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Party pur statt Christbaumschmücken
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Singen und tanzen für Dario
Weihnachtsfeier der Grundschule Brendlorenzen

BRENDLORENZEN (phü) „Lassen wir

uns in die zauberhafte Welt der Musik und die geheimnisvolle Weihnachtszeit entführen“, begrüßte
Gudrun Schuhmann, Rektorin der
Grundschule Brendlorenzen, Eltern,
Großeltern und weitere Gäste zur
Weihnachtsfeier.
Die große Aula platzte nahezu aus
allen Nähten, so groß war der Andrang. Lehrerkollegium und Kinder
freuten sich über die große Resonanz
und dankten es mit einem kurzweiligen Programm, in das alle acht Klassen eingebunden waren. Große,
strahlende Kinderaugen verrieten
Begeisterung beim Singen, Tanzen
und – als Höhepunkt – der Herbergssuche von Maria und Josef.

WOLLBACH (pa) Der Abend vor
dem 24. Dezember war für viele
junge und jung gebliebene Landkreisbewohner auch heuer wieder
der „X-Mas-Bluesparty“ vorbehalten. Unbeschwert und fröhlich feierten die unzähligen Besucher gemeinsam mit der Kultband „Spinnich“ in den Heiligabend 2015 hinein. „Merry-Bluesmas-Party“ und
„Spinnich“ – eine Band und ein
Event, die zusammengehören wie

Pech und Schwefel, wie Blitz und
Donner, wie Terence Hill und Bud
Spencer! Seit 1994 gibt es „Spinnich“ und seit 1995 wird einen Tag
vor Heiligabend gegroovt, was das
Zeug hält. Hier trifft sich der halbe
Landkreis, um sich mit toller Musik
auf Weihnachten einzustimmen Die
Veranstaltung des örtlichen Musikvereins in der „Wollbacher Halle“
zählt zweifellos zu den alljährlichen
Highlights. Wie seit vielen Jahren
schon heizten die Musiker und Sän-

gerinnen von „Spinnich“ rund um
den unvergleichlichen Frontmann
Frank „Katsche“ Greier ihren Fans
auch diesmal wieder richtig ein. Es
herrschte eine fröhliche, ja ausgelassene Stimmung. Die „Wollhalla“
kochte auch diesmal. Nur gut, dass
bei der schweißtreibenden Party
die fleißigen Helfer des örtlichen
Musikvereins auch heuer wieder
die hungrigen und durstigen Gäste
mit Speisen und Getränken bestens
versorgten. FOTO: KLAUS-DIETER HAHN

Mitsingen ausdrücklich erwünscht
Adventssingen in der evangelischen Christuskirche Bad Neustadt

BAD NEUSTADT (hde) Die vier Ker-

zen am Adventskranz brannten und
die Bänke waren voll besetzt, als Kirchenmusikdirektorin Karin Riegler
mit ihren „Teenies“ zum Orgelvorspiel Marche von Louis J. A. Lefébure-Wély, zum Adventssingen in die
Christuskirche einzog. Die Orgel

wurde von Kirchenmusikdirektor
Thomas Riegler gespielt. Singen war,
wie es Tradition ist, auch in diesem
Konzert erwünscht. Und so wurde
nach dem Choralvorspiel „Wie soll
ich dich empfangen“, der Kanon „Er
ist die rechte Freudensonn“ gleich
dreistimmig von Karin Riegler einge-

Weihnachtlich: Die evangelische Kantorei und der Kinderchor „Teenies“
unter Leitung von Kirchenmusidirektorin Karin Riegler erfreuten die Gäste
mit schönen Liedern zur Weihnachtszeit.
FOTO: DIETRICH HAASE

Polizeibericht

übt.
Die Evangelische Kantorei erfreute die Besucher mit weihnachtlichen
Weisen, wie „In dulce jubilo“, „Geborn ist uns Immanuel“, sowie „Lob,
Ehr, sei Gott im höchsten Thron“.
Applaus erhielten die „Teenies“ für
ihren Auftritt in ihrem schmucken
Outfit. Fröhlich, unkompliziert, aber
dennoch konzentriert, sangen sie
von „Der Nacht in Bethlehem“, und
über die Freude, dass der Heiland
kommt.
Die Gemeinde wiederum war gefordert mit einem vierstimmigen Kanon, der dank Karin Riegler gut
klappte. Kantorei und Kinderchor
ließen vor dem Abschlusskanon
„Das Licht des Friedens“, modernere
Weihnachtslieder erklingen. Zu Gehör kamen „Hört der Engel helle Lieder“, „I believe in Jesus“ und „Lullaby“. Für Karin Riegler war es eine
leichte Übung, alle Gäste für das Mitsingen zu bewegen. Zwischen den
Liedern und Chorälen setzte Thomas Riegler an der Orgel immer
wieder Zeichen für die Stille.
Mit „Tochter Zion“, von allen gesungen, endete das traditionelle Adventssingen.

Herz gezeigt im Weihnachtstrubel

Streitigkeiten
unter jungen Männern
Am 2. Weihnachtsfeiertag kam es
gegen 21.20 Uhr in Bad Neustadt
auf dem Toom-Parkplatz zu einer
Körperverletzung. Hierbei schlug
ein 18 -jähriger Mann einem 20Jährigen so ins Gesicht, dass dessen
Oberlippe aufplatzte. Eine ärztliche
Behandlung war nicht nötig.

Lichtertanz
Ganz dunkel wurde es, als die 2a
ihren Lichtertanz vorführte. Die 2b
präsentierte „Das Winterfest“ mit
szenischen Elementen. Den Höhepunkt bildete die Weihnachtsgeschichte der Schulspielgruppe, die
die Herbergssuche von Maria und

Singfreudig: Die Klasse 1a trug im Rahmen der Weihnachtsfeier der
Grundschule Brendlorenzen ihr Lied „Advent“ vor.
FOTO: PETER HÜLLMANTEL
Josef gekonnt und kindgerecht in
Szene setzte. „Ein Licht leuchtet auf
in der Dunkelheit“, gesungen vom
Schulchor gemeinsam mit allen Gästen, soweit sie textsicher waren, beschlossen das gut einstündige Programm.
So groß die Vorfreude auf Weihnachten auch ist – die Lehrkräfte
und Kinder vergaßen nicht, an Menschen zu denken, denen es nicht so
gut geht. Die Mädchen und Jungen
verkauften selbst gefertigte Bastelarbeiten, es wurde hinterher Punsch
angeboten und es ging ein Spendenhut herum.
Der Erlös kommt Dario (6) und damit dem Verein „Hand in Hand
gegen Tay-Sachs und Sandhoff“, zugute. Darios Opa und Oma, Emil und
Monika Quack, wohnen nur unweit
der Grundschule Brendlorenzen. Bei
Darios Krankheit funktionieren
wichtige Enzyme durch einen Gen-

defekt nicht oder nur teilweise. Dies
führt zu Ablagerungen in den Nervenzellen, bis diese absterben. Betroffene verlieren nach und nach bereits erworbene Fähigkeiten (wir berichteten). Es gibt hoffnungsvolle
Forschungen zu einer Gentherapie
und zu neuen Medikamenten.
Circa 500 Euro kamen als Erlös zusammen, die Darios Eltern, Folker
Quack und Birgit Hardt, übergeben
werden. Geld, das für Familienkonferenzen sowie für die Forschung und
eine Broschüre, die sich an Kinderärzte und betroffene Familien wendet, Verwendung findet.
Damit soll die Krankheit besser
diagnostiziert werden und betroffene Eltern sollen schnell die richtige
Hilfestellung bekommen.
ONLINE-TIPP
Mehr Informationen unter
www.tay-sachs-sandhoff.de
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Handydiebstahl
in der Kolpingschule
Am Dienstag zwischen 10.35 und
12.50 Uhr wurde in der Cafeteria
der Kolpingschule in Bad Neustadt
ein Handy im Wert von rund 400
Euro entwendet. Die 16-jährige Geschädigte hatte ihre Jacke samt Handy in der Cafeteria vergessen gehabt.
Hinweise an die Polizeiinspektion
Bad Neustadt, ü (0 97 71) 60 60.

Betäubungsmittel
aufgefunden
Am Donnerstag gegen 2 Uhr, wurden in Wollbach zwei Männer im
Alter von 25 und 27 Jahren, einer
Personenkontrolle unterzogen. Bei
der Durchsuchung wurden geringe
Mengen Marihuana aufgefunden
und sichergestellt. Gegen sie wird
wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Begeisterte Familien
Bevor die Kinder „loslegten“, begrüßte Gudrun Schuhmann die Gäste: „Wir haben alle viele Wünsche,
ob wir nun groß sind oder klein.
Doch manchmal denke ich bei mir,
wir sollten damit sorgsam sein.
Denn eines Tages könnt's geschehen, dass sie in Erfüllung gehen.“
Schuhmann unterstrich, dass die
Schüler mit Freude und Eifer in der
Adventszeit Lieder, Gedichte und
Spiele eingeübt haben. Heute wolle
man die Familien begeistern und ihnen eine besinnliche Stunde schenken.
Die Flötengruppe eröffnete den
Reigen der insgesamt zwölf Darbietungen mit „Jingle Bells“, „Leise rieselt der Schnee“ und „Ihr Kinderlein
kommet“. Der Schulchor sang
„Fröhliche Weihnacht überall“ und
später „Mir ist ein Licht aufgegangen“.
Die Vielfalt setzte sich fort mit
„Advent“ (Klasse 1a) und „Dicke rote
Kerzen“ (1b). „Seht, die gute Zeit ist
nah“ und „Hark! The heralds angels
sing“ sangen die Klassen 4a und 4b.
Die 3a gefiel mit dem Gedicht
„Traumkugeln“, die 3b mit dem
Tanz „Last christmas“.

SALZ (si)
Die Kinder der Sälzer
Karl-Straub-Grundschule mit Schulleiter Gerhard Stumpf hatten auch
an die Armen gedacht. Im Rahmen
der Adventsfeier, bei der man weihnachtlichen Klängen lauschte und
eine Nikolausgeschichte hörte, gab
es auch einen Adventsbasar. Der Erlös kommt benachteiligten Kindern
in Rhön-Grabfeld zugute. Unterstützt wurden die Kinder vom El-

ternbeirat. Am Ende blieben 600
Euro, die an die Caritas übergeben
wurden. Im Bild (hinten v. links) Angelika Heß (Fachlehrerin für Werken und Gestalten), Brigitte Muthig
(Klassenlehrerin) und Eva Bergmann, Vertreterin der Caritas, (vorne) die Schüler Tessa Maag, Lea Becher, Mona Becher, Julius Kubik,
Neo Zech und Jonathan Bodenstein.
FOTO: ANDREAS SIETZ
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Schlier GmbH

Markt 15 - 17, 97616 Bad Neustadt/Saale

Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr, Samstag 9.00 - 16.00 Uhr

www.schlier.com/nes

