
GLÜCKWÜNSCHE

in AßlarWaltraud und Fran-
cic Pilet, Berghausen, Aß-
larer Weg 6, zur goldenen
Hochzeit; Elfriede Lipp,
Oberlemp, Schillbergstr. 10,
zum 80. Geburtstag
in Ehringshausen Elli Wein-
elt, Sudetenstr. 27, zum 80.
Geburtstag
in Hohenahr Horst Hart-
mann, Eichenhardt 18, zum
75. Geburtstag, Klaus Rei-
kowski, Am Ring 16, zum 70.
Geburtstag (beide Erda); Karl
Jost, Mudersbach, Zum
Scheidtfeld 3, zum 75. Ge-
burtstag
in Langgöns Ursula und
Hans Schnorr, Oberkleen,
Weidigstr. 31, zur goldenen
Hochzeit
in Wettenberg Ursula Han-
kowetz,Wißmar, Bergstr. 10,
zum 75. Geburtstag

WEIHNACHTSMARKT

Selbstgemachtes
genießen

WETZLAR-DUTENHOFEN Bei
der Suche nach einem Ge-
schenkhilfteinAbstecherauf
den Weihnachtsmarkt von
„AllerHand mit Liebe ge-
macht“. Er findet am Sams-
tag, 5. Dezember, zwischen
10 und 18 Uhr in Dutenho-
fen (Wetzlarer Straße 2) statt.
Veranstalterin Silke Däumer
und Kolleginnen bieten
selbstgemachte Leckereien,
Schmuck, Genähtes und Ge-
basteltes. Zudem zeigt Tho-
mas Holz, Weltmeister im
Messerschärfen, sein Kön-
nen. Besucher können ihre
Messer oder Scheren mit-
bringen und schleifen las-
sen. InderZwischenzeit sorgt
das Teammit Crèpes, Würst-
chen, Glühwein oder
Kinderpunsch in der großen
Scheune für das leibliche
Wohl. (maj)

Vielseitiger Auftakt gefällt
KONZERT Dorothee Laux und Horst Christill eröffnen die Matineen zum Advent

Von Werner Volkmar

WETZLAR Dorothee Laux
(Sopran) und Domkantor
Horst Christill haben am
Samstag mit ihrem Auftritt im
Wetzlarer Dom für eine
glanzvolle Eröffnung der
vierteiligen Reihe „Advent-
matineen zur Marktzeit“ ge-
sorgt.
170 Besucher ließen sich
mit einem Konzert auf die
Advent- und Weihnachts-
zeit einstimmen. Dabei stan-
den Kompositionen aus vier
Jahrhunderten vom Barock
bis zur Moderne auf dem
Programm. Eines hatten die
Stücke gemeinsam. Entspre-
chend der besinnlichen Vor-
weihnachtszeit, dominier-
ten in den Klangfarben eher
die tragenden Elemente.

Solistin
wechselt ihren
Standort und vermittelt
so immer neue
Klangeindrücke

Eröffnet wurde die Mati-
nee mit Johann Pachhelbels
„Ciacona – Andante mode-
rato“ Die barocke Orgelkom-
position mit ihrem eher ru-
higen Charakter besticht
durch ihre vielseitigen
Klangfarben, die Horst
Christill an der mächtigen
Domorgel wunderbar zum
Strahlen brachte.
„Schafe können sicher
weiden, wo ein guter Hirte

wacht“. Die wohl älteste
Kantate des Leipziger Tho-
maskantors Johann Sebasti-
an Bach stellte Dorothee
Laux vor. Dabei war ihr der
Domkantor am Flügel ein
einfühlsamer Begleiter.
Zur Überleitung fungierte
Wolfram Becker als Spre-
cher. Mit sonorer Stimme re-
zitierte er Gedanken zum
Advent. Er biete Zeit der Be-
sinnungaufdasKommendes
Erlösers, wie sie imAlten Tes-
tament als Worte der Erwar-
tung geschrieben stehen.
Klangschön war auch der
mittelalterliche Hymnus, De
castitatis Thalamo, Doro-
thea Laux präsentierte nicht

nur dieses Werk des unbe-
kannten Komponisten mit
warmer Stimme und klarer
Tongebung. Auch die fol-
gende Antiphon aus dem 13.
Jahrhundert „O, komm, o,
komm Emanuel nach dir
sehn sich dein Israel“, die zu
der gängigen Chorliteratur
der Vorweihnachtszeit zählt,
gehörte zu ihrem Repertoire.
Von Christill an der Orgel
begleitet, sang die Solistin
dieses Werk in lateinischer
Sprache mit viel Ausstrah-
lung. Einen besonderen Ef-
fekt erzielte sie dadurch, dass
sie ihr Solo an verschiede-
nen Standorten im Dom zu
Gehör brachte und damit

immer neue Klangeindrücke
vermittelte.
Dann waren die Besucher
zum Mitsingen eingeladen.
Nach einer kurzen Orgelim-
provisation erklang durch
die Weiten des Domes der
vielstimmige Chor „Macht
hoch die Tür, die Tor macht
weit“. Ein Adventlied, das
viele kennen und lieben, so
ergab sich ein stimmgewal-
tiger Gesang.
Nach einer Orgelimprovi-
sation über das bekannte
Weihnachtslied „Es ist für
uns eine Zeit angebrochen“,
vom Domkantor ausdrucks-
stark interpretiert, führte die
Solistin mit „Christmas Lul-

laby“dieBesucherindieWelt
der zeitgenössischen Songs.
In dem von Jason Robert
Brown 1997 komponierten
Wiegenlied erzählt eine
Mutter ihrem kleinen Kind
vonWeihnachten. Eine Dar-
bietung, mit der die Sopra-
nistin undHorst Christill am
Flügel einen glanzvollen
Schlusspunkt setzten.
Die begeisterten Besucher
erhoben sich und bedankten
sich mit stürmischem Bei-
fall. Und sie konnten gleich
stehen bleiben, denn als Zu-
gabe sangen sie gemeinsam
den bekannten Kanon „Ma-
chedichaufundwerdeLicht,
denn dein Licht kommt“.

Die Sopranistin Dorothee Laux, begleitet von Domkantor Horst Christill, begeisterte rund 170 Besucher bei der Matinee im Dom. (Foto: Volkmar)

„Bunte Vielfalt“ gezeigt
AUSSTELLUNG Beitrag des Heimatmuseums zur Integration

WETZLAR-GARBENHEIM
„Diese Ausstellung im Hei-
matmuseum Garbenheim hat
ursächlich nichts mit der ak-
tuellen Flüchtlingsthematik zu
tun, sondern geht auf Über-
legungen von vor zwei Jahren
zurück“, sagten Museumslei-
terin Sigrid Schnorr und Stell-
vertreterin Sabine Schneider.

Gemeint ist die zum 1. Ad-
vent im Dachgeschoss des
Heimatmuseums eröffnete
Ausstellung „Bunte Viel-
falt“, in der Garbenheimer
Bürger zeigen „So lebt und
feiert man in unseren Her-
kunftsländern“.
Zahlreich war das Vernis-
sage-Publikum, darunter

Stadtrat Norbert Kortlüke,
der die Initiative des Heimat-
vereins lobte. Denn die Aus-
stellungsstücke, das sind
Fest- und Alltagsgegenstän-
de und -kleidungsstücke aus
15 Ländern zwischen Spani-
en und Indien, haben Frau-
en,Männer und Familien zur
Verfügung gestellt, die in der
Vergangenheit durch Zuzug
und Integration zu Garben-
heimer Bürgern geworden
sind.
Idee und Konzeption der
Ausstellung in den Vitrinen
des Museums-Dachgeschos-
ses ist es, zu verdeutlichen,
wie in den Heimatländern
der heutigen Garbenheimer
Mitbürger gelebt und vor al-
lem – aus privaten, traditio-
nellen und religiösen Grün-
den–gefeiertwurde.Undwie

diese Traditionen eventuell
auch in der neuen Heimat
Deutschland in originaler
oder „eingedeutschter“Form
weitergeführt werden.

Alltag aus
15 Ländern

An jeder Vitrine und zu je-
der Nationalität ist eine
schriftliche Erläuterung an-
gefügt, die Näheres zu den
Ausstellungsstücken ent-
hält. Schnorr bedankte sich
bei den Anwesenden unter-
schiedlichster nationaler
Herkunft für deren Bereit-
schaft, durch die Bereitstel-
lung ihrer privaten Expona-
te diese Ausstellung ermög-
licht zu haben.
Neben den von Sabine
Schneider gestalteten ein-

zelnenVitrinenmit den Aus-
stellungstücken einzelner
Familien enthält eine große,
vier Meter lange Gemein-
schaftsvitrine in bunter Mi-
schung unter dem Motto
„Brauchtum im Jahreslauf“
zahlreiche Gegenstände und
Schriftstücke, die von über
das Jahr verteilten weltli-
chen und geistlichen Anläs-
sen der verschiedenen Nati-

onen und Religionen Zeug-
nis ablegen. Die Ausstellung
„Bunte Vielfalt“ im Garben-
heimer Heimatmuseum
bleibt bis Ostern 2016 auf-
gebaut. Zugänglich jeden
Adventssonntagzwischen15
und 17 Uhr, ab Januar jeden
zweiten Sonntag und, so Sig-
rid Schnorr, jederzeit auch
nach vorheriger Terminver-
einbarung. (ew)

Eröffnung der Ausstellung „Bunte Vielfalt – so lebt und feiert man in un-
seren Heimatländern“ im Heimatmuseum Garbenheim. Von links: Sabi-
ne Schneider, Helmut Schweidler (2. Vorsitzender des örtlichen Heimat-
vereins), Sigrid Schnorr und Norbert Kortlüke. (Foto: Ewert)

KATHOLIKEN

Basare für
den guten
Zweck
WETZLAR/LAHNAU Durch
ein technisches Versehen
stimmen die Angaben in un-
serem Bericht „Basare brin-
gen 12 000 Euro“ in unserer
Ausgabe vom 2. Dezember
nicht. Hier die korrekte Fas-
sung.
„Hilfe für Flüchtlinge und
soziale Projekte weltweit“ –
unter diesem Motto standen
die Adveniat-Weihnachts-
aktionen der heimischen
Katholiken, die amWochen-
endemitGottesdienstenund
Basaren für ihre Hilfsprojek-
te sammelten. Nach einem
ersten Kassensturz sind über
12 000 Euro in den Sammel-
dosen gelandet.
„Zwar ist in unserer brasi-
lianischen Partnergemeinde
„Unserer Lieben Frau von
Apaceda“ am Rande der Mil-
lionenstadt Sao Paulo die so-
ziale Kluft zwischen Armen
und Reichen immer noch
groß, aber in diesem Jahr wa-
ren die vielfältigenHilfen für
die zahlreichen Flüchtlinge
ein Schwerpunkt.“ Das er-
zählte Elvira Rückert beim
Adventbasar der Domkatho-
liken. Bei den Angeboten für
den Gabentisch hatten die
Käufer viel Auswahl. Die Ku-
chentheke warf auch einige
Euros ab.

Eröffnung durch
den Bläserkreis

Festliche Klänge des Wetz-
larer Bläserkreises eröffneten
den Adventbasar der Wohn-
stadtkatholiken, bei dem
schon am frühen Samstag-
nachmittag einige hundert
Besucher durch die Räume
des Gemeindezentrums zo-
gen, um sich über die viel-
fältigen Angebote zu infor-
mieren. Zu den begehrtesten
Artikeln des zweitägigen Ba-
sars, den der Missionsar-
beitskreis ein Jahr lang vor-
bereitet hatte, gehörten ne-
ben Holzfiguren und Hand-
arbeiten auch Adventskrän-
ze und Weihnachtsgebäck.
Der Erlös der Aktion ist für
Partnerschaftsprojekte in der
DrittenWelt bestimmt.
Mit Gesang und Instru-
mentalmusik wurden die Be-
sucher beim Adventnach-
mittag in der St.-Markus-Ge-
meinde in Dalheim begrüßt.
Der Erlös wird dafür sorgen,
dass den Bedürftigen in der
polnischen Partnergemein-
de „Chocianowice“ die
Weihnachtskerzen etwas
heller brennen.

Spende für
„Charly & Lotte“

„Licht im Advent“ – unter
diesem Motto standen die
Aktivitäten der Lahnauer
Katholiken. Dazu gehörte ei-
ne Vesper mit meditativen
Texten, Liedern und Musik,
mitgestaltet vom „Chor Voi-
ces“ aus Naunheim und Ke-
ven Haubitz an der Orgel.
Danach fand im Gemeinde-
zentrum die Adventfeier
statt. Bei selbstgebackenen
Kuchen und Plätzchen ver-
lebten die Gemeindemit-
glieder und ihre Gäste be-
sinnliche Stunden. Der Erlös
und die Spenden kommen
dem Projekt „Charly & Lot-
te“ des Wetzlarer Hospizes
„Haus Emmaus“ zugute, das
sich in der Trauerbegleitung
von Kindern und Jugendli-
chen engagiert.

POLIZEI

Einbruch in
Dachwohnung

WETZLARAmDienstag sind
Diebe in der Moritz-Budge-
Straße in die Dachgeschoss-
wohnung eines Mehrfamili-
enhauses eingedrungen.
Laut Polizei verschafften sie
sich zunächst Zutritt zum
Treppenhaus und hebelten
anschließend die Woh-
nungstür auf. Ihnen fiel
Schmuck von noch nicht be-
kanntemWert in die Hände.
Für die Reparatur der Tür
werden etwa 200 Euro fällig.
Die Tat ereignete sich zwi-
schen 7.15 Uhr und 18.30
Uhr. Zeugen, die die Täter
bemerkt haben, werden ge-
beten, sich unter & (0 64 41)
91 80 mit der Polizei in Ver-
bindung zu setzen.

Unbekannter
zersticht Reifen
WETZLAR Viel angestaute
Wut muss ein unbekannter
Reifenstecher gehabt haben,
der amMittwochdie Luft aus
einem Reifen eines am Eu-
ropabad geparkten Renault
ließ. Genau 15 Mal stieß er
mit einem Messer in die Rei-
fenflanke eines schwarzen
Renault Clio. Die Polizei
sucht Zeugen, die den Täter
zwischen 9.30 und 15 Uhr
beobachteten oder Angaben
zu dessen Identität machen
können. Hinweise an die
WetzlarerPolizei,& (0 64 41)
91 80. (red)

Wenn die Knochen schmerzen
PRAXISKLINIK 260 Besucher informieren sich über Ursache und Therapie

WETZLAR „Rund 60 Prozent
der Bundesbürger leiden un-
ter Schmerzen des Bewe-
gungsapparates. Sie brau-
chen Behandlung.“
Das erklärte der Ärztliche
Leiter der Praxisklinik Mit-
telhessen, Dr. Gerrit Bona-
cker, den rund 260 Besu-
chern, die zum „Tag der of-
fenenTür“amSamstag indas
Zentrum am Wetzlarer Kli-
nikum gekommenwaren,
Im Rahmen von Fachvor-

trägen konnten die Besucher
mehr über die einzelnen
Krankheiten erfahren. Dabei
standen die Volkskrankhei-
ten wie Rheuma, Osteopo-
rose, Arthrose oder Rücken-
beschwerden im Mittel-
punkt des Interesses. Neben
der Möglichkeit, mit den
Fachärzten ins Gespräch zu
kommen, konnten sich die
Besucher an den zahlreichen
Info-Ständen über Therapie-
angebote informieren.
Viel Beachtung fanden
auch die Vorträge der Fach-

ärztin Kerstin Diehlmann
über die chronische
Schmerztherapie.
„In der Praxisklinik Mit-
telhessen behandeln wir
jährlich rund 20 000 ambu-
lante Patienten, davon über
60 Prozent mit Problemen
des Bewegungsapparates“, so
Bonacker.
„Wir bündeln die Experti-
se von Spezialisten unter-
schiedlicher Fachrichtungen
unter einem Dach.“ Dieses
Angebot sei in der heimi-
schen Region einmalig ist.

Ein neues Verfahren zur Behandlung von Problemen mit der Bandschei-
be war für die Besucher ein Anziehungspunkt. Rechts: Gerrit Bonacker.

(Foto: Volkmar)
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