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BENSHEIM. Der Chor „The Best of
Black Gospel“ vereint laut Ankündi-
gung eine Auswahl der besten Gos-
pelsänger und Sängerinnen der
USA. Am Freitag, 6. Dezember, gas-
tiert das Ensemble um 20 Uhr im
Bensheimer Parktheater. Tickets
gibt es im Vorverkauf unter anderem
im Medienhaus Bergstraße, Telefon
06251/100816.

Das Konzert bietet bekannte Gos-
pelsongs in einem zweistündigen
Programm mit instrumentaler Be-
gleitung. Im Repertoire des Chores
sind bekannte Titel wie: Oh Happy
Day, Joshua fit the Battle, Down by
the Riverside, Amazing Grace, Go
Down Moses, Oh How I Love Jesus,
Agnus Dei, This Little Light Of Mine.

Die Mitglieder des Chores ent-
stammen dem breitgefächerten mu-
sikalischen Schmelztiegel der afro-
amerikanischen Gospelszene. Jeder
Sänger hat die traditionellen Gospel-
lieder bereits von Kindesbeinen an
in den Gottesdiensten aufgesogen
und verinnerlicht. Das musikalisch
gewachsene Talent haben sie später
an verschiedenen Hochschulen und
Musikakademien verfeinert. Mittler-
weile ist der Chor seit 20 Jahren auf
Tournee und hat dabei mehr als
1500 Konzerte in Europa gegeben –
vor über einer Million Fans. red

w Weitere Informationen zum Chor
www.bestofblackgospel.de

Parktheater

Gospel-Konzert
am Nikolaustag

Gratulationen für Hildegard Becker-Eberle
BENSHEIM. Am Donnerstag wurde
die bekannte Sopranistin Hildegard
Becker-Eberle 90 Jahre alt. Am
Samstagabend hatte sie nicht nur
ihre Familie, sondern auch viele
Freunde zu einer Geburtstagsfeier
ins Allee-Hotel eingeladen.

Geboren in Lorsch und aufge-
wachsen in Bensheim, wurde die Ju-
bilarin, über die wir bereits ausführ-
lich berichtet haben, Sopranistin am
Staatstheater in Darmstadt. Verhei-

ratet war sie mit dem in Bensheim
auch als „Kultur-August“ bekannten
August-Heinrich Becker, der 2001
verstarb.

Unter den zahlreichen Gästen
war Bürgermeister Rolf Richter. Er
hatte nicht nur Glückwünsche der
Stadt Bensheim und des Kreises
Bergstraße dabei. Er überbrachte
auch ein Glückwunschschreiben des
Hessischen Ministerpräsidenten
Volker Bouffier. df/BILD: FUNCK

CDU-Fraktion: Heute Sitzung zum Thema Sicherheit in Bensheim

Mehr Polizei am Bahnhof
BENSHEIM. Die Sicherheit in Bens-
heim – auf den Straßen und insbe-
sondere in den Wohngebieten – soll
weiter verbessert werden. Dazu er-
stellt die Stadt derzeit eine Strategie
im Rahmen des Landesprogramms
„Kompass“ (Kommunalprogramm
Sicherheitssiegel).

Bei ihrer Sitzung am heutigen
Dienstag (19.) spricht die CDU-Frak-
tion über den Stand der Beratungen,
wie Stadtverordneter Tobias Heinz
berichtet: „Objektiv gesehen lebt
man in Bensheim sicher. Jedoch
fühlen sich Bürger nicht in allen Be-
reichen der Stadt und zu jeder Ta-
geszeit wohl. Deshalb wollen wir zu-
sätzliche Maßnahmen ergreifen und
die laufenden Projekte fortsetzen.“

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf
dem Bahnhof, für den bereits ein Ak-
tionspaket beschlossen wurde. In-
zwischen sind dort häufiger unifor-
mierte Polizisten präsent. Den Ein-
gangsbereich der Unterführung be-
legt nicht mehr die Personengruppe,

seitdem für sie eine überdachte
Möglichkeit zum Aufenthalt errich-
tet wurde. Und die Beleuchtung im
Umfeld des Bahnhofs wurde verbes-
sert.

Die CDU will dies weiterführen,
indem eine Wache für die Stadtpoli-
zei im Bahnhofsgebäude eingerich-
tet wird. Hierüber verhandelt die
Stadt mit der Bahn AG. Die Einsatz-
zeiten der städtischen Ordnungs-
kräfte am Abend wurden bereits ver-
längert.

„Einen wichtigen Aspekt für mehr
Sicherheit stellt das Verhindern von
Wohnungseinbrüchen dar“, sagt
Rudolf Volprecht. Beispielsweise
führt die Stadtverwaltung im Rah-
men der Aktion „Wachsame Nach-
barn“ regelmäßig Veranstaltungen
durch, um über den Schutz gegen
Einbrecher zu informieren.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion
kommen heute (19.), um 19 Uhr, im
Hotel Felix, Dammstraße 46, zusam-
men. red

Synagogenverein: Am Mittwoch wird Einpersonenstück aufgeführt

Anekdoten aus dem Koffer
AUERBACH. Der Auerbacher Synago-
genverein lädt für Mittwoch (20.) um
19.30 Uhr ein zu einem Einperso-
nenstück, das die Entrechtung der
Juden im deutschen NS-Staat nach-
fühlbar macht: „Edith und Minna.
Die Geschichte einer Freundschaft“ .

Aufgeschrieben, erzählt und ge-
spielt von Jürgen Flügge, Veranstal-
tungsort ist die ehemalige Auer-
bacher Synagoge, Bachgasse 28.

Im Nachlass seiner Mutter fand
Jürgen Flügge einen mit alten Brie-
fen und Postkarten gefüllten Koffer.
Briefmarken und Stempel verwiesen
auf die Zeit von 1934 bis in die 50er
Jahre. Absenderin ist Edith, die beste
Freundin seiner Mutter Minna und
Tochter einer jüdischen Familie, die
vor dem Druck der Nationalsozialis-
ten in die USA fliehen konnte.

Die Korrespondenz zwischen
Edith und Minna erzählt von der
Kraft einer Freundschaft mitten in
der Zeit der Judenverfolgung. Im
Schwimmbad hatten Juden plötz-

lich keinen Zutritt mehr. Die Bauern,
denen Ediths Familie Futtermittel
verkaufte, hörten einfach auf zu be-
zahlen. Ediths Vater Siegmund wur-
de zusammengeschlagen, weil er
das Horst-Wessel-Lied nicht mitsin-
gen wollte. Mit ihrer Freundschaft
schafften sich die Mädchen eine In-
sel, durch die sie auch über den tren-
nenden Atlantik hinweg miteinan-
der verbunden blieben.

Aus den Geschichten und Anek-
doten aus dem Koffer hat Jürgen
Flügge das Einpersonenstück ge-
formt. Er wurde 1944 in Darmstadt
geboren. Nach dem Studium von
Germanistik und Theaterwissen-
schaften wirkte er in Deutschland
und der Schweiz als Regisseur und
Dramaturg. 2001 gründete er das
Hoftheater Tromm im Odenwald, an
dem „Edith und Minna. Die Ge-
schichte einer Freundschaft“ urauf-
geführt wurde.

Der Eintritt ist frei, für Spenden ist
der Verein dankbar. red

Wings of Joy: Am 11. Dezember Konzert in Schwanheim

Swingende Weihnachten
BENSHEIM. Nach Auftritten in die-
sem Herbst bei den Seniorentagen
und beim Jahreskonzert der Musik-
schule bereitet sich der Chor Wings
of Joy derzeit auf einen weiteren Be-
such bei den Gästen im Hospiz Berg-
straße und das im achten Jahr in der
Reihe „S(w)inging Christmas“ statt-
findende Weihnachtskonzert vor.
Termin ist am Mittwoch, 11. Dezem-
ber, um 19.30 Uhr in der Schwanhei-
mer Kirche.

Groove mit den Funtastixx
Chorleiterin Lisa Hofstetter arbeitet
derzeit mit den Sängerinnen und
Sängern der Musikschule wieder an
einer abwechslungsreichen Mi-
schung aus Weihnachtsliedern.

Aus Spanien und England kom-
men eher traditionelle, aber eingän-
gige und schwungvolle Weisen,
während ein israelisches Lied mit
seiner tragenden Melodie Besin-
nung und Ruhe vermitteln will.
Schwungvoll geht es dann weiter mit

einem Gospel, aber auch ein „Neues
Weihnachtslied“ wird der Chor in
gewohnter A-capella-Art aufführen.

Mit dabei sind in diesem Jahr
auch die Funtastixx, der groovige
Chor der Harmonie Fehlheim, der
ebenfalls eine gelungene Mischung
aus Rock und Pop passend zur Weih-
nachtszeit beisteuern wird. Nach
dem großen Erfolg im vergangenen
Jahr konnte wieder das Schlagzeug-
ensemble der Musikschule für die
Konzertreihe gewonnen werden.

Die sphärischen Klänge von Ma-
rimba und Vibraphon in der
Schwanheimer Kirche haben im
letzten Jahr auch die Musiker selbst
begeistert. Eine Auswahl an geeigne-
ten und bewegenden Stücken soll in
diesem Jahr wieder die Musik der
beiden Chöre auf eindrucksvolle
Weise mit Marimba-Percussion be-
reichern.

Über eine Spende am Ende der
Veranstaltung würden sich die betei-
ligten Formationen freuen. red

Chorleiterin Lisa Hofstetter probt mit dem
Chor Wings of Joy für das Weihnachts-
konzert am 11. Dezember. BILD: WINGS OF JOY

Vortrag über Simbabwe
„Steh auf und geh!“ lautet der Titel
des Weltgebetstags aus Sim-
babwe. Am Freitag, 22. November,
um 18 Uhr wird Doris Kellermann im
evangelischen Gemeindezentrum
in der Bachgasse, Bensheim-Auer-
bach von ihren persönlichen Erfah-
rungen in Simbabwe berichten und
den Zuhörern Land und Leute näher
bringen. Anschließend gibt es eine
Einführung zur Bibelstelle, die im
Zentrum der Weltgebetstagslitur-
gie steht. Alle Interessierten sind
eingeladen, Anmeldung ist nicht
erforderlich. red

i WELTGEBETSTAG

Buntes Angebot beim Wintermarkt der Behindertenhilfe. BILD: FUNCK

Behindertenhilfe: Wintermarkt lockte wieder zahlreiche Besucher an

Holzengel, Nikoläuse
und funkelnde Sterne
Von unserer Mitarbeiterin
Gerlinde Scharf

AUERBACH. Der Duft von Glühwein
und Apfelpunsch, von frisch geba-
ckenen Waffeln und Bratwurst vom
Grill sowie die flotten wie besinnli-
chen Melodien von Leierkasten-
mann Klaus Mohr aus dem Oden-
wald lockten am Sonntagmittag die
Besucher zum Wintermarkt auf das
Gelände der Behindertenhilfe Berg-
straße (bhb) in Auerbach.

Trotz Nieselregens gab es zeitwei-
se kaum ein Durchkommen zwi-
schen den mit viel Tannengrün und
Lichterketten geschmückten Zelten
und Ständen, der offenen Feuerstel-
le, an der kleine und große Lecker-
mäuler geduldig ihr Stockbrot röste-
ten, und den dicht umlagerten Ver-
kaufsstellen für Speis und Trank.

Zum 17. Mal luden Bewohner
und Team der bhb zum vorweih-
nachtlichen Beisammensein mit Fa-
milie, Angehörigen, Freunden und
Nachbarn ein. Frau der ersten Stun-
de, die bis heute für die Organisation
des Wintermarktes verantwortlich
zeichnet, ist Hauswirtschafterin
Anette Zehender. Mit ihrem Helfer-
team hatte sie erneut ein buntes, ab-
wechslungsreiches Rahmenpro-
gramm für und mit Kindern auf die
Beine gestellt sowie für ein attrakti-
ves Angebot an dekorativen und aus-
gefallenen Handarbeiten gesorgt.

Die Chancen, ein passendes
Weihnachtsgeschenk zu finden, wa-

ren jedenfalls riesengroß – und wur-
den, so weit man dies beobachten
konnte, reichlich genutzt. „Wir ha-
ben unsere Bewohner und schwerst-
behinderte Menschen mit einge-
bunden und animiert, sich kreativ zu
betätigen“, machte Anette Zehender
deutlich. Als Beispiel nannte sie
Schmuckkarten, die mit einer einfa-
chen Technik eingefärbt werden.

Hübsche Hingucker
Die Nachfrage nach kleinen und gro-
ßen, dicken und dünnen Holzen-
geln, nach Nikoläusen mit weißen
Bärten, Schneemännern und Tan-
nenbäumen, feuerroten Herzen und
funkelnden Sternen, nach Eulen,
Füchsen, Igeln und Vogelhäuschen
aus der hauseigenen Werkstatt war
wie immer enorm.

Schließlich sind die attraktiven
Objekte nicht nur im Advent, son-
dern das ganze Jahr über hübsche
Hingucker. Gleich nebenan stapel-
ten sich Gestricktes und Genähtes
und wunderschöne florale Gestecke
für den Wohnzimmertisch.

Nützliches für den Haushalt, von
Einkaufsnetzen bis zu Bienenwachs-
tüchern und wieder verwendbaren
Abschminkpads, hielt die Kreativ-
gruppe bereit. Die Seebergschule
verkaufte selbst gebackene Plätz-
chen und Bastelarbeiten. Im Zelt der
Christophorusschule, einer Wal-
dorfschule mit Förderschwerpunkt,
gab es Kerzen aus reinem Bienen-
wachs in allen nur erdenklichen Far-

ben, Größen und Formen: von hell-
rosa Rosenblüten bis zu Miniatur-
ausgaben von Hund, Katze und
Pferd.

Die Sonnenkinder aus Rodau hat-
ten sich ebenfalls perfekt vorberei-
tet, fleißig Sterne und Kränze aus
Tannenzapfen gebastelt und Mar-
melade eingekocht. Gemütlich und
warm war es im Zelt der christlichen
Pfadfinder von der Adventgemein-
de. Dort lasen die Jugendlichen den
kleinen Zuhörern, die sich rund um
eine Feuerstelle versammelt hatten,
Geschichten vor und servierten Kin-
derpunsch.

Zu sehen und zu hören gab es auf
dem Wintermarkt ebenfalls eine
ganze Menge. Die Erst- bis Viert-
klässler der Schlossbergschule unter
Leitung von Annabel Dexheimer un-
terhielten die Besucher mit Liedern
vom Herbst, Ute Späth-Winter lock-
te die Jüngsten mit dem Puppen-
theater „Tri Tra Trullala“. Märchen-
erzähler Gerrit Langenbruch fesselte
im abgedunkelten, mit dicken Mat-
ten und Polstern ausgelegten Raum
mit spannenden Abenteuern aus
dem Fantasieland.

„Wir wollen ein Zeichen setzen,
dass wir alle zusammen gehören“,
begründete der Vorstand des För-
derkreises der Evangelischen Kir-
chengemeinde Auerbach die Über-
gabe eines dicken Stapels an ebenso
praktischen wie adretten Beuteln an
die Markt-Organisatorin. Auf den
praktischen Taschen sind verschie-

dene Motive der Bergkirche zu se-
hen. Gemalt haben sie – im Auftrag
des Förderkreises – Kindergarten-
kinder aus Auerbach und Hochstäd-
ten. Gegen eine Spende, die aktuell
der Renovierung des Gemeindezen-
trums – und zwar zweckgebunden
dem behindertengerechten Umbau

der Senioren-Toilette – zugute-
kommt, sind die Einkaufshilfen in
ausgewählten Geschäften erhältlich.

Nach Einbruch der Dunkelheit
erwartete die Gäste dann noch eine
besondere Attraktion: eine spekta-
kuläre, mitreißende Show mit Feuer
und Licht.

BENSHEIM. Am Donnerstag (21.) gas-
tiert die Sängerin Angelika Milster in
Bensheim und präsentiert Musical-
Melodien im Parktheater. Beginn ist
um 20 Uhr.

Mit dem Lied „Erinnerung“, das
Angelika Milster als Grizabella bei
der deutschsprachigen Erstauffüh-
rung des Webber-Musicals Cats
sang, begann die Karriere der nach
Angaben der Veranstalter wohl er-
folgreichsten weiblichen Musical-
Darstellerin in Deutschland. „Mils-
ter ist in einer Reihe mit Namen wie
Greta Garbo, Marlene Dietrich oder
Hildegard Knef zu nennen“, heißt es
in der Ankündigung. Ihre künstleri-
sche Wandlungsfähigkeit beein-
druckt seit über drei Jahrzehnten Pu-
blikum und Kritiker gleichermaßen.
Im Konzertprogramm „Milster singt
Musical“ präsentiert die Diva mit
unverwechselbarer Stimme und ih-
rem einzigartigen Esprit die größten
Musical-Hits aus Mamma Mia, Der
Kuss der Spinnenfrau, Tarzan und
Der König der Löwen live. red

i Karten im Vorverkauf im Medien-
haus Bergstraße, Telefon 06251/
100816 oder an der Abendkasse

Am Donnerstag

Musical-Melodien
mit Angelika Milster

BENSHEIM. „Wer nicht genießt, wird
ungenießbar!”: Um dies zu vermei-
den, dreht sich das Thema des italie-
nischen Konversationskreises beim
nächsten Treffen um das Essen.
Dazu genießen die Teilnehmer mit-
gebrachte Köstlichkeiten. Wer ein-
steigen möchte, um seine Sprach-
kenntnisse zu erproben, ist eingela-
den für Donnerstag (21.) um 20 Uhr
in den Lesesaal des Auerbacher Bür-
gerhauses. red

Am Donnerstag

Italienischer
Gesprächskreis

ANZEIGE


