
Seite 16 HKF HATTERSHEIM · HOCHHEIM Mittwoch, 6. November 2013

Hattersheim
Heute für Sie da:
Thorsten Remsperger
(06192) 965278
hk-hattersheim@fnp.de

Den Geldhahn
aufgedreht

Der FC Eddersheim freut sich über eine Spende von 100 000 Euro
Ein privater Spender unterstützt den
Bau eines Kunstrasenplatzes in
Eddersheim mit 100000 Euro. Das
freut nicht nur den Fußballclub.

Von Manfred Becht

Eddersheim. Gerd Herbert ist in seinem
Wohnort Eddersheim kein Unbekannter,
immer wieder hat er für soziale Zwecke
Geld zur Verfügung gestellt und die
unterschiedlichsten Veranstaltungen,
von der Fastnacht bis zum Fischer-
fest, unterstützt. Gelegentlich lässt
er sich auch auf dem Eddersheimer
Sportplatz blicken, und bei einem
solchen Besuch sei man ins Gespräch
über das Thema Kunstrasenplatz ge-
kommen, berichtet der FC-Vorsitzende
Peter Edelmann. Schließlich habe
Herbert erklärt, das Projekt mit ei-
ner Summe von 100000 Euro zu
unterstützen.
Es sei außergewöhnlich, dass
jemand eine so definitive
Zusage mache, noch be-

vor die Finanzie-

rung in allen Einzelheiten gesichert sei,
findet Edelmann. „Das ist ein Riesen-
schritt für uns“, freut sich der Vereinsboss.
Auf diese Weise wird der Kredit
geringer, den der Verein aufneh-
men muss, und damit auch die
Belastung durch Zins und Til-
gung. Nach derzeitigem Stand
ist mit Kosten von etwa 475000
Euro zu rechnen, berichtet Edel-
mann, wobei dieser Betrag
durch Zuschüsse von Land,
Kreis und Landessportbundes
auf etwa 300000 Euro verringert
wird.Weitere 100000 Euro kann
der FC Eddersheim nun durch
die Spende von Gerd Herbert abziehen.

Spende pro Quadratmeter
Es soll aber nicht dabei bleiben, dass sich
der Verein 200000 Euro von der Bank ho-
len muss. Die Suche nach Spendern und
Sponsoren wird intensiviert, wobei Edel-
mann nicht damit rechnet, dass noch ein-
mal ein solcher Einzelbetrag gespendet
wird. Aber auch kleinere Summen sind
wertvoll; vorgesehen ist daher, dass Unter-
stützer den neuen Platz symbolisch und
quadratmeterweise kaufen können. Wer
das tut, der unterstützt auch die aktiven
Fußballer beim FCE. Nach jetzigen Stand
muss der Verein für den Kredit jährlich
18500 Euro aufbringen, das Geld muss
aus dem Etat für den Seniorenfußball ab-
gezweigt werden. „Das ist ein gravierender

Einschnitt“, sagt Edelmann. Sinkt aber die
Kreditsumme, bleibt mehr für die Fußbal-
ler übrig. Wobei der Kunstrasen für die

Kicker extrem wichtig ist. Schon
jetzt sei bei den Kindern und Ju-
gendlichen eine Abwanderung
zu anderen Vereinen zu verspü-
ren. Positiv wird die Nachricht
von der Spende für den Kunstra-
sen auch im Rathaus ankom-
men. Selbst einen finanziellen
Beitrag leisten kann die Stadt
wegen des ihr verordneten Spar-
kurses nicht. Der Magistrat hat
daher vorgeschlagen, eine Bürg-
schaft für den Kredit zu über-

nehmen. Auf diese Weise bekommt der
Verein den Kredit etwas günstiger und
kann die Belastung durch Zins und Til-
gung senken. Vor allem die Grünen haben
Bedenken angemeldet, dass die Stadt das
mit der Bürgschaft verbundene Risiko
eingeht. Mit der Spende wird dieses Risi-
ko nun kleiner.
Edelmann ist zuversichtlich, dass er
dem Stadtparlament glaubhaft machen
kann, dass der Verein Zins und Tilgung
schaffen kann. Der Haupt- und Finanzaus-
schuss hatte davon eine Zustimmung ab-
hängig gemacht. Peter Edelmann wider-
spricht aber der Darstellung der Grünen,
der Verein bekäme den Kredit auch ohne
städtische Bürgschaft. „Wir können keine
Sicherheiten bieten, da gibt uns keine
Bank das Geld.“

Eine Feierstunde in c-Moll
Der Hattersheimer Kirchenchor
wagte bei seinem diesjährigen
Konzert in Sankt Martinus an
ein Werk, das für Experten wie
„Beethovens Zehnte“ klingt.

Von Lutz Riehl

Hattersheim. Dass der Monat No-
vember ganz im Zeichen des Toten-
gedenkens steht, macht sich nicht
nur durch Allerheiligen, Allersee-
len und den Totensonntag bemerk-
bar. Auch in den Konzertveranstal-
tungen spiegelt sich dies wider.
Umso größer erscheint die Heraus-
forderung, bei all der Fülle von ent-
sprechenden Veranstaltungen einen
herausragenden Akzent zu setzen,
da die Requiem-Vertonungen von
Mozart, Brahms, Verdi oder auch
Faure zu den von Publikum wie In-
terpreten bevorzugten Werken die-
ser Gattung gehören.
Der Kirchenchor St. Martinus je-
doch hat diese Herausforderung in
bestechender Weise angenommen:
Mit Unterstützung der Frankfurter
Singgemeinschaft und des Collegi-
um Musicum Frankfurt stand – un-
ter der Leitung von Jens-Uwe
Schunk – das Requiem in c-Moll
von Luigi Cherubini (1762-1840) in
der St.-Martinus-Kirche auf dem
Programm.
Wenngleich diese Komposition
heute im Schatten anderer Re-
quiem-Vertonungen steht, so
kommt ihr innerhalb dieser Gat-
tung doch eine besondere Bedeu-
tung zu. Die 1816 in Gedenken an
den von Revolutionären getöteten

König Ludwig XVI. entstandene
Komposition verfügt über keine
Solo-Partie – der Text wird aus-
schließlich von Chor und Orches-
ter gestaltet. Dabei orientiert sich
Cherubini vorrangig an der Drama-
turgie der liturgischen Texte. Dies
beginnt schon bei jenen dunklen
Klangfarben, mit denen der In-
troitus eröffnet. Bereits hier ließen
Chor und Orchester ihr Gespür für
die angemessene Gestaltung erken-
nen und beschworen ein dumpfes
c-Moll herauf.

Dramaturgische Details
Schunk und seine Ensembles küm-
merten sich aufmerksam um die
dramaturgischen Details, die Che-
rubinis Partitur bereit hielt – be-
gonnen bei den sanften Klängen
des Graduale über die groß ange-
legte Vertonung des Dies Irae bis
hin zur abwechslungsreichen Anla-
ge des Offertorium. Dabei legt Che-
rubini keinen Wert auf musikali-
sche Effekthascherei und Virtuosi-
tät. So müssen sich Chor und Or-
chester durchaus technischen He-
rausforderungen gegenübersehen,
wie etwa in Gestalt der Trippelfuge,
der die Textpassage Quam olim
Abrahae zugeordnet ist und der mit
der innigen Vertonung des Hostias
preces tibi der größtmögliche Ge-
gensatz beigefügt ist – nur ein Bei-
spiel für jene dynamische Bandbrei-
te, die zu den großen Besonderhei-
ten des Cherubini’schen Requiems
gehört – Besonderheiten, denen
sich Chor und Orchester bestens
gewachsen zeigten. Auch die Inter-

pretation, der im Tonfall stark zu-
rückgenommenen Vertonungen
von Sanctus und Agnus Dei ließ
diese Sorgfalt erkennen. Der histo-
rische Hintergrund, wonach sich
Beethoven und später Brahms von
Cherubinis Requiem beeindruckt
zeigten, bildet zugleich einen pro-
grammatischen Hinweis auf jenes
Werk, das neben der Totenmesse
Cherubinis an diesem Abend zur
Aufführung kam: der ersten Sinfo-
nie von Johannes Brahms in c-Moll
op. 68. Mit der Realisierung dieser

Sinfonie hatte Brahms lange gerun-
gen, der Entstehungsprozess dauer-
te 14 Jahre. Jenes Werk aber, das
schließlich im November 1876 zur
Aufführung kam, wurde von Hans
von Bülow bald als „Beethovens
Zehnte“ bezeichnet. Eine solche As-
soziation dürfte durchaus im Sinne
des Komponisten gewesen sein, las-
sen sich doch innerhalb des viersät-
zigen Werkes zahlreiche Anknüp-
fungspunkte feststellen. Der wohl
markanteste besteht im Hauptthe-
ma des Finales, das in seiner Melo-

dieführung große Ähnlichkeit mit
Teilen des Freude-Themas aus Beet-
hovens neunter Sinfonie besitzt.
Das Collegium Musicum Frank-

furt unter Jens-Uwe Schunk über-
zeugte auch als Interpret von In-
strumentalmusik; die intensive
Durchdringung der großen formel-
len Anlage sowie das Herausarbei-
ten von Dynamik und Musikfluss
machten dieses Werk zu einer Feier-
stunde in c-Moll, die das zahlreich
versammelte Publikum sichtlich
genoss.
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Ein Fingerzeig
von Dirigent
Jens-Uwe
Schunk (unten)
reicht, und
schon wissen
der Hatters-
heimer Kir-
chenchor und
die Musiker des
Collegium
Musicum Frank-
furt, wie sie
ihre Stimmen
und Instru-
mente noch
besser ein-
setzen können.

Foto: Reuß

Hofheimer Straße
voll gesperrt

Hattersheim. In der kommenden
Woche wird es wohl an mehreren
Tagen nicht möglich sein, mit dem
Auto auf direktem Weg von Hat-
tersheim nach Kriftel zu fahren.
Wie die Stadtverwaltung mitteilt,
wird die Hofheimer Straße in
Fahrtrichtung stadtauswärts voraus-
sichtlich von Montag, 11. Novem-
ber, bis Donnerstag, 14. November,
voll gesperrt. Der Grund sind Bau-
arbeiten auf einem Privatgrund-
stück. Dort soll ein Fertighaus auf-
gebaut werden. Dafür wird ein
Kran im Einsatz sein, der von der
Straße aus die Hausteile auf das
Grundstück hievt. Die Umleitun-
gen werden ausgeschildert. rem

Mit Laternen um
den Weiher ziehen
Hattersheim. Der Familientreff
Grünes Haus lädt Familien mit
kleinen Kindern zum Laternenum-
zug rund um den Weiher ein. Am
Samstag, 9. November, treffen die
Teilnehmer sich um 17.30 Uhr am
Grünen Haus, gehen dann gemein-
sam mit Sankt Martin, der auf ei-
nem Pferd reitet, um den Stadtwei-
her herum und lassen danach den
kleinen Umzug im Alten Posthof
bei Kinderpunsch und Glühwein
ausklingen. Jede Familie sollte,
wenn möglich, dafür eigene Becher
mitbringen. rem

H E U T E

Kultur
Stadtbücherei, Am Markt 7: 15 bis
18Uhr geöffnet, Telefon (06190) 93450.
Stadtteilbücherei Eddersheim, Anton-
Flettner-Straße 37: 16 bis 17.30Uhr ge-
öffnet, Telefon (06145) 31030.
Kulturcenter/Verein für Volksbildung,
Am Markt 7: 15 bis 18Uhr, Tel. (06190)
934515 und -14.
Musikschule, Erbsengasse 12: 11 bis
12.30Uhr, Tel. (06190) 917409.

Senioren
Beratungsstelle Altmünstermühle,
Erbsengasse 12: 16 bis 18Uhr, Tel.
(06190) 9344637 und -38.
Seniorenradlergruppe: Kleine Wande-
rung in der Nähe mit Einkehr, 11Uhr,
Treffpunkt im Innenhof.

Kirchen
Kath. Kirchengemeinde St.Martinus
Hattersheim: 9Uhr, Gemeinschaftsmes-
se der Frauen.

Behörden, Beratung
Stadtverwaltung: Sprechzeiten 8.30 bis
12 Uhr, 15 bis 18 Uhr, Tel. (06190) 970-0.
Bürgerbüro, Bahnhofsplatz 1: 7.30 bis
18Uhr, Tel. (06190) 970-0.
Rentenberatung: 8 bis 11.45Uhr,
Untertorstraße 3, Tel. (06190) 970-144.

Abfallkalender
Baubetriebshof Im Boden/Ecke
Schulstraße: 16 bis 19Uhr.

Sonstiges
Tierheim Hattersheim, Tierheimweg 1:
17 bis 18.30Uhr, Tel. (06190) 73289.

K U R Z NO T I E R T
BESICHTIGUNG Die Katholische
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
lädt zur Besichtigung der Ata Mo-
schee in Flörsheim ein. Los geht es
am Donnerstag, 14. November, um
19.30 Uhr am Küsterhaus St. Peter
und Paul, Hintergasse 62. Anmel-
dung unter Telefon (06146)
846652 oder E-Mail an
kab1907hochheim@arcor.de. rem

Gerd Herbert

Wie in der Zeit der
Flimmerkisten
geworben wurde

Eddersheim. Fernseh- und Kino-
werbung bestand in der Nach-
kriegszeit noch nicht aus den se-
kundenschnellen, bild- und schnitt-
gewaltigen Spots, die die heutige
Werbelandschaft prägen. Es wurden
entweder mit Schauspielern Ge-
schichten erzählt oder Trickfilme
gezeigt, die wegen des zwischenzeit-
lichen technischen Fortschritts heu-
te recht amüsant daherkommen.
Mit unvergessenen Figuren wie
dem Sarotti-Mohr, Mecki und dem
Bärenmarke-Bär priesen Unterneh-
men ihre Produkte an. Die Katholi-
sche Arbeitnehmer-Bewegung zeigt
am Mittwoch, 13. November, Fern-
seh- und Kinowerbespots der 40er,
50er und 60er Jahre und verbindet
diese filmische Präsentation mit ei-
ner Ausstellung von Gegenständen
aus dieser Zeit. Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr im Pfarrheim
St. Martin, Backesstrasse 4, der Ein-
tritt ist frei. rem

Gedenkminute an
früherer Synagoge
Hattersheim. Der Magistrat wird
zum Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus und an die Er-
eignisse der Reichspogromnacht
vor 75 Jahren einen Kranz an der
ehemaligen Synagoge in der Hat-
tersheimer Erbsengasse niederle-
gen. Am Samstag, 9. November, ver-
sammeln sich dort die Mitglieder
der AG Opfergedenken sich zu ei-
ner Gedenkminute. Im Anschluss
daran werden sie bei einem Rund-
gang Stolpersteine reinigen. Treff-
punkt ist um 14 Uhr am Parkplatz
des Alten Posthofes, Mainzer Land-
straße. Die Teilnehmer werden ge-
beten, geeignetes Material zur Rei-
nigung mitzubringen. Aufgerufen
sind außer den AG-Mitgliedern die
Paten der Stolpersteine und An-
wohner der Verlegeorte. rem

K U R Z NO T I E R T
BERATUNG Die Wirtschaftsförde-
rung der Stadt bietet in Zusam-
menarbeit mit dem Qualifizie-
rungsbeauftragten des Kreises am
Montag, 18. November, von 14 bis
17 Uhr im Rathaus, Rathausstra-
ße 10, eine Beratung an. Kleine und
mittlere Unternehmen sowie deren
Beschäftigte erhalten dann Tipps in
allen Belangen der beruflichen
Weiterbildung. Anmeldungen im
Büro für Wirtschaftsförderung bei
Ana Millán-Rosell, Telefon (06190)
970-267, E-Mail an wirtschaftsfoer-
derung@hattersheim.de. rem

Spanische Folklore
im Winter

Okriftel. Wenn die Tage wieder
kürzer werden, dauert es nicht
mehr lange, bis das Jahr sich dem
Ende neigt und prompt ist die be-
sinnliche Zeit schon wieder ange-
brochen. Der Spanische Elternver-
ein weist deshalb bereits jetzt auf
seine öffentliche Weihnachtsfeier
hin, die am Samstag, 7. Dezember,
um 19 Uhr im Okrifteler Haus der
Vereine, Johann-Sebastian-Bach-
Straße 2, beginnt. Der Hattershei-
mer Verein kündigt ein buntes Pro-
gramm mit Musik, Folklore und ei-
ner Tombola an. rem

Bald leuchten hier 65000 Lampen und Birnchen
Das größte transportable Riesenrad ist auf dem Weihergelände aufgebaut – dazu bedarf es einer kleinen logistischen Meisterleistung

Es ist ein Wahrzeichen des
Hochheimer Marktes: Das
Riesenrad im Zentrum des
Marktgeländes ist in diesem
Jahr noch höher als sonst.
Schausteller Willi Kipp gab
dem Kreisblatt Einblicke in
den Betrieb der 55 Meter hohen
Attraktion.

Hochheim. Während der Marktta-
ge bietet das Weihergelände einige
spektakuläre Anblicke. Besonders
eindrucksvoll wirken die vielen Bu-
den und Fahrgeschäfte, wenn man
sie aus 55 Meter Höhe betrachtet.
Um den Marktbesuchern diesen
Blick aus der Vogelperspektive zu
ermöglichen, arbeiteten die Mitar-
beiter des Bonner Schaustellerbe-
triebs Kipp & Sohn seit Freitag an
der Errichtung ihres „Europa Ra-
des“. Das Fahrgeschäft steht zum
ersten Mal in Hochheim und ist
um einige Meter höher als das bis-
herige Markt-Riesenrad.
Das Unternehmen der Familie

Kipp reiste mit 13 Spezialfahrzeu-

gen und sechs Wohn- und Mann-
schaftswagen an. Das Team, das das
Riesenrad errichtet, besteht aus
acht Personen. Der spektakulärste
Teil des Aufbaus begann für die Ar-
beiter am Freitag. Mit Hilfe eines
120 Tonnen schweren Krans stell-
ten sie die 30 Meter langen Stützen
des Riesenrades auf.

Bis zur Windstärke acht
Um der Konstruktion den nötigen
Halt zu geben, wurde zuvor ein
Fundament aus Stahl mit Wasser-
tanks fixiert. In den Behältern, die
das Gegengewicht zum Hochfahr-
geschäft bilden, befindet sich mehr
Wasser, als mancher Privathaushalt
im Jahr verbraucht: Die Schaustel-
ler pumpen rund 70 Kubikmeter
Wasser in die Tanks, die gefüllt
120 Tonnen wiegen. Das Riesenrad
darf deshalb selbst bei Stürmen bis
zur Windstärke acht betrieben wer-
den.
Nachdem die Stützpfeiler stehen,

bauen die Arbeiter das eigentliche
Rad rund um die Narbe im Zen-

trum der Attraktion. Die Verstre-
bungen werden dabei stückweise
auf der Höhe des Einstiegsbereichs
befestigt. Sobald ein Teil abge-
schlossen ist, drehen die Schaustel-
ler das Rad mit Hilfe einer Winde
weiter, um den nächsten Abschnitt
zu beginnen.
Als die Besucher der Hochhei-

mer Hitnacht am Samstagabend
ins benachbarte Festzelt von Eddy
Hausmann strömten, war das Rie-
senrad bereits zur Hälfte fertig.
Wenn es sein muss, könne das
„Europa Rad“ innerhalb von zwei
Tagen aufgebaut werden, so Willi
Kipp, Betreiber des Fahrgeschäftes.
In Hochheim bestand jedoch kein
Grund zur Eile. Da die Schausteller
früh anreisten, konnte sich das
Team Zeit lassen. Gestern standen
nur noch kleine Handgriffe auf
dem Plan. „Wir mussten das Riesen-
rad abwaschen und Lichter aus-
wechseln“, berichtet Kipp.
Damit das eindrucksvolle Fahr-

geschäft auf beiden Seiten erstrahlt,
sind rund 40000 LED-Lampen und

25000 Glühbirnen im Einsatz. Die
Ausfallrate bei den Leuchtkörpern
ist dementsprechend hoch: Zwi-
schen zwei Einsätzen müssen 800
bis 1000 Lampen ausgetauscht wer-
den. „Wir haben immer mindestens

2000 Ersatzlichter dabei“, erklärt
der Betreiber des „Europa Rades“.
Der Fahrpreis für das neue Riesen-
rad auf dem Hochheimer Markt
beträgt sechs Euro für Erwachsene
und vier Euro für Kinder. In den

42 Gondeln haben maximal
252 Fahrgäste Platz.

Stromausfall – was dann?
Wer sich von dem Fahrgeschäft in
schwindelerregende Höhen beför-
dern lässt, kommt auf jeden Fall
wieder zurück – selbst wenn über-
raschend der Strom ausfallen sollte.
„Wir haben eine Batterie, die aus-
reicht, um die Bremsen zu lösen“,
erklärt Kipp. Weil das Rad nicht an
jeder Stelle gleich schwer sei, drehe
sich der schwerste Punkt dann von
selbst Richtung Erde. Sollte die
Stelle mit dem größten Gewicht
ganz unten liegen, könne man
Gondeln entfernen, um den
Schwerpunkt zu verlagern. Das Sze-
nario sei aber sehr selten, sagt Kipp.
Falls es tatsächlich zum Strom-
ausfall komme, dauere dieser meis-
tens nur drei oder vier Minuten.
„In den 21 Jahren, in denen wir das
Riesenrad betreiben“, so Willi Kipp,
„mussten wir nur zwei Mal Leute
wegen eines Stromausfalls aus den
Gondeln holen“. sasVor seinem Riesenrad wirkt Betreiber Willi Kipp recht klein. Foto: Nietner


