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OWK-Klubabend
LEUTERSHAUSEN. Der Klubabend des
Odenwaldklubs findet am Freitag,
20. November, im Gasthaus „Zur
Bergstraße“ statt. Beginn ist um 19
Uhr. Es wird der Wanderplan 2016
vorgestellt. Als Höhepunkt erfolgt
ein Lichtbildervortrag mit beeindru-
ckenden Unterwasseraufnahmen
über die Vielfalt der Korallen und
der Meeresbewohner im Roten
Meer.

Partnerschaftsabend
HIRSCHBERG. Die abscheulichen
Attentate von Paris hat auch den
Vorstand des Partnerschaftsvereins
tief erschüttert und betroffen
gemacht. Nach intensiver Beratung
und Abwägung aller Dinge hat sich
der geschäftsführende Vorstand mit
Werner Oeldorf, Peter Johe, Bettina
Rhode-Quirin und Dr. Jörg Boulan-
ger entschlossen, es den französi-
schen Freunden gleichzutun und
den Partnerschaftsabend doch und
gerade jetzt durchzuführen. Am
kommenden Samstag, 21. Novem-
ber, treffen sich die Mitglieder um
19.30 Uhr im Hilfeleistungszentrum
(Galgenstraße) im Ortsteil Leuters-
hausen zum Partnerschaftsabend.
Zum Gedenken an die Opfer des
Attentats von Paris werden Worte
des Gedenkens an die Opfer und die
Möglichkeit zum Eintrag in die Kon-
dolenzliste erfolgen. wh

OWK wählt neuen Vorsitz
GROSSSACHSEN. Der Odenwaldklub
Großsachsen wählt am Samstag, 21.
November, bei der außerordentli-
chen Mitgliederversammlung einen
neuen Vorsitzenden. Laut Aussage
des Vereins gibt es einen Kandida-
ten für diesen Posten. Die Ver-
sammlung ist ab 18 Uhr im Hotel
„Krone“. Die Ausarbeitung des
Wanderplanes 2016 findet am kom-
menden Dienstag, 24. November,
um 17 Uhr im Gasthaus „Zum wei-
ßen Lamm“ in der Breitgasse statt.
Hierzu sind alle Mitglieder eingela-
den, Vorschläge für das neue Wan-
derjahr zu unterbreiten. Der Klub-
abend vor dem Advent findet in die-
sem Jahr am Samstag, 28. Novem-
ber, um 18 Uhr im Anbau der alten
Turnhalle am Großsachsener
Marktplatz statt. Mitarbeiter zum
Herrichten und Abbauen sind
erwünscht.

Konzert: Kemal Gekic brennt ein Feuerwerk der Musik in der Alten Synagoge ab / Auftritt im Rahmen der Reihe „Concerti e più“

Liszt-Interpret mit Leib und Seele
HIRSCHBERG. Nach dem Konzert in
der Alten Synagoge kann man sich
sicher sein: Der Pianist Kemal Gekic
ist ein unglaublich kühner Meister
seines Faches. Vor etwa 150 Zuhö-
rern stellte Gekic in zwei Blöcken
acht der zwölf Etüden aus Franz
Lists „Etudes d’exécution transcen-
dante“ sieben Präludien und Fugen
aus Johann Sebastian Bachs Wohl-
temperiertem Klavier gegenüber.
Das Programm war dabei nicht
durch die ursprüngliche numeri-
sche Reihenfolge der Werke struktu-
riert, sondern durch die Verwandt-
schaft der Tonarten und durch eine
geschickte dramaturgische Anord-
nung der musikalischen Charaktere.

Der passende Einstieg mit den
„Harmonies du soir“ (zu Deutsch
Abendklänge) setzte die Akzente für
den weiteren Abend. Der schwe-
bende, beinahe ätherische Einstieg
führt zu einem gewaltigen Mittelteil
und klingt nach einer arpeggierten
Variation des ersten Themas lang-
sam aus. Dieses wellenartige Auf
und Ab in der Dynamik war ein
durchgängiges Thema des Konzer-
tes. Der erste Teil vor der Pause en-
dete dabei mit einem Paukenschlag
in Form einer sehr energischen In-
terpretation von Liszts Etüde „Wilde
Jagd“. Gekic hat hier sichtlich Spaß
daran mit vollem Elan die Grenzen
des kleinen Yamaha Flügels auszu-
reizen. Dieser hatte eine angenehm
weiche Stimmung, die die sanften
Stellen unterstrich und die harten
entschärfte.

Schon zum Ende des ersten Pro-
grammteils musste Gekic mehrmals
wieder nach vorne kommen, um
den Applaus entgegenzunehmen.

Nach der Pause war dann wieder
Bach an der Reihe und Gekic gab
sich mit dem Präludium und an-

schließender Fuge in Es-Dur einem
ruhigeren Tonfall hin. Dieser setzt
sich dann ausnahmsweise auch
über die nächste Liszt Etüde fort, die
bisher oftmals einen schwungvollen
Gegenpol zu den Präludien und Fu-
gen bildeten. So war es diesmal das
Präludium in c-Moll, das wieder ei-
nen energischen Teil des Konzertes
einläutete.

Gekic beendete sein Programm
mit der Etüde Nummer vier von
Liszt, der „Mazeppa“. Um es kurz zu
machen: Gekics’ Mazeppa war gi-
gantisch. Gleich wie man versucht,
das Gehörte zu beschreiben, es wür-
de ihm nicht gerecht. Sie mag eine
der schwierigsten Etüden sein, aber
aufgrund seines großen Bewusst-
seins für die Risiken strauchelte der

Pianist nicht einmal während seines
Spiels. Es ist kaum zu fassen, dass es
angesichts der immensen Schwie-
rigkeiten dieses, unter Pianisten be-
rüchtigten, Werkes noch möglich
ist, so viele Details herauszuarbeiten
und eine riesige Dynamik zu entwi-
ckeln.

Durch die klaren Akzente trat
Bild hinter der Musik (in diesem Fall
ein halsbrecherischer Ritt auf einem
Pferd) den Zuhörern deutlich vor
die Augen. Der donnernde Applaus
hiernach ließ keinen Zweifel an der
Begeisterung des Publikums. Erst
nach zwei weiteren Zugaben, zuerst
eine Bearbeitung von Bachs Prälu-
dium in e-Moll durch Alexander Il-
jitsch Siloti, dann eine großartig prä-
sentierte Ungarische Rhapsodie

Nummer elf von Liszt, nahm das
Konzert sein Ende.

Es bleibt der Eindruck, dass man
Liszts Études d’exécution transcen-
dante vermutlich noch nie besser
gehört hat.

Die Gegenüberstellung von Liszt
und Bach lässt die Unterschiede
zwischen den beiden deutlich her-
vortreten. Hier der effektheischende
Liszt, dort der kühle Bach. Doch Ge-
kic ist Liszt-Interpret mit Leib und
Seele und überträgt seinen romanti-
schen Stil konsequent auf Bachs
Präludien und Fugen und fordert so
die gängige Vorstellung von Bachs
Werken heraus. Er trägt diese alle-
samt in zügigen Tempi vor und be-
dient sich einer sehr bewegten Dy-
namik, die andere Bach-Interpreten
vermeiden. Auch scheint Gekic eine
Vorliebe zu haben, durch starke Ri-
tardandi Schlüsse in den Stücken
Bachs anzudeuten, die dann doch
keine sind.

Die romantisierende Version von
Bach war im Rahmen des Pro-
gramms sehr ansprechend und un-
bestreitbar schön, aber für Barock-
Puristen ist die Dynamik eine Spur
zu extrem. Doch lebt Musik vor al-
lem dadurch vor dem Spiegel der
Zeit immer wieder neu interpretiert
zu werden. Kemal Gekic hat die
Werke Bachs konsequent zu Ende
gedacht und entsprechend vorge-
tragen. Mal mechanisch, mal forsch
arbeitete er Stimmungen aus den
Präludien und Fugen Bachs die nor-
malerweise nur schwer wahrnehm-
bar sind. Ganz im Gegensatz zu den
oft sterilen Interpretationen anderer
Pianisten.

Gekic schien sehr zufrieden mit
seinem Auftritt zu sein, der Veran-
stalter, der Verein „Musik in Hirsch-
berg“, auch. jl

Konzentriert und energisch präsentierte ein leicht erkälteter Kemal Gekic Werke von Bach
und Liszt in der Alten Synagoge in Hirschberg.

Kulturförderverein: Zweiter Vortrag von Karl Heinz Treiber

Der Weg nach Bung
HIRSCHBERG. Anlässlich der Ausstel-
lung „Strangers in Paradise – tropi-
sche Bildwelten“ mit Bildern von
Laura Cernan und Armin Liebscher
veranstaltet der Kulturförderverein
Hirschberg e.V. am morgigen Don-
nerstag, 19. November, eine 2. Rah-
menveranstaltung.

In seinem zweiten Bildvortrag
berichtet Karl Heinz Treiber vom 2.
Teil der Nepalreise „Der Weg nach
Bung – Im Land der Rai“. Das Volk
der Rai lebt in unmittelbarer Nach-
barschaft zu dem Volk der Sherpa
im subtropischen Regenwald der
Everest-Region.

Im Dorf Bung haben Richard

May und Karl Heinz Treiber mit
Spendengeldern eine Schule aufge-
baut.

Der Weg zu dem abgelegenen
Dorf ist eine beschwerliche Reise
durch eine atemberaubende Natur.
Karl Heinz Treiber wird über den
Weg dorthin, aber auch über die
Schule selbst und die Gastfreund-
schaft der Rai berichten. Der Eintritt
ist frei, um eine Spende wird gebe-
ten.

i Vortrag „Der Weg nach Bung – Im
Land der Rai“ von Karl Heinz Treiber,
Donnerstag, 19. November, um 20
Uhr, Bürgersaal des Rathauses.

Tennisclub: Jahresabschluss im Clubheim / Stadler zieht Bilanz

Vorfreude auf Saison 2016
LEUTERSHAUSEN. Die Tennissaison
ist endgültig beendet, und so wie bei
der offiziellen Eröffnung gab es
beim Tennisclub Leutershausen
(TCL) auch einen offiziellen Saison-
abschluss mit einem Gans-Essen im
Clubheim. Über 20 Mitglieder folg-
ten der Einladung – und Jung und
Alt saßen an festlich gedeckten Ti-
schen und freuten sich über einen
schönen Abend im Tenniskreis. Ge-
krönt wurde dieser Abend mit einer
tollen Bewirtung durch den seit ei-
nem Jahr neuen Clubheimwirt
Enzo; und dieser ließ seine Koch-
künste sprechen, pardon, die Gäste
schmecken. Er servierte einen lecke-
ren Gänsebraten mit Beilagen.

Zuvor hatte TCL-Chef Andreas
Stadler kurz die vergangene Saison
gestreift und wollte keine große
Rede halten, „sondern heute steht

die Gans im Mittelpunkt“. Beim ge-
mütlichem Plausch wurde auch die
zurückliegende Sommersaion aus-
giebig besprochen und man hörte
heraus, dass sich schon alle auf die
neue Tennissaison 2016 freuen.
Während der Wintermonate wird
Clubhauswirt Enzo den Mitglieder
auf jeden Fall bis zu dem Silvester-
buffet zur Verfügung stehen, um
sich dann nach einer kurzen Winter-
pause auf die neue Saison vorzube-
reiten.

Für den TCL wird ab Mai die
neue Saison sicherlich ganz im Zei-
chen des Sports stehen. Jugendliche
sollen speziell gefördert werden und
auch die aktiven Mannschaften
werden neben den Medenspielen
bei einigen Turnieren die Chance
haben, ihr Können mit anderen zu
messen. wh

Grüne Liste Hirschberg: Flüchtlinge, neues Gewerbe für Großsachsen und Windräder sind die Themen bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus „Zum Löwen“

Viel Kritik an Plänen zum „Sterzwinkel“
rung des Bebauungsplans für den
Sterzwinkel. Demnach soll dort
mehr Gewerbe ausgewiesen wer-
den. Es könnte laut Maul-Vogt ein
Drogeriemarkt und eine Praxis für
Physiotherapie entstehen. Zudem
könnte der derzeitige Edeka-Markt
um 400 Quadratmeter erweitert
werden (wir berichteten).

Zum Schutz der Geschäfte im
Ortskern wurde vor Jahren nur ein
Markt mit knapp 800 Quadratme-
tern ausgewiesen. Zudem sei
Hirschberg keine Mittelzentrum
und dürfe einen solchen großen
Markt nicht bauen. Jetzt wolle man
die Änderung, wetterte Glökler.
GLH-Fraktionssprecherin Maul-
Vogt sah zum jetzigen Zeitpunkt je-
doch keinen Handlungsbedarf:
„Erst muss die Verkehrserschlie-
ßung geklärt werden. Von den Be-
fürwortern zur Änderung (CDU und
Freie Wählern) habe ich dazu nichts
gehört. Gerade die fordern doch im-
mer Verbesserungen beim Verkehr.
Das ist doch paradox.“

Beteiligte an einen Tisch setzen
Die GLH ist noch aus einem weite-
ren Grund gegen mehr Gewerbe.
Denn sie fürchtet Nachteile für die
Geschäfte im Ort. GLH-Vorsitzen-
der Müller sprach vorab schon mal
mit dem Betreiber des Edeka-Mark-
tes in Leutershausen.

„Der Inhaber bekommt seit Jah-
ren keinen längerfristigen Vertrag
mehr. Er steckt bei Investitionen in
der Zwickmühle. Das ist eine große
Verunsicherung“, sagte Müller und
forderte ein Gespräch mit allen Be-
teiligten.

Da stehe auch die Verwaltung in
der Pflicht. „Das geht doch nicht,
dass wir ein Betreutes Wohnen bau-
en und schicken die Leute zum Ein-
kaufen nach Großsachsen. Der grö-
ßere Ortsteil Leutershausen hätte
dann keinen Supermarkt mehr“,
sagte Müller.

Markus Kunkel, Inhaber eines
Fahrradgeschäfts in Leutershausen,
bat abschließend die GLH um Un-
terstützung für eine ausgeschilderte
Moutainbike-Strecke im Hirschber-
ger Wald. hr

in der Verantwortung, den Atom-
strom abzulösen. Wer zu Windrä-
dern Nein sagt, soll auch sagen, was
sonst kommt“, sagte sie und ergänz-
te, dass sie sich noch kein abschlie-
ßendes Bild gemacht habe.

Erst Verkehrsfragen klären
Gemeinderat Thomas Herdner hak-
te nach, wie man sonst die Klimazie-
le erreichen wolle. Alt-Gemeinderat
Jürgen Glöker ging einen Schritt
weiter: „Wir sollen mal anfangen,
Strom einzusparen.“ Das dritte hei-
ße Eisen des Abends war die Ände-

viele Fledermausfreunde. Jahre zu-
vor hätten die sich nicht darum ge-
kümmert“, ärgerte er sich.

Steinle könnte sich als Kompro-
miss durchaus wie auf der Neut-
scher Höhe, wo die Energiegenos-
senschaft Starkenburg ein Windrad
in der zweiten Reihe betreibt, vor-
stellen. „Wir werden in den nächs-
ten Monaten weiter diskutieren“,
kündigte er an.

GLH-Sprecher Müller sprach da-
her schon mal eine Einladung an die
BI aus. Fraktionssprecherin Maul-
Vogt betonte nochmals. „Wir stehen

Grüne Liste und Bürgerinitiative
„Gegenwind“, die durch deren Spre-
cher Karl Brand vertreten war, wa-
ren sich in einem einig: weg vom
Atomstrom. Das Problem ist nur die
Frage nach dem Wie.

Die GLH setzt auf Windkraft. Die
BI auch, aber auf gar keinem Fall
entlang der Bergstraße. Zwischen
Befürworter Steinle und Brand ent-
wickelte sich daraufhin ein Streitge-
spräch. Steinle wäge anders ab und
fand die Position, wonach vor der
Haustüre nichts geschehen solle,
nicht gut. „Es gibt mittlerweile so

HIRSCHBERG. Flüchtlinge, Windräder
und weiteres Gewerbe im Baugebiet
„Sterzwinkel“ – die Grüne Liste
Hirschberg packte bei ihrer Mitglie-
dersammlung im Gasthaus „Lö-
wen“ gleich drei heiße Eisen an. Im
Vergleich zu Paris seien dies eher
unbedeutende Themen, begrüßte
der Vorsitzende Egon Müller die
Mitglieder und bat zu Beginn um
eine Schweigeminute.

Fraktionssprecherin Monika
Maul-Vogt geht davon aus, dass bis
Ende 2016 in Hirschberg 250 Flücht-
linge betreut werden müssen. In der
Anschlussunterbringung werden es
bis zu 110 Menschen und in der
Erstunterbringung gut 150 Perso-
nen sein. Während der erste Perso-
nenkreis dezentral untergebracht
werden soll, rechnete sie beim zwei-
ten Personenkreis mit einer Ge-
meinschaftsunterbringung.

Wie Renate Rothe, GLH-Vor-
standsmitglied und Mitglied des AK
Asyl, mitteilte, gibt es derzeit 20
Flüchtlinge am Ort. Um diese zu be-
treuen, wurde auch das Café Asyl,
jetzt Café Grenzenlos, in der ehema-
ligen Schillerschule gegründet. Ein
Stab von zehn Frauen betreut die
Flüchtlinge. Ehrenamtliche geben
Sprachunterricht, Rechtsfragen
werden beantwortetet und der Be-
such von Fußballspielen organisiert.
Angesichts dieser vorbildlichen Tä-
tigkeit gab es von Dr. Rainer Müller
ein dickes Lob.

Weniger Lob gab es anschließend
für die Gemeinde von GLH-Ge-
meinderat Jürgen Steinle und der
Fraktionssprecherin Maul-Vogt.
„Schon im Februar haben wir vo-
rausschauend einen Sozialarbeiter
im Haushalt einstellen wollen. Aber
wir setzten uns nicht durch“, klag-
ten die zwei. Auch bei der Unter-
bringung vermisste Steinle den
Blick fürs Ganze: „Wir haben mit
Goldbeck einen Anbieter für solche
Unterbringungen am Ort. Da ist bis-
lang nichts geschehen“, wunderte
sich Steinle.

Einig war sich die GLH darin,
dass die Gemeinde die Suche nach
privatem Wohnraum durchaus „ak-
tiver“ hätte angehen können.

Durch die mögliche Erweiterung des Edeka-Marktes im „Sterzwinkel“ befürchtet die Grüne Liste Hirschberg schlimme Auswirkungen für den
Markt in Leutershausen. ARCHIVBILD: PFRANG


