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Die Sterzelbacher Musikanten nahmen das Publikum am Abend der Blasmusik mit auf eine musikalische Reise. FOTO: ANGELINA HÄUSSINGER

Georg Müller zeigte mit dem Solo
„Ernst im Allgäu“ sein Können am
Tenorhorn. FOTO: ANGELINA HÄUSSINGER

Beim Konzert standen auch Ehrungen an. Das Bild zeigt (von links) den Dirigenten Benedikt Feustel, die Geehrten
Tina Rudolph, Fabian Müller, Franziska Räder, Linus Rudolph, Hannes Rudolph und Dominik Lenhart, den Vorsit-
zenden André Rudolph sowie NBMB-Kreisvorsitzenden Peter Detsch. FOTO: ANGELINA HÄUSSINGER

Eine musikalische Reise durch die Natur
Die Sterzelbacher Musikanten veranstalten in Prappach ein Konzert mit Ehrungen langjähriger aktiver Musiker

PRAPPACH (pes) Bei schönem
Pfingstsonntagswetter bescherten
die Sterzelbacher Musikanten aus
Prappach zum achten Mal einen
schwungvollen „Abend für die Blas-
musik“ unter demMotto „VonNatur
aus böhmisch“ im Prappacher Pfarr-
hof. Wie der Musikverein in einer
Pressemitteilung berichtet, kamen
Blasmusikfreunde am Konzertabend
„voll und ganz auf ihre Kosten“,
denn die 19 Musikanten unter der
Leitung des Dirigenten Benedikt
Feustel nahmen ihr Publikum mit
auf einemusikalische Reise durch die
Natur. „Reiseleiter“ Benedikt Feustel
habe als Moderator die „Reisegrup-
pe“ locker und gut gelaunt durch das
Programm geführt.

Den Auftakt des Konzertes bildete
ein Konzertmarsch und das Publi-
kum erhielt gleich zu Beginn einen
ersten Eindruck vom Klangvolumen
der Kapelle. Bei „Die Sonne geht auf“
hätten nicht nur die Blechbläser mit
tonlicher Präsenz, Klangfülle und
Gefühl überzeugt. Hier waren beson-
ders die Klarinetten aufgerufen, mit
ihrem Einsatz demMarsch den nöti-
gen Glanz zu verleihen. Auch der
junge Schlagzeuger Dominik Len-
hart habe trotz des anspruchsvollen
und ungewöhnlichen Solos imÜber-
gang zur Triomelodie überzeugen
können.

Weiße Wolken über dem See
Nach dem Sonnenaufgang ver-

weilte die „Reisegruppe“ für eine
kurze Zeit „Am Neusiedler-See“, um
am Horizont „Weiße Wolken“ zu be-
wundern. Anschließend zeigten die
Klarinettistinnen Petra und Tina Ru-
dolph bei der „Spatzen-Polka“, einer
Bravourpolka für zwei Solo-Klarinet-
ten, ihr Können.

Weiter ging es mit einer Wande-
rung „Im Wäldchen“. Bei diesem
Stück im Egerländer Stil waren be-
sonders die Tenor- und Flügelhörner
gefragt.

Darauf folgte die mit viel Tempe-
rament und überraschenden Mo-
menten gespickte, sehr effektvolle
Polka „Pusztazauber“. „Die melan-
cholischen Teile ließen die Schön-
heit und Weite der Puszta erahnen
und beinahe spüren“, heißt es in der
Pressemitteilung der Sterzelbacher
Musikanten.

Bei den Walzerklängen „Unterm
Kirschbaum“ konnte man die Seele
baumeln lassen und schaute dem

„Schäfer auf der Weide“ zu, wie er
sich „Auf der Pfingstwiese“ mit sei-
nen Schafen eine Erholungspause
gönnte.

Bodensee und Allgäu
Den zweiten Konzertteil eröffne-

ten die Sterzelbacher mit dem
„Ruetz-Marsch“. Die Ruetz ist ein
rund 35 Kilometer langer Nebenfluss
der Sill in Tirol. Die Musikanten zo-
gen weiter an den Bodensee. Alexan-
der Pflugers Liebeserklärung an die-
sen See trägt den Namen „Bodensee-
Polka“. Dieses Stück gilt schon seit
einiger Zeit als „absolute Renner“ im
Repertoire vieler Blaskapellen und
überzeuge nicht nur durch die melo-
diöse Kadenz zu Beginn, sondern
auch durch ihren „typischen böhmi-
schen Stil“ und „weitläufige Melo-
diebögen“.

Weiter ging es mit Georg Müller
am Tenorhorn bei der Bravourpolka
„Ernst im Allgäu“. Gekonnt habe er
die schnellen Tonläufe auf seinem
Instrument vorgetragen. Nach der
„schwungvollen Fahrt durch's All-
gäu“ diente dann ein kurzer Besuch
„Im Birkenhain“ zum Entspannen.
Dabei lag auch ein Hauch von „Ro-
senduft“ in der Luft.

Heimreise an den Main
Die „Reisegruppe“ trat allmählich

die Heimfahrt an. Beim Walzerpot-
pourri „Rauschende Wälder“
klatschte und schunkelte das Publi-
kum im Takt des einen oder anderen
Ohrwurms mit, gespielt wurden un-
ter anderem „Rauschende Birken“,
„Tief im Steigerwald“ oder „Zwei
rehbraune Augen“. Mit einem
„Urlaub an der Mainschleife”, einer
Neukomposition von Benedikt Feu-
stel, endete die Reise, ehe man „Bei
Vollmond“ die „Böhmischen Sterne“
imNachthimmel funkeln sah. Es gab
viel Applaus, so dass die Musikanten
noch drei Zugaben spielten.

Im Verlauf des Abends wurden
auch langjährige aktive Musiker ge-
ehrt. Der Kreisvorsitzende des Nord-
bayerischen Musikbundes (NBMB)
Peter Detsch ehrte Fabian Müller für
zehn Jahre und Tina Rudolph für 30
Jahre aktives Musizieren. Zudem
wurde den Jungmusikern Linus Ru-
dolph und Dominik Lenhart das
Leistungsabzeichen in Bronze und
Franziska Räder und Hannes Ru-
dolph das Leistungsabzeichen in Sil-
ber überreicht.

Felix Zösch vom Stadtwerk (3. von links) und Bürgermeister Günther Werner (4. von links) übergaben die Präsente
für frischgebackene Eltern an das Geburtshilfe-Team, bestehend aus (von links) Schwester Stephanie, Hebamme
Birgitta Wohner-Finger, Stationsleiterin Sonja Jäger, Chefarzt Dr. Raphael Kupietz, Hebamme Alix Jahn und Leiten-
dem Oberarzt Harald Klossek, sowie Krankenhaus-Vorstand Wilfried Neubauer (rechts). FOTO: MARCO HEUMANN

Zwei Geschenke für frischgebackene Eltern
Spenden von Stadtwerk und Stadt Haßfurt an die Geburtshilfe: Die Familien erhalten einen „Pucksack“ und ein Halstuch

HASSFURT (pes) Dank einer Spende
von Stadt und Stadtwerk Haßfurt
können frisch gebackene Eltern, de-
ren Kind im Haus Haßfurt der Haß-
berg-Kliniken auf die Welt gekom-
men ist, sich auch künftig über einen
„Pucksack“ – eine besondere Form
von Schlafsack für Babys – und ein
Halstuch für ihren Nachwuchs freu-
en. Das berichtet das Krankenhaus in
einer Pressemitteilung.

Geboren in Haßfurt
„In Haßfurt geboren!“ – das kön-

nen sowohl das sechs Monate alte
Töchterchen von Felix Zösch als
auch die frisch geborenen Enkelkin-
der von Bürgermeister Günther Wer-
ner von sich behaupten. „Wir wür-
den jederzeit wieder nach Haßfurt
gehen“, macht Felix Zösch klar.
Denn die familiäre Atmosphäre und
die gute Betreuung hätten ihm und
seiner Frau gut gefallen. „Und ir-
gendwie waren sie wohl auch der
Stein, der die Aktion ins Rollen
brachte, die jetzt auf der Geburtssta-
tion imHaus Haßfurt der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde“, heißt es in

der Pressemitteilung der Haßberg-
Kliniken.

Gut für einen ruhigen Schlaf
Das Stadtwerk, als dessen Vertreter

Felix Zösch erschienen war, unter-
stützen die Geburtshilfe mit einer
Spende, die es ermöglicht, den Eltern
zur Geburt ihres Nachwuchses ein
Geschenk zu überreichen. Sie erhal-
ten auf Wunsch einen so genannten
„Pucksack“. „Eine tolle Idee, mit der
man Eltern ein sinnvolles Geschenk
machen kann“, lobt Felix Zösch die
Aktion. „Vielleicht bescheren wir ja
frisch gebackenen Mamas und Papas
die eine oder andere ruhige Nacht!“

Denn der enger als ein normaler
Schlafsack geschnittene Pucksack
wirke auf Säuglinge beruhigend.
Arm- und Beinbewegungen enden
nicht unkontrolliert im Leeren, son-
dern die Kinder erfahren eine räum-
liche Begrenzung. Schreckhafte Zu-
ckungen, die verhindern, dass Babys
zur Ruhe kommen und einschlafen,
bleiben aus.

„Dieser so genannte Moro-Reflex
ist oftmals die Ursache für kindliche

Unruhe, vor allem in der Nacht“, er-
läutert Birgitta Wohner-Finger. Der
weiche und warme Pucksack da-
gegen erinnere die Neugeborenen an

die Enge im Mutterleib. „Sie lieben
diese Enge, fühlen sich einfach ge-
borgener und können dadurch bes-
ser und ruhiger schlafen“, erklärt die

erfahrene Hebamme und Leiterin
der Entbindungsstation.

Daneben gibt es ein weiteres Prä-
sent: Dank einer Spende der Stadt

Haßfurt bekommen die Neugebore-
nen ein Halstuch mit dem städti-
schen Logo – ein Geschenk, das die
Verbundenheit der Stadt zum Kran-
kenhaus und speziell zur Geburtshil-
fe ausdrücken soll.

Ein Dankeschön der Stadt
„Wir freuen uns, dass es dem

Landkreis gelungen ist, den Fortbe-
stand der Abteilung zunächst einmal
zu sichern“, erklärt Bürgermeister
Günther Werner. Er hoffe, dass sich
die Geburtenzahlen so stabilisieren,
dass die Abteilung erhalten bleibt.
„Die Halstücher sind auch ein klei-
nes Dankeschön an alle, die nach
Haßfurt kommen, um ihr Kind auf
die Welt zu bringen.“ Dr. Raphael
Kupietz, Chefarzt der Geburtshilfe,
undWilfriedNeubauer, Vorstand des
Kommunalunternehmens Haßberg-
Kliniken, bedankten sich: „Es ist
schön zu sehen, dass Sie unsere Ge-
burtsabteilung so großzügig unter-
stützen und damit einen wichtigen
Beitrag leisten, unser Krankenhaus
für werdende Eltern noch ein wenig
attraktiver zu machen.“

Der Landkreis startet das Projekt El-
terntalk, geleitet von Siza Zaby
(links). Mit im Bild ist Nataša Eckert,
Elterntalk-Referentin, Aktion Ju-
gendschutz. FOTO: URSULA SALBERG

Die Eltern müssen nicht alleine kämpfen
Der Landkreis Haßberge startet das Projekt „Elterntalk“ zum Austausch von Informationen und Erfahrungen

KREIS HASSBERGE (pes) Der Land-
kreis Haßberge beteiligt sich ab die-
sem Jahr am bayernweiten Projekt
„Elterntalk“.Wie das Landratsamt in
einer Pressemitteilung erklärt, han-
delt es sich dabei um Fachgespräche
von Eltern für Eltern.

Mütter und Väter treffen sich zu
Gesprächsrunden und tauschen Er-
fahrungen und Informationen aus.
Es geht um Erziehungsfragen sowie
um Alkohol oder Drogen. Ansprech-

partnerin ist die Regionalbeauftragte
Siza Zaby, die als hauptamtliche In-
tegrationslotsin beim Landratsamt
beschäftigt ist.

Das Projekt richtet sich an Eltern
mit Kindern von Null bis 14 Jahren.
Die Gesprächsrunden finden meist
zu Hause statt, das heißt Mütter und
Väter laden interessierte Eltern aus
dem Freundes- und Bekanntenkreis
zu sich ein. Die Elterntalks werden
von Müttern oder Vätern ehrenamt-

lich moderiert, die auf diese Aufgabe
vorbereitet wurden.

Elterntalks drehen sich um die
Themen Medien (Smartphone,
Internet, Fernsehen, Computerspie-
le), Konsum (Taschengeld, Marken-
kleidung), Erziehung (Gefühle wahr-
nehmen, Grenzen setzen) oder
Suchtvorbeugung (Selbstständigkeit
fördern, soziale Kompetenzen ent-
wickeln). „Im Alltag sehen sich El-
tern aber oftmals als Alleinkämpfer

und vergessen, dass andere Eltern
ähnliche Fragen haben“, heißt es aus
dem Landratsamt.

Deshalb soll Elterntalk Mütter
und Väter unter dem Motto „let's
talk“ (lasst uns sprechen) an einen
Tisch bringen: Sie können in ent-
spannter Atmosphäre mit anderen
Eltern zusammensitzen, sich zu Er-
ziehungsfragen austauschen, Erfah-
rungen teilen, neue Ideen entwi-
ckeln, voneinander lernen und ge-

meinsam profitieren. Elterntalk gibt
es bereits seit über 15 Jahren in ganz
Bayern. Das Projekt wird von der
bayerischen Staatsregierung geför-
dert. Weitere Informationen sind er-
hältlich bei Siza Zaby,

Kontakt: Familienzentrum im Landrats-
amt Haßberge, Am Herrenhof 1, Haß-
furt, ü (0 95 21) 2 76 45, Mail: fami-
lienzentrum@hassberge.de. Weitere In-
formationen unter: www.elterntalk.net.


