
Sympathischer Geheimtipp
Wetz l a r (mf).Nachdemder Singer/SongwriterBrett
Newski ohne Job, Band und Freundin war, tourte er
zwei Jahre durch Thailand, Vietnam, Hongkong, Korea
und die Philippinen. In dieser Zeit entstanden die neu-
en Songs des Albums „American Folk Armageddon“,
das er im
„Café Vi-
nyl“ vor-
stellte.
Newski
präsen-
tierte sich
als witzi-
ger En-
tertainer
und seine
Songs
waren
sehr ein-
gängig.
Newski ist
erst 27
Jahre, hat
eine
Menge
interna-
tionale
Erfahrung
gesam-
melt und
ihm war
die Freu-
de anzu-
merken,
in Wetz-
lar zu
spielen.
„Harry-
Potteresk“ nannte er die Altstadt. DemPublikum imVi-
nyl war er sympathisch und so entstand eine herzliche
Stimmung. Seine Songs sind eingängig wie eine Ode an
Berlin oder der bekanntere Song „Dirt“. Newski hat ei-
ne Menge Humor. Dies spiegelt sich auch in den Tex-
ten wider. Newski ist noch ein echter Geheimtipp – wie
gesagt: noch. (Foto: Fritsch)

WETZLAR

„Café Sonntag“ besuchen
Wetz l a r (beh). EhrenamtlicheMitarbeiter laden in-

teressierte Bürger zum „Café Sonntag“ für den 29. März
von 15 bis 18 Uhr in das Nachbarschaftszentrum (Wie-
senstraße 4) in Niedergirmes ein. Das „Café Sonntag“
findet immer sonntags (außer am 1. Sonntag des Mo-
nats) statt und soll ein Treffpunkt für jedermann sein.
Weitere Informationen gibt es bei der Evangelischen
Kirchengemeinde Niedergirmes unter & (0 64 41)
3 28 79 oder per E-Mail unter ev-gemeinde-ng@t-onli-
ne.de.

„Atempause“ in Kreuzkirche
Wetz l a r (lr). Zum Thema „Was hat Bestand?“ fin-

det am Sonntag, 29. März, um 18 Uhr ein Atempause-
Gottesdienst inderKreuzkirche(StoppelbergerHohl42)
statt. Die Predigt hält der CVJM-Kreissekretär Eberhard
Adam(Wetzlar).DerGottesdienstwirdmitgestaltetvom
ERF-Chor, der Theatergruppe „heaven up“ und dem
Atempause-Team. Die vierteljährlichen Atempause-
Gottesdienste werden veranstaltet vom CVJMWetzlar,
dem ERF und der Evangelischen Kirchengemeinde
Wetzlar. Kontakt: Eberhard Adam, & (0 64 41) 4 86 81,
E-Mail: e.adam@cvjm-Kreisverband-Wetzlar.de

Chorgesang für guten Zweck
Wetz l a r (beh). Die Chorgemeinschaft „Harmonie“

Büblingshausen veranstaltet am Sonntag, 29. März, ei-
nenGesangsnachmittag zuGunsten einer sozialen Ein-
richtungundlädtdazuein.Losgehtesum15Uhr imGe-
meindesaal der Gnadenkirche. Neben der gastgeben-
den Chorgemeinschaft werden auch der Erk'sche Män-
nergesangverein und der Gesangverein „Lahngruß“
mitwirken. Der Spendenbeitrag beträgt drei Euro.

LWV:
Wahlen und
Ehrungen
Wetz l a r -Ga rben -
he im (beh). Wahlen und
Ehrungen stehen am Mitt-
woch, 8. April, im Mittel-
punkt der Jahreshauptver-
sammlung des Landwirt-
schaftlichen Vereins (LWV)
Lahn-Dill. Dazu treffen sich
die Mitglieder um 19.30 Uhr
im Landgasthof Hedderich
(Kreisstraße 94) in Garben-
heim. Auch die Rückschau
auf das Ochsenfest steht auf
der Tagesordnung. Zudem
wird Michael Volkwein zum
Thema „Karger Boden,
fruchtbare Erde – Das Land-
wirtschaftliche Museum als
Geopunkt im Geopark“ re-
ferieren. ImAnschluss gibt es
einen Imbiss.

In der Schule ist Musik drin
STADTHALLE 470 Schüler sorgen für zwei Konzerte der Extraklasse

VON FRANK STÜHLER

Wetz la r . „Schule mit
Schwerpunkt Musik“ – so
darf sich die Freiherr-vom-
Stein-Schule nennen. Dass
es sich dabei nicht nur um
leere Worte handelt, das
haben Schüler und Lehrer
bei den diesjährigen Schul-
konzerten am vergange-
nen Dienstag und Mitt-
woch eindrucksvoll unter
Beweis gestellt.

470 Schüler zeigten, was
die Schulgemeinde in Sa-
chen Musik leistet und be-
geisterten damit rund 1000
Zuschauer in der Wetzlarer
Stadthalle.
Es war bereits die 35. Auf-
lage der Schulkonzerte. Zum
ersten Mal hatten sich die
Verantwortlichen ent-
schlossen, in der Stadthalle
aufzutreten. Zu groß war der
organisatorische Aufwand in
der schuleigenen Turnhalle
inzwischen geworden. Die
Zusammenarbeit der ge-
samten Schulgemeinde trug
dann auch zumGelingen der
Großveranstaltung bei.
Nicht nur Schüler und Mu-
siklehrer, auch das gesamte
Kollegium, Sekretärinnen,
Elternvertreter und Förder-
verein zogen mit. Ihnen alle
dankte Schulleiter Klaus
Berghäuser. Er hob Musik-
lehrer Gino Riccitelli hervor,
der als Organisator für die
Gesamtveranstaltung ver-
antwortlich zeichnete. Kurt
Eichstädt – selbst jahrelang
Organisator der Schulkon-
zerte – betonte auch die Rol-
le der ehemaligen Stein-
Schüler, die sich noch im-
mer mit ihrer früheren Schu-
le identifizieren und sich als
Helfer vor, auf undhinter der
Bühne einbringen.

n Bläserensemble
und Lehrerchor
lassen die rund
1000 Zuhörer
jubeln

Die eigentlichen Stars wa-
ren jedoch die Schüler, die
sich seit den Weihnachtsfe-
rien auf die Konzerte vorbe-
reitet hatten.Dasbegannmit
der Auswahl der Stücke, wo-
bei die Schüler ihre eigenen
Ideen einbrachten. Im Klas-
senverband wurde dann ent-
schieden, ob sich bestimmte
LiederzurAufführungaufder
Bühne eignen. War die Ent-

scheidung gefallen, so be-
gann das Üben. Hier waren
die Stein-Schüler mit solcher
Begeisterung bei der Sache,
dass sie oft auch in Freistun-
den und auf den Schulfluren
weiterprobten.
Diese Begeisterung bekam
auch das Publikum in der
Stadthalle in vielen Vorträ-
gen zu spüren. Da war zu-
nächst das Blasorchester der
Klassen 5 und 6, das mit
Filmmusik aus „Zurück indie
Zukunft“ oder Musik im Sti-
le amerikanischer Marching-
Bands die Zuschauer mitriss.
Das folgende Programm bot
einen Mix vor allem aus ak-
tuellen und älteren Pop- und
Rocksongs sowie einigen tra-
ditionellen Stücken. Mit viel
Emotion präsentierten die
Klassen5und6unter der Lei-
tung von Beate Koerber etwa
ihren Chorbeitrag „We are
the young“, und legten im
Anschluss mit Rio Reisers
„König von Deutschland“
nach. Begeistert beklatschte
das Publikum die Stücke
„Lass uns gehen“ und
„Hero“,diedieKlassen5.und
6. unter der Leitung vonKurt
Eichstädt präsentierten. Ein
gleichermaßen musikali-
sches wie politisches State-
ment lieferten die Klassen 5
und 6 unter der Leitung von
Martina Pietzsch mit Billy
Joels „Leningrad“ ab. Dass
man den eigenen Körper
hervorragend als Perkussi-

onsinstrument verwenden
kann, zeigten die Klassen 5.
und 6. unter der Leitung von
Christian Stöhr, bevor die
Songgruppe, angeführt von
Gino Riccitelli, die Zu-
schauer mit „We are the
World“ in die Pause entließ.
Erster Höhepunkt im
zweiten Teil war der Auftritt
des Bläserensembles, dessen
Darbietung von „Bilder ei-
ner Ausstellung“ und „Star
Wars“ die Zuschauer regel-
recht bejubelten. Glanzlicht
für die Schüler war dagegen
zweifellos der Auftritt des

Lehrerchors, der diesmal ei-
ne selbst getextete Version
von Helene Fischers unver-
meidlichem „Atemlos“ dar-
bot. Ausgezeichneten mehr-
stimmigen Gesang bot die
Songgruppe der Steinschule
mit „I’m not the only one“,
die Klasse 8b präsentierte so-
gar ihren selbst komponier-
ten Klassensong.
Zum Finale versammelten

sich dann erneut die Klassen
8 und 9 auf der Bühne und
heizten dem Publikum ins-
besondere mit „Uptown
Funk“ noch einmal richtig

ein, bevor der gemeinsam
von allen Schülern aufge-
führte perkussionistische
„Cup Song“ als Zugabe die
Konzerte beendete.
Die Moderation des
Abends hatten Paula Wese-
mann, Felicitas Gosa, Pauli-
ne Puhtze und Hanna Kelly
übernommen. In ebenso
charmanter wie souveräner
Art stellten sie dem Publi-
kumKünstler und Stücke vor
und lieferten interessante
Hintergrundinformationen
zu den verschiedenen Lie-
dern.

Mit Gesang und Blasinstrumenten boten die Schüler der 5. und 6. Klasse ein musikalisches Erlebnis. (Fotos: Stühler)

Musikalisches Talent bewies der Chor der Klassen 5 und 6.

Gelenke sind sein Spezialgebiet
PRAXISKLINIK MITTELHESSEN Markus Albrecht verstärkt das Ärzteteam

Wetz la r (red). Gelenke
sind sein Spezialgebiet: Dr.
Markus Albrecht, Facharzt
für Orthopädie und Un-
fallchirurgie, verstärkt das
Team der Praxisklinik Mit-
telhessen.

Albrecht hat sich im Be-
reich der Arthroskopie, also
der Gelenkspiegelung, spe-
zialisiert. Seine Schwer-
punkte liegen in der Diag-
nostik und Therapie von
Schulter- und Knie-Erkran-
kungen und in der Sportor-
thopädie.
„Wir freuen uns, dass wir
mit Dr. Albrecht einen Spe-
zialisten für die Praxisklinik
gewinnen konnten“, sagte
der ärztliche Leiter, Dr. Ger-
rit Bonacker. „Unsere Pati-
enten profitieren von seiner
langjährigen Erfahrung im
Bereich der Gelenkspiege-
lungen. Er ergänzt unser
breites, qualitativ hochwer-
tiges Leistungsspektrum um
weitere moderne Behand-
lungsmethoden.“
Albrecht war zuletzt als
Facharzt mit den Schwer-

punkten Arthroskopie und
Sporttraumatologie im Ma-
rienkrankenhaus Düsseldorf
tätig. Bei der Arthroskopie
werden statt einer großen
Operation nur sehr kleine
Hautschnitte gemacht. Mit
Hilfe einer kleinen Kamera
können Schäden im Inneren
desGelenksbeurteiltundmit
Spezialinstrumenten direkt
behandelt werden. Hierbei
handelt es sich im Wesent-
lichen um rekonstruktive
und gelenkerhaltende Ein-
griffe.

n Schonende
Eingriffe

Dank dieser schonenden
Methode sind viele Eingriffe
überhaupt erst möglich ge-
worden: „Bei einer norma-
len Operation müsste man
das Gelenk aufschneiden, da
sonst nichts zu sehen wäre -
dies ist für das Gelenk sehr
belastendunddieHeilung ist
langwieriger als nach einer
Arthroskopie“, erläutert
Albrecht.

Die Kniearthroskopie wird
häufig bei Meniskusschä-
den, Knorpelschäden und
Kreuzbandrissen eingesetzt.
Bei der Schulter können Be-
schwerden wie beispielswei-

se Engpass-Syndrom (Im-
pingement-Syndrom), Ver-
schleiß der Rotatorenman-
schette oder Kalkschulter ar-
throskopisch behandelt
werden.

Spezialist für Gelenkspiegelung: Dr. Markus Albrecht gehört nun
zum Ärzteteam in der Praxisklinik Mittelhessen. (Foto: privat)

Geöffnet
bis 16 Uhr

Wetz l a r (beh). Die
Agenturen für Arbeit in
Wetzlar und Dillenburg ha-
ben am Gründonnerstag, 2.
April, in der Zeit von 7.45 bis
16 Uhr geöffnet. Der Dienst-
leistungsabend entfällt an
diesem Nachmittag. Telefo-
nisch ist die Arbeitsagentur
an diesem Tag bis 18 Uhr un-
ter & (08 00) 4 55 55 00 er-
reichbar.

Tanzverbot an
Osterfeiertagen
Wetz l a r (beh). Das Ord-
nungsamt der Stadt Wetzlar
weist auf das Verbot von öf-
fentlichen Tanzveranstal-
tungen während der Oster-
tage hin. Laut dem Hessi-
schen Feiertagsgesetz gilt das
Tanzverbot am Gründon-
nerstag von 4 bis 24 Uhr, am
Karfreitag und Karsamstag
ganztägig und am Oster-
sonntag und Ostermontag
jeweils von 4 bis 12 Uhr. Nä-
here Auskünfte dazu erteilt
das Amt unter & (0 64 41)
99 32 11.
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ZUM
Nur gültig bis 29.03.2015.
Gilt für Neuaufträge,
ausgenommen bereits
reduzierte Ware. Nicht
mit anderen Aktionen
kombinierbar.

So. 29.03.2015
13-19 Uhr
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