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Große Freude bei der Sonnberg-Grundschule: Der Förderverein überreichte jetzt Spielgeräte im Wert von 7000 Euro. Darunter befinden sich auch Fußballwände und Tischtennisplatten.

BILD: SCHEUBER

Sonnberg-Grundschule: Förderverein übergibt neue Sportgeräte / Bürgermeister Lenz und Rektorin Gramlich-Lenz loben die Aktion

Fußballwand für den Hof
LAUDENBACH. Zwei Mädchen rennen
auf dem Schulhof umher. Die ande-
ren Kinder probieren die neue
Tischtennisplatte aus, während sich
die Eltern am kleinen Buffet tum-
meln.

Am Samstagmorgen hat der För-
derverein der Sonnberg-Grund-
schule e.V. neue Sportgeräte für den
Schulhof an die Gemeinde feierlich
übergeben. Vereinsvorsitzender Ar-
min Heckmann begrüßte die Gäste,
darunter einige Eltern und Kinder,
Bürgermeister Hermann Lenz, die
Schulleiterin Rosi Gramlich-Lenz
sowie einige Gemeinderatsmitglie-

der. Der Vorstand des Fördervereins
Heckmann, Heike Flath-Stoy, Rena-
te Jüllich und Holger Drexler wähl-
ten in Absprache mit der Schullei-
tung zwei Fußballwände, zwei
Tischtennisplatten und ein Drei-
fachreck als Spende für den Schul-
hof aus. Mithilfe des Bauhofs der
Gemeinde wurden die 7000 Euro
teuren Geräte kostengünstig instal-
liert.

Gramlich-Lenz erklärte, dass sie
sehr glücklich über die gelungene
Kooperation mit dem Förderverein
sei. „Spiel und Bewegung sind für
Kinder sehr wichtig“, betonte sie

und ergänzte, dass die Kinder einen
Ausgleich zum Lernen in der Schule
bräuchten.

Die Sportgeräte seien das Sahne-
häubchen des Jahres, in dem der
Verein bereits viel geleistet hätte. Sie
bedankte sich beim Förderverein
und den Eltern, die diesen mit ihrer
Mitgliedschaft unterstützen und
solche Spenden möglich machen.

Laudenbachs Bürgermeister
Hermann Lenz nahm die Spenden-
urkunde von Heckmann entgegen
und dankte ebenfalls dem Verein
und dessen Mitgliedern.

Es freue ihn sehr, dass auf dem

Schulgelände viel Platz für solche
Spielgeräte und gleichzeitig genug
Raum zum Toben und Spielen sei.
Die Hilfe des Bauhofs sei für ihn
selbstverständlich.

Im Anschluss an die Übergabe,
versammelten sich die Gäste um das
Buffet und stießen mit Sekt auf die
Spende an.

Der Förderverein wurde 1996 ge-
gründet und zählt aktuell 140 Mit-
glieder. Seit zwei Jahren ist Heck-
mann der Vorsitzende. Er wäre sehr
dankbar, wenn sich neue Mitglieder
finden würden, um die Sonnberg-
Grundschule zu unterstützen. sms

Kleiner Waidsee: 22. Seerosenfest mit Flohmarkt und Live-Musik ein voller Erfolg / Vorsitzender Frenzel erläutert Pflegekonzept

Gemeinsam mit ISEK viel bewegen
HEMSBACH. Steaks und Würstchen
brutzeln auf dem Grill. An der Kasse
bilden die Hungrigen eine lange
Schlange. Langsam schlendern
Kauflustige an den Flohmarktstän-
den vorbei – die Stimmung an den
Biertischen am kleinen Waidsee ist
ausgelassen.

Das 22. Seerosenfest um die klei-
ne Oase in der Nähe der Hebelschu-
le zog in diesem Jahr wieder viele
Gäste an. Das Team des Pflegever-
eins „Kleiner Waidsee e.V.“ bot ih-
nen einen Flohmarkt, reichlich Aus-
wahl für das leibliche Wohl und
Live-Musik. Auch Bürgermeister
Jürgen Kirchner besuchte das Fest.

Vorsitzender Peter Frenzel freute
sich über die vielen Gäste und sagte
mit einem Augenzwinkern: „Sie
scheinen sich wohlzufühlen.“ Auch
im 28-köpfigen Team sei die Stim-
mung super. Der Aufbau am Freitag
sei reibungslos verlaufen, weil sie
ein eingespieltes Team seien: „Wir
brauchen nicht mehr so viel Vorlauf,
denn alles läuft selbstständig.“

Zwar kamen aufgrund des trüben
Wetters am Morgen zunächst nur

zögerlich Verkaufswillige, doch
zählte Frenzel mittags 37 Floh-
marktstände. Hier fand man vor al-
lem Kinderspielzeug und -kleidung,
Bücher, Deko und anderen Klein-
kram. Das breite Angebot an Spei-
sen konnte der Verein unter ande-
rem aufgrund der Unterstützung
durch Metzgerei und Bäckerei an-
bieten. Außerdem freuten sich die
Stände über viele Kuchenspenden.
Am Mittag sorgte „Anni and the Gui-
tar“ für musikalische Unterhaltung.
Die 21-Jährige aus Wald-Michel-
bach hat schon immer gerne gesun-
gen und spielt seit sechs Jahren Gi-
tarre.

Engagement aus Leidenschaft
Frenzel gründete 1993 den Verein.
Er wohnt direkt gegenüber und
kann von seinem Balkon auf den
kleinen See blicken. Seit Beginn gibt
es einen stabilen Kern an Mitglie-
dern. Sie kümmern sich um Pflan-
zen und Tiere, beseitigen Müll und
setzen Projekte in die Tat um. „Es ist
die Freude am Tun, den Leuten, die
mitmachen, und der Nutzen für die

Anwohner, die mich antreiben“, er-
klärte Frenzel. Besonders das Lob
der Anwohner und Bürger würde
gut tun: „Wenn man von Dornen
zerkratzt aus dem See kommt und
dann gesagt bekommt, dass das,
was man tut, super sei, dann ist das
einfach ein tolles Gefühl.“

Zurzeit sei die Situation des Sees
stabil und das Wasser habe eine
gute Qualität, erklärte Frenzel.
Strahlend erwähnte er: „Wir haben
außergewöhnlich viele Seerosen in
diesem Jahr.“ Außerdem verriet er
noch einen Geheimtipp: So könne
man bei schönem Wetter die drei
Schildkröten, die im See wohnen,
auf einem umgestürzten Baum
beim Sonnen beobachten.

In Kooperation mit dem Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzept
(ISEK) hat der Verein wieder viel ge-
plant für die Zukunft. „Der Seebe-
reich soll mehr auf Menschen aus-
gerichtet werden“, sagte der Vorsit-
zende. Hierfür soll eine Terrasse mit
Sitzgelegenheiten angelegt werden.
Außerdem sollen Informations-
schautafeln über die Flora und Fau-

na am See aufgestellt werden. Die
Stadt habe bereits eine hohe Bereit-
schaft signalisiert, die Ideen mit um-
zusetzen. Frenzel sprach gegenüber
Kirchner, ISEK-Koordinatorin Julia-
ne Rösler und Thomas Wetzel ein
großes Lob aus und dankte für die
Unterstützung. Die Kinderabteilung
möchte langfristig an Baumbüchern
arbeiten. Diese sind dreidimensio-
nales Anschauungsmaterial aus
Holz und enthalten Zweige, Samen,
Rinde und Früchte des jeweiligen
Baumes, den sie vorstellen.

Bei dem Fest außerdem vertre-
ten, waren Mitarbeiter der Aktion
„alla hopp!“, die an Informationsti-
schen mit den Bürgern über den
Bau der Bewegungsanlage auf dem
Sportgelände in Hemsbach spra-
chen. Florian Schmanke war es
wichtig zu erklären, dass es sich
hierbei nicht nur um einen Kinder-
spielplatz handle, sondern um ei-
nen Bewegungsparcours für Jeder-
mann, der bei jedem Wetter genutzt
werden könne. Am Abend sorgte die
Band „Nice Surprise“ für gute Stim-
mung. sms

Beim 22. Seerosenfest am kleinen Waidsee in Hemsbach wurde auch über das „alla-hopp-

Projekt“ informiert.

Auf Schnäppchenjagd rund um den kleinen Waidsee – diese Gelegenheit bot sich den Gästen

beim 22. Seerosenfest des Pflegevereins am Samstag. BILDER: SCHEUBER

BEILAGENHINWEIS

Der heutigen Ausgabe (außer Post-
stücken) liegt ein Prospekt der
Firma
PEEK & CLOPPENBURG, bei

HEMSBACH. Hermine Bauer, Guten-
bergstraße 2, feiert am heutigen
Montag ihren 80. Geburtstag. Feriz
Iseni, Landstraße 40, wird heute 76
Jahre alt.
LAUDENBACH. Jürgen Müller, Am
Holderbusch 10, kann heute auf 80
Lebensjahre zurückblicken.

WIR GRATULIEREN

KURZ NOTIERT

AWO-Ausflug am 17. Juli
HEMSBACH. Der nächste Ausflug mit
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Hems-
bach führt am 17. Juli nach Milten-
berg. Die größtenteils erhaltene
Stadtbefestigung mit Mauern und
Türmen und Stadttoren, die wun-
dervollen Fachwerkhäuser am
Marktplatz und in den Gassen, allen
voran das historische Gasthaus
„Zum Riesen“, die schönen Kirchen
und die über der Stadt thronende
Miltenburg passen in unvergessli-
cher Weise zusammen. Miltenberg
ist einer der meistbesuchten Main-
orte zwischen Aschaffenburg und
Würzburg. Die Busabfahrt für die
angemeldeten Teilnehmer ist um 13
Uhr an der TV-Halle, anschließend
am Pater-Delp-Haus und am Sport-
center. Nähere Infos zu der Fahrt
erteilt Willi Huber unter der Tele-
fonnummer 06201/71244. Außer-
dem lädt die AWO zur Teilnahme an
„Picknick am Schloss“ am Sonntag,
5. Juli, von 15 bis 20 Uhr auf dem
Rathausvorplatz ein.

Förderverein tagt
HEMSBACH. Die Jahreshauptver-
sammlung des Fördervereins der
Goetheschule Hemsbach findet am
Dienstag, 14. Juli, um 18 Uhr im
Musiksaal der Goetheschule statt.

Bachgassenfest: Programm für Veranstaltung am 4. Juli steht

Flohmarkt und
Kerweparre-Vorstellung
HEMSBACH. Die Vorbereitungen für
das diesjährige Bachgassenfest am
4. Juli laufen auf Hochtouren und
das Rahmenprogramm steht nun
fest. Für den Flohmarkt sind bereits
110 Anmeldungen eingegangen,
dennoch können sich Kinder aus
Hemsbach, die beim Flohmarkt tra-
ditionell die Standbetreiber sind,
auf der Seite Bachgassenfest.hems-
bach.net online für den Flohmarkt
anmelden. Aber auch die klassische,
persönliche Anmeldevariante ist in
der Bachgasse bei Denis Klefenz im
Büro der HanseMerkur Hemsbach
möglich.

Nach intensiven Gesprächen mit
den ortsansässigen Vereinen freut
sich die IG Bachgasse zu verkünden,
dass der Kerwe und Heimatverein in
diesem Jahre wieder die „Kerwepar-
re“-Vorstellung am späten Nach-
mittag ausrichten wird. Die „Mei-
nungsverschiedenheiten“ aus der
Vergangenheit konnten durch den
unermüdlichen Einsatz von Denis
Klefenz in langen Verhandlungsrun-
den zusammen mit dem Vorstand
des Kerwe- und Heimatvereins aus-
geräumt werden und nun dürfen die
Hemsbacher also gespannt sein, in
welchem Rahmen der noch unbe-
kannte „Parre“ samt Mundschenk
präsentiert wird.

Zuvor kürt die IG Bachgasse wie-

der den „Ehrenbachgässler“ für be-
sondere Verdienste in Hemsbach.
Wem diese Ehre in diesem Jahr zu
Teil kommt, möchte das Wahlkomi-
tee der IG Bachgasse bis zum
Schluss geheim halten.

Natürlich können sich die Besu-
cher des Bachgassenfestes auch auf
die Ausstellungen der ortsansässi-
gen Gewerbetreibenden und der
Hemsbacher Vereine freuen, die ne-
ben Informationsständen auch mu-
sikalisches und kulinarisches zu bie-
ten haben. Die Kegler von Bahnfrei
Hemsbach locken mit Leckereien
vom Grill, der Kochclub setzt auf
überraschende Geschmackserleb-
nisse und für den süßen Abschluss
sorgt der Partnerschaftsverein.

Für Bewegung sorgt Andreas
Wurm mit seinem Frock Training,
Jung und Alt können dort ihre Be-
weglichkeit und Geschicklichkeit an
verschiedenen Stationen trainieren
und sich über präventive Maßnah-
men informieren. Für die Kleinsten
gibt es dieses Jahr eine Hüpfburg,
die vom DLRG Hemsbach beauf-
sichtigt wird.

Der Startschuss fällt um 9 mit
dem Kinderflohmarkt (Aufbau ab 7
Uhr) gefolgt von der Wahl des Eh-
renbachgässlers gegen 15 Uhr und
der Parrevorstellung am späteren
Nachmittag.

110 Anmeldungen für den Flohmarkt beim Bachgassenfest am 4. Juli liegen vor. Es können

sich aber noch Kinder aus Hemsbach als Standbetreiber anmelden. ARCHIVBILD: GUTSCHALK

HEMSBACH. Am Donnerstag, 18. Juni,
20 Uhr gibt der international be-
kannte Gitarrist Roberto Legnani in
Hemsbach in der Ehemaligen Syna-
goge, Mittelgasse 16, ein Konzert der
Extraklasse: eine Hommage an die
Gitarre mit zauberhafter Musik.

Eintrittskarten gibt es an der
Abendkasse ab 19.30 Uhr. Weitere
Informationen und Ticketreservie-
rung: www.tourneebuero-cunning-
ham.com und Telefon 07852/93 30
34.

Magier der Gitarre
Legnani präsentiert eine Zeitreise
durch die faszinierende Welt der Gi-
tarrenmusik. Auf dem Programm
der Deutschland-Tournee 2015 ste-
hen brillante Kompositionen. Zu
den musikalischen Höhepunkten
gehören unter anderem „Las Abe-
jas“ von A. Barrios, „Moods from the
Song of King David“ von R. Legnani,
„Recuerdos de la Alhambra“ von F.
Tarrega, „Le Rossiniane“ Nr. 1, op.
119 von M. Giuliani, sowie Gitarren-
musik aus Irland, Brasilien und Me-
xiko. Legnanis präzises Spiel ist von
höchster meisterhafter Eleganz.
Durch die Klarheit und die Vielsei-
tigkeit der musikalischen Wiederga-
be sowie durch seine hohe Virtuosi-
tät begeistert der „Magier der Gitar-
re“ immer wieder sein Publikum.
Dass Legnani nicht nur ein glänzen-
der Gitarrist ist, der eine faszinieren-
de Aura um sich verbreitet, zeigen
auch seine zahlreichen Veröffentli-
chungen von CDs und Notentexten,
darunter eine beträchtliche Anzahl
eigener Kompositionen.

Mit verschiedenen Programmen
tourt er mit der legendären Hopf-
Gitarre „La Portentosa“ durch die
Welt. Gitarrenkonzerte sind in den
letzten Jahren immer seltener ge-
worden, deshalb freuen sich die
Fans über das solistische Comeback
des Künstlers.

Konzert

Roberto Legnani
in der Synagoge


