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Erstes Konzert mit Chorleiter Werner Jung

Langgönser »Frohsinn«-Sänger
läuteten den Frühling ein

Langgöns (hjp). Wie kann man den Früh-
ling besser begrüßen als mit einem fröhlich,
beschwingten Chorgesang, dachten sich die
33 Akteure des Männerchors des Gesangver-
eins »Frohsinn« Langgöns und nahmen die
recht junge Zusammenarbeit mit Chorleiter
Werner Jung zum Anlass, sich nach einiger
Zeit der Konzertabstinenz zurück zu mel-
den. Als Willkommensgruß für den Frühling
hatten sich die Sänger genau das richtige
Liedgut ausgesucht: »Jetzt kommen die lus-
tigen Tage«, »Was glänzet der Frühling« und
»In die blühende Welt« waren der richtige
Einstieg in das abwechslungsreiche und von
Anne Christen moderierte Konzert. Die
konnte gleich danach Andreas Jung und Pa-
trick Frey, beides Gründungsmitglieder der
bekannten Langgönser Band »Exit« ansa-
gen, die eigene Stücke auf die kleine Bühne
im großen Saal des Landgasthofes »Gambri-
nus« brachten. Zuvor hatte Kathrin Engel
Schumanns »Waldgespräch« hervorragend
intoniert. Gleich gefolgt von den »Wolgaräu-
bern«, dem »Rheinischen Fuhrmannslied«
und »Benia Calastoria«. Nach der ersten
Pause gings weiter mit »I want to go to hea-

ven« und »My Lord what a morning« des
Männerchors, um von Lehárs »Meine Lip-
pen, die küssen so heiß« mit Kathrin Engel
abgelöst zu werden. Die war später noch mal
an der Reihe und gab »I could have danced
all night« zum Besten, bevor der Männerchor
mit den »Schmiedegesellen«, der Weihe des
Gesangs«, »Ernani« und den »Hoch- und
Deutschmeistern« den Abschluss der Veran-

staltung einläuteten. Für das Publikum ein
Konzert, dass nicht nur den reinen »Männer-
gesang« beinhaltete sondern durchweg ab-
wechslungsreich daherkam und die Qualitä-
ten der Sänger offenbarte. Eine Wiederho-
lung gibt es am Samstag, 24. März, ebenfalls
im Landgasthof »Gambrinus« um 19.30 Uhr.
Karten für 5 Euro sind bei Spielwaren Dietz
und den Sängern erhältlich.

Der Männerchor des Gesangvereins »Frohsinn« Langgöns. (Foto: hjp)

Ein wahres musikalisches Feuerwerk abgebrannt
Cae Gauntt konzertierte mit zwei echten »Söhnen Mannheims« im Langgönser Bürgerhaus – Jakobusgemeinde lud ein

Langgöns (hjp). Sie sei genau so wie das
Publikum älter geworden, sagte Cae Gauntt
gleich zu Beginn ihres Band-Konzertes vor
dem Publikum in einem gut besetzten Bür-
gerhaus in Langgöns. Ihre Stimme sei nicht
mehr so hoch und vor Jahren habe sie genau
so wie ihr Publikum drei Stunden bei Kon-
zerten gestanden, jetzt müsse sie sich ab und
zu einmal hinsetzen, um Luft zu holen.
Sprachs und ließ ein Feuerwerk von Guter-
Laune-Musik abbrennen, dass die Konzert-
besucher gleich von Anfang an mitnahm und
in ihren Bann zog. Von älter geworden kaum
eine Spur, intensiv die Musik und immer
wieder witzig und Gott bekennend ihre Texte
zwischen den einzelnen Songs.

Die evangelische Jakobuskirchengemeinde
hatte für den Freitagabend nicht in die Kir-
che sondern ins Bürgerhaus geladen, wohl
wissend, dass Cae Gauntt ihre angestammte
Fangemeinde hat, die den räumlichen Rah-
men der Jakobuskirche locker gesprengt hät-
te. »Was uns bleibt, Cae & Band« ist der Titel
ihrer Tour, der sich ein bisschen nach Ab-
schiedstournee anhört. Doch von Abschied
konnte an dem Abend keine Rede sein. Die

Amerikanerin, die als eine der Stimmen von
»4yourSoul«, einem gefeierten Akustik-Soul-
Ensemble, mit dem sie an der Seite von Bo

Heart, Edo Zanki, Xavier Naidoo, Pat Apple-
ton, Kamary Phillips, Danyelle Van Es oder
Sandie Wollasch zahlreiche Konzerte (unter
anderem im deutschen Fernsehen und Rund-
funk) gibt und zwei Alben veröffentlicht hat,
arbeitet inzwischen auch als Texterin für
Galileo, Sarah Brightman, 4yourSoul, Söhne
Mannheims, Tino Oac, Xavier Naidoo, Nena
und Fool’s Garden.

Zum letzten Mal habe sie mit Band auf der
Bühne gestanden, als sie kurz vorher erfah-
ren hatte, mit ihrem Sohn schwanger zu sein.
Jetzt ist der mittlerweile 20 und zupft in
Mutters Ensemble die Gitarre. Wie von
Gauntt bekannt, hat sie auch für diese Tour
bekannte Musiker um sich geschart. Insbe-
sondere seien der Gitarrist Michael Koschor-
reck und Keyborder Florian Sitzmann ge-
nannt – echte »Söhne Mannheims«. Mit ih-
nen interpretierte Gauntt alte Songs neu und
gab Stücke aus ihrem neuen Album zum
Besten. Das Publikum war begeistert und be-
lohnte die Musik aus einer Mischung ein-
fühlsamen, persönlichen, humorvollen und
vor allem textorientierten Liedern mit be-
geistertem Beifall. (Foto: hjp)

Begeisterten das Langgönser Publikum.

Ein echter Pohlheimer mit Herz:
»Peppino« feierte seinen 70.

Pohlheim (rge). In sei-
ner Loggia in Watzenborn-
Steinberg nahm am Sonn-
tag der bekannte Wahl-
Pohlheimer, Giuseppe
»Peppino« Mattera, die
Glückwünsche zahlreicher
Gäste entgegen. Dort, wo
sonst die über die Grenzen
des Landkreises bekannte
Krippenausstellung Jung
und Alt erfreut, hat er sich
im Frühjahr und Sommer
ein Stück Flair seiner ehemaligen Heimat Is-
chia unter einem Dach von Weinreben be-
wahrt. Der am 18. März 1942 in Casmicciole
Terme auf der Mittelmeerinsel geborene Ju-
bilar ist heute mit Leib und Seele Pohlhei-
mer. Nicht nur, dass er sich beim Stammtisch
regelmäßig mit seinen Freunden und Be-
kannten trifft und über Fußball, Politik und
die Welt unterhält. Vielmehr ist er aktives
Mitglied im heimischen Obst- und Garten-
bauverein und im Gesangverein »Harmonie«
passiver Unterstützer. So gratulierten »Har-
monie«-Vorsitzender Uwe Degen und OGV-
Chef Helmut Happel persönlich. Genau so
wie sein Freund und Unterstützer der Krip-
penausstellung, Günter Titsch, dem Pohlhei-
mer Initiator und Organisator der interna-
tionalen Chorspiele »World Choir Games«.
Der hatte ihm ein musikalisches Geschenk
mit dem Trio »KiWatz« mit Erna Wendel,
Siglinde Fischer und Gabi Wolfheimer mit-
gebracht, die unter anderem den Titel »Ein
Stern, der deinen Namen trägt« anstimmten.

Viel Herzblut für die Krippen

Viel Herzblut beweist der Jubilar seit 1999
mit seinen Krippenausstellungen in der
Weihnachtszeit, die er über die Jahre mit
neuen Figuren und Landschaften vergrößerte
und verschönerte. Die Ausstellungserlöse ge-
hen als Spenden an heimische Kinder- und
Jugendorganisationen und kommen der Er-
haltung der »Alten Kirche« zugute.

Der Liebe wegen kam »Peppino« 1972 zu
seiner Frau Karin nach Pohlheim. Er arbeite-
te in Deutschland bis zu seiner Rente bei der
Dresdner Bank in Frankfurt. In der »Singen-
den Stadt« wurde Sohn Mario geboren und
wuchs dort auf. Dass der inzwischen Karrie-
re bei einem Frankfurter Bankhaus gemacht
hat, darauf ist der Vater stolz, ebenso auf sei-
ne Schwiegertochter und die drei Enkel.

Regelmäßig trifft man den Jubilar bei Spa-
ziergängen mit seinem Hund. Freude findet
er zudem an seinem Garten und am Kochen.
Dabei ist er nicht nur Freund der italieni-
schen Küche, sondern liebt auch »Bellschou«.

Ein »multifunktionales Schmuckkästchen«
TV Großen-Linden weiht neue Halle ein – Tag der offenen Tür am Samstag, offizielle Schlüsselübergabe am Sonntag

Linden (gbp). Mit einem entspannten, überaus bewegten Tag der
offenen Tür stellte am Samstag der TV Großen-Linden die wiederer-
baute TV-Halle der Öffentlichkeit vor, bevor das Gebäude am Sonn-
tag mit Schlüsselübergabe, Einsegnung, Grußworten und Bühnen-

darbietungen offiziell eröffnet wurde. Zahlreiche Bürger strömten
dorthin, wo sich sämtliche Abteilungen des TV in einem offenen
Training präsentierten, Einblicke in ihre Arbeit boten und die sport-
licheVielfalt desVereins demonstrierten.

Überall in der Halle und auf der Bühne
ging es sportlich zu: Die Leistungsturnerin-
nen zeigten Übungen am Stufenbarren, wäh-
rend die Männer am Reck und am Pferd ar-
beiteten, es gab eine Station des Kindertur-
nens, die Handball-D-Jugend, die Tischten-
nisabteilung und die jungen Leichtathleten
trainierten. Ebenfalls auf dem Programm
standen Rückengymnastik, Aerobic/Flexibar
und Taekwondo. Im Spiegelsaal im unzer-
störten Anbau des Gebäudes präsentierte
sich der Ballettnachwuchs. Es gab Kaffee
und Kuchen, ein Glücksrad drehte sich zu-
gunsten der Anschaffung eines neuen Sport-
gerätes. Einen 20-minütigen Film über die
TV-Halle und ihren Wiederaufbau hatte Ger-
hard Zörb in über 100 Arbeitsstunden aus
aktuellen und historischen Film- und Foto-
aufnahmen zusammengestellt. Hinterlegt mit
stimmungsvoller Musik zeichnet der Streifen
die Geschichte vom Einsatz der Feuerwehr
am 3. Juli 2010, die Brandruine mit spekta-
kulären Aufnahmen aus der Luft in das zer-
störte Dach der Halle über die Abrissarbei-
ten, überblendet mit historischen Fotos aus
dem kulturellen Leben der Halle, auftau-
chende Probleme und das Wachsen des Ge-

bäudes und dem Richtfest bis hin zu fiktiven
Projektionen großer sportlicher und musika-
lischer Momente in der neuen Halle. Dass
das wiederaufgebaute Gebäude nicht nur
sportlichen Belangen Rechnung tragen, son-
dern auch kulturellen Veranstaltungen gute
Bedingungen bieten soll, wurde zum Beispiel
bei der Auswahl geeigneter Wand- und De-
ckenverkleidung sowie baubegleitende Akus-
tikmessungen bedacht. So erhielt der Raum
eine Trennung von Saal und Bühne, eine
übergangsfreie Ankopplung der Bühne zum
Saal, ein ausgeklügeltes Lichtleitungs-,
Steuer- und Mediennetz sowie Schienen zur
Installation von Licht, Ton und Dekoration
an jedem Punkt von Bühne und Halle.

Gute Hallenakustik unter Beweis

Wie gut die Akustik ist, stellten die »74er«
des Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr
Großen-Linden unter Beweis, die unter Lei-
tung von Alfred Peppmöller musikalisch gra-
tulierten. »74er«-Sprecher Klaus Schaarsch-
midt brachte die Hoffnung zum Ausdruck,
die Feuerwehr möge künftig ausschließlich in

dieser musikalischen Form in der TV-Halle
»anrücken«.

Am Sonntag ging es dann ganz feierlich
weiter und zwar mit der offiziellen Einwei-
hung samt Schlüsselübergabe. Mit rund
300 Gästen feierte der Turnverein Großen-
Linden im 120. Jahr seines Bestehens die of-
fizielle Einweihung der wiedererbauten Hal-
le, die am 3. Juli 2010 nach einem Blitzein-
schlag zerstört worden war. Nach rund
20 Monaten Abriss- und Bauzeit verfügt der
Verein und somit auch die Stadt Linden über
ein »multifunktionales Schmuckkästchen«
(Generalunternehmer Ulrich Weber), das so-
wohl die Anforderungen an eine Sportstätte
erfüllt, bestmögliche Bedingungen für eine
kulturelle Versammlungsstätte bietet sowie
energetischen und ästhetischen Ansprüchen
gerecht wird. Das über 1,8 Millionen teure
Bauwerk wurde mit einem bunten sportlich-
musikalischen Programm und Grußreden –
unter anderem von Landrätin Anita Schnei-
der, Prof. Dr. Heinz Zielinski für das Land
Hessen und den Sportkreis Gießen, der Vor-
sitzenden des Turngaus Mittelhessen, Ingrid
Hubing, und Bürgermeister Dr. Ulrich Lenz
eingeweiht.Übungen am Reck.

Ballett-Impressionen. Kleine Turner ganz groß.

Hendrik Schmidt, Architekt Wolfgang Schmidt und Generalunter-
nehmer Ulrich Weber übergaben den Schlüssel an Hans-Hermann
Weiß (VorsitzenderVerwaltung) und Dirk Junker (Vorsitzender Sport
des TV Großen-Linden (von links)). (Fotos: gbp)


