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„hdB-philharmonien“: Karten
für zweites Konzert zu gewinnen

Königstein – Die Konzertreihe mit SinfonieOrchestern der hessischen Hochschulen im
„Haus der Begegnung“ Königstein wird fortgesetzt. Nach dem ersten Probekonzert im
Juni 2014 folgt nun am 24. Januar das zweite
Konzert, organisiert als „Neujahrskonzert“
in Zusammenarbeit mit der Stadt Königstein
und der Deutsch-Finnischen Gesellschaft
Hessen e.V.
Im Sommer folgt dann voraussichtlich im
Juni ein „Sommerkonzert“ mit dem Universitätsorchester der Justus-Liebig-Universität
Gießen. Das Neujahrskonzert am 24. Januar
wird von der Jungen Marburger Philharmonie unter Leitung von Lukas Rommelspacher bestritten: Auf dem Programm stehen:
Alexander Borodin. „Eine Steppenskizze aus
Mittelasien“; Edward Elgar: Cello-Konzert
E-moll, opus 85; Jean Sibelius, Sinfonie Nr.
1, E-moll, opus 35. Solistin des Abends ist
Bettina Kessler.
Hinzu kommt ein weiteres Stück von Sibelius
als Abschluss, das nicht im Programm verzeichnet ist und als Überraschung auch erst
im Verlauf des Konzertes benannt wird.
Damit ergibt sich ein Sibelius-Schwerpunkt,
der bewusst anlässlich des Jubiläumsjahres zum 150. Geburtstag von Jean Sibelius
gewählt wurde. Daher freut sich der Veranstalter, dass sich die Deutsch-Finnische
Gesellschaft Hessen e.V. an diesem ersten
Königsteiner Neujahrskonzert beteiligt und in
der Pause für das finnisch geprägte Catering
sorgt und die Konzertbesucher zudem mit
einer Foto-Ausstellung zu Finnland unterhält. Diesem Rahmen ist auch die historische
Bildmoderation des Konzertes angepasst, die
wie im ersten Konzert wieder von Christoph
Schlott bestritten wird: Hintergründe zu den
einzelnen Werken, ihre musikhistorische und
politische Einordnung in Verbindung mit Bildern sind hier der Schwerpunkt.
„Wir wollen wie bei unseren mehr als 220
Konzerten im Rhein-Main-Gebiet bisher auch
in Königstein diese Art moderierter Konzerte
einführen“, erläutert dazu Christoph Schlott,
Vorsitzender des veranstaltenden Vereins
Terra Incognita e.V.: „Damit werden unsere
Konzerte nicht nur informativ eingerahmt,
sondern die Moderationen und Begleitaktionen sollen auch die Distanz zwischen
Publikum und Orchester verringern. Deshalb
wird das Orchester auch auf Augenhöhe mit
dem Publikum positioniert und nicht auf
der Bühne, deshalb lösen wir uns ein wenig
vom traditionellen Konzertablauf. Im Grunde
nähern wir uns wieder ein wenig der viel
bunteren und abwechslungsreicheren Konzertpraxis der Beethoven-Zeit an, und dazu
zählen gewiss auch Ausflüge in die politische
Geschichte der jeweiligen Stücke. Das wird

insbesondere bei Sibelius deutlich werden.“
Die Preisstruktur des Konzertes ist bewusst
kinder- und jugendfreundlich gehalten und
richtet sich zudem gezielt an die Musiklehrer
der umgebenden Schulen.
„Für uns ist das Haus der Begegnung wesentlich mehr als nur eine Veranstaltungsstätte
für Königstein. Es hat das Zeug zu einem
regional verankerten Kulturzentrum und soll
schließlich nicht umsonst ‚Haus der Begegnung‘ heißen“, meint Christoph Schlott:
„Immerhin ist unser Neujahrskonzert eine
von drei bemerkenswerten Veranstaltungen
großer klassischer Musik dort im Januar:
Nach der Oper am 18. Januar und vor dem
hochklassigen Klavierkonzert des Fördervereins am 25. Januar 2015. Das ‚Haus der
Begegnung‘ ist auf dem richtigen Weg!“
Eintrittskarten sind zum Preis von 18 Euro
an der Abendkasse oder im Vorverkauf (zzgl. Vorverkaufsgebühr) erhältlich; ermäßigte
Eintrittskarten gibt es für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren für sechs Euro (zzgl.
VVK); Kinder/Jugendliche unter 13 Jahren
zahlen keinen Eintritt.
Vorverkauf bei den folgenden Stellen: Kurund Stadtinformation Königstein, Hauptstraße 13a; Buchhandlung „Millennium“,
Hauptstraße 14. Einlass ist ab 18.30 Uhr,
freie Platzwahl. Infos auch unter www.hdbphilharmonie.de.
Seien Sie auch mit dabei bei diesem außergewöhnlichen Konzert der jungen Talente?
Leser der Königsteiner Woche haben die
Chance, drei mal zwei Eintrittskarten für
das Neujahrskonzert zu gewinnen, indem sie
am Freitag, 23. Januar, 10 Uhr, zum Hörer
greifen und die 06174/9385-0 wählen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Donnerstag, 22. Januar 2015

Königsteiner Schauspielerin
bei großer Filmpremiere
Königstein/Sulzbach – Vor kurzem fand im
Kinopolis im MTZ die offizelle Deutschlandpremiere des neuen Kinofilms „3 Türken &
ein Baby“ statt und die Königsteiner Schauspielerin und Moderatorin Margit Lieverz
war mit dabei!
In der Komödie unter der Regie von Sinan
Akkus geht es um drei türkische Brüder (gespielt von Kostja Ullmann, Eko Fresh und Kida Ramadan), die gemeinsam den türkischen
Brautladen der Eltern weiterführen. Da aber
jeder so seine Probleme hat, läuft der Laden
mehr schlecht als recht. Und weil sie immer
wieder mit der Miete im Verzug sind, stehen
sie bald vor ernsthaften Problemen. Hier
kommt Margit Lieverz ins Spiel: als Maklerin
hatte sie den Auftrag, den Brautladen weiter
zu vermieten – was natürlich nicht ganz ohne
Komplikationen ablaufen wird... Mehr wird
aber noch nicht verraten. Der bundesweite
Kinostart ist am heutigen 22. Januar!
Die Vorbereitung auf die Rolle machte ihr

viel Freude, so Lieverz. Zum einen weil sie
ein lebensfroher Mensch ist und Komödien
liebt und zum anderen konnte sie sich dank
ihrer Tätigkeiten als Coach für die Claus Blumenauer Immobilienconsulting in Königstein
ganz gut in die Situation hineinversetzen.
Dennoch war es dann sehr spannend für Margit Lieverz, mit dem ganzen Team auf dem
roten Teppisch zu stehen, für Fotos zu posieren und für Fragen zur Verfügung zu stehen.
Aber nach der Premiere ist vor der Premiere
und so stand sie dann auch wieder in München vor der Kamera. Außerdem ist Margit
Lieverz als Moderatorin bundesweit unterwegs und gibt ihr Wissen und ihre Erfahrung
auch in Kursen und Workshops weiter.
Das nächste Mal können die Königsteiner
Margit Lieverz am Samstag, 21. März, im
Haus der Begegnung erleben, denn dann
moderiert sie die große Benefiz-Gala der
Kinderhilfe Königstein, in der sie sich auch
als aktives Mitglied engagiert.

Einladung zum
offenen Trauerkreis
Königstein – Die Hospizgemeinschaft Arche
Noah bietet die Möglichkeit, am „offenen
Trauerkreis“ am 27. Januar, 18.30 Uhr, in der
Geschäftstelle in der Herzog-Adolph Straße
2 teilzunehmen. Viele Menschen fühlen sich
nach dem Tod eines Angehörigen mit ihren
Gefühlen, Sorgen und Nöten alleingelassen.
Um hier zu helfen, geben wir ihnen die
Möglichkeit, mit anderen Trauernden über
das Erlebte zu reden und gemeinsam mit der
Trauer umzugehen.
Der Gesprächskreis versteht sich als „offenes
Angebot“, d. h. ohne Teilnahmeverpflichtung, kostenlos, ohne vorherige Anmeldung
und unabhängig vom zeitlichen Abstand zum
Todesfall. Der Gesprächskreis wird von Lucia Kehr begleitet.

In „3 Türken & ein Baby“ spielt die Königsteinerin Margit Lieverz (re.), hier mit ihrem
Schauspielkollegen Prashant Jaiswal und ihre Stylistin Anett Wierz (li.) eine Immobilienmaklerin.
Foto: Klüber

Gemeindeversammlung
Mammolshain – Zur Vorbereitung der Kirchenvorstandswahl 2015 lädt die evangelische Kirchengemeinde Neuenhain (mit
Mammolshain, Altenhain und dem Augustinum) alle Gemeindemitglieder zu einer
Versammlung für 25. Januar um 11 Uhr im
Anschluss an den Gottesdienst in die evangelische Kirche in Neuenhain ein.
Der Benennungsausschuss wird den vorläufigen Wahlvorschlag präsentieren und die

Kandidatinnen und Kandidaten werden sich
der Gemeinde vorstellen.
Alle Gemeindemitglieder können weitere
Kandidatinnen und Kandidaten zur Aufnahme in den vorläufigen Wahlvorschlag benennen. Die wahlberechtigten Gemeindemitglieder können den vorläufigen Wahlvorschlag in
geheimer Abstimmung mit einfacher Mehrheit ergänzen. In Mammolshain findet am 25.
Januar kein evangelischer Gottesdienst statt.

Line-Dance-Gruppe
zu Gast im St. Raphael-Haus

Zusammen mit der Stadt Königstein und der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Hessen veranstaltet der Verein „Terra Incognita“ das zweite Konzert aus einer Reihe mit hessischen
Hochschulen im Haus der Begegnung.

Stadtführung mit Hermann Groß
am 24. Januar

Königstein – Am kommenden Samstag, 24.
Januar, bietet sich zum ersten Mal im neuen
Jahr die Gelegenheit, in Königstein auf Entdeckungsreise zu gehen oder gemeinsam mit
Freunden oder Gästen unser schönes Städtchen neu zu erleben: Hermann Groß lädt zur
Stadtführung ein. Auf dem nachmittäglichen
Spaziergang durch den Kurpark, auf die Burg
und durch die Altstadt lernt man die Geschichte und das Leben des Heilklimatischen
Kurortes kennen.
Natürlich gibt es Erläuterungen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wie der Villa Borgnis, dem Luxemburgischen Schloss,
dem Alten Rathaus und der das Stadtbild
prägenden Burgruine.

Hermann Groß führt aber auch zu Stellen im
Städtchen, die unscheinbar und so manchem
unbekannt sind, aber ihre eigene kleine Geschichte haben.
Die Führung startet am Samstag, 24. Januar
um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist die Kur- und
Stadtinformation, Hauptstraße 13a. Die Teilnahme an der Stadtführung ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich
Weitere Informationen zu dieser und anderen
Veranstaltungen aus dem Programm „Themenwanderungen und -führungen“ gibt es
bei der Kur- und Stadtinformation der Stadt
Königstein im Taunus, Hauptstraße 13a, unter Telefon 06174/202251 oder per E-Mail an
info@koenigstein.de.

Königstein – Einen musikalischen
Samstagvormittag erlebten die Bewohner von
St. Raphael, als die Line-Dance-Gruppe der
SG Schneidhain vollzählig dort tanzte.
„Wir wollten den Senioren etwas Freude mit
unseren Tänzen machen“, so Heidi Koch, die
Trainerin der Gruppe. Dafür hatte sie sechs
Tänze mit Musik aus den Bereichen Country,
latein-amerikanisch und Oldies mitgebracht.
Glückliche Gesichter, wippende Füße und

viel Beifall war der Lohn für die sportliche
halbe Stunde. Auch Frater Eberhard war von
der Vorführung sehr angetan und wünschte
als Zugabe, nochmals Mamma Maria zu sehen. Dieser Wunsch wurde natürlich erfüllt.
Demnächst beginnt der neue Kurs, dann wird
wieder eifrig eingeübt, was dann später mal
gezeigt werden kann.
Infos: heidi.koch@bw-schneidhain.de, Telefon 06174/63319, www.bw-schneidhain.de.

