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Tolle
Atmosphäre

VON EVELYN KREUTZ

Oberreifenberg. Die Gemeinde
Schmitten hat einen der schönsten
Plätze für einen stimmungsvollen
Weihnachtsmarkt. Weniger windig
als am Feldberg ist es am Pfarrheckenfeld gegenüber der Rodelwiese
in Oberreifenberg. Genügend Parkplätze gibt es auch. Und dann ist da
noch Organisator Gerhard Heere.
Der Geschäftsführer des Tourismus- und Kulturvereins Schmitten
(TKV) hat schon früh im Herbst
mit 36 Standbetreibern Kontakt
aufgenommen und ein abwechslungsreiches Angebot für den 10.
und 11. Dezember zusammengestellt: Kunsthandwerk und Spielwaren, Bastel- und Handarbeiten für
die heimische Weihnachtsdekoration oder als Geschenk.
Weil der Markt am Ortsrand von
Oberreifenberg mit seiner tollen

Atmosphäre vor allem ein beliebter
Treffpunkt ist, gibt es natürlich eine
reiche Auswahl an weihnachtlichen
und internationalen Schmankerln.
Glühweinvariationen mit oder ohne Alkohol sind längst nicht alles.
Wer sich durchfuttern will, kann
auf einer kulinarischen Weltreise
von Oberreifenberg über Schmitten, Hunoldstal und Wernborn Anlauf nehmen und bis nach Schweden und Japan kommen.

Lebendige Streicheltiere
Die meisten Standbetreiber kommen aus der Großgemeinde: Vereine und Institutionen, Kirchen, Kindergärten, aber auch private Gruppen und Gewerbetreibende. An der
Glasscheibe vor der Taunuskrippe
des Kulturvereins werden sich nicht
nur die jüngsten Marktbesucher
die Nase platt drücken. Und auch
das Lagerfeuer sowie die lebendigen Streicheltiere sollen wieder beliebte Anziehungspunkte sein. Dass
an beiden Tagen der Nikolaus Hessens höchstgelegenen Weihnachtsmarkt nicht verfehlt, kann man sich
denken. Für Landrat Ulrich Krebs
(CDU) war es selbstverständlich,
wieder die Schirmherrschaft zu
übernehmen. Ist doch der heimelige Weihnachtsmarkt am Fuße des

Mit Liudmila Velinskaya
und Andrea Merlo holten
Esther und Ralf Groh
zwei Ausnahmkekünstler
in ihr Wohnzimmer.
VON FRANK SALTENBERGER

Frankfurter Hausbergs beste Werbung für die ganze Region.
Ohne viele helfende Hände aus
den Reihen der Vereine wäre der
Auf- und Abbau der Holzhütten jedoch nicht zu bewältigen Unterstützung gibt es auch in diesem
Jahr wieder von einer Gruppe von
Asylbewerbern und anerkannten
Flüchtlingen. Für ein abwechslungsreiches Programm durfte Heere wie in den Vorjahren auf die
Mitwirkung verschiedener Vereinen zählen.
Mit lauten Böllern eröffnet die
Kanoniergesellschaft
Oberreifenberg am Samstag um 14 Uhr den
Markt. Auf der Bühne folgt ab
15 Uhr adventliche Musik von
Schülern der Grundschule Reifenberg. Um 16 Uhr kommt der Nikolaus. Ab 17 Uhr spielt der evangelische Posaunenchor Arnoldshain.
Am Sonntag beginnt der Markt um
11 Uhr. Um 14 Uhr erzählt Walburga Kliem weihnachtliche Märchen
und Geschichten.
Livemusik gibt es um 15 Uhr
vom gemischten Chor Chorona
Reifenberg, um 16 Uhr stiefelt wieder der Nikolaus mit Geschenken
für die Kinder über das Gelände,
und um 16.30 Uhr erklingt adventliche Musik.

Arbeitskreis sucht aktive Unterstützer
Schmitten. Der Freundeskreis Asyl
Schmitten lädt für heute von 15 bis
17 Uhr zum Café Willkommen in
die Evangelisch-methodistische Kirche in Brombach, Gemeindezentrum, ein. Die Gruppe benötigt
dringend weitere aktive Unterstüt-

zer zum Beispiels als Lernpaten für
Deutsch, für Job- und Wohnungssuche, für Fahrdienste sowie als Kontaktperson zwischen Geflüchteten
und Sozialarbeitern. Wer Interesse
an der Arbeit hat, sollte deshalb
zum Kaffeetrinken mit geflüchte-

Samstag, 26. November 2016

Russische Seelen zu Gast

Bald ist wieder Hessens höchstgelegener Weihnachtsmarkt
Schnee gab es schon lange nicht
mehr bei Hessens höchstgelegenem Weihnachtsmarkt am Fuße
des Großen Feldbergs. Trotzdem
ist die Waldweihnacht in Oberreifenberg immer besonders
stimmungsvoll. Das soll auch in
diesem Jahr am dritten Adventwochenende wieder so sein.

Usinger Neue Presse

ten Menschen vorbeikommen und
ihre Geschichten aus erster Hand
hören. Das nächstes Treffen der Ehrenamtlichen ist für Mittwoch,
30. November, ab 19.30 Uhr im Seniorentreff Silbergrau in Schmitten, Seelenberger Straße 4, geplant.

Oberreifenberg.
Klavier
und Gesang, das passt besonders gut in das Terrassenzimmer der Familie
Groh, denn ein großer Flügel steht dort immer, und
eine Sängerin braucht ja
nicht viel Platz. So war viel
davon für das Publikum
übrig, das wieder einmal alle drei Etagen des offenen
Wohnbereichs besetzte.
Ob oben oder unten, gut
an diesem Abend wären
Russischkenntnisse gewesen, denn dann hätte man
nicht simultan die deutschen Texte im Programmheft verfolgen müssen, was
aber ohnehin die wenigsten
taten. Denn dazu fesselten
die Stimme und der Vortrag der Künstlerin zu sehr,
und um die Lieder genießen zu können, bedurfte es
keiner exakten Textkenntnisse. Es genügte zu wissen,
um was es geht, um Rosen,
Veilchen, Lieder der Nachtigall, den Frühling und die
Liebe, sozusagen das volle
romantische Programm.
Das erschien sowohl in
den Liedern und Arien der
Sopranistin als auch in den
solistischen Beiträgen des
Pianisten, der sich durch
ein ganzes Jahr, das heißt,
den Klavierzyklus „Die Jahreszeiten“ von Tschaikowski
spielte. Zwölf Monate hat
das Jahr, und so ging der
Komponist den Zyklus monatsweise an, und so hielt es
auch Andrea Merlo.
„Russische Seele“ lautete
der Konzerttitel, und der
gesellte zu Tschaikowsky

mit
Rimski-Korsakow,
Rachmaninow und Alexander Alexandrowitsch Aljabjew ausschließlich russische
Komponisten.
Wie interpretiert ein aus
Italien stammender Künstler die schwere russische
Seele? Ganz so schwierig
war die Aufgabe nicht,
denn das Tschaikowski-Jahr
verläuft offensichtlich gesamteuropäisch, das heißt,
die Lerche zwitschert im
März und die Schneeglöckchen blühen im April, auch
wenn es im Mai noch einmal „Weiße Nächte“ gibt.
Merlo fand stets den passenden Ausdruck und versetzte seine Zuhörer in die
richtige Stimmung, aber,
und dabei kam dann doch
die russische Seele zum Tragen, er tat es nicht, ohne
dem Jahr einen melancholischen Schleier überzulegen.
Melancholisch und seelenverwandt passten die
Lieder zwischen die zu
Quartalen verpackten Monate. Liudmila Velinskaya
faszinierte mit ihrem vielseitigen Koloratursopran.
Ein Bühnensopran, und das
zeigte sie brillant in der
dramatischen Arie der Marfa aus der „Zarenbraut“ von
Rimski-Korsakow, die russischer und ambivalenter
kaum sein kann: verspielter
Text, herzzerreißend ernste
Musik. „Die Nacht ist so
traurig“, „O sing du Schöne, sing mir nicht“ von
Rachmaninow oder „Die
Nachtigall“ von Albjabjew,
die Lieder berührten das
Gemüt, vor allem auch deshalb, weil Velinskaya auch
mit Gestik und Mimik die
Gefühle anschaulich zum
Ausdruck brachte. Bei aller
Getragenheit besitzt ihre
Stimme eine leichte Wärme, einen Farbklang, der

Beim Wohnzimmerkonzert wird jede Etage gebraucht. Die Künstler, Liudmila Velinskaya
und Andrea Merlo, posierten auch gerne für ein Foto.
Foto: Saltenberger

wunderbar zu den russischen Liedern passte. Und
eine Seelenverwandtschaft
zwischen Pianist und Sängerin durfte unterstellt werden, das offenbarte ihr Zusammenspiel. Dabei hilft
bestimmt, dass Merlo unter
mehreren Sprachen auch
fließend Russisch spricht.
Liudmila Velinskaya hat

schon im Alter von 17 Jahren den ersten von zahlreichen internationalen Preisen gewonnen und studierte unter anderem am Moskauer Tschaikowski-Konservatorium. Sie trat bereits in
der Royal Opera von Stockholm, am „Theatre Politeama“ in Palermo, in Salzburg und Moskau auf.

Andrea Merlo begann im
Alter von acht Jahren mit
dem Klavierunterricht. Sein
musikalischer Weg führte
ihn unter anderem an die
„Academy of Music“ im kanadischen Vancouver. Seit
2014 wohnt Andrea Merlo
in Hamburg. Auch er gewann zahlreiche internationale Wettbewerbe.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Neue Presse
Alle Daten und Artikel sind urheberrechtlich geschützt.

Rod feiert im Försterhof

Bekanntmachungen
Kronberg
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Weilrod. Diakonieverein, Seniorenbeirat und Diakoniestation Taunus
laden zum nächsten Erzähl-Café in
Weilrod für Montag, 5. Dezember,
von 15 Uhr bis 17 Uhr in die Pfarrscheune in Rod an der Weil, ein.
Der Nachmittag steht unter dem
Motto „Weihnachtsfeier“, mit dabei
ist der Chor der evangelischen
Frauen. Der Bus fährt zu den üblichen Zeiten die festgelegten Bushaltestellen ab und bringt die Teilnehmer auch wieder heim. Anmeldungen für den Fahrdienst nimmt
Erika Günther unter (0 60 83) 29 53
entgegen. 2017 zieht sich der Diakonieverein als Mitveranstalter des
Erzählcafés zurück.
red

Hasselbacher legen im Jugendzentrum kräftig Hand an

Die Jugendförderung kam zu Besuch
ins Hasselbacher Jugendzentrum. Vorsitzende Diana Schöneich kam nicht
mit leeren Händen und beschenkte
gleich drei Gruppen.

Schöneich und Sommer konnten sich
davon überzeugen, dass die Spende der
Jugendförderung gut angelegt ist. „Wir
wollen vor allem zweckgebunden helfen“, sagte die Vorsitzende. Bisher seien
nur wenige Anfragen an die Jugendförderung herangetragen worden. Gerne
wolle sie solche Anträge unterstützen.

Geld für die Gardemädels
Mit im Gepäck hatten die beiden Frauen
von der Jugendförderung nicht nur die
500 Euro für das Juz, sondern auch noch
250 Euro für die Tanzmädels der Hasselbacher Garde. Larissa Rumpf ist eine dieser Tänzerinnen. Sie berichtete, dass die
Gruppe für ihre Kosten alleine aufkommen müsse. Ob Fahrtkosten oder Kleidung, da komme viel zusammen. Vor allem, weil die Tanzgarde zur Faschingszeit

sehr oft auftritt. Geübt wird das ganze
Jahr hindurch im Kulturforum, nach der
Kerb sogar zweimal pro Woche. Die
Choreografien denken sie sich selbst aus,
berichtete Larissa Rumpf.
Weitere 250 Euro gingen an die Minigarde. Das sind 20 Kinder, die als „Powerkids“ ebenfalls regelmäßig im Kulturforum üben und während der Kampagne
mit ihrem Tanz begeistern. Begeistert
war Ortsvorsteher Heiko Zander ebenso.
Und zwar nicht nur von der großen
Spendenbereitschaft der Jugendförderung, sondern grundsätzlich von diesem
Verein. Und deshalb trat er auch sofort
als neues Mitglied bei. Auch im Ortsbeirat machte Heiko Zander Werbung für
die Jugendförderung, die mit einem Jahresbeitrag von nur 12 Euro so viel bewirke, lobte er.

Die nächsten 500 Euro

Hochtaunuskreis
 

von Glühwein, Met, Kartoffelpuffern, Maronen und
vielem mehr in die Nasen
steigen. Auch Fisch gibt’s,
den steuert der Heimatund Brauchtumsverein bei.
Die Kinder können sich
am Glücksrad versuchen
oder am Kindergartenstand
basteln.
In dieser Zeit bleibt für
die Erwachsenen genügend
Muse, durch die Reihe der
Stände zu schlendern. Von
Weihnachtskränzen
und
-gestecken über Dekoartikel
bis hin zu Schmuck und Accessoires, alles ist im Angebot.
as

Hilfe dankbar angenommen
Hasselbach. Untätige oder gar träge Jugend? Nicht in Hasselbach. Da nehmen
die Renovierungsarbeiten im Jugendzentrum Formen an. Die jungen Leute sind
bereits unter der Führung ihres Teamers
Bernd Klieber ein gutes Stück weitergekommen. Zwei Wände sind fertig, die
Theke sowie Balken ausgebaut. Das geht
natürlich nur mit den nötigen finanziellen Mitteln. „Wir lassen unsere Jugend
nicht im Stich“, betonte Ortsvorsteher
Heiko Zander (FWG). Der Beweis: Der
Ortsbeirat spendete 500 Euro aus dem eigenen Budget für das Juz und unterstützt
damit die Arbeit der jungen Leute.
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Weick. Die Kinder der Kindertagesstätte werden dazu
singen.
Danach bricht der Weihnachtsmann zu seinem ersten Rundgang durch die
Budenstadt auf. Die Kinder
bekommen kleine Geschenke und können sich, wenn
die Eltern es wünschen, mit
dem Weihnachtsmann fotografieren lassen. Er hat zugesagt, mehrmals zu kommen.
Dem Vereinsring ist es
wieder gelungen, eine bunte Mischung an Angeboten
zusammenzustellen.
Es
wird also wieder der Duft

VON MONIKA SCHWARZ-CROMM
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Rod an der Weil. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Gäste können
kommen: In Rod an der
Weil lädt der Vereinsring
am heutigen Samstag zum
Weihnachtsmarkt ein.
Der vorweihnachtliche
Budenzauber findet wieder
im Hof der alten Försterei
am Roder Kreisel statt. Der
präsentiert sich dieses Jahr
mit deutlich verbesserten
äußeren Bedingungen: Er
wurde von der Gemeinde
gepflastert.
Der Markt beginnt um
14 Uhr mit einer Andacht
mit
Pfarrer
Christoph

Erzählcafé mit
Frauenchor
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Genau dieses Ziel verfolgt auch die Jugendförderung Weilrod. Vorsitzende Diana Schöneich kam zusammen mit der
Beisitzerin Elisabeth Sommer am Dienstag ins Jugendzentrum in der alten Schule, um ebenfalls 500 Euro an Teamer
Bernd Klieber und Juz-Vorsitzenden Marcel Mühle zu übergeben. Der 20-Jährige
dankte für die Spende. „Hier wurde vor
etwa 20 Jahren renoviert“, berichtete er.
Zunächst wollten die Jugendlichen nur
die Licht- und Musikanlage erneuern,
doch dann bemerkten sie, was noch alles
erneuerungsbedürftig war, nämlich der
gesamte Raum. „Davon hat dann auch
die nächste Generation noch etwas“, sagte Mühle.

Alle waren ins Juz gekommen, um die Spende der Jugendförderung von Diana Schöneich und Elisabeth Sommer (4. und 3. von rechts) entgegenzunehmen.
Foto: msc

