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Hallenöffnung verschiebt sich
Aufgrund von Materialmangel bei der ausführenden Firma ist die Sanierung der Glauberger Turnhalle wohl erst im November beendet / Hochwasserschutz weiteres Thema

STOCKHEIM (asl). Der allgemeine Ma-
terialmangel am Bau ist auch bei der Er-
neuerung der Mehrzweck- und Turnhalle
in Glauberg spürbar.War bislang der Sep-
tember als Termin für die Neueröffnung
geplant, verschiebt sich diese voraussicht-
lich bis November. Darüber informierte
Bürgermeister Carsten Krätschmer die
Mitglieder des Ausschusses für Bau, Pla-
nung und Umwelt bei ihrer Sitzung.
Ursache sei die Prallschutzwand. Die

Firma habe aufgrund der Probleme bei
der Beschaffung der notwendigen Mate-
rialien eine 14-wöchige Verzögerung an-
gekündigt. Doch die Errichtung dieser
Wände sei Basis, um weitere Arbeiten
fortsetzen zu können, so der Rathauschef.
Auf Nachfrage dieser Zeitung erläuterte
er, dass diese spezielle Wandverkleidung,
übrigens Vorschrift in für Sport genutzten
Hallen, eine Holzkonstruktion benötige
und sämtliche Wände, Türen und auch
die Trennwand für die Bühne betreffe.
Problemehabe schon die Beschaffung der

Hölzer für die Dachgiebel verursacht.
Hier habe die Verwaltung dann die Sache
selbst in die Hand genommen, nachdem
ein Zimmereibetrieb ein extrem teures
Angebot gemacht habe. Ein ernstes Wort
habe er auch mit dem mit der Sanierung
betrauten Architekturbüro gesprochen.
Denn das habe wegen der Probleme von
einer Fertigstellung im Februar gespro-
chen. „Da bin ich dann doch mal laut ge-
worden“, so Krätschmer, der betonte:
„Für mich hat die Sache oberste Priori-
tät.“ Die betroffenen Vereine seien infor-
miert und man werde im Gespräch blei-
ben. Was die Kosten angehe, sei man der-
zeit weiterhin im Plan von bislang rund
vier Millionen Euro. 1,85 Millionen Euro
seien inzwischen ausgegeben. Allerdings
liege man damit über den zu Beginn der
Planungen berechneten 3,2 Millionen
Euro, wasmit denVerteuerungen amBau
zu erklären sei. Ausgeführt würden der-
zeit unter anderem Estrich-, Trockenbau-
und Malerarbeiten, Metallbau wie Fens-

ter und Türen, Elektroarbeiten oder auch
Arbeiten an Heizung und Sanitär.
Auf der Tagesordnung stand auch der

Hochwasserschutz. Dazu beschloss der
Ausschuss, dass der Gemeindevorstand
Gespräche mit Verantwortlichen der
Stadt Ortenberg und desWasserverbands
Nidder-Seemenbach führen soll. In der

Aprilsitzung des Parlaments hatte die
FWG beantragt, dass Fachleute wie auch
die Feuerwehr zusammenkommen soll-
ten, um das Thema zu erörtern. Krät-
schmer erklärte nun, dass es wegen ver-
schiedener Zuständigkeiten ein kompli-
ziertes Thema sei. Der Bleichenbach sei
in der Unterhaltungspflicht des Wasser-

verbands. Und auch Glauburg sei für den
Abschnitt in derGemeinde zuständig. Or-
tenberg und Gedern wiederum seien für
ihre Gebiete in der Verantwortung. „Und
natürlich ist jedeKommune grundsätzlich
für ihrenHochwasserschutz selbst verant-
wortlich.“ Ortenberg habe bereits früher
Maßnahmen ergriffen, die aber nun nicht
ausgereicht hätten. Zudem müssten die
Eigentümer von Flächen, die an die Ge-
wässer grenzten, in die Besprechungen
einbezogen werden. Auch bei möglichen
Renaturierungsmaßnahmen an der Blei-
che, so Krätschmer. Wichtig sei, dass
Maßnahmen zumHochwasserschutz mit
allen in Frage kommenden Kommunen
und Eigentümern abgesprochen werden
müssen. „Wenn wir allein für Stockheim
etwas machen, läuft Bleichenbach voll.“
Wichtig dafür seien auf jeden Fall die Bil-
der, vor allem auch Drohnenaufnahmen,
die Stockheims Feuerwehr beim Hoch-
wasser im Januar gemacht hat. Die sollte
man in die Auswertungen einbeziehen.

Vermutlich bis November wird in der Glauberger Turnhalle kein Sport möglich sein.
Materialmangel verschiebt den Abschluss der Sanierungsarbeiten. Foto: Schinzel

Hommage an engagierte „Kultur-Macher“
Mit einer bewegenden und ebenso beschwingten Feier begeht der Kulturkreis Altes Rathaus Ortenberg sein 40-jähriges Bestehen / Jazzfingers Trio setzt musikalische Akzente

ORTENBERG. Es war Kommers, Kaba-
rett undKonzert in einem:Mit einem glei-
chermaßen bewegenden, beschwingten
wie bezaubernden Frühsommerabend im
Ortenberger Schlosshof hat der Kultur-
kreis Altes Rathaus Ortenberg erfolgreich
die Veranstaltungsreihe anlässlich seines
40-jährigen Bestehens und im Rahmen
des Kultursommers Mittelhessen fortge-
setzt.
Zu Beginn versammelte sich der kom-

plette aktuell geschäftsführende und na-
hezu auch der gesamte erweiterte Vor-
stand auf der Bühne: Vorsitzende (seit
2013) Dörthe Herrler, ihre Stellvertrete-
rin Ute Arendt-Söhngen (seit 1985),
Schriftführerin Manuela Baumann, Kas-
senführer Matthias Heß, für die Beisitzer
Helma Hoßbach, Caroline Fürstin zu
Stolberg-Roßla, Pfarrer Martin Schindel
und Historiker Michael Schroeder. Sie al-
le richteten Grußworte an die Anwesen-
den, darunter das Gastgeberpaar Caroli-
ne und Alexander, Fürstin und Fürst zu
Stolberg-Roßla, an Förderer und Wegbe-
gleiter, Spender und Sponsoren, dem
Schloss undderKircheVerbundene – dies
stets in Anlehnung an das eigene Vor-
standsamt. Zudemnahm jedes Vorstands-
mitglied mindestens eine Ehrung verdien-
ter Mitglieder vor. So ehrte Dörthe Herr-
ler ihren Vorgänger und Gründungsvor-
sitzenden Manfred Meuser, der den Kul-
turkreis gemeinsam mit der damaligen
Gründungsversammlung am 21. Januar
1981 ins Leben rief. Ute Arendt-Söhngen
zeichnete das langjährige Vorstandsmit-
glied Irmgard Reichert aus, Schriftführe-
rin Manuela Baumann den Gründer und
langjährigen Vorsitzenden des Jazzclubs
Ortenberg, Uli Heck, dessen eigener Ver-
ein als Kind des Kulturkreises jahrzehn-
telang internationale Jazzgrößen in die
Stadt holte. Rechner Matthias Heß ehrte
Klaus Habel für seine Verdienste um den
Jazz inOrtenberg, HelmaHoßbach dank-
te Marion Meuser für die perfekte Orga-
nisation der Kulturreisen ab 1985, Caroli-
ne zu Stolberg-Roßla bedachte Apotheker
Hans-Jochen Ott mit Urkunde und Prä-
sent für seine langjährige integrative Vor-
standsarbeit, Michael Schroeder über-
reichte die Auszeichnungen an Helma
Hoßbach, die als „Mutter der Kompag-
nie“ und als Brücke zum Sport zudem
einen Stern in der vereinseigenen „Hall of
Fame“ erhielt. Pfarrer Martin Schindel
ehrte Ute Arendt-Söhngen als stellvertre-
tende Vorsitzende seit 36 Jahren. Diese
wiederum wandte sich mit Ehrungswor-
ten an Ortenbergs Bürgermeisterin Ulri-
ke Pfeiffer-Pantring als Beisitzerin qua
Amt, die den auf der Bühne präsenten
Vorstandsmitgliedern zudem selbst die
zehn blühenden Lavendel-Setzlinge ver-
ehrt hatte. Zuletzt erhielt Dörthe Herrler
ihre eigene Urkunde aus der Hand von
Caroline zu Stolberg-Roßla.
Im Anschluss trug der dem Kulturkreis

seit vielen Jahren eng verbundene Pader-
borner Kabarettist, Autor, Musiker, Filme-
macher und Kulturpreisträger ErwinGro-
sche getreu seinemMotto „Die wichtigs-
ten Sachen müssen leicht, die kleinen
wichtig abgehandelt werden“ mit feder-
leichtemHumor die Laudatio zum40-jäh-
rigen Bestehen des Vereins vor. Begin-
nend nahm er die neuen Begrüßungsfor-
men in der Pandemie wie Ellbogen-Stoß,
Namaste-Verneigung und Wuhan-Shake
aufs Korn – und lobte zugleich die „Will-
kommens-Kultur“ das Kulturkreises, in
derenGenuss Künstler wie Publikum glei-
chermaßen kämen. „Stellen Sie es sich
nicht so einfach vor, komplizierte, ge-
stresste Künstler vor ihrem Auftritt zu be-
grüßen – hinterher ist dies unkompliziert
– die eigenen Ehrenamtlichen, die Cate-
rer und die Techniker einzuweisen und
nicht zuletzt dem erwartungsvollen Pub-
likum gerecht zu werden“, sagte Grosche

und nannte weitere bedeutende und bis
heute unvergessene Namen aus der Ge-
schichte des Vereins, wie den verstorbe-
nen Autoren Karlhans Frank, den anwe-
senden Schauspieler Hans Schwab und
seine Ehefrau, Regisseurin und Schau-
spieler Ronka Nickel, als Begründer des
legendären Ortenberger Fresche Kellers
sowie deren Nachfolger Michael Glebo-
cki und Dorothée Arden.
Grosches hinreißende Rede mit zarter

eigener Instrumentalbegleitung auf dem
Mini-Pianino gipfelte im Neu-Buchstabie-
ren des Stadtnamens Ortenberg und der
Vereinsverdienste: „Ohne ruhmreiche Ta-
ten erlebt niemand besonders ereignis-rei-
che Geschichte“.
Die Rückkehr von Jazz und Swing,

Blues und Funk nach Ortenberg und auf
die Schlossbühne zelebrierten Musiker
und Publikum anschließend mit einem
begeisternden zweistündigen Konzert des

Jazzfingers Trios, Dirk Raufeisen (Piano,
Gesang), Götz Ommert (Kontrabass) und
Gregor Beck (Schlagzeug). Die 1992 von
Raufeisen und Ommert ins Leben gerufe-
ne Formation brillierte von Gershwins
„Summertime“ über „Back Home in In-
diana“, „Georgia on my Mind“ und das
der Pandemiezeit gewidmete „Things ain’t
what they used to be“, bis zu „Route 66“
und „Take the A-Train“ mit einer unge-
heuren Spiel- und Wiedersehensfreude,
Vielfalt an Stilen, hinreißender Virtuosi-
tät auf allen Instrumenten, Spontanität
und Improvisationstalent sowie spürba-
rer Publikumsnähe. So erklang mit dem
„NigerianMarket Place“ vonOscar Peter-
son samt Wechsel vom afrikanischen
Folk-Sound zum Funk ein Stilelement auf
ausdrücklichen Wunsch von Dörthe
Herrler. Den „Honeysuckle Blues“ wid-
mete das Trio Manfred Meuser zum run-
denGeburtstag und den abschließend im-

provisierten „Ortenberg-Blues“ dem Pub-
likum, demKulturkreis, der Stadt und der
Heimat.
Neben Eigenkompositionen wie dem

hyperschnellen Piano-Solo „Boisterous
Blues“ von Dirk Raufeisen und Auskopp-
lungen aus der gemeinsamen CD „Run
for Fun“ rissen dieMusiker – jeder von ih-
nen ein exzellenter und vielseitiger Solist
– das Publikum vor allem durch ihr Kön-
nen und ihre pure Freude an der Musik
undder realen Präsenz auf derBühnemit.
Das Piano wurde zum Jig-Klavier oder
zum klassischen Flügel, der Kontrabass
zum melodiegebenden Cello oder zum
Percussionsinstrument, das Schlagzeug
zur Trommel, zum atemberaubend tan-
zendenSteppschuhund zumhingehauch-
ten Becken- und Besenflüstern nach
einem langen Abend in einer Jazzbar –
oder unter dem sanft-rötlichenNachthim-
mel über dem Schlosshof von Ortenberg.

Von Inge Schneider

40 Jahre Kulturkreis Ortenberg – ein Grund zu feiern. Musikalisch versüßte das Jazzfingers Trio dieses Jubiläum, während der aktuelle Vorstand verdiente Personen ehr-
te und Kabarettist Erwin Grosche in seiner Laudatio die Besonderheiten des Vereins – gerade auch für Künstler – hervorhob. Foto: Schneider


