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Über viele Jahre war Apotheker Klaus Mo-
litor Rechner der Lauterbacher Aktionsge-
meinschaft – bis der Verein aufgelöst wer-
den musste, weil kein kompletter neuer
Vorstand mehr zu finden war. Am letzten
Öffnungstag von Molitors Lauterbacher
Marktapotheke kam der frühere Vorstand
der Aktionsgemeinschaft dorthin zu Be-
such, um seinen langjährigen Mitstreiter
zu ehren und vergangene Zeiten noch ein-

mal Revue passieren zu lassen. Der frühe-
re Vorsitzende Rudolf Dietrich äußerte sein
Bedauern darüber, dass die Apotheke nach
deutlich über 300 Jahren nun schließen
musste, nachdem Molitor keinen Nachfol-
ger hatte finden können. Das zeige auch,
dass der Marktplatz unattraktiv sei. Ange-
fangen mit dem Versuch, ihn zu einer Fuß-
gängerzone zu machen, habe die Kommu-
nalpolitik hier etliche Fehler gemacht. Das

zeige auch, dass die Aktionsgemeinschaft
heute eigentlich nach wie vor benötigt
werde. Die Stadtverwaltung hat die
Marktapotheke in ihre Immobiliendaten-
bank aufgenommen, um potentielle Inte-
ressenten online aufmerksam zu machen.
(Von links: Rudolf Dietrich, Stefan Sitz-
mann, Martin Hank, Klaus Molitor, Jens
Otto Kimpel und Thorsten Kahabka.)
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Früherer Aktionsgemeinschafts-Vorstand kommt zusammen

Lions unterstützen die
Pfingstmusiktage

KULTUR Claudia Regel nimmt 3000-Euro-Spende entgegen

LAUTERBACH (red). Die Lauterba-
cher Pfingstmusiktage erhalten als ein
kultureller Höhepunkt im Lauterba-
cher Stadtleben wertvolle Unterstüt-
zung durch den Lions Club Lauter-
bach-Vogelsberg. Anlässlich der Spen-
denübergabe gab Claudia Regel, künst-
lerische Leiterin der Pfingstmusiktage,
einen Ausblick auf das bevorstehende
Festival. „Leider reichen selbst die Ein-
nahmen einer ausverkauften Konzert-
reihe nicht aus, um die Kosten für So-
listen, Orchester, Programme und Wer-
bung zu decken“, so Regel. Sie freut
sich daher, dass sie dank der wieder-
holt großzügigen Spende des regiona-
len Lions Clubs auch in diesem Jahr
wieder ein umfangreiches Programm
anbieten kann.
Gemeinsam mit den Club-Mitglie-

dern hatte Club-Präsident Karsten
Hahn entschieden, die Veranstalter mit
dem Erlös von gleich zwei Aktivitäten
des Lions Clubs zu unterstützen. Aus
dem Sektverkauf anlässlich der letzten
Pfingstmusiktage sowie einem Benefiz-
Golfturnier kamen insgesamt 3 000
Euro zusammen. „Als Service-Club ist
es uns wichtig, Hilfe vor Ort zu leisten
und regionales Engagement zu fördern.
Neben sozialen Projekten unterstützen
wir daher auch das kulturelle Angebot
in der Region“, so Hahn.
Mit einem Menü aus „erdig Handge-

machtem, feinsinniger Zartheit und
pfingstlicher Opulenz“ erwarten die
44. Lauterbacher Pfingstmusiktage
vom 14. bis 16. Mai ihr Publikum“, so
Regel. Das neue Festivalprogramm ver-
spricht bunt und farbenprächtig, ab-
wechslungsreich und spannend zu wer-
den.
Das Ensemble „Noisten“ verbindet

indische Percussion mit jüdischer Klez-
mertradition und nennt dies „Global
Klezmer“. Homogen dagegen der satte
Männerchorsound des Ensembles
„Rossignol“ am Abend. „TonFisch“ ge-
ben beim Familienkonzert den Ton an
und das „Orbis Duo“ verzaubert im
Hohhaus mit Klängen von Ahorn,
Fichte und Palisander. Opulent insze-
niert wird die Bekehrung des Paulus in
Mendelssohn Bartholdys gleichnami-
gem Oratorium. Die rhythmisch wie
harmonisch überraschenden Arrange-
ments von Värttinä im karelischen Dia-
lekt beschließen das Festival.
Details finden sich auf der informati-

ven Homepage unter www.pfingstmu-
siktage.de. Karten gibt es bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen und im
Internet unter www.adticket.de.
Während sich Claudia Regel mit

Hochdruck um die letzten Vorberei-
tungen für die Pfingstmusiktage küm-
mert, stehen auch für den Lions Club
bereits die nächsten Großereignisse be-
vor. Am 18. Juni findet in Kooperation
mit dem Soroptimist International
Club Lauterbach-Vogelsberg ein Bene-
fiz-Rockkonzert in der Turnhalle
Frischborn statt. Zu Musik von „Desert
Oak“ und „Sixx“ kann hier getanzt und
gefeiert werden.
Am 9. Juli plant der Lions Club er-

neut ein Benefiz-Golfturnier auf dem
Golfplatz Sickendorf. Den Siegern der
Wertungsklassen winken Reisen nach
Mallorca zum DERPART-Finalturnier
und weitere wertvolle Sachpreise. Inte-
ressierte Golfspieler, die neben dem
sportlichen Wettkampf auch eine gute
Sache unterstützen wollen, können
sich bereits heute über den Golfclub Si-
ckendorf zum Turnier anmelden.

Claudia Regel, künstlerische Leiterin der Lauterbacher Pfingstmusiktage, freut sich,
dass sie dank der großzügigen Spende, die Lions-Präsident Karsten Hahn (links) und
Vize-Präsident Ulrich Papenheim übergaben, ein spannendes Programm anbieten
kann.

„Wort gehalten“
Tierschutzverein Lauterbach, dessen
Arbeitsschwerpunkt die Leitung des
Lauterbacher Tierheimes ist, hatte
zur Mitgliederversammlung ins
„Posthotel Johannesberg“ geladen,
die Versammlung erfreute sich reger
Teilnahme. Vorsitzender Dr. Elmar
Lochhaas äußerte seine große Freu-
de darüber, dass Bürgermeister Rai-
ner-Hans Vollmöller Wort gehalten
habe: Die Stadt Lauterbach zahlt in-
zwischen jährlich einen Euro pro
Einwohner als Beitrag an das Tier-
heim, wie das im Jahr zuvor gefor-
dert worden war. Von den dadurch
zusätzlich eingegangenen Mitteln
soll das Katzenhaus endlich saniert
werden, nachdem die Quarantäne-
station für Katzen bereits im vergan-
genen Jahr durch die großzügige Hil-
fe eines anonymen Spenders erneu-
ert werden konnte. Auch die Qua-
rantänestation für Hunde sei sanie-
rungsbedürftig, so Lochhaas, aber
immerhin sei es gelungen, die
Außenzwinger neu herzurichten.
Als größtes Problem des Tierheims
bezeichnete der Vorsitzende die un-
gebremste unkontrollierte Vermeh-

rung von Katzen, die zu zahlreichen
Streunern und Fundtieren führe,
welche schließlich im Tierheim lan-
den. Die Kapazitäten dafür reichten
auf Dauer nicht aus. Hier müsse
dringend von höherer Stelle einge-
griffen werden.

Zwei Auszubildende
Für die Tierheimleitung berichtete
Susanne Eckstein. Zwei Auszubil-
dende zur Tierpflegerin hätten in
diesem Jahr mit Bravour die Zwi-
schenprüfung gemeistert. Im vergan-
genen Jahr wurden mehr Tiere auf-
genommen als im Jahr 2014, den
größten Zuwachs gab es bei den
Katzen. Zwar konnten auch mehr
vermittelt werden, aber das bringe
nur wenig Entlastung. Der Kater
Simbey bedanke sich für eine Opera-
tion, die durch Spenden ermöglicht
wurde. Dazu hatten die Auszubil-
denden im REWE-Markt Kuchen
verkauft. Beim Lauterbacher Strol-
chenlauf wurde ein Teil des Startgel-
des gespendet, und die Weihnachts-
baumaktion im Herkules-Baumarkt
brachte zusätzliche Mittel ein. Tanja
Schmitz legte in ihrer Funktion als

Kassiererin einen ausgeglichenen
Kassenbericht vor, die Kassenprüfer
bescheinigten ordnungsgemäße Kas-
senführung und der Vorstand wurde
einstimmig entlastet.

„Kastrationspflicht erlassen“
Katharina Jacob berichtete, dass in-
zwischen auch die Jägervereinigung
Lauterbach auf das Problem der
streunenden Katzen aufmerksam
wurde und eine kreisweite Aktion
zur Durchsetzung der Katzenkastra-
tionspflicht ins Leben gerufen habe.
Dies wurde vom Tierschutzverein
Lauterbach dankbar zur Kenntnis
genommen. Der Tierschutzverein
Lauterbach setzt sich schon lange
dafür ein, dass die Kommunen eine
Katzenkastrationspflicht erlassen.
Eine solche Regelung würde helfen,
viel schlimmes Tierleid zu vermei-
den und sei keinesfalls zur Gänge-
lung der Bevölkerung, und schon
gar nicht der Bauern, gedacht. Die
zuständigen Bürgermeister des Krei-
ses als jeweilige oberste Ortspolizei-
behörden sollen in der nächsten Zeit
von der Sinnhaftigkeit dieser Maß-
nahme überzeugt werden. (mau)

TIERSCHUTZVEREIN LAUTERBACH

Katzenschwemme dominierendes Thema

KURZ BERICHTET

Vortrag über
Oratorium „Paulus“
LAUTERBACH (red). Die evangelische

Kirchengemeinde Lauterbach lädt zu
einem Einführungsvortrag über das
Oratorium „Paulus“ von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy am Mittwoch, 4. Mai,
um 19.30 Uhr in den Gemeindesaal
ein. Aufführung des Oratoriums beim
Festlichen Pfingstkonzert am 15. Mai
in der Stadtkirche. Die spannungsrei-
che biblische Figur Paulus steht im Mit-
telpunkt des gleichnamigen Orato-
riums. Vom Komponisten Felix Men-
delssohn-Bartholdy wird berichtet, er
habe eine romantische und undogmati-
sche Frömmigkeit gelebt und versucht,
jüdische und christliche Religion als
poetische Einheit zu begreifen. Für den
getauften Juden Mendelssohn Barthol-
dy war der Judenchrist Paulus sicher
eine Schlüsselfigur. Die große Bekeh-
rung des Christenverfolgers als Lebens-

und Glaubenswende arbeitet er stark
heraus. In ihrem Vortrag mit Musikbei-
spielen geht Claudia Regel auf musika-
lische und historische Zusammenhän-
ge ein und schafft einen Zugang zum
Werk. Der Eintritt ist frei.

Naturtag mit
dem VHC

VOGELSBERGKREIS (red). Zu einem
Naturschutz-Erlebnistag lädt der Vo-
gelsberger Höhen-Club (VHC) seine
Mitglieder und alle Interessierten für
Samstag, 7. Mai, ein. Die Teilnehmer
treffen sich um 10 Uhr am Busbahnhof
in Lauterbach. Von dort führt eine etwa
sieben Kilometer lange Wanderung
über Hainigallee und Hainigturm nach
Schloss Eisenbach. Während der Wan-
derung wird ein Vortrag zum Thema
„Grünland mit Hutebäumen – die Spra-
che der Bäume verstehen“ angeboten.
Nach einer Rast in der Burg-Post Eisen-

bach folgt ein Spaziergang mit Erläute-
rungen zum Thema „Schlosspark
Eisenbach – Ein Park in Oberhessen im
englischen Landschaftsstil“. Der Natur-
tag endet gegen 15.30 Uhr. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Nähere Informatio-
nen bietet der VHC unter www.vhc-lau-
terbach.de. Die Veranstaltung ist ein
Beitrag zu den „11. Naturschutz-Erleb-
nistagen Hessen“, die bis 8. Mai statt-
finden. Zahlreiche Aktionen bieten in
dieser Zeit Naturfreunden die Möglich-
keit, die ganze Faszination der Natur
kennenzulernen, den Geheimnissen
der Tiere und Pflanzen in Wald und
Flur auf die Spur zu kommen und öko-
logische Zusammenhänge näher zu er-
kunden. Unter www.naturschutz-erleb-
nistag.de sind zahlreiche hessische Ver-
anstaltungen mit den jeweiligen Uhr-
zeiten und Treffpunkten aufgelistet. Die
„Naturschutz-Erlebnistage“ werden
bundesweit von den staatlichen Natur-
und Umweltakademien initiiert und
von Partnern vor Ort durchgeführt.

− A n z e i g e −

Grosser
FilmmittaG im saal
des Posthotels
JohannesberG

Film- und
Videoclub
Lauterbach

Jahre

»jahre unseres Lebens«
Film-Kaffee-Nachmittag für Senioren

Donnerstag, 5. Mai 2016 (hiMMefahrt) uM 14 uhr

Filmclub Lauterbach zeigt:

Das Filmereignis 1966: Die 700-Jahrfeier
der Kreisstadt Lauterbach.

Eine Woche lang lag ein Zauber über Lauterbach.
Es ergeht die herzliche Einladung zu diesem Film-Kaffee-Nachmittag an

alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere die Senioren.


