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Die ganze Kirche swingte mit
SPENDE Benefizkonzert in der Stadtkirche sorgte für volles Haus und gute Musik

LAUTERBACH (ezg). „Sie haben es ge-
schafft, mich sprachlos zu erleben – und
das passiert wirklich nicht oft“, waren
die Worte zur Begrüßung von Chorleite-
rin Sabine Pöhlmann am Sonntagabend
zu den Besuchern des Benefizkonzerts
in der Stadtkirche Lauterbach. Veran-
staltet wurde dieses musikalische Ereig-
nis von dem Lions-Club Lauterbach-Vo-
gelsbergkreis zu Gunsten der „Kleinen
Helden“.
Die „Kleinen Helden“, Kinder- und Ju-

gendhospiz in Osthessen, sind ein Ver-
ein, der sich um Kinder und Jugendliche
mit lebensverkürzenden Erkrankungen
kümmert. Die Förderung des Vereins hat
sich Lions-Präsident Karsten Hahn im
Jahr 2015/16 zum Ziel gesetzt. Und um
in Lauterbach ebenfalls eine Außenstelle
organisieren zu können, werden sowohl
Räumlichkeiten als auch finanzielle
Unterstützung benötigt. Dies war auch
die Veranlassung für die Veranstaltung
des Konzerts.
Hahn bedankte sich unter anderem

beim Bürgermeister der Kreisstadt sowie
beim Soroptimist-International-Club
Lauterbach, die das gesamte Konzert

über und auch danach die Bewirtung vor
der Kirche übernahmen und alle Einnah-
men den “Kleinen Helden” spendeten.
Wer sich nun jedoch immernoch den-

ken sollte „Ach, was soll ich bei einem
Benefiz-Konzert in der Kirche schon
groß verpasst haben“, der täuscht sich
gewaltig. Hahn versprach „die Stadtkir-
che zum Swingen zu bringen“, was ihm
mit Hilfe der beiden Chöre „ConTakte“
aus Maar und den „Antony-Singers“ aus
Müs definitiv und ohne Ausnahme ge-
lang. Musikalisch begleitet wurden die
Sänger neben dem Lions-Präsidenten
persönlich am Bass von Pfarrer Henner
Eurich aus Eifa am Keyboard und Mat-
thias Gothe aus Frischborn am Schlag-
zeug. Neben harmonischen, gleichzeitig
berührenden Stücken wie „Can you feel
the love tonight”, bildeten sie im Gegen-
satz einen gesunden Kontrast bei Songs
wie „You are good”, denn da standen bis
auf den letzten Besucher das gesamte
Publikum klatschend, singend und mit-
fiebernd auf den Beinen.
Wieder ruhiger wurde es in der Stadt-

kirche, als Vereins-Vorsitzende Simone

Filip ihre Arbeit der “Kleinen Helden”
vorstellte. Filip dankte ganz besonders
den Ehrenamtlichen, „die neben ihrem
Job, dem eigenen Alltagsstress und der
Familie ihre Zeit opfern”, jedoch auch
den gesamten Ärzten und Schwestern
und jedem anderen, der seinen Teil zum
Verein beiträgt. Besonders vertrete sie
die Aussage „Menschen brauchen Men-
schen” und erläuterte, dass die „Kleinen
Helden” sowohl kleine, als auch große
Wünsche erfüllen.
Bei dem Motto des Abends: „Bitte hör

nicht auf zu träumen, von einer besseren
Welt. Fang’n wir an aufzuräumen, bau
sie auf, wie sie dir gefällt”, das gleichzeitig
ein Zitat aus dem vorgetragenen Song
von Xavier Naidoo war, standen vielen
Besuchern die Tränen in den Augen.
Zum krönenden Abschluss des Abends

ließen es sich sowohl Zuschauer als auch
Chorleiterin Pöhlmann – die schon den
kompletten Abend über die Gäste mit
Witz, Leichtigkeit und Passion begleitete
– nicht nehmen, noch ein letztes Mal
mitzuschunkeln, zu singen und zu klat-
schen.

LAUTERBACH/LUZERN (alf). Die Jä-
gervereinigung Lauterbach feiert am
kommenden Wochenende die 40-jähri-
ge Freundschaft zwischen den Jagdhorn-
bläser „Auerhahn Luzern“ und dem Blä-
sercorps der Jägervereinigung Lauter-
bach, verbunden mit dem ersten Huber-
tustag der Jägervereinigung Lauterbach
am Sonntag, 27. September, auf der
Freizeitanlage „Hasenköppel“ in Frisch-
born.

Da der Heilige Hubertus sowohl der
Patron der Jäger als auch der Reiter ist,
wurden zu seinem Namenstag am 3.
November landauf landab zu seinen Eh-
ren Hubertusmessen gefeiert, die in der
Regel bei der Jägerschaft mit der tradi-
tionellen Hubertusjagd verbunden wa-
ren. Auf Vorschlag von Alfred Hahner
wurden seit 1975 auch in der Stadtkir-
che zu Lauterbach Hubertusmessen ge-
feiert. Für die liturgische Musik konnten
damals die Jagdhornbläser „Auerhahn
Luzern“ gewonnen werden, die im
Zweijahresrhythmus im Rahmen der
Hubertustage jeweils die musikalische
Gestaltung übernahmen. Die erste Hu-
bertusmesse fand am 1. November 1975
mit der Aufführung der Hubertusmesse
„Le Grande Messe de, Saint Hubert“
von Jules Cantin statt.
Die Jägervereinigung Lauterbach

nimmt dies zum Anlass, das Jubiläum

entsprechend festlich zu begehen. Die
Bläserfreunde aus der Schweiz treffen
am Samstag, 26. September, in Lauter-
bach ein. Die Hubertusmesse wird um
18 Uhr in der Stadtkirche zu Lauter-
bach gefeiert. Das Bläsercorps der Jäger-
vereinigung empfängt die Gottesdienst-
besucher mit dem Signal „Begrüßung“.
Danach übernehmen die Jagdhornblä-
ser „Auerhahn Luzern“, die zu einem
der besten Jagdhornbläsercorps der

Schweiz zählen, die
musikalische Beglei-
tung der Hubertus-
messe. Sie spielen wie
vor 40 Jahren die „Le
Grande Messe de
Saint Hubert“ von Ju-
les Cantin. Nach
dem Gottesdienst ge-
ben beide Bläsercorps
vor der Stadtkirche
ein kleines Konzert.
Am Sonntag findet

dann auf der Freizeit-
anlage in Frischborn
der erste Hubertustag
der Jägervereinigung
Lauterbach statt. Der

Tag beginnt um 11 Uhr mit einer Begrü-
ßung durch den Vorstand der Jägerver-
einigung und einem Auftritt der beiden
Bläsercorps. Ab 13 Uhr wird ein Rück-
blick auf die 40-jährige Partnerschaft
zwischen beiden Bläsercorps gehalten.
Um 14 Uhr schließt sich eine Jagdhun-
de-Pfostenschau an. Um 15 Uhr geben
beide Bläsercorps ein weiteres Konzert.
Weitere Attraktionen sind Spiele für die
Kinder, der „Lernort-Natur-Wagen“,
eine Greifvogelschau und Ansitzeinrich-
tungen. In der Steinbruchhütte ist eine
kleine Ausstellung zur Geschichte der
Deutsch-Schweizerischen-Bläserfreund-
schaft zu sehen.
Für das leibliche Wohl ist bestens ge-

sorgt mit Wildspezialitäten, Kaffee und
Kuchen und anderen Köstlichkeiten.
Die Bevölkerung und Freunde jagdli-
cher Musik sind zu beiden Veranstaltun-
gen eingeladen.

FEST 40 Jahre Partnerschaft mit schweizer Jagdhornbläsern

Heute bleiben
die Türen geschlossen

EHRENTAG Hans Fred Zecher wird heute 80 Jahre alt / Leidenschaftlicher Camper

MAAR (gs). Gratulanten werden heu-
te vor verschlossener Tür in der Neu-
Maarer-Straße 30 stehen. Hans Fred
Zecher ist bei seinem 80. Geburtstag
verreist – wie so oft in seinem Leben.
Bereits Anfang der 50er Jahre schaffte
er sich einen Wohnwagen an, aus Eng-
land importiert, und ging mit ihm auf
Reisen. Er war es auch, der als Vorsit-
zender des Lauterbacher Ski-Clubs die
legendären Ski-Freizeiten organisierte.
Geboren wurde Hans Fred, dessen

Eltern und Großeltern aus Lauterbach
sind, am 22. September 1935 in Stein-
wand in der Rhön. Seine Mutter war
dort bei einer Tante zu Besuch, die We-
hen setzten ein, und der Kleine kam im
Kreis Fulda zur Welt. Er wuchs in Lau-
terbach auf, zog dann aber wegen der
Versetzungen seines Vaters, der war
beim Reicharbeitsdienst eingesetzt, vor
dem Zweiten Weltkrieg ins Saargebiet
und später nach Norddeutschland.
Zur Zeit an der Saar merkt er an:

„Die Familie zählte zu den ersten Eva-
kuierten im Jahr 1939, als das Saarge-
biet kurzfristig geräumt werden muss-
te.“ Während des Krieges und unmittel-
bar danach besuchte er in Lauterbach
die Schule. Schon in dieser Zeit wurde
er im elterlichen Geschäft (Tapeten,
Teppiche, Bodenbeläge und Lederwa-
ren) im „Deutschen Eck“, an der Kreu-
zung Wörth/Steinweg, eingespannt. Er
begann eine kaufmännische Lehre und
beendete diese mit der Kaufmanns-Ge-
hilfen-Prüfung. Schon damals war er
mit seinem Vater Walter maßgeblich
am Aufbau des Betriebes beteiligt.
Trotz der vielen Arbeit, zwölf Stunden
am Tag und auch mehr, gab es an den
Wochenenden die ersten Freizeit-Akti-
vitäten. So fuhr er zum Zelten auf eine
Wiese von Heinrich Heitzenröder an
den Nieder-Mooser See. Bald wurde
der erste Wohnwagen angeschafft, die
Leidenschaft für das Campen wurde

entfacht. Über 60 Jahre lang war er –
zunächst allein und später mit seiner
Frau – mit dem Wohnwagen und dem
Wohnmobil in ganz Europa – vom
Nordkap bis nach Gibraltar – unter-
wegs. Zuletzt gingen ihm schon die be-
kannten Ziele aus.
Hans Fred Zecher war in den 60er

Jahren bei Rallyes und Zuverlässig-
keitsfahrten ein erfolgreicher Motor-
sportler. Nach der Heirat von Irmtraud
Riebeling im Jahr 1964 wurde dieser
„gefährliche“ Sport eingestellt. Als 28-
Jähriger übernahm er die Leitung des
Ski-Clubs Lauterbach und war fast 30
Jahre dessen Vorsitzender. Unter seiner
Regie wurde auf dem Alteberg eine Ski-
hütte gebaut, er rief die Ski-Freizeiten
ins Leben. Für seinen Einsatz bekam
Hans Fred Zecher zahlreiche Ehrun-
gen und Auszeichnungen unter ande-
rem vom Landessportbund, vom hessi-
schen Ski-Verband und dem ADAC.
Außerdem wurde er 1985 mit dem
Landesehrenbrief und der silbernen
Ehrennadel der Stadt Lauterbach ge-

würdigt. Mit Unterstützung seiner Frau
Irmtraud wurde der Betrieb im Jahr
1979 erweitert.
In Maar wurde Zechers Bodenbelags-

und Teppichabteilung eröffnet und
kontinuierlich zum heutigen Fach-
markt an der B 254 erweitert. „Wir wa-
ren damals das erste Unternehmen, das
aus Lauterbach aussiedelte“, sagt Ze-
cher. Während seines Berufslebens war
er im Juniorenkreis der IHK Gießen
und in der Vollversammlung tätig. Er
unterstützte die Aktionsgemeinschaft
Lauterbach, unter anderem auch als
Vorstandsmitglied. Die bekannte Fir-
ma, die heuer 107 Jahre besteht, wird
derzeit in der vierten Generation durch
Sohn Walter und Schwiegertochter
Christiane geführt. Zu den Gratulanten
gehören ferner Tochter Simone mit
Ehemann Arnold und zwei Enkelkin-
der. Wie immer, in der Vor- und Nach-
saison, ist der Jubilar mit seiner Frau
auch an seinem Geburtstag in Europa
unterwegs – mittlerweile aber nur noch
mit dem Pkw.

Hans Fred Zecher feiert am heutigen 22. September seinen 80. Geburtstag.
Foto: Schobert

Gastgeber der Jubiläumsveranstaltung mit den Jagdhornbläsern „Auerhahn Luzern“
ist das Bläsercorps der Jägervereinigung Lauterbach, das sich vor der Burg präsentiert.

Die Gruppe „Auerhahn Luzern“. Fotos: privat

Konzert und
erster Hubertustag

Simone Filip (Mitte) erläuterte das Aufgabenfeld der „Kleinen Helden“.

Lions-Präsident Karsten Hahn (rechts)
nahm für die „Kleinen Helden“ eine
Spende des Lions-Club aus der Wetterau
in Höhe von 500 Euro entgegen.

300 Euro waren anlässlich eines Sektver-
kaufs des Soroptimist International (SI)
Clubs Lauterbach-Vogelsberg zugunsten
der Lauterbacher Pfingstmusiktage zu-

sammengekommen. Dieser Betrag wurde
von den SI-Mitgliedern auf 500 Euro auf-
gestockt und nun den Pfingstmusiktagen
angewiesen.

Spende für Pfingstmusiktage


