und ihrem Wissen um die 
Mundart. Im Verlauf  des 
Workschops entstand so eine 
beachtliche Sammlung „Bid-
delberner“ Wörter und Re-
densarten.
 Plahuta und Melitta Pe-
ter, die Initiatoren des Work-
shops, kündigten bereits im 
Verlauf der ersten Treffen an, 
eine „Biddelberner Werdder-
soammlung“ in schriftlicher 
Form zu erarbeiten, zuerst 
als „Handout“ und später als 
Broschüre. Bereits jetzt liegt 
das Handout als vorläufige 
Sammlung in der Gemeinde-
verwaltung zum Mitnehmen 
aus. Plahuta sammelt aber 

weiter und ergänzt Wörter, die 
ihm zugetragen werden. 
 Für alle Beteiligten war der 
Mundartwokshop eine Ver-
anstaltung, zu der man ger-
ne gekommen ist – Zuhören 
und Mitmachen in Mund-
art schafften einen zuweilen 
heimatlichen „Biddelberner“ 
Rahmen.
 Nun ist dieser Workshop zu 
Ende und die angekündigte 
Abschlussveranstaltung steht 
an. Am letzten Sonntag im 
April wird die Biddelberner 
Workshopreihe mit einem 
besonderen Format beendet: 
„Frühstück trifft Mundart“ – 
am Sonntag, dem 28. April, ab 
9.30 Uhr, im Café Extra.
 Nach einem geselligen 
Frühstück werden Geschich-
ten in Biddelbernerisch von 
Plahuta und Musik von Klaus 
Lohr von der Gruppe „Bees 
denäwe“ zu hören sein – 
selbstverständlich in Mund-
art. Außerdem werde noch 
eine kleine Überraschung be-
reitgehalten, so Plahuta.
 Eintrittskarten für das 
Mundart-Frühstück gibt es 
seit dem 1. April im Büro der 
Genreationenhilfe in Worfel-
den, in Büttelborn im Ratze-
fummel und in Klein-Gerau 
im Cadeau zu kaufen. Die 
Kosten betragen 15 Euro in-
klusive des Frühstücks für je-
den Teilnehmer. oh

Biddelbernerisch 
zum Frühstück
Großes Mundart-Frühstück zum Abschluss

Weiterstadt – Einen musi-
kalischen Leckerbissen prä-
sentierte die Musikabteilung 
der SG Weiterstadt am ver-
gangenen Wochenende mit 
den bereits zum sechsten Mal 
stattfindenden „Symphonic 
Rock’n’Jazz“-Konzerten. 
 Nachdem das Palastzelt auf 
dem Bolzplatz am Brauns-
hardter Tännchen bereits am 
Freitagabend mit 860 musik-
begeisterten Zuschauern sehr 
gut gefüllt war, freute sich Ti-
mo Prenzer, Abteilungsleiter 
Musik der SGW, am Samstag-
abend erneut über rund 900 
Gäste. Wie auch der musikali-
sche Leiter und Dirigent Tho-
mas Schaefer, hatte Prenzer in 
seinem Grußwort zur Weiter-
städter „Night of the Proms“ 
die Motivation verdeutlicht, 
das Image der „Ufftata-Musik“ 
hinter sich lassen zu wollen 
und zu beweisen, dass ein 
sinfonisches Blasorchester zu 
weit mehr in der Lage ist. Und 
dies ist der Musikabteilung 
der SGW mit den beiden Kon-
zerten am Wochenende auf 
eindrucksvolle Art und Weise 
gelungen. 
 Dass Jugendarbeit bei der 
SG Weiterstadt groß geschrie-
ben wird, zeigte sich bei der 
Eröffnung durch das Jugend-
orchester Young Symphonics 
unter der Leitung von Tanja 
Schaefer mit Rock-Klassikern 
von Deep Purple und Step-
penwolf. Unzählige Übungs-
stunden zahlten sich dann 
aus, als die jungen Musiker 
auch das technisch schwie-
rige Stück Viva la Vida von 
Coldplay meisterten, bevor 
sie nach weiteren Kostproben 
ihres Könnens vom Chor der 
fünften und sechsten Klassen 
der Albrecht-Dürer-Schule 
unter der Leitung von Daniel 
Breuser unterstützt wurden. 
Nach zwei gemeinsamen Stü-
cken ernteten Orchester und 
Chor tosenden Applaus.
 Nachdem der als Gast-
künstler angekündigte Ri-
chard-Salvador Wolff an einer 
Grippe erkrankt war, war es 
den Veranstaltern kurzfristig 
gelungen, den jungen Amster-
damer Martin Mulders als Er-
satz zu verpflichten. Nachdem 
am Freitagabend der gebürti-
ge Paderborner Michael Hel-
ler das Publikum mit seiner 
Stimme begeistert hatte, sang 
und tanzte sich am Samstag 
der quirlige Holländer in die 
Herzen der Zuschauer. Mul-
ders, dem aufgrund des kurz-
fristigen Engagements nur 48 
Stunden zur Vorbereitung zur 
Verfügung gestanden hatten, 
brillierte nicht nur stimmlich, 

sondern überzeugte mit einer 
großartigen Bühnenpräsenz 
und einer harmonischen Ab-
stimmung mit dem Orches-
ter. Der Tenor, der sich in den 
Niederlanden auch als Kos-
tümdesigner einen Namen 
gemacht hat, zeigte bereits mit 
seinen ersten Stücken aus dem 
Film „The Greatest Showman“ 
und dem Robbie Williams-Hit 
„Let me entertain you“, dass 
er weit mehr als nur ein Ersatz 
war. Seine ansteckende Ener-
gie und sprühende Freude an 

der Musik übertrugen sich auf 
das Publikum, das ihn und das 
von Thomas Schaefer hervor-
ragend abgestimmte Orches-
ter mit stürmischem Applaus 
feierte.
 Mit Michael Menke bekam 
das Orchester danach ge-
sangliche Unterstützung von 
einem gestandenen Enter-
tainer, der mit „Just a Gigo-
lo“ und „All Night long“ zwei 
Klassiker interpretierte, bevor 
es mit Marc Wuthe an Mikro-
fon und Piano rockig und fun-
kig wurde. Mit Santana’s Hit 
„Smooth“ versetzte Wuthe, 
begleitet von einem technisch 
hervorragenden Alexander 
Pint an der Gitarre, das Zelt 
ins Latin-Rock-Fieber und 
gab beim funkigen „Attitude 
Dance“, unterstützt vom Chor 
der ADS am Piano so richtig 
Gas.
 Ihren ersten, mit Spannung 
erwarteten Auftritt bei Sym-
phonic Rock’n’Jazz hatte die 
Weiterstädter Chorgemein-
schaft „Die Choriosen“ unter 
der Leitung von Helmut Vor-
schütz. Der gemischte Chor, 
der sich mit knapp 60 Aktiven 
lange auf die Auftritte vorbe-
reitet hatte, bestach mit einer 
gelungenen Auswahl an Mu-
sikstücken und kraftvollen 
und harmonischen Interpre-
tationen. Mit „Dry your tears, 

Africa“ aus dem Film „Amis-
tad“ und „When you belie-
ve“ aus „Prinz von Ägypten“ 
brachte der Chor das Publi-
kum zum Träumen und zeigte 
eindrucksvoll, dass sich alle  
Mühen und Proben gelohnt 
haben. 
 Jazz pur präsentierte Ta-
mara Rothermel gemeinsam 
mit Wuthe am Piano und 
einem brillianten Pfarrer Ra-
phael Eckert-Heckelmann 
am Vibraphon mit „Summer-
time“ aus der Oper „Porgy and 

Musikalische Unterhaltung par Excellence
Musikalisches Feuerwerk bei Symphonic Rock’n’Jazz – Abwechslungsreiches Programm und fulminante Bühnenshow

Bess“. Rothermel, die der Mu-
sikabteilung der SGW bereits 
seit ihrem vierten Lebensjahr 
angehört, begeisterte mit ihrer 
natürlichen Ausstrahlung 
und klaren Stimme. Auch mit 
ihrer Interpretation von „On 
my own“ aus dem Musical 
„Les Miserables“ lieferte sie 
eine überzeugende solistische 
Leistung und brachte mit dem 
Irene-Cara-Hit „What a fee-
ling“ aus dem Film „Flashdan-
ce“ das Zelt zum toben. Wuthe 
und Eckert-Heckelmann zo-
gen danach mit einer virtuo-
sen und atemberaubenden 
Interpretation von „Mr. PC“ 
alle Register ihres Könnens 
und sorgten einmal mehr für 
stürmischen Applaus.
 Mulders bewies bei einem 
Medley von Broadway-Hits, 
dass er nicht nur stimmlich 
begeistern kann, sondern 
auch tänzerische Qualitäten 
besitzt, bevor Claudia Michna 
mit Carole King’s „Hard Rock 
Café“ einen rockigen Schluss-
punkt der ersten Konzerthälf-
te setzte. 
 Nach der Pause eröffnete 
das Orchester mit „The Incre-
dibles“ aus dem Film „Die Un-
glaublichen“, bevor die Chor-
gemeinschaft Weiterstadt 
bei Stücken von Celine Dion 
und Mariah Carey sowohl als 
stimmliche Gesamteinheit 

Nicht nur stimmlich ein Feuerwerk war der Auftritt der Chorgemeinschaft Weiterstadt beim diesjährigen Symphonic Rock’n’Jazz der SG Weiterstadt. toe-fotos

Virtuos: Der Amsterdamer 
Martin Mulders.

Klar und natürlich: Tamara 
Rothermel.

Brilliant: Pfarrer Raphael 
Eckert-Heckelmann.

Rockige Röhre: Claudia Mich-
na. 

als auch mit hervorragender 
Leistung ihrer Solisten Marie-
Louise Condé, Anja Käding, 
Ilona Strumberger-Bakker, 
Peter Löber, Susanne Wendler 
und Mel Broome bestach. Bei 
„Hail Holy Queen“ aus dem 
Film „Sister Act“ war die Freu-
de am Singen im ganzen Zelt 
spürbar und die schwungvol-
le, rhythmisch perfekte Dar-
bietung der Choriosen wurde 
mit großem Applaus belohnt. 
 Claudia Michna und Susan-
ne Anders brillierten als Main-

hattan Sisters mit Stücken aus 
den Musicals „Chess“ und 
„Wicked“. Die Interpretation 
der beiden emotional grund-
verschiedenen Duette „Was 
fühl ich in mir“ und „I know 
him so well“ zeigte die Viel-
fältigkeit ihres Könnens auf 
eindrucksvolle Weise. Anders 
konnte danach auch im Duett 
mit Mulders eine weitere Pro-
be ihres Könnens abliefern. 
Beim „Tanz der Vampire“ 
aus dem gleichnamigen Mu-
sical begeisterten die beiden 
Künstler, die dieses Duett auf-
grund der kurzfristigen Ver-
pflichtung Mulders lediglich 
ein einziges Mal gemeinsam 
hatten proben können, mit 
einer leidenschaftlichen Dar-
bietung, die von einem ful-
minanten und theatralischen 
Abschluß gekrönt wurde.
 „I love Rock’n’Roll“ hieß es 
dann mit Nicole von Dungen, 
die den Joan-Jett-Klassiker 
mit großer Energie präsen-
tierte und danach mit „It’s rai-
ning men“ die Bühne rockte. 
Queen-Fans kamen bei Nadi-
ne Schandry’s Auftritt voll auf 
ihre Kosten. Mit aufgeklebtem 
Schnurrbart und Trägerhemd 
machte sich Schandry in ty-
pischer Freddy-Mercury-Ma-
nier die Bühne zu eigen und 
brachte das Publikum bei 
„We will rock you“, „I want it 

all“ und „Don’t stop me now“ 
zum mitrocken. Ein weite-
rer Rock-Klassiker folgte mit 
Pink Floyd’s „Another brick in 
the wall“, das von Wuthe und 
dem Chor der Albrecht-Dü-
rer-Schule unter der Leitung 
von Britta Bernhard und Tanja 
Schaefer interpretiert wurde.
 Zum Ende des Konzertes 
wurde es dann voll auf der 
Bühne. Bei einem Medley der 
Neuen-Deutsche-Welle-Hits 
der 80er Jahre versammelten 
sich alle Chöre und Solisten 

auf der Bühne, bevor alle ge-
meinsam „We are the world“ 
anstimmten und hunderte 
von Telefonen und Taschen-
lampen im Publikum das Zelt 
in ein Lichtermeer verwandel-
ten. Nach einem großartigen 
Abend durfte dann auch eine 
Zugabe nicht fehlen – Martin 
Mulders stimmte erneut „This 
is me“ an und animierte das 
begeisterte Publikum zum 
mitsingen.
 Der Musikabteilung der 
SG Weiterstadt ist es erneut 
gelungen, ein abwechslungs-
reiches Musikprogramm auf 
die Beine zu stellen und dem 
Publikum über nahezu vier 
Stunden Unterhaltung par 
excellence zu bieten. Hoch-
karätige Stimmen, ein von 
Thomas Schaefer leiden-
schaftlich dirigiertes und sehr 
gut abgestimmtes Orchester, 
fantastische Lichteffekte aus 
rund 150 Schweinwerfern und 
eine über weite Strecken gu-
te Akustik haben Symphonic 
Rock’n’Jazz 2019 zu einem 
Musikereignis der Extraklas-
se gemacht. Die unzähligen 
Stunden, die von den vielen 
ehrenamtlichen Helfern in 
die Vorbereitung des Events 
gesteckt wurden, und auch 
die zahllosen Übungsstunden 
der Musiker und Chöre haben 
sich ausgezahlt. toe

Darmstadt – Am kommenden 
Samstag, dem 13. April, um 20 
Uhr, hält Andreas Di Dome-
nico in der Volkssternwarte 
Darmstadt einen Vortrag mit 
dem Titel „Die Suche nach 
außerirdischem Leben“.
 Seit Menschen den Ster-
nenhimmel erforschen, stel-
len sie sich auch die Frage, ob 
die Menschheit allein ist im 
Universum oder nicht. Auch 
in den Naturwissenschaften 
taucht diese Frage immer 
wieder auf. Seit Jahrzehnten 
schon sammelt die Astrono-
mie Hinweise auf die Existenz 
und die physikalische und 

chemische Beschaffenheit 
ferner Planeten, während die 
Raumfahrt uns die direkte Su-
che nach Leben auf unseren 
Nachbarplaneten ermöglicht. 
Andere Projekte setzen sich 
das Ziel, Radiosignale von 
fortgeschrittenen Zivilisatio-
nen aufzuspüren, die irgend-
wo in unserer Galaxis existie-
ren mögen („SETI“).
 Wie sehen die physikali-
schen, chemischen und biolo-
gischen Voraussetzungen aus, 
damit Leben entstehen kann? 
Gibt oder gab es Leben auf 
dem Planeten Mars? Gibt es 
Leben in anderen Sonnensys-
temen? Wie funktioniert SETI, 
die Suche nach außerirdischer 
Intelligenz? Was ist dran an 
UFO’s? Der Vortrag versucht 
diese und andere Fragen zu 
beantworten. Der Eintritt kos-
tet fünf Euro. sw

Sind wir allein?
Vortrag zur Suche nach außerirdischem Leben

Die Stadtbücherei 
in den Osterferien
Weiterstadt – In den Osterfe-
rien ist die Stadtbücherei im 
Medienschiff zu den üblichen 
Zeiten geöffnet. Die Zweigstel-
le im Bürgerhaus Gräfenhau-
sen bleibt hingegen vom 15. 
bis 26. April geschlossen. stw


