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. Endspurt für die Zwergen-Jagd in
dieser Woche. Nur noch bis heute kön-
nen unsere Leserinnen und Leser mit-
raten, wo sich unser zweiter Zwerg –
Waldfried – versteckt hat (siehe Bild).
. Wie funktioniert die Zwergen-Jagd?
Im Lauterbacher Anzeiger werden Bil-
der der wieder neu aufgelegten Origi-
nal-Heissner-Zwerge veröffentlicht.
Und wer erkennt, wo das jeweilige
Foto entstand, hat wöchentlich die
Chance, einen der Wichtel zu gewin-
nen. Unter allen Teilnehmern wird zu-
dem am Ende der Aktion ein Hauptge-
winner ausgelost, der sich entscheiden
kann, ob er die komplette neue Zwer-

genserie für sich wählt oder aber einen
Heissner-Einkaufsgutschein im Wert
von 200 Euro.
. Wer weiß, wo das Bild mit Heissner-
Zwerg „Waldfried“ entstand, sollte die
Lösung per Mail an redaktion@lauter-
bacher-anzeiger.de schicken oder das
Gewinnspiel auf unserer LA-Facebook-
Seite mit der richtigen Antwort liken.
Einsendeschluss für „Waldfried“ ist
am heutigen Donnerstag, 6. Juli, 15
Uhr. Damit der Wochengewinner wie-
der schnellstmöglich kontaktiert wer-
den kann, sollten immer Adresse und
Telefonnummer vermerkt werden.

(cke)

WO IST WALDFRIED?

Wer weiß, welchen Ort Waldfried in Lauterbach gerade erkundet, hat die Chance,
bei der Zwergen-Jagd zu gewinnen. Foto: Kempf

Versuchter
Wohnungseinbruch
LAUTERBACH (red). Zwischen Mon-

tag- und Dienstagabend versuchten
offenbar Unbekannte sich über die
Terrassentür eines Mehrfamilienhau-
ses im Buchenweg Zugang zur Woh-
nung zu verschaffen. Aus unbekann-
ten Gründen ließen sie von ihrem
Vorhaben ab und suchten das Weite.
Hinweise zu der Straftat erbittet die
Kriminalpolizei in Alsfeld unter Tele-
fon 06631/974-0 oder im Internet
unter www.polizei.hessen.de/online-
wache.

24 Männer, 24 Stunden, 24 Lieder, 24 Kisten
COUNTDOWN LÄUFT Am Samstag um 12 Uhr fällt Startschuss für ungewöhnliches Projekt des Maarer Männerchores / Ein Mann fehlt noch im Team

MAAR (der). Die Idee ist so ver-
rückt, dass manche Leser unserer Zei-
tung Mitte Mai dachten, es handele
sich vielleicht um einen verspäteten
Aprilscherz. Doch weit gefehlt…. die
sicherlich ungewöhnlichste Werbeak-
tion, die ein Männerchor jemals in-
szeniert hat, steht kurz vor der Durch-
führung. Wer sich am Samstag um
kurz vor dem mittäglichen 12 Uhr-
Glockenschlag in der Dorfmitte am
alten Maarer Rathaus aufhält, wird
dort auf eine altersmäßig buntge-
mischte Männergruppe treffen, die
sich zu einem außergewöhnlichen
Event entschlossen hat.
Der Dirigent des Männergesangver-

eins Maar, Werner Waldeck, möchte
mit 24 neuen Sängern in 24 Stunden
24 Lieder einstudieren und alle wol-

len sich dabei die Gaudi auch noch
mit 24 Kisten gut gekühlten Geträn-
ken versüßen. Dabei möchten Diri-
gent und Vorstand des MGV Maar
nun Teilnehmern aus allen Altersklas-
sen den Spaß am Chorgesang nahe
bringen. 23 der 24 anvisierten Teil-
nehmer – der jüngste ist 16, der ältes-
te 60 Jahre alt – haben sich schon
verbindlich angemeldet; bis zum
Samstag gilt es nun, den einen noch
vakanten Platz zu besetzen.
Die Aktion, die am Samstag, 8. Juli,

um 12 Uhr mittags im alten Maarer
Rathaus startet und mit einem klei-
nen Abschlusskonzert am 9. Juli
gegen 11 Uhr endet, ist genauso ba-
nal wie beachtlich.
Waldecks Ziel war es, 24 Interessen-

ten, die bisher noch nicht beim MGV

Maar singen, für sein Projekt zu ge-
winnen. Diese sollen sich der Aufgabe
stellen, in 24 Stunden 24 neue Lieder
einzustudieren. Damit die Stimmen
auch nach dieser enormen Belastung
noch in einem guten Zustand verblei-
ben, sollen sie mit 24 Getränkekisten
„geschmiert“ werden. Dabei sei es
völlig unerheblich, ob die potenziel-
len Sänger sich Bier, Radler oder
Antialkoholika einverleiben.
Waldeck zeigt sich optimistisch,

dass die Teilnehmer in den Nacht-
stunden mit einem „Schlaf-Light“ im
Rathaus auskommen. Nachts habe er
ein leicht eingängiges Liedgut (Volks-
lieder, Kanon) vorgesehen, das dann
auch nicht unbedingt mehrstimmig
einstudiert werden muss. In jedem
Falle soll aber in jeder Tag- und

Nachtstunde musikalisch gearbeitet
werden. So würde in der Nacht bei-
spielsweise ein kleines Lied mögli-
cherweise kurz nach 1 Uhr einstu-
diert, ehe es dann nach einer knapp
zweistündigen Ruhephase um kurz
vor 3 Uhr mit dem nächsten Werk
weitergehe. Daran schließe sich ein
Werk um kurz nach 3 Uhr an, ehe
dann um kurz vor 5 und kurz nach 5
die nächsten Stücke zur Einstudie-
rung anstehen. Gegen kurz vor sieben
sollte die „Schlaf-Light-Phase“ abge-
schlossen sein und wieder im Nor-
malmodus weitergeübt werden kön-
nen.
Dass man ein solches Programm na-

türlich nicht nur mit Getränken son-
dern selbstverständlich auch mit einer
ausreichenden Nahrungsaufnahme

meistern kann, versteht sich von
selbst. Für das leibliche Wohl sorgt
der Vorstand des MGV Maar, der den
Sängern neben den Getränken auch
mehrere Imbisse kredenzt. Sicherlich
wird im Verlaufe der Aktion nicht nur
einmal gegrillt. Salate und leckere Ku-
chen besorgen die Teilnehmer in
Eigenregie; hierfür zeichnen in erster
Linie die Mütter und Partnerinnen
der Projektteilnehmer verantwortlich.
Werner Waldeck und seine Kumpa-

nen Ulrich Dippel, Timo Eheim und
Philipp Dahmer, die sich als erste
Teilnehmer und Frontmänner von
Beginn an organisatorisch einge-
bracht haben, können es kaum ab-
warten, bis es am Samstag dann mit
hoffentlich 24 Männern endlich los-
geht.

Koffer bleibt in Frischborn
STABWECHSEL Dr. Norbert Sehn löst Ulrich Papenheim an Spitze des Lions Clubs ab

LAUTERBACH (red). Ulrich Papen-
heim übergibt nach einem aktiven und
ereignisreichen Jahr die Verantwortung
für die Geschicke des Lions Club Lau-
terbach-Vogelsberg an seinen Nachfol-
ger Dr. Norbert Sehn. Im Steinbruch
Frischborn hatte sich die gesamte
Lions-Familie auf Einladung des Präsi-
denten Ulrich Papenheim versammelt,
um im Rahmen einer sommerlichen
Grillfeier den anstehenden Präsiden-
tenwechsel zu feiern.
Ulrich Papenheim konnte auf ein

Jahr voller Aktivitäten und Ereignisse
zurückblicken und lobte die gute club-
interne Zusammenarbeit. Höhepunkt
des Lions-Jahres war die Finanzierung
einer Grundschule in Guatemala mit
den Einnahmen aus der Benefizveran-
staltung „Weltreise“ mit Rainer
Meutsch im Herbst 2016.

Ein Spendenvolumen von über
30 000 Euro verteilt auf zahlreiche
Empfänger und Förderzwecke, konnte
der Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg
im letzten Jahr weiterleiten. Stolz ver-
wies Papenheim darauf, dass im nun-
mehr 35-jährigen Bestehen des Lions
Clubs Spenden von über einer halben
Million Euro generiert wurden.
Mit der symbolischen Übernahme

des Präsidentenkoffers wechselte so-
dann die Verantwortung für das Club-
geschehen in die Hände von Dr. Nor-
bert Sehn, der ebenso wie der schei-
dende Präsident in Frischborn zu Hau-
se ist.
Der 58-jährige Chefarzt am Eichhof

Krankenhaus ist Vater dreier erwachse-
ner Kinder und seit sieben Jahren Mit-
glied des Lions-Club Lauterbach-Vo-
gelsberg. Er stellt seine Präsidentschaft

unter das Motto „Gemeinsam gestal-
ten“.
„In diesem Motto stecken zwei

Hauptaspekte meiner Arbeit der nächs-
ten zwölf Monate“, so Dr. Sehn. „Beide
Begriffe könnten Programm sein. Wir
können im Lions-Club nur erfolgreich
zum Wohle der Gesellschaft arbeiten,
wenn wir dies gemeinsam tun. Zudem
möchte ich durch das Setzen von
Schwerpunkten die Ausrichtung unse-
res Clubs im nächsten Jahr gestalten“,
so der neue Präsident weiter.
Die Förderschwerpunkte sieht Sehn

als Palliativmediziner in der Stärkung
der Betreuung schwerkranker und ster-
bender Menschen. Zum anderen liegt
ihm die Stärkung der Vielfalt in unse-
rer Gesellschaft am Herzen. Seine
Agenda ist ambitioniert und gut gefüllt
mit zahlreichen Terminen. Die Aktivi-
täten starten am 12. August mit einem
Benefiz-Golfturnier in Sickendorf.
Kurz darauf wird der Lions-Club Lau-
terbach-Vogelsberg am 27. August den
Kuchenverkauf im Rahmen des Deka-
natskirchentages übernehmen.
Mit dem Begriff „gemeinsam“ verbin-

det Sehn auch gemeinsame Aktivitäten
der Service-Clubs der Region. So plant
der Lions Club Lauterbach-Vogelsberg
am 3. September gemeinsam mit dem
Rotary Club und den Soroptimistinnen
ein Rad- und Wanderevent für Fami-
lien aller Nationen.
„Langweilig wird es uns in den nächs-

ten Monaten nicht werden“, schmun-
zelt Norbert Sehn, der wie seine Amts-
vorgänger auf rege Unterstützung der
Clubmitglieder bei den zahlreichen Ak-
tivitäten baut, „doch getreu dem Lions-
Motto ‚we serve‘ (wir dienen) freuen
wir uns alle darauf, uns für die gute Sa-
che einzusetzen“.
Hinweise zu den anstehenden Veran-

staltungen finden sich auf der Home-
page des Lions-Clubs unter www.lions-
lauterbach.de.

Dr. Norbert Sehn (rechts) übernimmt symbolisch den Präsidentenkoffer vom schei-
denden Präsidenten Ulrich Papenheim und freut sich auf die neue Aufgabe.

Foto: Rivinius

Kirchenpräsident
Koberstein kommt
nach Lauterbach

LAUTERBACH (red). Am Sonntag,
dem 9. Juli, wird der Präsident der
Neuapostolischen Kirche in Hes-
sen/Rheinland-Pfalz und Saarland,
Bezirksapostel Bernd Koberstein, in
Lauterbach erwartet. Um 16 Uhr
wird er in der Kirche (Kantstraße 2)
den Sonntagsgottesdienst mit der
versammelten Gemeinde feiern. Zu
diesem Anlass sind auch die Mitglie-
der der Gemeinden Alsfeld, Fulda,
Grebenau, Mücke, Grünberg und
Nidda zur Teilnahme eingeladen. Der
gemischte Chor und das Bezirksor-
chester gestalten den Gottesdienst
mit.
Der übliche Gottesdienst am Sonn-

tagmorgen entfällt an diesem Tag in
allen Gemeinden.

Kürzlich fand am Lauterbacher Friedhof
beim neuen Denkmal für Flucht, Vertrei-
bung und Deportation ein kurzes Geden-

ken durch den Bund der Vertriebenen,
Kreisverband Lauterbach, statt. Anton
Lerch hielt eine kurze Begrüßungsrede, an

die sich eine Ansprache vom Lauterbachs
Stadtverordnetenvorsteher Lothar Pietsch
anschloss. Foto: Tischler

Kurzes Gedenken am Friedhof


