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Ortstermin für die
Brandholzspange
Hausen Anspacher will die Straße, Usingen nicht mehr Verkehr
Ernst Bach aus Hausen hielt erneut ein Plädoyer für die „Verlängerung der Heisterbachstraße“
durch den Ausbau der Brandholzspange. Aus einer geplanten
Traktorfahrt wurde aber nichts.
FRANK SALTENBERGER

Im Vorfeld gab es Irritationen: Wen
hatte Ernst Bach nun eingeladen?
Die Zeitungen hatten gemeldet, die
Politik sei eingeladen, doch in den
Reihen der CDU zumindest hatte
man nichts davon gehört, deshalb
war auch Stadtverordnetenvorsteher Holger Bellino überrascht,
denn auch er hatte keine Einladung
zum Ortstermin in Sachen „Brandholzspange“ bekommen.
Es war nicht das erste Mal, dass
der Hausener Senior zum Ortstermin bat, in diesem Jahr fand bereits
ein solcher statt, und es waren damals vor allem Vertreter der b-now
und der inzwischen in der „Neuen
Bürgerlichen Fraktion“ aktive Andreas Moses an Bachs Seite. Auch
Vertreter der Gegner der Usinger
Nordumgehung waren damals wie
heute anwesend.
Irritiert darüber war Bellino, der
sich dazu gegenüber dieser Zeitung
geäußert hat: Bemerkenswert an
der Sache sei, so Bellino, dass es ge-

rade die CDU war, die Ernst Bachs
Ansinnen im Kommunalwahlkampf und zuletzt als Prüfauftrag
aufgegriffen habe. „Vielleicht will er
ja auch nur die überzeugen, die gegen den Prüfantrag gestimmt haben“, mutmaßte er schlitzohrig.
Zum Termin kam aus der Verwaltung SPD-Bürgermeister Thomas Pauli und als einziger „echter“
aus der Politik der SPD-Vorsitzende
Kevin Kulp, der von Pauli vom Termin erfahren hatte. Eine handvoll
Bürger und, wie gesagt, Vertreter
der „Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Usinger Landschaft“
waren ebenfalls präsent.
„Ich wollte alle einladen, aber
nicht einzeln, sondern über die
Presse“, erklärte Bach zu der ausgelösten Irritation. Ursprünglich war
geplant, die Interessierten aus Bürgerschaft und Politik mit dem Traktorwagen zur potenziellen Trasse
der Brandholzspange zu bringen,
aber man blieb bei der Diskussion
im Hof. Und es war vor allem Ernst
Bach, der sich wiederholt mit bekannten Argumenten für die abkürzende Verkehrsverbindung zwischen den beiden Bundesstraßen
275 und 456 über die bestehenden
drei Abschnitte der Heisterbachstraße aussprach. Im Interesse der
Hausen-Arnsbacher Bürger liegt

Ernst Bach hatte zum Informationsaustausch geladen und ließ keinen
Zweifel: Er setzt sich für die Brandholzspange ein. Foto: Saltenberger

vor allem die weitere Entlastung
der Orte vom Durchgangsverkehr.

Alte Argumente
Die Gegner der Usinger Nordumgehung erhoffen sich damit weitere
Fakten zur Ablehnung, denn der
Verkehrsfluss würde sich damit ändern.
„Auch Markus Töpfer muss da
mitmachen“, sagte Bach und meinte damit den Geschäftsführer der
Rhein-Main-Deponie, als bislang
einzigem gewerblichen Anlieger
der bestehenden Erschließungsstraße, der sich, so die Mutmaßung, gegen das Projekt sperre. Es sei ein
Unding, dass die Stadt Neu-Anspach auch noch für die Unterhaltung dieser Straße aufkommen
müsse, äußerte Bach in diesem Zusammenhang seinen Unmut.
Für Bach ist der Ausbau der
Brandholzspange nicht nur ein Gewinn für das gesamte Usinger
Land, sondern auch die logische
Fortsetzung der Heisterbachstraße
und erst der eigentliche Abschluss
der Entwicklungsmaßnahme.
Ein entsprechender Streifen des
Waldes, der für einen Ausbau erforderlich wäre, ist auch tatsächlich
bereits im Besitz der Stadt, das bestätigte Revierförster Hans-Peter
Groos, der als einziger neben dem
Bürgermeister direkt eingeladen
wurde.
Auch der Interessenskonflikt mit
der Stadt Usingen, der befürchteten
Mehrbelastung ihrer Stadtteilbürger in Wilhelmsdorf und Merzhausen, wurde angesprochen und dem
entgegengehalten, dass die Usinger
enorm von der Heisterbachstraße
profitierten, über die der Schwerverkehr in das Usinger Gewerbegebiet fließe.
Der Bürgermeister hörte sich vor
allem an, was Bach und die Bürger
zu sagen hatten und verwies auf
den angestrebten Masterplan, in
dem die Verkehrsproblematik behandelt werden müsse.

Malte (7 Jahre, von links), Ergen (6 Jahre) und Negin hoffen, dass genug Wind zum Drachensteigen ist.

Foto: Kreutz

Methodisten lassen Drachen steigen
Brombach Familientag lockt Besucher aus der ganzen Region an

„Zwischen Himmel und Erde“ war
die evangelisch methodistische Kirchengemeinde
Brombach
am
Sonntag nicht nur sprichwörtlich
unterwegs. Zu einem Drachentag
mit Familiengottesdienst waren
Mitglieder allen Alters aus verschiedenen methodistischen Gemeinden
der weiteren Umgebung eingeladen
und dazu aus dem gesamten RheinMaingebiet und bis aus Oberhessen
gekommen.
Pfarrerin Annette Gruschwitz
aus Marburg hatte zusammen mit
Johannes Fritz aus Brombach diesen etwas anderen Familientag vorbereitet. Der Weg zum Himmel ist
für die Gläubigen natürlich der

Weg zu Gott. Für die Kinder war
das Sinnbild dafür an diesem Tag
der Drachen, der in den Himmel
steigt. „Ob das wohl klappt, wir haben heute so gut wie keinen
Wind“, befürchtete der sechsjährige
Raffael. Er hatte wie alle anderen
Kinder seinen fertigen Drachen von
zu Hause mitgebracht.
Allein musste sich beim Steigenlassen keiner abmühen. Unter den
Eltern und Großeltern waren genügend erfahrenen Drachenfans. Die
hatten aus ihrer eigenen Kinderzeit
noch gute Tipps, wie es funktioniert: Schnell mit der Leine vor
dem Fluggerät herlaufen und versuchen es langsam in die Höhe zuzie-

hen. Praktische Hilfestellung gaben
die Erwachsenen natürlich auch
gerne. Dieses Miteinander der Generationen ist nach Aussage von
Gruschwitz in den methodistischen
Gemeinden besonders ausgeprägt.
In gemeinsamen Bastelstunden
in den Kindergruppen waren in
den Wochen zuvor etliche der bunten Fluggeräte entstanden. „Ich
wollte mit meiner großen Enkelin
Luisa auch einen Drachen bauen,
aber irgendwie kam ich dann nicht
dazu“, bedauerte Walter Neuenfeldt
von der Brombacher Gemeinde.
Wie gut dass er schon vor zwei Jahren ein Exemplar für die Dreijährige gekauft hatte.

Das war noch original verpackt.
Ausprobiert, ob der neue Drachen
auch wirklich in die Luft geht und
vielleicht eine Weile im Wind stehen bleibt, hatte der Opa bisher
noch nicht. „Wenn es nicht klappt,
versuchen wir es bestimmt noch
einmal“, versprach er. Er beschäftige sich sowieso gerne und viel mit
seinen Enkeln. Beim Spaziergang
haben sie kürzlich die ersten Kastanien gesammelt. „Wenn mal wieder
kein ,Draußenwetter‘ ist, basteln
wir daraus Waldmenschen“, kündigte er an. „Auch mit meinen 70
Jahren habe ich noch viel Spaß an
so alten Kinderspielen“, verriet
evk
Neuenfeldt schmunzelnd.

BUND startet Herbstputz

Neu-Anspach. Der BUND lädt für

Samstag, 30. September, ab 14 Uhr,
zum „Herbstputz“ ein. Hessens
Kommunen, Vereine, Familien –
einfach alle Bürger sind aufgerufen,
mal einen Tag die Umwelt „ zu putzen“. Das Großreinemachen soll
starten, bevor es kalt wird – in den
eigenen vier Wänden oder draußen

in der Natur. Abfallsammelaktionen von Vereinen gab es in Hessen
schon immer. Nur: Diese waren zersplittert und meist Einzelaktionen.
Jede Kommune und ihre Vereine
sammelten alleine vor sich hin. Der
„Sauberhafte Herbstputz 2017“ im
Rahmen
der
Jubiläumswoche
„15 Jahre Sauberhaftes Hessen“

führt alle unter einem Dach landesweit zusammen.
Der BUND startet am Fahrradweg zwischen Westerfeld und NeuAnspach bis zum Bahnhof und
freut sich, wenn viele Mitstreiter
mithelfen. Das Ganze ist eine Aktion der Umweltkampagne der Hesred
sischen Landesregierung.
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Hauskonzert vor Tournee





 

Niederreifenberg Generalprobe der Winterreise als Höhepunkt

Pianist Michael Gees und Tenor Julian Prégardien nahmen die Besucher
mit auf eine ganz außergewöhnliche Winterreise. Foto: Kreutz
© Frankfurter Neue Presse
Mit freundlicher Genehmigung der FNP
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Wohin könnte man eine musikalische Winterreise besser machen als
zum höchstgelegenen Aufführungsort für Konzerte im Taunus? Pech
nur, dass in das Wohnzimmer der
Familie Groh nicht mehr als 82
Musikliebhaber hineinpassten. Bis
unters Dach, auch ohne Sicht aber
bei vollem Raumklang auch in der
entlegendsten Ecke erlebten dieje-

alle 24 Stücke ohne Pause aufgeführt worden. „Das wäre völlig unmöglich gewesen – langweilig und
nicht durchsetzbar.“
Und obwohl Schubert das Werk
eindeutig für einen Tenor komponiert hatte, wurde es bis ins
20. Jahrhundert ausschließlich von
Baritonen gesungen.
Prégardien und Gees präsentierten nicht nur die komplette Winterreise, und das besondere Plus
war nicht nur, das Werk mit weiteren Kompositionen und Improvisationen in einen sinnvertiefenden
Kontext zu stellen, wie es bereits
Clara Schumann getan hat. In einem großen Konzertsaal hätten die
beiden Künstler die besondere
Stimmung dieser Komposition
nicht annähernd so gut an das Publikum herantragen können.
„Das war die beste Winterreise,
die ich jemals gehört habe, und ich
habe schon viele gehört“, meinte eine Besucherin nach dem Konzert,
als die Künstler beim Nachhall für
Gespräche zur Verfügung standen.
Ein besonderes Plus verzeichneten auch die Veranstalter Esther
und Ralf Groh. So viele neue Besucher hatten sie noch nie bei ihrer
Konzertreihe, die als Initiative von
Freunden 2014 begonnen hatte.
Dass so renommierte Künstler wie
Julian Prégardien und Michael Gees, denen große Häuser offenstehen, bei ihnen auftreten, konnten
sie selbst kaum fassen. Zum ersten
Mal gab es sogar eine Warteliste.
„Anbauen können und wollen
wir trotzdem nicht“, meinte der
Hausherr schmunzelnd. Esther
Groh wird weiterhin die Fühler in
der Kammermusikszene ausstrecken und solche Künstler einladen.
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nigen, die eine Karte für das
26. Hauskonzert Feldberg ergattert
hatten, einen Liederabend, den sie
so schnell nicht vergessen werden.
Franz Schuberts Liederzyklus
Winterreise D 911 dürften die Besucher so wohl noch nie gehört haben. Professor Dr. Thomas Seedorf
von der Hochschule für Musik in
Karlsruhe und Vorsitzender der Internationalen Schubert-Gesellschaft
erläuterte vor dem Konzert, warum.
Da war zum einen die Programmgestaltung. Tenor Julian Prégardien und Pianist Michael Gees
hatten Schuberts Lieder ergänzt
durch Klavierwerke von Scarlatti,
Bach und Mendelssohn sowie eigene Improvisationen des Pianisten.
Vor allem dem Tenor war daran
gelegen, sich an der historischen
Aufführungspraxis zu orientieren.
Laut Dr. Seedorf gab es zu Schuberts Zeit gar keine so großen Aufführungsräume. „Der angestammte
Platz war der Salon mit einem gewissen adligen Ambiente, der in
der Regel nicht mehr als 60 Zuhörer zuließ.“ Auch seien damals nie



Tenor Julian Prégardien und Pianist Michael Gees machten im
Rahmen ihrer Mini-Tournee nach
Frankfurt und Stuttgart zum
Auftakt einen Abstecher nach
Oberreifenberg. Mit ihrem Liederabend „Winterreise +“ dürften
sie der bisherige Höhepunkt der
„Hauskonzerte Feldberg“ gewesen sein. Dieses Vorkonzert war
eine hervorragende Generalprobe und zeigte, eines der größten
Meisterwerke der Musikgeschichte bekommt in dem Rahmen, für
den es geschaffen wird, eine besondere Note.
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