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Konzert: Die Chöre CREscenDO und Quo Vadis präsentieren in der Rimbacher Pfarrkirche ihr neues Projekt „Weckrufe“ – mit einer positiven Grundbotschaft

Propheten gibt es auch in heutiger Zeit
RIMBACH. „Weckrufe“ erklangen am
Samstag in der katholischen Kirche
zu Rimbach. Im gut gefüllten Kir-
chenraum hörten die Besucher Kir-
chenmusik der besonderen Art. Die
Chöre CREscenDO aus Weiterstadt
und Quo Vadis aus Fürth, Krum-
bach und Rimbach präsentierten
unter der Leitung von Stefanie Eng-
lert ihr neuestes, gemeinsames Pro-
jekt. In Kooperation mit Pastoralre-
ferentin Dr. Sabine Gahler hat Stefa-
nie Englert einen Zyklus von 15 Lie-
dern konzipiert und entwickelt, der
sich thematisch mit dem Prophe-
tentum befasst.

In rund eineinhalb Stunden er-
zählen die Lieder von den großen
biblischen Propheten und vermit-
teln dabei deren zeitlose Aktualität.
Verschiedene Facetten des Prophet-
seins, aber auch die Bedeutung der
Propheten für Menschen und Ge-
meinschaft stehen im Fokus des Lie-
derzyklus. Zwischen den Liedern
moderiert Thilo Walz, der in die je-
weiligen Themengruppen einführt
und deren Problematik umreißt.

Neben der Berufung und den
Zweifeln eines Propheten werden
Kampf und Einsatz für die Gerech-
tigkeit, aber auch Hoffnung, Sen-
dung und Verkündung beleuchtet.
Unschwer stellen sich Bezüge zum
Tagesgeschehen ein. Die biblischen
Propheten können auch heute In-
spiration und Beispiel sein. Themen
wie beispielsweise die Bedeutung
des Wortes Gottes, der eigene Zwei-
fel, der Kampf gegen eine mächtige
Obrigkeit aber auch der Unwillen
der Umgebung, unliebsame Wahr-
heiten hören zu wollen, sind nahezu
jedem Menschen bekannte Proble-
matiken.

Es geht aber auch um Propheten

Weckruf in der Pfarrkirche: Das Projekt der Chöre CREscenDO aus Weiterstadt und Quo Vadis aus Fürth, Krumbach und Rimbach ist Abschluss einer gemeinsamen Trilogie, der unter der Lei-
tung von Stefanie Englert stehenden Gesangsgruppen. BILD: MARCO SCHILLING

Sinne zu beschäftigen. Die Hobby-
chöre, die auch die Chöre der jewei-
ligen katholischen Pfarrgemeinden
darstellen, kooperieren seit Jahren
miteinander.

So bildet „Weckrufe“ den Ab-
schluss einer Trilogie, zu der darü-
ber hinaus noch die Projekte
„Wandlungswege“ und „Kreuzwe-
ge“ gehören. Nach zwei Jahren Pro-
bezeit ist das Projekt noch die kom-
menden Jahre zu sehen. stu

eingebunden, bei Themen wie
Zweifeln oder Kampf illustriert dies
gut den Widerstand, mit dem sich
der Prophet auf allen Seiten kon-
frontiert sieht.

Grundidee und Lieder stammen
von Chorleiterin Stefanie Englert,
welche CREscenDo seit 20 und Quo
Vadis seit zehn Jahren führt. Anläss-
lich des Lutherjahres 2017 hatte sie
bereits 2014 damit begonnen, sich
mit dem Prophetentum im weiteren

Die „Weckrufe“ orientieren sich
musikalisch überwiegend am „Neu-
en geistlichen Lied“, lassen aber
auch andere musikalische Genres
von Gregorianik bis Rap einfließen.
Gesanglich stehen neben Choral-
passagen, Kanon sowie Geigen- und
Wechselchören auch Sprachcolla-
gen auf dem Programm. Des Öfte-
ren verlässt der Chor auch die Büh-
ne und verteilt sich in der Kirche.
Hierdurch wird das Publikum mit

von heute. Menschen, die von Visio-
nen und Wahrheiten erfüllt sind,
Wissenschaftler und Ärzte, Bürger-
rechtler und Unternehmer: Sie alle
können Propheten sein und bilden
eine Kraft, die imstande ist, die Welt
zum Besseren zu verändern. Pro-
pheten gibt es nicht nur in längst
vergangenen Tagen, sondern zu je-
der Zeit – und damit auch der Unsri-
gen, so lautet die zuversichtliche
Botschaft am Ende des Abends.

FDP: Äußerungen von Peter Stephan in Sachen B 38a in der Kritik

„Gewaltenteilung missachtet“
MÖRLENBACH. Die FDP-Kreistags-
fraktion, die FDP-Gemeindevertre-
ter der FDP Mörlenbach und der
Vorsitzende der FDP Bergstraße, Till
Mansmann, zeigen sich in einer ge-
meinsamen Pressemitteilung „ent-
setzt über die Äußerungen des ehe-
maligen Landtagsabgeordneten Pe-
ter Stephan, CDU, die Landesregie-
rung solle den Richtern wegen des
Verfahrens gegen die B 38a ,Dampf
machen‘“.

Ein ehemaliges Mitglied einer re-
gierungstragenden Fraktion miss-
achte damit „in grober Weise“ die
Gewaltenteilung, in dem er fordere,
dass die Politik Einfluss auf die

Rechtsprechung nimmt und damit
verdecke, „dass der hauptsächliche
Grund für die lange Verfahrensdau-
er in der Personalpolitik der Landes-
regierung zu suchen ist, die ihre Ge-
richte mit unzureichendem Perso-
nal ausstattet“, ist in der Pressemit-
teilung zu lesen. Wer so die Gewal-
tenteilung torpediere, entferne sich
von einer Rechtsstaatspartei. Die
FDP erwartet nun, „dass so ein Aus-
rutscher eines einzelnen Politikers
von Ministern und Staatssekretären
aus den Reihen der CDU kommen-
tiert und entsprechend wieder zu-
rechtgerückt wird“, heißt es ab-
schließend.

Gemeindefest: Am kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche

Mitbringen und teilen beim Mittagessen
RIMBACH. „Wir feiern Gottesdienst
und wir feiern Gemeinschaft“ – so
lädt die evangelische Kirchenge-
meinde Rimbach zu ihrem diesjäh-
rigen Gemeindefest am 3. Septem-
ber ein. „Kirche und Gemeindele-
ben werden lebendig, wenn wir
Räume für Begegnung gestalten“,
heißt es dazu weiter. Gemeinsames
Essen, Spielen und Zeit für Gesprä-
che sind dafür ein ideales Rahmen-
programm.

Das Fest beginnt mit einem Fa-
miliengottesdienst um 10 Uhr im
Kirchpark und endet gegen 16.30
Uhr. Wie immer gibt es ein Kuchen-
buffet, an dem gespendete Kuchen

zum Verkauf angeboten werden.
Zum Mittagessen lädt die Kirchen-
gemeinde zu einem „bring & share“
– auf Deutsch: „mitbringen und tei-
len“ – ein.

Mitarbeiter können Gast sein
„Wir haben dieses Konzept an eini-
gen Sonntagen ausprobiert und gro-
ße Zustimmung erhalten“, teilt die
Kirchengemeinde dazu mit. Diese
Art des Feierns erleichtere die Vor-
bereitungen und ermögliche es den
allzeit aktiven Mitarbeitern, an die-
sem Fest auch mal Gast zu sein. Zu
den mitgebrachten Speisen besorgt
der Festausschuss Rinder- und

Schweinewürste mit Brötchen. Mit-
gebracht werden können allerlei ku-
linarische Köstlichkeiten, von Frika-
dellen über Salate bis zu Tofu-
Schinkenröllchen. Zu einem einma-
ligen „Tellerpreis“ von 1,50 Euro
kann sich jeder am Buffet ausgiebig
bedienen.

Es wird auch in diesem Jahr im
Rahmen des Gemeindefestes Aktio-
nen für Jung und Alt geben. Auf dem
Programm stehen unter anderem
um 14 Uhr Liedbeiträge des Kir-
chenchores und um 14.30 Uhr Blä-
sermusik vom Posaunenchor
Schlierbach sowie um 15 Uhr ein
Auftritt der Jugendband.

FÜRTH. Die Berufswelt wird immer
komplexer, die Zahl der Berufe im-
mer größer und die Anforderungen
in den Betrieben und Unternehmen
immer vielfältiger. „Deshalb ist es
von immenser Bedeutung, Jugend-
lichen möglichst frühzeitig einen
Einblick in diese Welt zu garantie-
ren“, heißt es in einer Pressemittei-
lung der Heinrich-Böll-Schule
Fürth. Die Integrierte Gesamtschule
organisiert deshalb zum vierten Mal
einen Berufsinformationstag.

Die Schüler der HBS und Gäste
können sich am Samstag, 23. Sep-
tember, von 9 bis 13 Uhr bei 30 Be-
trieben aus der Region über Ausbil-
dungsplätze und -inhalte informie-
ren. „Wir haben eine enorme Band-
breite an Berufen zu bieten“, erklärt
die HBS-Lehrerin Katharina Sattler,
die den Berufsinformationstag or-
ganisiert.

Mit von der Partie sind beispiels-
weise das Finanzamt, das Unter-
nehmen Pirelli, die Bundespolizei,
Metallbaubetriebe, Versicherung,
der Chemiekonzern Merck, Hessen
Forst und diverse Handwerksbetrie-
be und Dienstleister. „Der Berufsin-
formationstag ist auch als Ausbil-
dungsbörse zu sehen.

Die Jugendlichen können erste
Kontakte knüpfen“, konstatiert Ka-
tharina Sattler. Das Gelände rund
um die HBS und die Räume der inte-
grierten Gesamtschule bieten genü-
gend Platz, damit sich die 30 Firmen
und Dienstleister optimal präsen-
tieren können.

Auch für fremde Schüler offen
Für die HBS-Schüler des achten,
neunten und zehnten Jahrgangs ist
der Besuch des Berufsinformations-
tages verpflichtend. Sie erhalten den
Arbeitsauftrag, Informationen über
eine gewisse Anzahl an Betrieben zu
sammeln. Das Ergebnis ihrer Re-
cherchen fließt in die Note im Fach
„Arbeitslehre“ ein. „Unser Ziel ist es,
dass unsere Schüler nach der neun-
ten oder zehnten Klasse bestens
vorbereitet den Übergang in die Be-
rufswelt schaffen und einen Beruf
erlernen, der ihren Fähigkeiten ent-
spricht und ihren Neigungen ge-
recht wird“, betont Katharina Satt-
ler.

Auch Schüler anderer Schulen
können den Berufsinformationstag
an der HBS besuchen. Für die Be-
wirtung der Gäste ist bestens ge-
sorgt.

Heinrich-Böll-Schule

30 Betriebe beim
Berufsinfotag
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Treffen der VSG-Frauen
KRÖCKELBACH. Das nächste Treffen
der VSG-Frauengruppe findet am
Dienstag, 12. September, um 14 Uhr
im Freizeitheim Kröckelbach statt.

KURZ NOTIERT

MLS-Ehemaligenverein tagt
RIMBACH. Der Ehemaligenverein der
Martin-Luther-Schule Rimbach lädt
alle Mitglieder zur Mitgliederver-
sammlung ein. Diese findet am
Samstag, 16. September, um 17.30
Uhr im Raum C 001 der Martin-
Luther-Schule statt. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem der
Bericht des Vorstandes und der Aus-
blick auf das kommende Jahr. Im
Anschluss findet das diesjährige
Ehemaligenfest an dem Gymna-
sium statt.

Wertstoffhof am Samstag zu
RIMBACH. Die Motor-Sport-Freunde
Zotzenbach veranstalten am
Wochenende ein Revival-Rennen
auf der Zotzenbacher Rennstrecke.
„Der Wertstoffhof Rimbach kann
somit nicht angefahren werden und
bleibt am Samstag, 2. September,
geschlossen“, teilt der ZAKB mit.

TSV wandert
KRUMBACH. Am 3. September trifft
sich die Wandergruppe des TSV
Krumbach um 12 Uhr auf dem Park-
platz gegenüber der Rosenhöhe zur
Fahrt mit eigenen Pkw nach Seiden-
buch. Von dort startet eine circa
vierstündige Rundwanderung mit
Schlusseinkehr. Alle Mitglieder und
auch Gäste sind dazu eingeladen,
teilt der TSV mit.

Goldene Hochzeit: Monika und Kurt Fischer haben gestern auf fünf erfüllte Ehejahrzehnte zurückgeblickt / An vielen Stellen für die Gemeinschaft aktiv

Fürth verdankt ihnen auch eine friedliche „Mafia“
FÜRTH. In Fürth sind Monika und
Kurt Fischer bekannt und geschätzt.
Sie haben sich in vielfältiger Art für
die Gemeinschaft, im Vereinsleben
und in der Kommunalpolitik, enga-
giert und sich dabei immer wieder
durch Ideenreichtum, Kreativität
und Hilfsbereitschaft ausgezeichnet
– daran hat sich bis heute nichts ge-
ändert, trotz gesundheitlicher Rück-
schläge. Die beiden haben gestern
goldene Hochzeit gefeiert und dabei
im Kreise einer großen Familie und
von Freunden auf fünf erfüllte Ehe-
jahrzehnte geblickt, in denen sie in
gegenseitiger Achtung und Liebe ge-
meinsam durch Höhen und Tiefen
gegangen sind.

Verdienste beim SV Fürth
Ihre Spuren haben Monika und Kurt
Fischer insbesondere beim SV Fürth
hinterlassen. Für den Sport- und
Kulturverein haben sich beide viele
Verdienste erworben, einiges von
dem, was sie in die Wege geleitet ha-
ben, gehört heute zu den festen Be-
standteilen des Vereinslebens dort.
So war Monika Fischer beispielswei-
se Gründerin der „Kaffeedamen“,
eine Gruppe, die als „SV-Mafia“ –

was nie böse gemeint war – in die
Vereinsgeschichte einging und auch
heute noch, auch wenn sie nicht
mehr so präsent sind wie in in frühe-
ren Zeiten, eine aktive Gemein-
schaft bildet.

Während Kurt Fischer auf dem
Sportplatz ein bei den anderen
Mannschaften gefürchteter Torjä-
ger der SV-Fußballer war und nach
seiner aktiven Zeit als Funktionär in
verschiedenen Positionen dem Ver-
ein erhalten blieb, brachte seine
Frau sich unter anderem bei der SV-
Fastnacht und der Theatergruppe
ein. Vor zwei Jahren übernahm sie
wieder die Regie, als die Jugendab-
teilung ein Theaterstück für die
Weihnachtsfeier plante – mit gro-
ßem Erfolg.

Kennengelernt hat das Jubelpaar
sich 1966 im damaligen Mannhei-
mer Hof in Fürth. Bereits ein Jahr
später läuteten die Hochzeitsglo-
cken. Das Ehepaar hat drei Kinder –
Martin, Sabine und Tina – und mitt-
lerweile sechs Enkelkinder, die na-
türlich der ganze Stolz der Familie
Fischer sind.

Der berufliche Werdegang von
Kurt Fischer begann bei der Firma

Fensterbau Helferich in Fürth, wo er
eine Schlosserlehre absolvierte.
Nach 25 Jahren bei diesem Unter-
nehmen orientierte sich der heute
68-Jährige um und wechselte zur
Behindertenhilfe Bergstraße. In de-
ren Fürther Werkstatt war er zu-
nächst als Gruppenleiter tätig. Au-
ßerhalb der Arbeitszeit lernte Kurt
Fischer währenddessen an einer
Abendschule für die Meisterprü-
fung, die er mit Erfolg absolvierte.
Im Anschluss war er als Werkstatt-
leiter für die Behindertenhilfe in
Fürth tätig.

Zwischenzeitlich Krone-Wirtin
Monika Fischer war nach dem Be-
such der Hauswirtschafts-Schule als
Hausfrau und Mutter für das Wohl
der Familie zuständig. Als die Kin-
der größer waren, übernahm die
heute 68-Jährige zwischenzeitlich
als selbstständige Gastronomin das
Gasthaus „Zur Krone“ in der Fürther
Ortsmitte.

Ins Vereinsleben und das Ge-
meinwohl in Fürth haben sich beide
Eheleute immer aktiv eingebracht –
unter anderem in der Gemeinde-
vertretung. Bis heute sind sie zur

Stelle, wenn irgendwo helfende
Hände und guter Rat benötigt wer-
den.

Erfüllte Jahrzehnte also, auf die
Monika und Kurt Fischer gestern

anlässlich der goldenen Hochzeit
einmal zurückblicken konnten – im
Kreise von Menschen, die sie in die-
ser Zeit begleitet, kennen und schät-
zen gelernt haben. arn

Das Fest der goldenen Hochzeit haben gestern in Fürth Monika und Kurt Fischer (vorne, Mit-
te) gefeiert. Die offiziellen Glückwünsche der Gemeinde Fürth, nebst Urkunde, überbrachte
Beigeordnete Karin Arnold (links). Zu den Gratulanten zählten eine große Familien sowie
Freunde des Jubelpaares. BILD: FRITZ KOPETZKY
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