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Blechbläser gesucht
Obwohl die Anzahl der Musiker
im KKMV-Orchester erfreulich
hoch ist, besteht nach wie vor
Bedarf im Register der Blechblä-
ser: Ambitionierte Tenorhörner,
Posaunen und Tuben werden
dringend gesucht.

w
Weitere Informationen un-
ter www.auerbacher-
musikverein.de

i KKMV AUERBACH

Eindrucksvolle künstlerische Leistung: Das Orchester des KKMV Auerbach überzeugte
beim sechsten Jahreskonzert. BILD: FUNCK

Bürgerhaus

Gebäude aufwerten
und kontinuierlich
investieren
Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch,

ob die gerechnete (nicht geplante)
Summe für einen Bürgerhaus-Neu-
bau ausreicht.

Ich bin skeptisch, ob anschlie-
ßend das „alte“ Bürgerhaus abgeris-
sen und ein Käufer gefunden wird.

Ich bin skeptisch, ob es denn
diesmal ein „Filetstück“ ist, das
haben wir ja vom alten Hoffart-
Gelände jahrelang (jahrzehntelang)
gehört.

Ich bin skeptisch, ob sich ein Bau-
herr findet, der so baut, wie sich die
Bürger dieser Stadt das erhoffen.

Ich bin skeptisch, ob bei einem
Neubau eine Anbindung Parkthea-
ter finanzierbar ist.

Ich bin sicher, dass dadurch
weder der seit Jahren leerstehende
Dalberger Hof noch der Rieselkeller
in irgendeiner Form genutzt wer-
den. Deshalb bin ich mir sicher, dass
ich gegen einen Neubau bin.

Das Bürgerhaus, das die Stadt
abreißen will, ist bis heute noch
nicht abbezahlt. Es besteht noch
eine Restschuld von 1,35 Millionen
Euro. Die Stadt hat über Jahrzehnte
als Eigentümer einen Renovierungs-
stau verursacht und das Haus nicht
ausreichend gepflegt.

Eine allmähliche Aufwertung des
Gebäudes kann durch kontinuierli-
che Investitionen und Pflege
erreicht werden. Ich bin mir sicher,
dass das möglich ist, aber skeptisch,
ob das gewollt ist.

Elke Ditter
Bensheim

LESERFORUM

Georg-Gustav Kühn (2.v.r.) bekam für sein ehrenamtliches Engagement den Ehrenbrief
des Landes Hessen von Landrat Matthias Wilkes (r.) überreicht. Bürgermeister
Thorsten Herrmann (l.) überreichte Roswitha Kühn einen Blumenstrauß. DF/BILD: FUNCK

BENSHEIM. Für heute Abend (15.)
lädt die Michaelsgemeinde um 19.30
Uhr zum Kirchturmgespräch ein. Zu
Gast ist Mariette Rettig, die seit Mitte
des vergangenen Jahres die Tafel in
Bensheim leitet.

Sie wird über die Arbeit der Bens-
heimer Tafel berichten, die seit sechs
Jahren zweimal wöchentlich Le-
bensmittel an Bedürftige verteilt.

Das ökumenische Projekt, das in
der Trägerschaft von Sankt Georg
jede Woche über 800 Haushalte ver-
sorgt, wird von 185 ehrenamtlichen
Mitarbeitern getragen. zg

Michaelsgemeinde

Heute Abend
Kirchturmgespräch

Der heutigen Ausgabe (ohne Postver-
triebsstücke) liegt ein Prospekt fol-
gender Firma bei:
SEGMÜLLER, Weiterstadt, Im Rödling 2.

BEILAGENHINWEIS

KKMV Auerbach zieht Bilanz
AUERBACH. Die Jahreshauptver-
sammlung des KKMV Auerbach fin-
det am Samstag (18.) um 11 Uhr im
Pfarrzentrum von Heilig Kreuz,
Weserstraße 3, statt. Das Orchester
lädt vorher – um 10 Uhr – zu einer
öffentlichen Probe ein. zg

Heringsessen in Hochstädten
HOCHSTÄDTEN. Der Förderverein Hei-
matpflege Hochstädten lädt alle Ein-
wohner am Aschermittwoch (22.),
ab 18.30 Uhr, ins Gasthaus „Zum
Wiesengrund“ zum traditionellen
Heringsessen ein. gs

Bürgerbüro wird vorgestellt
WILMSHAUSEN. In der Sitzung des
Ortsbeirats Wilmshausen wird heute
(15.) das neue mobile Bürgerbüro
vorgestellt. Beginn ist um 20 Uhr im s
Schützenhaus in Wilmshausen. zg

KURZ NOTIERT

Morgen Bilderbuchkino
Im neuen Bilderbuchkino der Bens-
heimer Stadtbibliothek geht es am
Donnerstag (16.) um große und
kleine Geschäfte: Am Waldrand
steht plötzlich ein Klohäuschen für
die Tiere. Zu oft hat sich der Förster
über ihr „Geschäft im Grünen“ geär-
gert. Aber ganz so einfach ist die
Sache nicht. Hartmut der Bär und
seine Freunde stellen sich die
Frage: „Müssen wir?“
Renata Fitz-Elbert geht mit dem Bil-
derbuchkino dieser tierisch-
menschlichen Frage um 15.30 Uhr
im Veranstaltungsraum der Stadt-
bibliothek nach. Das Bilderbuch-
kino ist für Kinder ab vier Jahren
geeignet. zg
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gelmäßige Konzertbesucher werden
nicht mit ewigen Wiederholungen
belästigt, wie das hier und da durch-
aus der Fall ist.

Kornelia Ochs möchte das Niveau
hoch halten und das Ensemble zu ei-
nem Oberstufenorchester entwi-
ckeln. „Vielleicht machen wir mal
ein Wertungsspielen mit“, sagt die
Dirigentin. Eine professionelle Beur-
teilung von außen kann beim ge-
meinsamen Blick in den Spiegel er-
hellend wirken.

Der Nachwuchs probt unter dem
gleichen Dach: In einem Vororches-
ter spielen die Aspiranten für das
große KKMV-Ensemble. Neben dem
jungen Chor „Sunrise“ leitet Korne-
lia Ochs seit knapp einem Jahr auch
das noch blutjunge Trio Sereno, ein
aus dem großen Orchester ausge-
koppeltes Holzbläserensemble mit
betont kammermusikalischer Aus-
richtung. tr

zeit aktiv. Das Durchschnittsalter ist
23 Jahre. Jung ist das Orchester im-
mer noch.

Mit der faktischen Jugendlichkeit
einher gehen künstlerische Experi-
mentierfreude und offene Ohren für
neue Eindrücke. Stillstand will das
Orchester auf jeden Fall vermeiden.
Das ist bisher sehr gut gelungen: Re-

Es war im Februar 2005. Ein Dutzend
Musiker trifft sich mit der ausgebil-
deten Orchesterleiterin Kornelia
Ochs im Auerbacher Pfarrzentrum
von Heilig Kreuz. In kürzester Zeit
formiert sich eine junge Bläsergrup-
pe, die heute weit über den Stadtteil
hinaus bekannt ist.

Das Niveau ist so schnell gewach-
sen wie die Gruppe selbst. Die Ursa-
chen: Ambitioniertes Repertoire,
hoher künstlerischer Anspruch und
viele Konzerte. Das KKMV-Orches-
ter serviert sinfonische Blasmusik
von Klassik über Jazz und Rock bis zu
neuen Kompositionen. Geistliche
Werke sind als Kirchenmusikverein
selbstverständlich.

Kornelia Ochs ist nach wie vor der
Energielieferant des Ensembles, das
sich gerne von der Inspiration und
den hohen Erwartungen ihrer Regis-
seurin anstecken lässt. 35 Musiker
zwischen 12 und 65 Jahren sind der-

Jung, anspruchsvoll und tonangebend

Landesehrenbrief: Georg-Gustav Kühn aus Schönberg erhielt die Auszeichnung für sein vielfältiges Engagement

Aktiv im Verein und in der Wissenschaft
BENSHEIM. Von Berlin nach Schön-
berg: Der Schritt von der quirligen
Metropole an die sonnige Bergstra-
ße dürfte dem heute 70-jährigen Ge-
org-Gustav Kühn seinerzeit wohl
nicht so leicht gefallen sein. Dass der
„Zugezogene“ längst in Bensheim
heimisch geworden ist, zeigt nicht
zuletzt sein Jahrzehnte währender
Einsatz für die Gemeinschaft.

Gestern überreichte ihm Landrat
Matthias Wilkes den von Minister-
präsident Volker Bouffier unter-
zeichneten Ehrenbrief des Landes
Hessen, der die höchste Auszeich-
nung für bürgerschaftliches Engage-
ment ist.

Bürgermeister Thorsten Herr-
mann begrüßte im Rathaus die Gäs-
te, die dem Geehrten ihre Reverenz
erwiesen: Neben seiner Gattin und
seinen zwei Kindern gratulierten als
politische Vertreter die Stadtverord-
netenvorsteherin Carola Heimann,
Stadtrat Adil Oyan, der Schönberger
Ortsvorsteher Michael Lortz und
Willy Hartmann, ehemaliger Orts-
vorsteher aus dem benachbarten
Lautertal-Elmshausen.

Viele Zeichen gesetzt
Darüber hinaus weilte unter ihnen
Dr. Christian Foitzik, Professor der
Zahnmedizin. Mit seiner Präsenz
wurde deutlich, dass Kühns Aktivitä-
ten nicht an der Bergstraße endeten.
Matthias Wilkes hob in seiner Lau-
datio die außergewöhnliche ehren-
amtliche Laufbahn hervor: Kühn
habe einerseits in der Schönberger
Ortsgemeinschaft, andererseits
auch innerhalb eines weitaus größe-
ren Aktionsradius Zeichen gesetzt.

Der Landrat zeichnete eine span-
nende Lebenslinie nach, die von
Berlin zur Schiffsbauerlehre nach
Köln und von dort zur Marine führte.
Später war er Mitarbeiter eines
Schweizer Unternehmens für Fein-
geräte zur zahnmedizinischen Im-
plantologie.

Waldfest organisiert
Beim SV Schönberg fungierte er al-
lein zehn Jahre lang als Vorsitzender
an der Spitze des Vereins. Mit dem
Waldfest am Sportplatz rief er mit
seiner „Mannschaft“ ein Event ins
Leben, das sich zu einem Highlight

im Schönberger Jahreskalender ent-
wickelte. Ebenso engagierte er sich
in der Politik, war fünf Jahre Mitglied
im Ortsbeirat und übte von 1984 bis
1985 das Amt des stellvertretenden
Ortsvorstehers aus. Seit 2001 ist er im
Gremium Schriftführer bzw. stell-
vertretender Schriftführer.

Georg-Gustav Kühn legte stets
den Fokus auf das dörfliche Zusam-
menleben. Er bildete über vier Jahre
hinweg als Vorsitzender der Interes-
sengemeinschaft Schönberger Ver-
eine die Klammer in der Gemein-
schaft, koordinierte Veranstaltun-
gen, Feste und Feiern. Hinzu kamen

seine Aktivitäten in der Marineka-
meradschaft Heppenheim.

Mit seinem Einsatz in der Zahn-
ärztlichen Gesellschaft in Hessen
ging sein Blick weit über die Region
hinaus. Er organisierte Fortbil-
dungsveranstaltungen für die Lan-
desärztekammer: Darüber hinaus
baute er einen regen Wissensaus-
tausch zwischen deutschen und
Schweizer Medizinern auf, knüpfte
Kontakte zu Fachleuten in Osteuro-
pa und organisierte Kongresse. Er
holte die Schweizer Professoren in
den Odenwald, hob der Landrat her-
vor. „Und es hat Spaß gemacht“,
kommentierte der Geehrte.

Professor Christian Foitzik lobte
den unermüdlichen Einsatz des
Schönbergers für die Forschung.
Kühn sei in der wissenschaftlichen
Gesellschaft mit 400 Kollegen der
Einzige gewesen, der nicht Zahnarzt
war.

Professoren von Weltruf
Er habe Professoren von Weltruf
nach Hessen gebracht und „hochka-
rätige“ Fortbildungen organisiert.
Eine Nachfolge für ihn konnte bis
dato nicht gefunden werden.

Zeit ist ein kostbares Gut. Sie zum
Wohle der Gesellschaft einzusetzen,
sei keine Selbstverständlichkeit und
verdiene große Wertschätzung, un-
terstrich Bürgermeister Thorsten
Herrmann.

Georg-Gustav Kühn freute sich
über die anerkennenden Worte und
ergänzte: „Ohne das Engagement
meiner Frau, die mir stets den Rü-
cken freihielt, hätte ich den Einsatz
nicht aufbringen können.“ moni

BENSHEIM. Der Odenwaldklub
Bensheim lädt zu einer Ganztags-
und Kurzwanderung für den 19. Fe-
bruar (Sonntag) ein.

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am
Zentralen Omnibusbahnhof in
Bensheim. Von dort geht es mit dem
Bus um 9.38 Uhr nach Alsbach.

Von dort wandert die Gruppe
über das Alsbacher Schloss, Auer-
bacher Schloss zum Fürstenlager.
Einkehr ist um 13.15 Uhr im Restau-
rant Jägerhaus.

Der Rückweg führt vom Fürsten-
lager zum Kirchberghäuschen und
zurück nach Bensheim. Die Wan-
derzeit beträgt zirka viereinhalb
Stunden. Rückkehr ist gegen 17 Uhr.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Für die Kurzwanderung ist der
Treffpunkt um 11.30 Uhr am Bus-
bahnhof in Bensheim. Von dort geht
es mit dem Bus um 11.38 Uhr nach
Zwingenberg. Von dort wandert die
Gruppe auf dem Weg mit dem gel-
ben B zum Fürstenlager.

Der Rückweg ist gemeinsam mit
der Ganztagesgruppe. Wanderzeit
beträgt zweieinhalb Stunden. Gäste
sind willkommen. zg

Odenwaldklub

Zwei Wanderungen
beim OWK

Bühnenvulkan ausbrechen. Das
Stück ist eine Vertonung von Robert
Harris’ gleichnamigem Roman, mit
der Mario Bürki die antike Katastro-
phe dramatisch nacherzählt. Von
der Ankunft des Plinius über die ers-
ten Vorzeichen der tödlichen Urge-
walt bis zum schrecklichen, aber
dennoch hoffnungsvollen Finale:
Ein Paar hat den Ausbruch überlebt
und geht gemeinsam in die Zukunft.
Das Orchester bewältigte dieses
Herzstück des Konzerts mit vielen
instrumentalen Effekten, klangli-
cher Dichte und einem starken Ge-
spür für die innere Dynamik der
Komposition.

Nach der Pause wurde es schlag-
artig Frühling. Eine Variation über
das bekannte Volkslied „Komm lie-
ber Mai und mache“ mit der Musik
von Mozart ließ die Natur zumindest
in den Köpfen des Publikums ergrü-
nen. Die Solotrompete spielte Mi-
chael Reinelt.

„The Polar Express“ (2004) ist ein
amerikanischer Animationsfilm für
Kinder, für den der bekannte Film-
komponist Alan Silvestri („Forrest
Gump“) die Musik geschrieben hat.
Darin geht ein kleiner Junge auf die
Suche nach dem Weihnachtsmann.
Ein simples Stück, das den Zuhörer

durch seine plastische Klang-Sym-
bolik mit in eisige Gefilde genom-
men hat – sofern es am Pol über-
haupt kälter war.

Nach einer sehr flotten „Schlit-
tenfahrt in den Alpen“ nahte mit
dem zweiten Stück von Kees Vlak das
Finale des Abends: „Winterland“ ist
eine 15-minütige Bilderreise durch
die kalte Jahreszeit. Eine farbenfrohe
Ferienimpression mit majestäti-

schen Bergpanoramen und Skifah-
rern im Tiefschnee. Das Orchester
füllte die Ouvertüre mit Leben, tanz-
te im Dreivierteltakt und gab mit
glasklaren Fanfaren die Sicht auf die
Alpen frei.

Das Publikum erklatschte sich
zwei Zugaben. Moderiert wurde das
Konzert von Horst Knop, der viele
Informationen zu den einzelnen
Stücken mitgebracht hatte. tr

KKMV Auerbach: Jahreskonzert offenbarte einmal mehr das musikalische Niveau und das wachsende Repertoire des Orchesters

Musikalische Reise in eisige Gefilde
AUERBACH. Auch bei den „kälteren“
Stücken ist das musikalische Feuer
des Orchesters nicht erloschen: Das
jüngste, mittlerweile sechste Jahres-
konzert des Katholischen Kirchen-
musikvereins (KKMV) Auerbach be-
geisterte das Publikum mit acht Erst-
aufführungen, die den roten Faden
des Abends in stilistischer Variation
umkreist haben. Langer Applaus im
Bürgerhaus Kronepark, das mit
knapp 300 Gästen gut besetzt war.

„Feuer und Eis“, lautete das Mot-
to, das der musikalischen Leiterin
Kornelia Ochs und ihrem an diesem
Abend 30-köpfigen Ensemble den
Takt vorgab. So kontrastreich das
Konzert in puncto Klima auch war,
so geschlossen und souverän agier-
ten die Musiker, die das anspruchs-
volle Programm hervorragend be-
wältigt haben.

Das sinfonische Blasorchester
mit geballter Verstärkung am
Schlagwerk bot eine eindrucksvolle
künstlerische Leistung nicht nur bei
den ernsten Stücken – auch die
leichtere Kost präsentierte der
Klangkörper mit einer kreativen und
plastischen Tonsprache.

Gleich die Eröffnung mit „Prelu-
dio marciale“ von Klaus-Peter
Bruchmann offenbarte das Können

des Ensembles und das Potenzial der
einzelnen Instrumentalisten, die mit
den Tempiwechseln und der Dyna-
mik des Werks keine Mühe hatten.
Das Oboensolo und die umrahmen-
den Kesselpauken zu Beginn und am
Ende des Stücks betonten noch die
farbenprächtige Dramaturgie des
Stücks, das von einem Pop-Medley
recht deutlich kontrastiert wurde.

„Ausbruch“ im Kronepark
Nach dem späten 60er-Jahre-Hit
„I’m A Believer“ (Neil Diamond) und
„Massachusetts“ von den Bee Gees
rollte mit John Denvers „Take Me
Home Country Roads“ ein Country-
Klassiker ins Bürgerhaus. Die „God-
dess Of Fire“ ist ein Vulkan auf Ha-
waii gemeint.

Der deutsch-amerikanische
Komponist Steven Reineke hat die-
ser Naturgewalt ein konzertantes
Kleid geschneidert, das auch dem
Auerbacher Orchester bestens passt:
Betont harmonische, lyrische Passa-
gen wechseln sich ab mit kraftvollen
Elementen, die durch eine starke
Rhythmussektion lautmalerisch un-
terstrichen wurden.

Und es gab noch einen weiteren
Ausbruch im Kronepark: Zu „Pom-
peji“ ließ der KKMV einen „echten“


