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Gelnhausen (jol). Der Sommersalon 
2019 ist beendet. Am Sonntagabend 
hat das Ferdinand-Quartett den 
vielfältigen Reigen an Veranstaltun-
gen in der „Weißen Villa“ abge-
schlossen. Verantwortung war das 
Thema des Jahres. Und verantwor-
tungsvolle Unterhaltung mit über 
Jahrhunderte bewahrter Musik und 
zeitgenössischen Instrumenten war 
der perfekte Abschluss im großen 
Salon des historischen Gebäudes. 

 
Soloflötist Paul Dahme, Bratschist 

Ludwig Hampe, Cellist Philipp Bos-
bach und die Geigerin Barbara He-
fele stellten sich am Sonntagabend 
im großen Salon der „Weißen Villa“ 
vor. Als Ferdinand-Quartett be-
nannten sich die vier herausragen-
den Künstler nach dem Holländer 
Ferdinand Dejean. Der Arzt und 
Hobbyflötist war im Ostindienein-
satz zu Geld gekommen und beauf-
tragte damit Wolfgang Amadeus 
Mozart für drei leichte Konzerte mit 
Flöte. Zwei dieser Werke erklangen 
am Sonntag in Gelnhausen. Und es 
wurde klar, dass zu einem verant-
wortungsvollen Leben nicht nur das 

Streben nach Gesundheit und ei-
nem glücklichen, aber umweltge-
rechten Leben gehört, sondern auch 
der verantwortungsvolle Genuss. 
Dieser muss nicht in immer mehr 
Dingen und besonderem Essen lie-
gen, sondern kann auch ein beson-
derer Moment sein, wie ihn die vier 
Musiker schufen.  

Die Freude an der Musik, die 
Jahrhunderte überdauerte und im-
mer noch Menschen weltweit be-

geistert, schwang durch die hohen 
Räume. Perfekt ergänzt wurden die 
Werke Mozarts von Klängen Joseph 
Haydns und Ferdinand Ries‘, des-
sen Quartett in D-Moll den fulmi-
nanten Abschluss bilden sollte. Vor-
her hatte Cellist Philipp Bosbach 
verraten, dass nicht nur die Musik, 
sondern auch die Instrumente des 
Abends aus der Zeit der Komponis-
ten des 18. und 19. Jahrhunderts 
stammen und so auch den Klang 

dieser Zeit perfekt widerspiegeln. 
So zollte auch die Salonmusik des 
Abends der Natur ihren Respekt. 
Dieser wurde auch den Künstlern 
zuteil, die vor ausverkauftem Haus 
spielen konnten.  

Mit Zwischenapplaus war es 
schon spürbar, mit dem Abschluss-
applaus ganz sicher: Die Menschen, 
die auch in den Stimmpausen, die 
durch Hitze und Luftfeuchtigkeit 
länger dauerten, geduldig warteten, 
wollten diesen Abend nicht ohne ei-
ne Zugabe enden lassen. Mit Mo-
zarts Menuetto kamen die vier Mu-
siker diesem Wunsch gerne nach, 
als wollten sie mit ihren Klängen 
den Moment für die Ewigkeit be-
wahren. 

Organisatorin Kristina Michaelis 
war glücklich und zufrieden, dass 
der Sommersalon 2019 einen so gu-
ten Verlauf genommen und ein he-
rausragendes Ende gefunden hatte. 
Alle Veranstaltungen zum Thema 
Verantwortung waren sehr gut be-
sucht oder ausverkauft. Und es gab 
keine Zwischenfälle, außer am Bar-
abend, an dem Gäste einen Brun-
nen mit Spülmittel in ein Schaum-
bad verwandeln wollten.

Ferdinand-Quartett beendet den vielfältigen Reigen an Veranstaltungen des Sommersalons  

Der perfekte Abschluss

Das Ferdinand-Quartett setzt den Schlussakkord des Sommersalons.  FOTO: LUDWIG

Gelnhausen (nau). Traditionsgemäß 
wechselt zur Jahresmitte bei den Li-
ons-Clubs der Präsident – so auch in 
Gelnhausen. Wie in der letzten Mit-
gliederversammlung einstimmig 
gewählt, hat nun Oliver Naumann 
bis Juni 2020 das Amt des Präsiden-
ten bei den Gelnhäuser Lions über-
nommen. 

 
Im Juni-Meeting in der vergan-

genen Woche übergab der schei-
dende Präsident Prof. Dr. Wolfgang 
König das Amt an Oliver Naumann. 
Nachdem König noch einmal die 
Aktivitäten des vergangenen Jahres 
hatte Revue passieren lassen, reich-
te er mit dem Anstecken der Präsi-
denten-Ehrennadel den „Führungs-
stab“ an seinen Nachfolger weiter. 
Oliver Naumann stammt aus Frei-

gericht und steht dem Druck- und 
Pressehaus Naumann in Gelnhau-
sen als Verleger und geschäftsfüh-
render Gesellschafter vor. 

Naumann stellte nun sein detail-
liertes Programm für das Lionsjahr 
2019/2020 vor, das von den Lions-
freunden sehr anerkennend zur 
Kenntnis genommen wurde. Ge-
mäß des Lions-Mottos „we serve“ 
enthält dieses Programm neben ver-
schiedenen sozialen Projekten wie-
der Referenten-Vorträge bekannter 
Persönlichkeiten sowie interne und 
gemeinsame Aktivitäten mit be-
freundeten Lions-Clubs aus der Li-
ons-Zone III,3. Natürlich sind auch 
wieder interne Veranstaltungen zu 
Weihnachten und eine zweitägige 
Jahresfahrt zum Abschluss des Jah-
res unter seinem Vorsitz vorgese-
hen.

Wolfgang König übergibt Amt an Oliver Naumann  

Neuer Lions-Präsident

Führungswechsel beim Lions-Club Gelnhausen: Professor Dr. Wolfgang König 
(links) übergibt an Oliver Naumann. FOTO: E. NAUMANN

Gelnhausen (re). Gelnhausen, 
Frankfurt, Heidelberg und schließ-
lich Berlin – zum zweiten Mal hat 
eine Gruppe von kanadischen Aus-
tauschstudenten des Champlain 
College Lennoxville die Beruflichen 
Schulen Gelnhausen besucht. In 
Begleitung und im regen Austausch 
mit ihren deutschen „Buddies“, die 
im September den ersten Schritt 
über den großen Teich gewagt hat-
ten, erkundeten die drei jungen 
Männer und neun jungen Frauen 
rund zwei Wochen lang die nähere 
und weitere Umgebung Gelnhau-
sens und erlebten dabei viel für sie 
Neues. 

 
Vor allem alte Gebäude, so alte, 

wie es sie in ihrer Heimat nicht gibt, 
wollten sie sehen, hatten sie vor ih-
rer Ankunft erklärt. Und so lernten 
sie unter anderem die alte Reichs-
stadt Gelnhausen, die rekonstruier-
te Altstadt Frankfurts einschließlich 
der römischen und karolingischen 
Mauerreste, die Ronneburg und das 
Heidelberger Schloss kennen.  

Doch nicht nur Altes präsentier-
ten die Gastgeber: Bei einer Füh-
rung durch die Werkstätten der Be-
ruflichen Schulen bekamen die 
Austauschpartner Einblicke in 
hochmoderne Produktions- und 
Ausbildungszweige. Recht vertraut 
erschien vielen der Gäste der Unter-
richt an den Beruflichen Schulen, 

den sie besuchten: Wie bei ihnen 
gehört Multimedia mit Internet und 
Beamern inzwischen auch in Geln-
hausen zum Standard des Lehrens 
und Lernens, und die Matheaufga-
ben konnten die allermeisten der 
Gäste nach nur zwei Jahren 
Deutschunterricht zwar nicht ganz 
verstehen, die Lösungswege und 
Rechnungen dagegen sehr wohl. 

Herzlich willkommen geheißen 
wurden die kanadischen Gäste und 
die sie begleitenden, ursprünglich 
aus der Region stammenden Lehr-
kräfte Vera Mainka und Jonas Goli-
asch auch vom Main-Kinzig-Kreis, 
in dessen Kantine sie sehr gut ver-
sorgt wurden. Betreut wurden sie 

an den BSG von der Koordinatorin 
des Kanada-Austauschs, Angelika 
Lautenschläger. 

Außerhalb der Schule erlebten 
die jungen Leute deutsche „Som-
merkultur“ mit Grillen, Sonnen-Ba-
den am See oder dem Festival Whit-
sun in Bad Orb. Auf Einladung des 
Bürgermeisters besuchten sie auch 
die Messe Wächtersbach. Meist wa-
ren sie dabei in großer Runde aus 
Deutschen und Kanadiern unter-
wegs: Nicht wenige hatten seit ihrer 
gemeinsamen Zeit vor einem hal-
ben Jahr regelmäßig über Whats-
app oder Skype Kontakt gehalten. 

Krönender Abschluss ihres 
Deutschlandbesuchs war eine Reise 

der jungen Leute nach Berlin. Ne-
ben den üblichen touristischen At-
traktionen wie Fernsehturm und 
Brandenburger Tor befassten sie 
sich dort auf eigenen Wunsch im 
ehemaligen Konzentrationslager 
Sachsenhausen im nahegelegenen 
Oranienburg aber auch mit der na-
tionalsozialistischen Vergangenheit. 

Von einem vollen Erfolg der 
Schulpartnerschaft spricht denn 
auch die stellvertretende BSG-
Schulleiterin Claudia Abend. Be-
reits Ende September wird die dritte 
deutsche Gruppe in Richtung Kana-
da starten. Und in einem Jahr wer-
den wieder kanadische Gäste in 
Gelnhausen erwartet.

Kanadische Austauschstudenten besuchen die Beruflichen Schulen Gelnhausen
Altes, Neues und Sommerliches
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 IM WORTLAUT 

Hans Kreutzer, Ehrenvorsitzen-
der des Geschichtsvereins Meer-
holz-Hailer, äußert sich zur aktuel-
len „Fridays for Future“-Bewe-
gung. Er vertritt die Ansicht, dass 
die Schüler lieber gegen Rechtsex-
tremismus statt für Klimaschutz auf 
die Straßen gehen sollten. Wir ver-
öffentlichen sein Schreiben – leicht 
gekürzt – im Wortlaut.   

Der Rechtsextremismus bedroht 
die Zukunft unserer Jugend 

Unsere Schüler haben Angst vor 
dem Klimawandel und demonstrie-
ren jeden Freitag. Ich denke aber, 
nicht der Klimawandel bedroht die 
Zukunft unserer Jugend, sondern 
der Rechtextremismus und der An-
tisemitismus. Gegen diesen sollten 
sie viel lieber auf die Straße gehen.  

Am 22. Juni war ein großer Leit-
artikel in der GNZ mit dem Titel 
„Für Juden in Berlin ist viel mög-
lich“. Dann noch in der gleichen 
Ausgabe: „Hass geht nicht von sel-
ber weg.“ Warum bringen solche 
Beiträge nichts gegen den Rechts-
ruck in unserer so guten Demokra-
tie? Haben die Menschen denn ver-
gessen, was die Nazis angestellt ha-
ben, und dass wir 74 Jahre in unse-
rem Land keinen Krieg mehr erle-
ben mussten? Nationalismus in 
Europa hat zwei fürchterliche Welt-
kriege ausgelöst. 

Am 25. Juni war der Beitrag 
„Heimat unterm Hakenkreuz“ von 
Schülern der Henry-Harnischfeger-
Schule aus Bad Soden Salmünster 
in der GNZ zu lesen. Sie haben, 
statt freitags auf die Straße zu ren-
nen, lieber ihre Zeit damit ver-
bracht, die Nazizeit vor der eigenen 
Haustür zu ergründen. 

Der Geschichtsverein Meerholz-
Hailer hätte für Schüler jede Menge 
Unterlagen zum Thema Nationalso-
zialismus und den zwei Weltkrie-
gen. Außerdem gibt es im Heimat-
museum in Meerholz seit Dezember 
2018 eine Sonderausstellung „Vier 
Jahrhunderte jüdisches Leben in 
der Grafschaft Meerholz“. Diese 
läuft noch bis 4. August. Noch keine 
Schule oder andere Jugendgruppen 
haben sich die Ausstellung angese-
hen. Wie wäre es, wenn die Feuer-
wehr-Fußballer-Tennisspieler-Ju-
gend und andere mit ihren Jugend-
leitern mal ins Museum kämen? 
Termine können wir jederzeit ver-
einbaren. Wer weiß denn heute, 
dass in Meerholz bis 1933 fast 10 
Prozent der Einwohner Juden wa-
ren? Familien wie Stern, Flörsheim 
oder Fuld kamen kurz nach dem 
Dreißigjährigen Krieg nach Meer-
holz. Nachkommen dieser Familien 
besuchen uns heute noch, weil ihre 
vertriebenen Eltern ihnen Meerholz 
als ihre angestammte Heimat bei-
brachten. Wir kennen auch 20 Op-
fer, die in Meerholz geboren wur-
den. Ein Besuch der Gedenktafel an 
die Meerholzer Juden in der Erbse-
gasse, dem Standort der Synagoge, 
lohnt sich und kann täglich besich-
tigt werden.
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Gelnhausen (re). Am Sonntag, 7. Juli, 
treffen sich die Wanderer des Spess-
artbundes, Ortsgruppe Gelnhausen, 
um 9 Uhr am Triangulum und fah-
ren mit ihren Autos nach Breuns-
berg. Von dort wandern sie zum 
Bundesfest des Spessartbundes 
nach Hösbach. Die gesamte Strecke 
misst 13 Kilometer und ist ohne grö-
ßere Steigungen zu bewältigen. Es 
wird gebeten, zu diesem Anlass das 
Vereins-Poloshirt zu tragen. Wan-
derführer ist Gerhard Baumann, der 
unter 06051/73532 Auskunft erteilt.

Wanderung  
zum Bundesfest


