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Gesang, der den Spaß nicht vergisst
Nentershausen Stimmgewaltige Männerchöre mit einem Repertoire vom „Capri-Fischer“ bis zur Rockband Rammstein

Ein abwechslungsreiches und
auch anspruchsvolles Programm
bekamen die Gäste beim „Kon-
zert der großen Männerchöre“
geboten.

VON TOBIAS KETTER

Die Freiherr-vom-Stein-Halle war
voll besetzt, als Moderator Thomas
Heinz von dem Männergesangver-

ein „Eintracht“ 1905 Nentershau-
sen das „Konzert der großen Män-
nerchöre“ eröffnete. „Es folgen
stimmgewaltige Auftritte mit ab-
wechslungsreichen Musikstücken“,
sagte er in seiner Begrüßungsrede.
Bevor die Chöre die festlich ge-
schmückte Bühne zum Beben
brachten, wurde Norbert Thomas
von dem Nentershäuser Chor für
seine Vereinstreue geehrt. Das Mit-

glied des „Geschäftsführenden Vor-
stands Finanzen“ ist bereits seit
40 Jahren Teil des Männergesang-
vereins. Er nahm die Gratulationen
von seinem Vorstandskollegen
Christoph Reusch freudestrahlend
entgegen.
Dem Gastgeber von dem MGV
„Eintracht“ wurde die Ehre zuteil,
das Konzert musikalisch zu eröff-
nen. Unter der Führung von Chor-

leiter Marco Herbert, der seit 2016
in Nentershausen tätig ist und aktu-
ell elf Chöre betreut, präsentierte
die Gruppierung eine Mischung
aus deutschsprachigen und engli-
schen Liedern. Besonders die Stü-
cke „Komm Trost der Welt“ von
Wilhelm Nagel und „Ein Spiel-
mann“ von Mathieu Neumann be-
geisterten das Publikum. Durch
den qualitativ hochwertigen Auf-
tritt erkannten selbst Laien, dass
der Männerchor leistungsorientier-
tes Singen betreibt. Der Gesangver-
ein gehört zu den Meisterchören
des Chorverbandes Rheinland-Pfalz
und besitzt die Zelter-Plakette, die
Gruppierungen erhalten, die sich
besonders um Chor- und Volksmu-
sik verdient gemacht haben. Der
Verein hat aktuell 53 Sänger in sei-
nem Chor. Mit dabei sind junge Ta-
lente und erfahrene Musiker.

Gänsehautstimmung
Auch der Männergesangverein
„Sängerbund“ 1851 Dehrn gab sein
Können in der Freiherr-vom-Stein-
Halle preis. Chorleiter Sebastian
Kunz trieb seine etwa 60 Sänger zu
Höchstleistungen an. Das „Lied der
Geier“ und der Song „Capri-Fi-
scher“ wurde mit großem Applaus

honoriert. Als krönendes Finale der
ersten Hälfte des Konzertes präsen-
tierte der Chor das Stück „Down
By The Riverside“ und sorgte dabei
für Gänsehautstimmung im Publi-
kum. „Der MGV Dehrn ist einer
der größten Chöre im Kreis Lim-
burg-Weilburg und war durch viele
Konzertreisen schon in allen Teilen
der Welt zu sehen“, erklärte Mode-
rator Heinz bei seinen Dankeswor-
ten an den Dehrner Gesangverein.

Leonard-Cohen-Song
Für das absolute Highlight des
kurzweiligen Bühnenprogramms
sorgte der Männergesangverein Lie-
derkranz Cleeberg, der unter dem
Motto „wo guter Chorgesang den
Spaß nicht vergisst“ schon seit vie-
len Jahren ihr Können präsentiert.
„Der Chor ist qualitativ absolute
Spitzenklasse“, betonte Heinz. Mit
dieser Aussage hatte er definitiv
nicht zu viel versprochen, denn die
Gruppierung zeigte ein wahres mu-
sikalisches Feuerwerk. Matthias
Schmidt, Chorleiter der Sängerver-
einigung, und seine etwa 50 Sänger
eröffneten ihren insgesamt acht
Lieder andauernden Auftritt mit
dem Stück „Ave Maria“ von Franz
Biebl. Wie vielseitig die Gruppie-

rung aus der Nähe von Wetzlar ist,
bewiesen sie, in dem sie den Zu-
schauern eine spannende Interpre-
tation des Songs „Engel“ von
Rammstein darboten und anschlie-
ßend mit Leonard Cohens „Halle-
lujah“ für Begeisterung sorgten.
Ein musikalische Meisterleistung
bot besonders Maxi Jung von dem
Chor aus Cleeberg, der immer wie-
der Beifall für seine faszinierenden
Soli erhielt. Während dem großen
Finale glänzte der Ausnahmesänger
mit seiner Sängervereinigung und
dem Pianisten Marcus Gemeinder
nochmals mit dem Lied „Jerusa-
lem“. Daraufhin ertönten zahlrei-
che Zugaberufe, so dass der Lieder-
kranz Cleeberg noch zwei weitere
Stücke sang, bevor die musikalische
Teil des Programms endete.
Während seinen Abschlusswor-
ten dankte Thomas Heinz noch-
mals den Chorleitern und übergab
diesen jeweils ein kleines Präsent.
Er forderte außerdem die Frauen
im Publikum auf, ihre Männer in
die Gesangsstunden zu schicken.
„Je mehr Leute in unsrem Chor
mitwirken, desto besser, denn Sin-
gen ist eine tolle Tradition, die die
Gemeinschaft fördert“, sagte der
Moderator abschließend.

Zwiesprache mit
dem Publikum:
Der MGV Sän-
gerbund 1851
Dehrn mit ihrem
Chorleiter Sebas-
tina Kunz.

1100 Stunden ehrenamtliche Arbeit in der Bücherei
Nentershausen Kinder werden schon früh an Literatur herangeführt

War es 2017 die Gestaltung der
neuen Homepage, so war es 2018
das neue Datenschutzgesetz, was in
der Bücherei Nentershausen für
viel Arbeit sorgte. Mit Hilfe der
Fachstelle für Büchereiarbeit und
dem Bistum Limburg konnten die
neuen Datenschutzrichtlinien je-
doch umgesetzt werden.
Die eigentliche Büchereitätigkeit
wie Ausleihe, Recherche neuer Me-
dien, Bestandsaufbau und -pflege,
Medienvermittlung, Teamtreffen,
Seminare und Vorlesen für Kinder
kam jedoch nicht zu kurz. Insge-

samt leisteten die zwölf Mitarbeite-
rinnen wieder für mehr als 1100
Stunden ihre ehrenamtliche Tätig-
keit. Die Bücherei war 142 Stunden
geöffnet, 36 neue Leser haben sich
2018 neu angemeldet, insgesamt
nutzen 133 Leser die Bücherei re-
gelmäßig.
Die Bücherei hat einen Bestand
von 1744 Medien, davon 560 Ro-
mane und 760 Kinderbücher. Insge-
samt sind im Berichtsjahr diese Me-
dien 2479 Mal ausgeliehen worden.
170 neue Medien wurden ange-
schafft, aber auch 360 veraltete aus-

sortiert. Von den Kunden sehr gut
angenommen werden auch Zeit-
schriften sowie Spiele für Kinder.
Um das Angebot stets aktuell zu

halten, werden zusätzlich DVD-Kis-
ten, Tiptoi-Bücher und aktuelle Ro-
mane vom Büchereiring der Ver-
bandsgemeinde Montabaur ausge-
liehen. Außerdem stellen einige
Kunden unter dem Motto „Leser
für Leser“ neue Bücher zur Verfü-
gung, die sie für lesenswert halten.
Viel Zeit investieren die Mitar-
beiterinnen in die Arbeit mit Kin-
dern. Zwei Mitarbeiterinnen laden

einmal im Monat eine Gruppe des
Kindergartens zum Vorlesen ein. In
jedem Jahr werden die Vorschul-
kinder des Kindergartens an vier
Vormittagen zu der sogenannten
BibFit-Aktion in die Bücherei ein-
geladen. Die Mitarbeiterinnen er-
klären den Kindern, was es in der
Bücherei gibt, wo es steht, wie sie
ihre Bücher aussuchen und entlei-
hen können.
Außerdem haben alle Kinder von
5 bis 14 Jahren die Möglichkeit,
sich einen Lesepass ausstellen zu
lassen. Bei Rückgabe des Buches

können sie ihre Leseabenteuer er-
zählen, ein Bild malen oder auf-
schreiben, was ihnen besonders gut
gefallen hat. Dafür bekommen sie
dann einen Stempel in den Pass.
Wenn sie zehn Stempel gesammelt
haben, dürfen sie sich dafür etwas
aus der Schatzkiste aussuchen.
Anhand des Computer-Program-
mes „Lea Lesewurm“ wird am Ende
des Jahres ermittelt, wer von den
Kindern die meisten Medien ausge-
liehen hat. Im Jahr 2018 waren dies
Felix Meckel, Josie Dietrich und
Maja Krug. og

Melanie Brühl ist bislang einzige Kandidatin
Hundsangen Nachfolger für Ortsbürgermeister Marco Weißer gesucht

Sie ist zwar kommunalpolitisch
noch etwas unerfahren, dennoch
werden Melanie Brühl beste
Chancen eingeräumt, Ortsbürger-
meisterin zu werden. Bislang ist
sie die einzige Kandidatin.

VON ROBIN KLÖPPEL

Nach der Kommunalwahl am
26. Mai wird es in Hundsangen auf
alle Fälle einen neuen Ortsbürger-
meister geben. Denn Amtsinhaber
Marco Weißer möchte die zeitin-
tensive Bürgermeister-Tätigkeit aus
beruflichen Gründen abgeben und
nur noch einfaches Gemeinderats-
mitglied sein. Exzellente Chancen,
neue Bürgermeisterin zu werden,
hat Melanie Brühl. Die Versiche-
rungsfachfrau wurde Samstag in
der Lohbach-Stube von der Liste
Brühl zur Kandidatin für die Orts-
bürgermeisterdirektwahl bestimmt.
Und bisher gibt es keinen Gegen-
kandidaten.
Da es bisher in Hundsangen stets

eine Gemeinschaftsliste aller an ei-
nem Mandat interessierten Bürger
gab, ist es folglich eher unwahr-
scheinlich, dass bei der Ortsbürger-
meisterwahl noch weitere Kandida-
ten auftauchen. Brühl muss aber
noch bis 8. April abwarten. Denn
bis dahin könnte jeder wahlberech-
tigte Hundsänger Bürger noch 40
Unterstützungsunterschriften im
Dorf sammeln und auch antreten.

Melanie Brühl wurde, da keine er-
fahreneren Kandidaten zur Verfü-
gung standen, ins kalte Wasser ge-
worfen. Aber die 37-Jährige, die ge-
rade ein Fernstudium zur Psycholo-
gischen Beraterin absolviert, glaubt,
dass sie sich in ihre neue Funktion
schnell einarbeiten könnte.
„Vor Ort kann man etwas bewe-
gen“, begründet sie, warum ihr die
Tätigkeit für Hundsangen als Orts-
bürgermeisterin Freude bereiten
würde. Nachdem der vorherige Ge-
meinderat aufgrund von Spannun-
gen komplett zurückgetreten war,
kandidierte Brühl bei der Neuwahl
und ist folglich seit 2018 Gemein-
deratsmitglied.
Eine so schnelle Bürgermeister-

kandidatur war für Brühl aber alles
andere als geplant. Als sie von Ge-

meinderatskollegen angesprochen
wurde, ob sie sich diese zutrauen
würde, meinte sie erst: „Ich bin
noch zu jung, kommunalpolitisch
nicht kompetent genug“. Doch sie
habe dann von Freunden Zuspruch
bekommen und entschied sich
dann doch, anzutreten. Da der
Ortsbürgermeister in Hundsangen
kein Hauptamt ist, man für die zeit-
intensive Tätigkeit lediglich eine
Aufwandentschädigung erhält,
muss Melanie Brühl, falls sie ge-
wählt werden sollte, künftig ihre
Zeit gut einteilen. Nach Abschluss
des Studiums möchte sie als freie
psychologische Beraterin arbeiten.
Zudem wollen natürlich ihr Mann
Boris und die Kinder Ben und Bina
auch noch etwas von der Familien-
mutter haben.

Bei kniffligen kommunalpoliti-
schen Aufgaben kann sie zum
Glück auf die Kompetenz der Ver-
waltung der Verbandsgemeinde
Wallmerod und auf ihre erfahrenen
Kollegen im Gemeinderat zurück-
greifen. Erster Beigeordneter Frank
Göbel sagt: „Die Stimmung im Ge-
meinderat ist wieder sehr gut. Es
ziehen alle bei den wichtigen The-
men an einem Strang“. Ein Haupt-
ziel ist die Sanierung des Katholi-
schen Kindergartens St. Elisabeth.
Der Anbau aus den 1970er Jahren,
in dem aktuell zwei Gruppen un-
tergebracht sind, soll komplett ab-
gerissen werden. Durch einen neu-
en Anbau soll die Zahl der Grup-
pen bei fünf bleiben. Das alte Kin-
dergarten-Mutterhaus muss kom-
plett saniert werden. Von den Ge-

samtkosten von 2,4 Millionen Euro
müssen jeweils die Hälfte die Kir-
che sowie die Ortsgemeinden
Hundsangen und Obererbach tra-
gen.

Neuer Sportplatz
Ebenfalls möchte die Liste Brühl
für Hundsangen einen neuen
Sportplatz realisieren. Der bisher
genutzte Fußballplatz der SG
Hundsangen/Obererbach ist wahr-
scheinlich nur noch zwei Jahre be-
spielbar. Ein weiteres Thema der
Liste Brühl ist die Schaffung senio-
rengerechter Wohnungen für
Hundsangen. Des weiteren möchte
die Liste Brühl ein neues Friedhofs-
konzept ausarbeiten, den Ortskern
weiter stärken, aber dennoch für
Bauwillige am Ortsrand nach Be-
darf Bauplätze zur Verfügung stel-
len. Weiteres Ziel ist die Sanierung
des Foyers der Ollmerschhalle.
Auch die Sanierung der Küche so-
wie der Toilettenanlagen in der
Halle steht bald an. Für die 16 Plät-
ze kandidieren: 1. Melanie Brühl, 2.
Frank Göbel, 3. Ulrike Bender, 4.
Martin Weidenfeller, 5. Marco Wei-
ßer, 6. Dirk Kaiser, 7. Heike Florian,
8. David Thielheim, 9. Christian
Jeuck, 10. Kerstin Schäfer, 11. Mat-
thias Krämer, 12. Thorsten Göbel,
13. Carsten Noll, 14. Christian
Malm, 15. Oliver Eichmann, 16.
Florian Kaiser, 17. Dominik Wagen-
bach, 18. Andreas Steger.

Melanie Brühl
(links) ist Spitzen-
kandidatin der
Liste Brühl und
Ortsbürger-
meisterkandida-
tin.
Foto: Klöppel

Unter dem Dirigat von Chorleiter Marco Herbert präsentierte der Männergesangverein „Eintracht“ Nentershausen eine Mischung aus deutschsprachigen und englischen Liedern. Fotos: Tobias Ketter

Unfallflucht
am Friedhof

Birlenbach. Zu einer Unfallflucht
kam es gestern zwischen 14.30 und
15.30 Uhr auf dem Parkplatz des
Friedhofes in Birlenbach an der
L 318. „Der Geschädigte hatte sei-
nen Pkw dort geparkt“, teilte die
Polizei mit. „Als er zurück an sein
Fahrzeug kam, wies dieses einen
Schaden am Kotflügel sowie der
Stoßstange vorne rechts auf.“ Zeu-
gen werden gebeten, sich bei der
Polizeiinspektion Diez unter Tele-
fon (06432) 601-0 zu melden. red

Infos von der
Wählergruppe

Altendiez. Zur zweiten Infoveran-
staltung lädt die „Wählergruppe
Initiative für Altendiez“ für Don-
nerstag, 4. April, 19.30 Uhr, ins
Gasthaus „La Taberna“, Holzappe-
ler Straße 14, ein. red

Ein FSJ an der
Ganztagsschule

Hahnstätten. Junge engagierte
Menschen zwischen 16 und 26 Jah-
ren können sich an der Grundschu-
le Hahnstätten und der Realschule
plus Hahnstätten für ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) an einer
Ganztagsschule bewerben. Für ein
Jahr arbeiten die Freiwilligen an ei-
ner Ganztagsschule mit, unterstüt-
zen die Lehrer im Unterricht und
bei der Aufsicht, betreuen die Kin-
der beim Mittagessen oder bei den
Hausaufgaben, begleiten das Nach-
mittagsangebot und können gege-
benenfalls sogar eine eigene AG an-
bieten. Auch die Mitarbeit in der
Verwaltung, technische Aufgaben
oder die Unterstützung des Haus-
meisters können die vielfältigen Tä-
tigkeitsfelder ergänzen.
Als Freiwilliger erhält man ein

monatliches Taschengeld, ist sozial-
versichert und nimmt an insgesamt
25 Bildungstagen teil. Zudem wird
das Freiwillige Soziale Jahr in der
Ganztagsschule als Praxisteil bei
der Erlangung der Fachhochschul-
reife anerkannt.
Interessierte informieren und be-

werben sich beim Kulturbüro
Rheinland-Pfalz im Internet unter
www.fsj-ganztagsschule.de oder un-
ter der Telefonnummer (02621)
62315-0. red
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