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Grundwissen in Musik
Wetzlar (red). Grundwissen über Musik in Theorie und

Praxis ohne Vorkenntnisse erwerben: Diese Möglichkeit
bietet ein Wochenendkurs der Volkshochschule Wetzlar am
24. und 25. September unter der Leitung von Thomas San-
der, Leiter der Musikschule Wetzlar. Es werden nicht nur
die gebräuchlichsten Begriffe aus Musiktheorie und -ge-
schichte behandelt, sondern auch musikalische Formen,
Gattungen und Instrumentenkunde betrachtet. Mit Hörbei-
spielen können einfache, aber auch anspruchsvolle Kompo-
sitionen nachvollzogen werden. Auch werden CD-Aus-
schnitte und am Klavier gespielte Werke verglichen, Inhal-
te diskutiert, Interpretationen besprochen und vieles mehr.
Für die Teilnahme benötigt man keinerlei Vorkenntnisse –
Interesse und Neugier genügen. Der Kurs findet am Sams-
tag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag bis 13 Uhr statt. Kos-
ten: 44,50 Euro. Information & Anmeldung: ✆ (0 64 41)
9 94 30 1 oder www.vhs-wetzlar.de

Laufen und schnaufen
Wetzlar (red). „Laufen und Schnaufen – Was Schönes für

die Schule kaufen“ – unter diesem Motto richtete die Ge-
schwister-Scholl-Schule in Niedergirmes zum zweiten Mal
einen Sponsorenlauf aus. Der kommissarische Schulleiter
Hans-Martin Felber gab den Startschuss für die erste Staffel
der rund 280 Läuferinnen und Läufer, die sich zum Ziel ge-
setzt hatten, möglichst viel Geld für den Erwerb von Spielge-
räten für den Schulhof zu erlaufen. Jeweils eine Stunde Zeit
hatten die Kinder ab der Eingangsstufe 2 bis zur vierten
Klasse, ihre persönlichen Sponsoren um einige Euro ärmer
zu machen und die eine oder andere Klassenlehrerin in Er-
staunen zu versetzen ob ihrer großen Ausdauer. Unterstützt
wurde die Aktion durch die Evangelische Kirchengemein-
de, die Feuerwehr und den Förderverein der Schule sowie
den Arbeitskreis Jugendzahnpflege Lahn-Dill. Durch ihr En-
gagement wurde das sportive Ereignis zum Fest für die gan-
ze Familie, denn die von ihnen betreuten Kuchen-, Imbiss-
und Getränkebuffets sowie Schminkstation und Spielepar-
cours sorgten für eine heitere Atmosphäre und zusätzliche
Einnahmen. Wenn alle Sponsorenbeiträge wie geplant zu-
sammenkommen, wird die Schule mit den bereits eingegan-
genen Firmenspenden (hierunter auch Sachspenden) Spiel-
geräte im Wert von 2500 Euro anschaffen können.

Für den Kauf von Spielgeräten zeigten die Kinder der Ge-
schwister-Scholl-Schule vollen Einsatz beim Sponsorenlauf.

(Foto: privat)

Wetzlar (kjf). „Ich werde
den idealen Mann kreieren – ei-
ne Kreditkarte, die den Müll
raus bringt.“ Die Frau auf der
Bühne machte aus ihrem Her-
zen keine Mördergrube.

Über die Schlechtigkeit der
Männer allgemein und über
die Schlechtigkeit der ihr be-
kannten Herren zog sie gründ-
lich vom Leder. Sie sang und
spielte, provozierte und amü-
sierte und tanzte – bis sie sich
einen Muskelriss zuzog.

„Von Herzen Grün“ hieß das
Programm und die Frau, die al-
les dominiert, war Eveline
Lembke. Als Lizzi Grün spielte
die Wetzlarer Schauspielerin
einen Revuestar, der an die-
sem Abend frei hat und sich in
den Niederungen des Single-
daseins zurechtfinden muss.
Dabei hatte Eveline Lembke
mit Martin Spahr einen sehr
guten Pianisten an ihrer Seite
und mit Lars Lembke einen ko-
mödiantisch hoch begabten
Vorleser.

Mit Tischen und Stühlen war
der Zuschauerraum des neuen
Kellertheaters Wetzlar zu ei-
nem klassischen Varieté umge-
staltet. Schon eine halbe Stun-
de vor Beginn der Aufführung
zeigte sich, dass die 72 Stühle
nicht ausreichen würden und
so wurden zusätzliche Sitzmög-
lichkeiten herbeigeschafft bis
alle 100 Besucher einen Platz
hatten.

Chansonnette Lizzi Grün will
einen gemütlichen Abend ver-
bringen. Sie hat spielfrei und
ist Single, da kann eigentlich

Varieté über Liebeswerben
und Scheidungskriege

„Lizzi Grün“ im Wetzlarer Kellertheater

nichts schiefgehen. Doch dann
ruft Julia an, Lizzis beste Freun-
din. Soeben von ihrem Freund
Wolfgang verlassen, braucht
sie Trost und seelische Stütze.
Für Lizzi ist klar, dass ein glück-
liches Leben nur ohne Männer
möglich ist.

■ Nur glücklich
ohne Männer?

In Couplets und Chansons
beleuchtete Eveline Lembke
die Problematik und sehnte
sich nach dem Anruf von Leo,
mit dem sie vor zwei Wochen
die Telefonnummern ausge-
tauscht hatte. Dabei zitierte
die Schauspielerin kluge Sprü-
che von Weltliteraten bis zum
russischen Hausmädchen.

Martin Spahr war der Chan-
sonniere nicht nur musikali-
scher Begleiter, sondern bei ei-
nigen Sketchen auch der Spar-
ringspartner. Mit einer Panto-
mime über Romeo und Julia
stellte Spahr die unvermeidli-

che Versöhnung Julias mit
Wolfgang dar und zusammen
mit Lars Lembke ließ Eveline
das berühmteste Liebespaar
der Welt altern und im grauen
Alltag schließlich scheitern.

Als schließlich Leo wirklich
anruft, ist Lizzi zunächst ganz
aus dem Häuschen und entwi-
ckelt dann die Verführungs-
strategie. Dazu las Lars Lemb-
ke dann aus Ratgebern für den
richtigen Umgang mit dem an-
deren Geschlecht vor. Kurz vor
der Pause ereilte die Hauptdar-
stellerin eine Verletzung beim
Tanzen.

Nach der Pause spielte Eveli-
ne Lembke trotz Muskelriss ihr
Programm zu Ende, was das
Publikum nur an dem neu er-
worbenen Gehfehler bemerk-
te. Mit Liedern von Georg
Kreisler und anderen Läster-
zungen, kleinen Bosheiten
über die Männer und treffen-
den Selbsterkenntnissen ging
es weiter. Fazit: Die Zuschauer
erlebten einen vergnüglichen
Abend.

Eveline Lemb-
ke war die
quirlige Lizzi
Grün. Im Hin-
tergrund Vor-
leser Lars
Lembke.
(Foto: Frahm)

Obst wird
versteigert

Wetzlar -Naunheim (red).
Die Obstversteigerung in
Naunheim findet am Samstag,
24. September, statt. Treff-
punkt ist um 8.30 Uhr an der
Werner-von-Siemens-Schule.
Das Obst (Äpfel, Birnen) wird
öffentlich, meistbietend und
gegen Barzahlung versteigert.

Ziel ist der gut sozialisierte
und verkehrssichere Familien-
hund, der andere nicht gefähr-
det oder belästigt. Diese Erzie-
hung wird in allen Ortsgrup-
pen in Hessen angeboten. Am
Sonntag hatte die Landesgrup-
pe Hessen und die ausrichten-
de Ortsgruppe Lahn-Dill zum
„BGVP-Vergleich“ nach Wetzlar
auf den Hundeplatz „Gauz-
wies“ am Magdalenenhäuser
Weg eingeladen.

Acht Gruppen beteiligten
sich, 88 Teams zeigten – nach
Größe, Alter und Leistungs-
stand des Hundes in verschie-
dene Klassen eingeteilt – ihr
Können und wurden dabei von
erfahrenen Richtern bewertet.

Die Veranstaltung hatte
aber auch einen geselligen
Charakter: Viele Hundefreun-
de aus ganz Hessen nutzten die
Gelegenheit, in aller Gemüt-
lichkeit ihr Lieblingsthema zu
diskutieren: die Hundehal-
tung. Dabei ging es um die un-
terschiedlichsten Hunderas-
sen, aber natürlich auch um
die zahlreichen Mischlings-
hunde, die gleichberechtigt
vertreten waren.

■ Rund ums Thema
Hundehaltung

Auch die Frage: Bekommt
Hessen ein eigenes „Hundege-
setz“ nach niedersächsischem
Vorbild oder nicht? bewegte
die Gemüter, würde das doch
bedeuten, dass künftig jeder
Hundebesitzer, gleichgültig,
wie groß oder wie klein ein
Hund ist, eine Sachkundeprü-
fung und einen Praxistest ab-
solvieren muss. Starkregen be-
einträchtigte am Nachmittag
die Veranstaltung.

Am erfolgreichsten schnit-
ten die Teilnehmer der Agility-
Gruppe Gießen, der Ortsgrup-
pe Wiesbaden und der Orts-
gruppe Lahn-Dill ab. Von den
heimischen „Lahn-Dillern“
konnten Gudrun Krause-
Schwarz mit Tibetterrier-Mix
„Hexe“ und Annalena Neul mit
Border Collie „Nanuc“ jeweils
den 1. Platz belegen.

Betrieb
auf der

„Gauzwies“
Wetzlar (red). Seit vielen

Jahren bietet der „Internatio-
nale Rasse-, Jagd-, Gebrauchs-
hundeverband (IRJGV) Interes-
sierten eine familienhundori-
entierte Begleithundeausbil-
dung (BGVP).

„Aber bitte keine Pommes“

Wetzlar. „Der Natur auf der Spur“ – so lautet das Motto der
Sonderschau des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz während der Hessenta-
ge. Auch in Wetzlar soll dieser Ausstellungsbereich Besucher-
magnet werden. Am Donnerstagabend informierten sich Vertre-
ter naturverbundener Vereine, Verbände und Institutionen sowie
Bürgerinnen und Bürger in der Stadthalle über das Konzept.

Beim Hessentag spielt „Der Natur auf der Spur“ eine Hauptrolle

Zuvor hatte Oberbürger-
meister Wolfram Dette (FDP)
die rund 100 Teilnehmer be-
grüßt. Er warb für den Hessen-
tag in Wetzlar und sicherte
gleichzeitig eine kooperative
Zusammenarbeit zu. „Mit dem
Ministerium und der Stadt
Wetzlar haben sich zwei ver-
lässliche Partner gefunden, die
gemeinsam daran arbeiten, die
Sonderschau mit vielen inter-
essanten Akzenten zu berei-
chern.“ Gerd Scheele, Hessen-
tagsbeauftragter des Umwelt-
ministeriums, zeigte sich zu-
versichtlich, dass Wetzlar eine
besonders attraktive Sonder-
schau anbietet. Die Vorausset-
zungen seien gut, dass in Wetz-
lar die Sonderschau „Der Na-
tur auf der Spur“ neben Ver-
kaufs- und Landesausstellung
sowie den Unterhaltungsange-
boten wichtige Attraktion sein

wird. Beim vergangenen Hes-
sentag in Oberursel zählte die
Veranstaltung rund 400 000 Be-
sucher. Kay Velte, Wetzlarer
Hessentagsbeauftragter, stell-
te das vorgesehene Gelände im
Bodenfeld in Richtung Lahnbo-
gen vor. Dieses umfasst etwa
80 000 Quadratmeter, von de-
nen etwa die Hälfte für die Son-
derschau genutzt wird. Von
der Altstadt und den geplanten
Parkplätzen aus ist alles in we-
nigen Minuten zu Fuß erreich-
bar. Auf dem Gelände wird in
einem 60 mal 20 Meter großen
Zelt ein Diorama unter dem
Motto „Wetzlar mit Wäldern,
Wasser und Wiesen“ präsen-
tiert. Angereichert werden soll
das Diorama mit Exponaten
aus heimischer Flora und Fau-
na sowie gegebenenfalls mit ei-
nem Schwerpunkt zum Berg-
bau.

Ein „Grünes Restaurant“ lädt
ein, regionale Spezialitäten zu
probieren. Die Aktionsflächen
rund um das Zelt bieten Raum
für Information, Verköstigun-
gen sowie aktive Vorführun-
gen. Die Besucher erwartet ein
breites Spektrum vom Acker
und der Wiese bis zum Wald.
Ein Bauernmarkt, Bauerngar-
ten, waldpädagogische, aber
auch touristische Angebote
zum Erleben der Natur in Hes-
sen runden diesen Ausstel-
lungsbereich ab.

■ Beiträge sollen
zum Mitmachen
anregen, damit
Natur zum
Erlebnis wird

Scheele appellierte an po-
tenzielle Teilnehmer, ihren
Beitrag lebendig, kreativ, bunt
und harmonisch zur Gesamt-
veranstaltung zu konzipieren.
Das gelte auch für das Angebot
an Speisen und Getränken.
„Aber bitte keine Pommes“,
sagte er, das passe nicht unbe-
dingt zum Thema „Der Natur
auf der Spur“.

Scheele machte Vereinen
und Verbänden die Veranstal-
tung als Chance schmackhaft,
sich Besuchern, die zu einem
großen Teil aus der Region
stammen, darzustellen und ih-
ren das Erlebnis Natur nahezu-
bringen. Vor allem Familien
mit Kindern nutzen die Sonder-
schau.

Allerdings müsse eine per-
manente Standbesetzung wäh-
rend des zehntägigen Hessen-
tags gewährleistet sein. Eine
Möglichkeit sei eine Kooperati-
on mit anderen Vereinen und
Organisationen. Anmeldebö-
gen gibt es im Internet unter
www.hmuelv.hessen.de oder
direkt beim Ministerium. Sie
müssen bis 1. Dezember abge-
geben sein.

Ab etwa Anfang April wer-
den das Forstamt Wetzlar von
Hessen-Forst zusammen mit
der Stadt Wetzlar das Gelände
vorbereiten.

Die Sonderschau „Natur auf
der Spur“ ist während des Hes-
sentages 2012 in der Zeit vom 1.
Juni bis 10. Juni 2012 täglich
von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet –
an den Wochenenden und am
Feiertag beginnt die Sonder-
schau um 10 Uhr.

VON MARTIN LUGAUER

Morgen findet auf dem
Parkplatz des OBI.Markts im
Dillfeld ein Floh- und Trödel-
markt statt. Für die Besucher
beginnt die Veranstaltung
um acht Uhr.

kurz notiert

Unterwegs mit
1,76 Promille

Wetzlar -Hermannstein
(red). Bei der Kontrolle eines
Opel Corsas bemerkten Wetzla-
rer Polizisten in der Nacht zu
Donnerstag, dass der Fahrer of-
fensichtlich unter Alkoholein-
fluss stand. Sie ließen ihn ge-
gen 1.50 Uhr in der Hermann-
steiner Straße pusten. Auf der
Wache in Wetzlar musste er
sich einer Blutentnahme unter-
ziehen. Es stellte sich heraus,
dass er mit 1,76 Promille unter-
wegs war. Die Ordnungshüter
stellten den Führerschein des
51-jährigen Wetzlarers sicher
und zeigten ihn wegen des Fah-
rens unter Alkoholeinfluss an.
Anschließend durfte er wieder
nach Hause.

Nachdem Oberbürgermeister Wolfram Dette (Zweiter von rechts) die Gäste begrüßt hatte, erläuterte Gerd Schmeele (rechts) vom
Umweltministerium, unterstützt von Thomas Hemmelmann (links) und Kay Velte vom Wetzlarer Hessentagsteam die Ziele der Hes-
sentagsveranstaltung „Natur auf der Spur“. (Foto: Lugauer)


