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Mai-Wanderung
des Fidelitas

LAUTERBACH (red). Der Club Fideli-
tas lädt alle Mitglieder und Freunde
zur traditionellen Familienwanderung
am 1. Mai ein. Treffpunkt ist um 10.30
Uhr am Lichtspielhaus Lauterbach,
Ziel wird die Turnhallengaststätte in
Frischborn sein. Der Vorstand hofft auf
gutes Wetter und rege Beteiligung.

Neuwahlen
beim LCV

LAUTERBACH (red). Der Lauterba-
cher Carneval-Verein lädt alle Mitglie-
der zur Jahreshauptversammlung am
Freitag, 3. Mai, um 19.30 Uhr im „Post-
hotel Johannesberg“ ein. Unter ande-
rem stehen Neuwahlen des Vorstands
sowie eine Satzungsänderung auf dem
Programm. Der Verein bittet daher um
zahlreiches Erscheinen.

Projektchor
für Kinder

FRISCHBORN (red). Anlässlich des
100-jährigen Bestehens der Sängerlust
Frischborn soll ein Kinderprojektchor
ins Leben gerufen werden. Das 1. Tref-
fen ist am Donnerstag, 2. Mai, um 19
Uhr im kleinen Saal der Turnhalle. Der
Chor steht unter der Leitung von Gui-
do Marschner. An diesem Abend wer-
den die weiteren Probentermine festge-
legt. Der Auftritt findet anlässlich des
bunten Abends am Samstag, dem 29.
Juni, statt. Die Sängerlust freut sich auf
viele singbegeisterte Kids ab 6 Jahren.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Diebesgut im Wert
von 10 000 Euro

SCHOTTEN. Auf einem Firmengelän-
de in der Frankfurter Straße im Schot-
tener Stadtteil Rainrod brachen unbe-
kannte Täter eine Werkstatt, einen Con-
tainer sowie einen Lagerraum auf. Die
Einbrecher entwendeten anschließend
Werkzeuge undMaschinen imWert von
circa 10 000 Euro. Es entstand ein Sach-
schaden von etwa 2 000 Euro. Hinwei-
se erbittet der Polizeiposten Schotten
unter 06044/98 90 90.

Einbrecher erbeuten
Handys

LAUTERBACH. In die Büroräume
eines Lebensmittelgroßhandels brachen
unbekannte Täter zwischen Samstag
und Sonntag 9 Uhr in der Gartenstra-
ße ein. Durch eine Eingangstür ver-
schafften sie sich gewaltsam Zutritt in
die Räume und entwendeten mehrere
Handys. Der Wert des Diebesgutes steht
derzeit noch nicht fest. Es entstand ein
Sachschaden von rund 1 500 Euro. Hin-
weise unter unter 06641/9710.

Von BMW Reifen
abmontiert

LAUTERBACH. Unbekannte Diebe
entwendeten zwischen Samstagmittag
und Montagmorgen von dem Gelände
eines Autohauses in der Fritz-Ebel-Allee
von zwei 1er-BMWdie Reifen. DerWert
des Diebesgutes steht derzeit noch nicht
fest. Hinweise zu der Straftat erbittet die
Polizeistation Lauterbach unter
06641/9710 oder im Internet unter
www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kamera aus
Gepäcktasche weg
LAUTERBACH. Wie der Lauterbacher

Polizei erst jetzt bekannt wurde, ent-
wendeten Unbekannte am 19. April vor
einer Bäckerei in der Umgehungsstraße
aus einem Tankrucksack eine Kamera.
Der Rucksack war an einem grünen
Motorrad montiert. Der Fotoapparat
hat einen Wert von circa 300 Euro. Hin-
weise zu der Straftat erbittet die Polizei-
station Lauterbach unter 06641/9710
oder im Internet unter www.polizei.hes-
sen.de/onlinewache.

Odyssee für Vulkan-Express-Nutzer
Straßenbauarbeiten rund um den Bahnhof sorgen für verschiedene Ersatz-Haltestellen und einige Verwirrung

LAUTERBACH (ws). Der Vulkan-Ex-
press, der ab 1. Mai samstags und an
Sonn- und Feiertagen mit der Linie
91 Schlitz mit dem Hoherodskopf
und in Gegenrichtung mit der Linie
90 Stockheim mit Schlitz verbindet,
hält in Lauterbach an der Ersatzhal-
testelle Brennerwasser. Diese Aus-
kunft gab die Verkehrsgesellschaft
Oberhessen (VGO). Am Hoherods-
kopf wird am 1. Mai das Vulkanfest
gefeiert.
In Lauterbach gibt es noch weitere

Haltestellen am Busbahnhof, an der
Adolf-Spieß-Halle und am Sportzent-
rum, wobei Fahrräder allerdings
grundsätzlich nur am Nordbahnhof

(Brennerwasser) und am Busbahnhof
mitgenommen werden. Für ungeübte
Nutzer des Öffentlichen Personen-
Nahverkehrs ist die Situation am Lau-
terbacher Nordbahnhof derzeit etwas
verwirrend. Die Straßenbauarbeiten
haben zwei Abschnitte der ursprüng-
lichen Planung zusammengefasst und
reichen nun von der Bahnhofszufahrt
bis zum Walter-Dürbeck-Platz. Das
bestimmt den Fahrweg der Busse.
Die Haltestelle direkt am Bahnhofs-

gebäude kann nicht angefahren wer-
den. Ein Hinweis für Fahrgäste ver-
weist diese auf die Haltestelle 4,
nächstgelegen über den kleinen Pkw-
Parkplatz an der Einmündung der

Straße am Brennerwasser zu errei-
chen. Die ist von Baustelleneinrich-
tungen umzingelt und verweist auf
die Ersatzhaltestelle in der Au. Hier
auf der Rückseite des Feuerwehrzent-
rums schließlich beginnt für die Fahr-
gäste die letzte Etappe ihrer Odyssee
mit dem Hinweis auf die Ersatzhalte-
stelle am Brennerwasser. Diese befin-
det sich einige Meter weiter in der
Straße am Brennerwasser gegenüber
Gebäuden der früheren Molkerei. Die
Ersatzhaltestelle in der Au war für die
ursprüngliche Planung der Bauarbei-
ten erdacht worden.
Von Schlitz fahren die Busse des

Vulkan-Expresses über Bad Salz-

schlirf, Landenhausen und Angers-
bach zur Kreisstadt. Wie hier die An-
fahrt zum Brennerwasser vorgesehen
ist, konnte eine VGO-Mitarbeiterin
aus dem Stegreif nicht beantworten.
Das Ruhen der Bauarbeiten am Wo-
chenende und an Feiertagen könnte
zusätzliche Wegführungen eröffnen.
Vermutlich werden aber die Busse an
der Johann-Ludwig-Struth-Straße
zwischen dem Mercedes-Autohaus
und Rewe-Markt von der Umgehungs-
straße her einfahren, die Wendemög-
lichkeit direkt an der Ersatzhaltestel-
le nutzen und über die Umgehungs-
straße zurück gen Busbahnhof fah-
ren.

Frischbörner
Spinnstube wird
wiederbelebt

FRISCHBORN (red). Für die legendäre
Frischbörner Spinnstub ist die Wiederge-
burt geplant. Was bei Frauen der Karne-
valsabteilung schon vor längerer Zeit ins
Leben gerufen wurde, soll nun auf den
Frauenkreis Frischborn und Interessier-
te ausgeweitet werden, um die dörfliche
Gemeinschaft mit uralten Traditionen im
Austausch zu bereichern. Wie in alten
Zeiten wollen FrauenWolle spinnen, nä-
hen, sticken, stricken oder auch häkeln
und gegenseitig voneinander lernen und
profitieren. Natürlich soll hierbei die Ge-
selligkeit auch nicht zu kurz kommen.

Termin

Die 1. traditionelle Spinnstub‘ in alter
Manier findet amDienstag, 7. Mai, 19.30
Uhr, im Gemeindehaus in Frischborn,
statt. Selbstverständlich können aber
auch – wie früher –Männer hinzukom-
men, um die Frauen dann nachhause zu
bringen. Es soll ein unvergesslicher
Abend werden.

Die Ersatzhaltestelle am Brennerwasser.
Foto: Stoepler

Von Pop bis Klassik
Lions Club unterstützt wieder Lauterbacher Pfingstmusiktage, die buntes Programm zu bieten haben

LAUTERBACH (red). Die 47. Aufla-
ge der weit über die Grenzen Lauter-
bachs hinaus bekannten Konzertrei-
he „Lauterbacher Pfingstmusiktage“
steht am Pfingstwochenende vom 8.
bis 10. Juni bevor. Die Vorbereitun-
gen hierzu laufen auf Hochtouren.
Zentrale Stelle dieser Aktivitäten

ist die künstlerische Leiterin der
Pfingstmusiktage, Claudia Regel. Im
Zuge der Spendenübergabe durch
den Lions Club Lauterbach-Vogels-
berg gab sie einen Ausblick auf das
bevorstehende Musikfestival, das in
diesem Jahr ein besonders breites
musikalisches Spektrum verspricht.
Musikerinnen und Musiker, Com-

bos und Orchester aus aller Welt fin-
den sich zu Pfingsten 2019 in Lau-
terbach ein und verbreiten eine ganz
besondere Festivalstimmung. Unter
Schirmherrschaft von Baronin Ka-
thleen Riedesel zu Eisenbach wer-
den die Pfingstmusiktage sicherlich
erneut zu einem Musikgenuss für
Liebhaber und Kenner.
Der Bogen spannt sich über Min-

negesang, Jazz und Pop hin zur klas-
sischen Musik. Im Zentrum steht
das festliche Pfingstkonzert um 20
Uhr am Pfingstsonntag in der Lau-
terbacher Stadtkirche. Hier spielt
ein großbesetztes Orchester mit
achtstimmigem Chor – eine opulen-
te Besetzung für Mendelssohn-Bar-
tholdys „Lobgesang“. Ein Orgelkon-
zert von Marco Enrico Bossi rundet
das Programm ab.
Eine Besonderheit der diesjährigen

Konzertreihe ist sicherlich die Fla-
schenmusik, mit der die Pfingstmu-
siktage im „Posthotel Johannesberg“
am Pfingstmontag um 15 Uhr enden

werden. GlasBlasSing sind vier Ty-
pen, die verschiedenes Leergut in
Instrumente verwandeln und damit
jeden verwelkten Hit generalüber-
holen – ein Konzert mit Überra-
schungseffekten.
„Um das hohe Niveau weiterhin zu

halten, reichen selbst die Einnah-
men einer ausverkauften Konzertrei-
he nicht aus, um die Kosten für So-
listen, Orchester, Programme und
Werbung zu decken“, so Regel. Sie
freut sich daher, dass sie dank der
wiederholt großzügigen Spende
auch in diesem Jahr ein umfangrei-
ches Programm anbieten kann.
Gemeinsam mit den Club-Mitglie-

dern hat Lions-Club-Präsident Uwe
Hedrich entschieden, diese Veran-
staltungsreihe mit den Erlösen aus
gleich zwei Club-Aktivitäten zu
unterstützen. Bei einem Benefiz-
Golfturnier sowie beim Sektverkauf
im Rahmen der letztjährigen Pfingst-
musiktage kamen insgesamt 3000
Euro zusammen. „Als aktiver Ser-
vice-Club ist es unser Ziel, Projekte
vor Ort zu unterstützen und regio-
nales Engagement zu fördern.
Neben zahlreichen sozialen Projek-
ten fördern wir daher auch stets das
kulturelle Angebot im Kreis“, so He-
drich.
Der Lions Club wird auch in die-

sem Jahr die Pausenbewirtung im
Rahmen des Hauptkonzertes am
Pfingstsonntag übernehmen und da-
durch erneut seine Verbundenheit
mit den Lauterbacher Pfingstmusik-
tagen zum Ausdruck bringen.
Karten sind bei allen bekannten

Vorverkaufsstellen und im Internet
unter www.reservix.de erhältlich.

Auch dank der Unterstützung des Lions Club Lauterbach-Vogelsberg können die
Pfingstmusiktage erneut ein hochwertiges Programm anbieten. Foto:Lions

− Anzeige −

Gesunde Ernährung
maßgeschneidert
AOK-Kurs i

Lauterbach Im Mai startet der zweiteilige Kurs „AOK Flexi-
Food“ Noch sind Plätze frei, eine zügige Anmeldung wird
somit dringend empfohlen.

Es geht um maßgeschneiderte Ernährung für Menschen, die
schon etwas Vorwissen mitbringen und sich für nachhaltige
Lebensmittelauswahl und Zubereitung interessieren. Geklärt wird
in zwei Einheiten zu je drei Stunden beispielsweise, inwieweit
Superfoods die Ernährung wirklich bereichern, außerdem gibt
es wertvolle Hinweise zur veganen Küche sowie Anregungen zur
cleveren Vorratshaltung Auch geht es darum die eigenen Ess-
gewohnheiten zu überprüfen und neue Anregungen zu bekom-
men, die sich bereits tags darauf in die Tat umsetzen lassen ,
meint AOK Chef Herbert Michel

„AOK FlexiFood“
Ab 14. Mai 2019 (Fr) ab 19:30 Uhr
AOK-Gebäude Bahnhofstraße 62

Anmeldung: www aok de/hessen/gesundheitskurse oder im
AOK Beratungscenter


