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Alleinunterhalter begeistert Senioren im Altersheim
mit gebührlichem Abstand im Innenhof sam-
melten oder den Liedern durchs offene Fens-
ter lauschten. Je nach Temperament wurde
mitgesungen, geschunkelt oder mit dem Fuß
zur Melodie gewippt. Die Leiterin des Alten-
wohnheims, Carmen Bube, und ihr Betreuer-
team umsorgten die Bewohner und Gäste
liebevoll und spendierten hausgemachte
Erdbeerbowle. In dieser Atmosphäre fühlten
sich auch die langjährige Vorsitzende der
AWO, Rita Hoffmann, und die Vorsitzende
des Seniorenbeirats, Dr. Margit Fuehres, sehr
wohl. UPN/FOTO: PM

Bruchköbel – Auf Initiative des Seniorenbei-
rats, des Seniorenbüros und in Kooperation
mit dem Kulturring finden immer sonntag-
nachmittags kleine Konzerte im Innenhof
des AWO-Sozialzentrums in Bruchköbel
statt. Diese Veranstaltungen sollen in Zeiten
von Corona Abwechslung und Unterhaltung
in den Tagesablauf der Bewohner bringen.
Bei strahlendem Sonnenschein und warmen
Temperaturen traf Robert Hößbacher, ein
Alleinunterhalter mit Keyboard und Gesang
aus Aschaffenburg, mit seiner Musikauswahl
genau die Wünsche der Bewohner, die sich

Hoffen auf den Herbst
Der Sängergruß in Zeiten von Corona

Hammersbach – Seit dem
13. März ruhen die Tanz- und
Chorproben beim Sänger-
gruß Marköbel, und das Ver-
einsleben ist, wie vieles ande-
re auch, erst mal auf unbe-
stimmte Zeit eingefroren.
Glücklicherweise haben die
beiden Faschingsveranstal-
tungen SäFaFe und KiFaFe
noch stattfinden können, be-
vor Mitte März der Corona-
Shutdown kam.

Die ersten Veranstaltun-
gen, wie die Jahreshauptver-
sammlung und ein Kabarett-
Nachmittag mit Detlev Schö-
nauer, wurden quasi auf den
letzten Drücker verschoben,
schließlich musste auch der
geplante Tagesausflug in den
Opel-Zoo abgesagt werden.

Modern Spirit, der Gospel-
chor vom Sängergruß, hatte
sich gerade noch Ende Febru-
ar bei einem gemeinsamen
Chor-Wochenende mit den
Freunden von GreatHouse-
Voices aus Großenhausen auf
ein geplantes Konzert mit
Band im Mai vorbereitet, wel-
ches Corona-bedingt eben-
falls ausfallen musste.

Auch die Tanzgruppe Free-
style hatte geplant, nach der
Faschingszeit an mehreren
Turnieren teilzunehmen, die
ebenfalls abgesagt wurden.

Zur Überbrückung der Zeit
gibt es nach einer Phase von
„Desorientierung, Schütteln
und Neudenken“ viele digita-
le Aktivitäten, um gemein-
sam im Gespräch zu bleiben
und sich nicht aus den Augen
zu verlieren. Die Dancing De-
vils beispielsweise haben sich
in einer „Onlineprobe“ ver-
sucht, bei der die Trainerin Li-
lian Schnell über Videokonfe-
renz ihre Anweisungen gab.
Die Little Stars-Garde haben
einige Tanzschritte über Vi-
deoaufnahmen erhalten und
durften zur Überprüfung ihre
eigenen Videos an die Traine-
rin schicken, um Tipps und
Korrekturen zu erhalten. Mo-
dern Spirit hat zur gewohn-

ten Chorprobenzeit mehrere
Anbieter für Videokonferen-
zen getestet und sich somit
zum Quatschen und Plau-
schen „getroffen“. Dabei ent-
stand die Idee eines gemein-
samen Videos, bei dem sich
viele Chormitglieder selbst
gefilmt haben, was dann zu
einem digitalen Chorstück
zusammengeschnitten wur-
de.

Bei Freestyle haben sich die
Tänzerinnen zu den gewohn-
ten Trainingszeiten mal im
Online-Chat und mal in einer
Videokonferenz getroffen
und auch hier gab es erste
Choreografien als Video. Die
Kleinsten im Verein leiden
am meisten unter dem Trai-
ningsausfall. Für die Puste-
blümchen ist eine digitale
Probe oder eine Probe nach
Videoanleitung nur schwer
möglich, daher hoffen die
Verantwortlichen, dass durch
die vermehrten Lockerungen
das Training bald wieder star-
ten kann. Die Gespräche und
Abstimmungen mit der Ge-
meinde, den Eltern und Trai-
nerinnen über das Wie und
Wo und unter welchen Vo-

raussetzungen Tanztraining
stattfinden kann, laufen auf
Hochtouren.

Auch der Vorstand selbst
hat sich in Zeiten der verord-
neten Kontaktsperre in „digi-
taler Vereinsführung“ über
Chats und Konferenzen pro-
biert. Die Erfahrungen waren
im kleineren Kreis okay, aber
in größerer Runde eher er-
nüchternd, denn immer wie-
der hat die Technik einen
Strich durch die Rechnung
gemacht, sodass nach den
ersten Lockerungen und mit
den vorgeschriebenen und
notwendigen Abstands- und
Hygienemaßnahmen im Mai
schließlich wieder eine
erste persönliche Vorstands-
sitzung stattfinden konnte.

Hierbei wurde einstimmig
beschlossen, dass die Jahres-
hauptversammlung in die-
sem Jahr ersatzlos gestrichen
wird. Auch alle Jubilareneh-
rungen und die Ehrungen
der Faschingsaktiven werden
2021 nachgeholt. „Diese Eh-
rungen sind uns sehr wichtig
und sollen auch in einem
schönen Rahmen und in fei-
erlicher Stunde abgehalten

werden“, so die Antwort auf
die Frage, warum die Ehrun-
gen nicht dieses Jahr noch
„zwischen Tür und Angel“
stattfinden können. Die Ver-
einsführung wird bis zu den
Neuwahlen im kommenden
Jahr die Vorstandsarbeit nach
besten Kräften fortführen,
lautet das Versprechen des
gesamten Vorstandes. Diese
Entscheidung schaffe Pla-
nungssicherheit und hoffent-
lich genug Luft, falls in die-
sem Herbst ebenfalls Corona-
bedingt weitere Termine ab-
oder umorganisiert werden
müssen. Aktuell ist für 2020
noch in Planung, die Kaba-
rett-Veranstaltung mit Detlev
Schönauer nachzuholen. Au-
ßerdem soll Anfang Oktober
das Freundschaftssingen
„Endless Summer Singing“
stattfinden.

2020 bleibt somit weiter-
hin spannend, aber für den
Sängergruß sei ganz klar: Der
Verein sieht sich auch künf-
tig gerne in der Pflicht, mit
seinem Engagement die Ge-
meinde Hammersbach kultu-
rell und gemeinnützig zu un-
terstützen. upn

Masken auf und Abstand gehalten: Auf der jüngsten Vorstandssitzung wurde der Fahr-
plan für die kommenden Monate beim Sängergruß Marköbel besprochen. FOTO: PM

Die Jugend nicht vergessen
Preisverleihung des Wettbewerbs „Meine Rede für Europa“

„Die Preisverleihung war
trotz der herausfordernden
Umstände eine sehr gelunge-
ne Veranstaltung. Wir hof-
fen, im nächsten Jahr wieder
eine Preisverleihung in ge-
wohnter Größe ausrichten zu
können“, so Zahradnicky ab-
schließend. upn

bisherigen Auftritt auch ge-
lobt. Der erstplatzierte
Dropsch fertigte zu seiner Re-
de auch ein eigenes Youtube-
Video an, welches den Zu-
schauern gezeigt wurde. Der
drittplatzierte Jovan Krasulja
konnte krankheitsbedingt
nicht teilnehmen.

platzierte Florian Dropsch so-
wie der zweitplatzierte Nah-
or Gerezghier hielten ihre Re-
den, in denen sie dafür plä-
dierten, dass die Europäische
Union gerade in der Außen-
darstellung noch mehr auf
die Jugend zugehen müsse.
Die EU wurde aber für ihren

Hanau – Im Rahmen der Euro-
pawoche hat der EU-Kanton
Rhein-Main die Preisverlei-
hung des traditionellen Rede-
wettbewerbs „Meine Rede für
Europa“ in der Hohen Lan-
desschule in Hanau veranstal-
tet. Aufgrund der aktuellen
Situation war die Veranstal-
tung vor Ort nur für einen
kleinen eingeladenen Perso-
nenkreis gedacht. Alle ande-
ren konnten sich die Preisver-
leihung als Livestream auf
der Facebook-Seite des EU-
Kantons Rhein-Main an-
schauen.

Wie in jedem Jahr, waren
alle Schüler der Hanauer
Oberstufen – und dieses Jahr
zum ersten Mal auch Schüler
der Mittelstufe) – dazu aufge-
rufen, eine zwei- bis vierseiti-
ge Rede zu einem europäi-
schen Thema zu verfassen.
Dieses Jahr lautete das The-
ma: „Die EU in den (sozialen)
Medien“.

Als Ehrengast sprach der
Landrat des Main-Kinzig-Krei-
ses Thorsten Stolz. Er betonte
die Wichtigkeit solcher Ver-
anstaltungen gerade an ei-
nem historischen Tag wie
dem 8. Mai.

Auch hob er die Bedeutung
des Engagements für ein ver-
eintes Europa im Allgemei-
nen hervor. Eine Videobot-
schaft hinterließ der Hessi-
sche Staatssekretär für Euro-
pa-Angelegenheiten Mark
Weinmeister. Der Vorsitzen-
de des EU-Kantons Rhein-
Main, Torben Zahrad?nicky,
führte als Moderator durch
die Veranstaltung. Der erst-

Jugendliches Bekenntnis zum vereinten Europa: die Gewinner des Redewettbewerbs Florian
Dropsch und Nahor Gerezghier (Vordergrund, von rechts) mit Landrat Thorsten Stolz, dem
stellvertretenden Vorsitzenden des EU-Kantons Carsten Stehlik sowie dem Vorsitzenden
Torben Zahradnicky (Hintergrund, von links). FOTO: PM

Fahrradwerkstatt unterstützt Kita Sandweg
dem waren schnell alle Fahrzeuge repariert,
dabei sollte es jedoch nicht bleiben.
Die Werkstatt beschloss kurzerhand, ihre Re-
paraturleistungen nicht in Rechnung zu stel-
len. Gerade in diesen Zeiten ein toller Zug
und ein Zeichen von Nachbarschaftshilfe.
Dafür bedankt sich das Team der Kita herz-
lich. UPN/FOTO: PM

Erlensee – In der Kita Sandweg in Erlensee
wurden in jüngster Zeit Reparaturen ver-
schiedenster Art durchgeführt. So kamen ei-
nige reparaturbedürftige Roller und Räd-
chen in die Fahrradwerkstatt „2radNeu-
berg“. Eigentlich hatte das kleine Fahrradge-
schäft im Nachbarort gerade wieder geöff-
net und damit alle Hände voll zu tun. Trotz-

Kita Tabalugaland grüßt Senioren
Die Kinder fertigten zwei Transparente an,
auf denen aus vielen Herzen ein bunter Re-
genbogen zu erkennen ist. So sollen die Be-
wohner, die keinen Besuch empfangen dür-
fen, bei jedem Blick aus dem Fenster Freude
empfinden. Aufgrund der in der Kita erleb-
ten Medienpädagogik kamen die Kinder zu-
dem auf die Idee, drei ihrer Lieblingslieder
für die Senioren aufzunehmen. Die Aufnah-
me wurde den Verantwortlichen der Senio-
rendependance zum Abspielen überreicht.

UPN/FOTO: PM

Neuberg – Es sind ungewöhnliche Zeiten für
alle. In Gesprächen mit den Kindern wurde
deutlich, was viele Kinder momentan be-
schäftigt und traurig macht. Sie nehmen
wahr, dass vieles zur Zeit nicht möglich ist.
Sie können ihre Freunde, Omas und Opas
nicht mehr wie gewohnt besuchen, und es
wurde den Kindern klar, dass auch umge-
kehrt die Omas und Opas darüber traurig
sind. So entstand die Idee, den Bewohnern
der Seniorendependance Neuberg mit einer
Überraschung eine Freude zu bereiten.

Trainingsbetrieb gestartet
diesem Jahr keinerlei Einzel-
meisterschaften statt. Folgen-
de Platzierungen belegten die
Nidderauer: Die erste Mann-
schaft wurde Vizemeister in
der Gruppenliga 2 hinter
Bahnfrei Damm 3 aus Aschaf-
fenburg. Den letzten Platz be-
legte die zweite Mannschaft
in der A-Liga 1, hier wurde
die SG Wölfersheim/Wohn-
bach 2 Meister. Nidderau 3
landete auf dem fünften Platz
in der Mix-B-Liga 1. Meister
wurde Bad Nauheim. upn

maßnahmen und Beschrän-
kung der Personenanzahl auf
der Anlage. Auch die Nut-
zung der Umkleideräume mit
den Duschen wurde unter-
sagt. Der Trainingsbeginn
stellt ein Neuanfang nach der
Krise dar und alle sind voller
Vorfreude, den geliebten
Sport wieder zu betreiben, so
die Nidderauer Sportkegler
in ihrer Mitteilung. Die lau-
fende Saison 2019/2020 wur-
de abgebrochen und für be-
endet erklärt. Es finden in

Nidderau – Nach längerer Co-
rona-Zwangspause ist beim
1. SKC Nidderau der Trai-
ningsbetrieb wieder aufge-
nommen worden. Dies sei
unter der Einhaltung eines
strikten Hygienekonzepts er-
folgt. Nur unter diesen Aufla-
gen dürfe der Trainingsbe-
trieb starten und den Kegle-
rinnen und Keglern den not-
wendigen Infektionsschutz
zu gewährleisten. Dazu ge-
hören: Sicherheitsabstand,
umfangreiche Desinfektions-
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