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LINDENFELS (ai). Otto
Schneider (SPD), Erster Stadt-
rat in Lindenfels und Abge-
ordneter im Kreistag, wird
heute 75 Jahre alt.

Otto Schneider denkt nicht
daran, sich kommunalpolitisch
zur Ruhe zu setzen. Um ein
Mandat im Bergsträßer Kreistag
bewirbt er sich zwar nicht
mehr, aber als Spitzenkandidat
des SPD-Ortsvereins Lindenfels
will er mit dafür sorgen, dass
seine Partei am 6. März bei der
Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung möglichst gut ab-
schneidet.

Schneider trat 1962 in die
SPD ein. Sein kommunalpoliti-
sches Engagement begann 1968
im heutigen Fürther Ortsteil
Krumbach. Nach dem Umzug
nach Lindenfels engagierte er
sich von 1971, mit einer Unter-
brechung (2003 bis 2006), bis
heute in den Gremien der SPD
und des Stadtparlaments. Die
Sozialdemokraten dankten ihm
2009 mit der Willy-Brandt-Me-
daille. 1993 erhielt er den Eh-
renbrief des Landes Hessen.

Von 1979 bis 1995 war
Schneider Kreistagsabgeordne-
ter, ab 1995 war er Kreisbeige-
ordneter, seit 2011 gehört er
wieder dem Kreistag an. Eine
seiner größten politischen Be-
währungsproben bestand
Schneider, als er bis zum Amts-
antritt von Bürgermeister Mi-
chael Helbig im Frühjahr 2013
mehr als ein Jahr lang als Erster
Stadtrat die Amtsgeschäfte
führte, nachdem Bürgermeister
Oliver Hoeppner (LWG/CDU)
erkrankt war.

Drei Themenschwerpunkte
liegen Schneider am Herzen:
Der Fremdenverkehr im Oden-

wald, die Gesundheitsversor-
gung im ländlichen Raum und
die Finanzen. Neben dem poli-
tischen Wirken ist Schneider
begeisterter Sänger und Vorsit-
zender des Männergesangver-
eins Eintracht. Nach wie vor
leitet er auch die Ortsgruppe
der Arbeiterwohlfahrt (AWo).

In der Ortsgruppe der Deut-
schen Lebensrettungsgesell-
schaft (DLRG) war er 30 Jahre
lang Schriftführer. Das Schwim-
men ist nach wie vor eine sei-
ner wichtigsten Freizeitbeschäf-
tigungen. Auch das gehört
neben der Politik und den Rei-
sen zu den verbindenden Ele-
menten mit Ehefrau Rosemarie.

Schwimmen ist ein
verbindendes Element

Wenn das Freibad am Al-
menweg geschlossen ist, fahren
die Schneiders ein Mal pro Wo-
che in die Therme nach Bad Kö-
nig.

Otto und Rosemarie Schnei-
der haben zwei längst erwach-
sene Kinder sowie drei Enkel-
töchter. Das Interesse für die
Kommunalpolitik hat Otto
Schneider an Tochter Petra
Thaidigsmann vererbt. Sie ist
ehrenamtliches Mitglied des
Kreisausschusses.

Bis heute profitiert Schnei-
der von seinen beruflichen Er-
fahrungen: Als Diplom-Finanz-
wirt war er an den Finanzäm-
tern Fürth und Bensheim tätig.

Der „halbrunde“ Geburtstag
wird heute in der Familie gefei-
ert. Am Abend gibt der Orts-
verein einen Empfang zu Ehren
des Jubilars, der im Kreis Berg-
straße zu den Sozialdemokra-
ten mit der größten politischen
Erfahrung gehört.

GEBURTSTAG Erster Stadtrat in Lindenfels
und Mitglied des Bergsträßer Kreistags

Otto Schneider
wird heute 75 Jahre alt

Otto Schneider wird heute 75 Jahre alt. Das Bild zeigt ihn vor dem Rat-
haus in Lindenfels. ARCHIVFOTO: BERND STERZELMAIER

FÜRTH. Großen Beifall gab
es am Ende beim Abschieds-
konzert von Klaus Thielitz
am Sonntag abend in der Ka-
tholischen Kirche Fürth: Der
Chorleiter hatte einen Klassi-
ker der Chorliteratur für sein
letztes Konzert gewählt –
Mendelssohns Oratorium „Eli-
as“.

Der Chor ist einer der Haupt-
akteure in diesem Werk und
dessen Worte sind genauso
wichtig wie die der Titelfigur. In
der Tat fand das biblische Wort
große Präsenz und Eindring-
lichkeit in dieser Interpretation,
wurde die Geschichte aus alt-
testamentarischen Urnebeln
sehr spannend ins helle Licht
des Hier und Heute hervorge-
holt, erlangte das Oratorium
zeitgemäße Unmittelbarkeit.

Größte Aufmerksamkeit
widmete Thielitz dem einmal
mehr hervorragend präparier-
ten, eingebungsvoll singenden
Rimbacher Singkreis, der eben-
so mitreißend und emotional
hochbeteiligt gestaltete, wie er
mit klanglich überaus intensi-
ven Feinheiten bestrickte. Äu-
ßerst reiche chorische Schattie-
rungen, dynamischer wie farb-

licher Art ließ der Dirigent star-
ke Wirkungen erzielen – im
sanft geschwungenen Piano
ebenso wie im entflammten
Forte.

Aufgewölbte Emphase
und sanfte Innenblicke

Wunderschöne Klangabstu-
fungen ließ der Chor leuchten
und immer wieder waren es
hochromantische, schmiegsam
und innig lyrische Chorgesän-
ge, die berückende Introspek-
tion in die Wiedergabe brach-
ten. Bruchlos wechselten hier
die Gefühle, Stimmungen, Lei-
denschaften, ließ man aufge-
wölbte Emphase und sanfte In-
nenblicke sehr organisch ausei-
nander hervorwachsen. Weite
Bögen ließ Thielitz ausschwin-
gen, das ruhevoll Schwebende
bis zum dramatisch Hoch-
schwappenden wurde wie aus
einem Guss geformt. Eine Auf-
führung, in der sich romanti-
sche Inbrunst und Innigkeit
schlüssig begegneten und wo-
rin auch für visionäre Momente
reichlich Platz war.

Keine pietistischen Heiligen-
schimmer wurden dabei ent-
worfen, religiöser Kitsch fand
sich ausgespart, um vielmehr
das packend Existenzielle der

alttestamentarischen Geschich-
te vor Augen und Ohren zu füh-
ren.

Ein gutes Maß an Erregung
kam hinein durch die dramati-
sche Schlagkraft des Chorge-
sangs. Rhythmisch markant
sang der Rimbacher Singkreis
dabei, reagierte auf jede Nuan-
ce seines Dirigenten, so dass
sich eine reich gestufte Dyna-
mik ebenso ergab wie fein

wechselnde Ausdruckssphären.
Das war eine fesselnde Wie-

dergabe, welche die exzellent
und mit dramatischer Attacke
musizierende Kammerphilhar-
monie Mannheim ebenso ver-
wirklichte wie die hervorragen-
den Solisten. Der Bariton Man-
fred Bittner legte nicht nur gro-
ße Emotionalität und Wucht in
die zutiefst menschlich gestal-
tete Titelpartie, sondern fesselte

immer auch mit überaus gut-
klingender Sonorität.

Äußerst reich formte er das
Ausdrucksspektrum: auf seine
wütende Provokation gegen-
über den Baalspropheten ließ er
die balsamischsten Töne flie-
ßen, um sein Volk zu belehren.
Würzig sonore Lyrik ließ er mit
prophetischer Kraft eindrucks-
voll wechseln.

Exzellent besetzte
Solopartien

Exzellent besetzt waren die
weiteren Solopartien. Mit inni-
ger Gestaltung, feingestuften
Valeurs und himmlischen Auf-
schwüngen brachte die junge
Sopranistin Sonja Saric wahre
Gänsehautmomente in die Sop-
ranpartie.

Schönste Leuchtkraft ver-
band sie dabei mit lyrischer
Schmiegsamkeit und Intensität,
ließ ihre Arien als Witwe zu
großer Leidenschaft aufglühen.
Renée Morloc sang nicht min-
der klangschön die Altpartie,
gab dem Arioso „Weh ihnen“
den elegischen Trauer- und Kla-
geton.

Christian Dietz sang die Te-
norpartie mit lyrisch biegsa-
mem Organ und schönem
Schmelz.

KONZERT Stehender Beifall in Fürth für Solisten, den Rimbacher Singkreis und seinen Chorleiter Klaus Thielitz

Innigkeit und visionäre Momente
VON RAINER KÖHL

Fulminantes Konzert: Der Rimbacher Singkreis unter Leistung von Klaus Thielitz begeisterte einmal mehr die Besucher in der Fürther katholischen Kirche. Beim Abschiedskonzert des
langjährigen Chrorleiters erklang Mendelssohns Oratorium „Elias“. FOTO: KARL-HEINZ KÖPPNER

Kantor Klaus Thielitz dirigierte am Sonntag das Singkreiskonzert in der
Fürther katholischen Kirche. FOTO: KARL-HEINZ KÖPPNER

FÜRTH (e). Denise Wenz ist
die neue Pfarrerin der evan-
gelischen Kirchengemeinde
Fürth. Dekan Arno Kreh wird
sie am kommenden Sonntag
(29.) in ihr Amt einführen.

Fürth ist nicht neu für die
neue Pfarrerin. Von 2002 bis
2010 war Denise Wenz mit hal-
ber Stelle in Fürth tätig. Nach
fünf Jahren in der Viernheimer
Auferstehungsgemeinde ist sie
jetzt mit voller Kraft und ganzer
Stelle an ihre alte Wirkungsstät-
te zurückgekehrt. „Für mich
war es, wie nach Hause zu
kommen“, sagt die 52-jährige,
die die Kontakte nach Fürth in
den vergangenen Jahren nie hat
abreißen lassen.

„Bereits im Probegottes-
dienst konnte ich in viele ver-
traute Gesichter blicken“, be-
tont die Pfarrerin und meint,
dass sie im Grunde gar keine
Eingewöhnungszeit brauche.
Vieles sei ihr vertraut. In Fürth
könne sie sich auf ihre pfarr-
amtlichen Aufgaben konzertie-
ren und das tun, was sie am
liebsten macht: Gottesdienste
feiern.

„An der Baufront herrscht
Ruhe“, atmet sie erleichtert auf.
In Viernheim musste sie zahl-
reiche größere Bauprojekte für
die kircheneigenen Gebäude

koordinieren. Denise Wenz, die
in Göttingen und Heidelberg
evangelische Theologie studier-
te, ist verheiratet und Mutter
von zwei Söhnen.

Das Evangelische Dekanat
Bergstraße ist ihr bestens be-
kannt. In Affolterbach hatte sie
ihr Lehrvikariat absolviert, am
Kreiskrankenhaus Heppenheim
ein Spezialvikariat in der Kli-
nikseelsorge, bis sie 2002 erst-
mals die halbe Pfarrstelle in
Fürth übernahm und dann
nach Viernheim wechselte.

Mit Übernahme der Fürther
Pfarrstelle ist Pfarrerin Wenz
Nachfolgerin des langjährigen
Pfarrers Andreas Kleeberg, der
im März dieses Jahres in den
Ruhestand verabschiedet wur-
den.

Sie freut sich nach eigenen
Angaben auf die Zusammen-
arbeit mit einem aktiven Kir-
chenvorstand.

Termin Der Einführungsgottes-
dienst am Sonntag (29.) in der evan-
gelischen Kirche Fürth beginnt um
15 Uhr. Dekan Arno Kreh wird Pfarre-
rin DeniseWenz offiziell in ihr Amt
einführen.

KIRCHE Denise Wenz wird neue Pfarrerin in Fürth / Amtseinführung

Neu an altem Wirkungskreis

LINDENFELS (e). Mit rund
200000 Euro fördert der Lan-
deswohlfahrtsverband (LWV)
Hessen einen neuen Lebens-
mittelladen des Integrations-
unternehmens Markthaus
Mannheim. Das hat der LWV-
Verwaltungsausschuss ges-
tern in Kassel beschlossen.

„Durch eine länderübergrei-
fende Zusammenarbeit können
neue Arbeitsplätze für behin-
derte Menschen geschaffen
werden. Zugleich erhält Lin-
denfels eine wohnortnahe Ver-
sorgung zurück“, erklärt LWV-
Landesdirektor Uwe Brück-
mann. Die Markthaus Recycling
Kaufhaus Mannheim gGmbH
ist seit 2002 ein Integrations-
unternehmen, das in Baden-
Württemberg tätig ist. Vorrangi-
ges Ziel ist es, jugendliche
Arbeitslose und behinderte
Menschen durch berufliche
Qualifizierung zu unterstützen.
Neben einem Recycling-Kauf-
haus und einer Jobbörse be-
treibt das Unternehmen fünf
Lebensmittelgeschäfte. Sorti-

ment und Ausstattung orientie-
ren sich am Standard der Rewe-
Nahkauf-Läden.

Initiatoren des neuen Ladens
sind Vertreter der Stadt Linden-
fels, deren einziger Lebensmit-
telmarkt im Herbst 2014 ge-
schlossen hat. Die Stadt trat an
Markthaus Mannheim mit der
Bitte heran, den Markt in Lin-
denfels zu übernehmen. Er soll
in den leerstehenden Räumen
eingerichtet werden. Die Arti-
kel-Erstausstattung in Höhe
von 100000 Euro wird vom In-
tegrationsunternehmen finan-
ziert; Inventar und Ausstattung
bezuschusst der LWV. Damit
werden Regale, Kühltheken,
Einkaufswagen und die Aus-
stattung von Büros und Sozial-
räumen finanziert.

Voraussetzung für die Förde-
rung ist, dass für sechs Jahre
vier Stellen mit schwerbehin-
derten Menschen aus Hessen
besetzt werden. Es ist geplant,
Beschäftigte aus der Werkstatt
für behinderte Menschen der
Behindertenhilfe Bergstraße an-
zustellen.

FÖRDERUNG Landeswohlfahrtsverband
unterstützt Markthaus mit 200000 Euro

Neue Arbeitsplätze

Denise Wenz wird am kommenden
Sonntag als neue evangelische
Pfarrerin in Fürth in ihr Amt eingef
ührt. Sie ist Nachfolgerin von And-
reas Kleeberg. FOTO: PRIVAT

ERLENBACH (e). Aus dem Er-
lenbacher Terminkalender ist
er seit vielen Jahren nicht
wegzudenken. Am ersten Ad-
ventssonntag (29. November),
wird er zum 29. Mal seine
Pforten öffnen: der Advents-
markt auf dem Erlenbacher
Dorfplatz.

Von 12 bis 20 Uhr laden die
Vereine und Institutionen aus
Erlenbach, Linnenbach und
Seidenbach zu dem kleinen
Markt mit der gemütlichen At-
mosphäre. Köstlichkeiten und
Kreatives warten auf die Besu-
cher. Das Sortiment reicht von
„Handgemachtem“ am Stand
der Grundschule am Katzen-
berg über Weihnachtsgebäck,
Waffeln und Glühwein sowie
heißen Apfelwein. Mit Kinder-
punsch und heißem Orangen-
saft können sich die kleinen
Gäste und verantwortungsbe-
wusste Autofahrer aufwärmen.

Zu den Höhepunkten des
Adventsmarkts zählen tradi-
tionsgemäß die große Tombola
mit vielen attraktiven Preisen

sowie das Würfelspiel der
Feuerwehr.

Kinder dürfen sich auf
Kutschfahrten rund um den Ort
freuen. Darüber hinaus hat der
Nikolaus sein Kommen ange-
kündigt und wird gewiss für die
Kinder die eine oder andere
Überraschung parat haben. Ihr
Glück können die Kleinen auch
beim Armbrustschießen unter
Beweis stellen. Bei drei Treffern
hat man die freie Auswahl am
Gabentisch. Für musikalische
Unterhaltung im Rahmenpro-
gramm auf der Freilichtbühne
wird ebenfalls gesorgt sein.

Kommerzielle Anbieter sind
beim Adventsmarkt weiterhin
tabu, was sicher mit zum be-
sonderen Flair der Veranstal-
tung beiträgt. Stattdessen enga-
gieren sich die teilnehmenden
Vereine und Institutionen ge-
meinsam für die gute Sache.
Der Erlös kommt dem Erlenba-
cher Kindergarten zugute, dem
es nur dank des Adventsmarkts
möglich ist, besondere und
außergewöhnliche Anschaffun-
gen zu tätigen.

ADVENTSMARKT In Erlenbach sind die
Vereine stark beteiligt / Viel Kreatives

Besonderes Flair


