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Wetzlar

Die Liebe kennt alle Tonlagen

GLÜCKWÜNSCHE

KONZERT 40 Sänger des Chors „Camerata vocale Dutenhofen“ bieten in Münchholzhausen ein tolles Konzert
Von Heike Pöllmitz

WETZLAR-MÜNCHHOLZHAUSEN „Liebe in allen
Tonlagen“ ist das Konzert
überschrieben gewesen, zu
dem „Camerata vocale Dutenhofen“ – eine der, wenn
nicht die renommierteste
Chorformation der Region –
ins Bürgerhaus Münchholzhausen eingeladen.

in Biebertal Renate Gröning, Rodheim-Bieber, Berliner Str. 50, zum 80. Geburtstag
in Langgöns Elfriede Rittirsch, Oberkleen, Egerländer
Str. 18, zum 80. Geburtstag
in Wettenberg George Kuiker, Krofdorf-Gleiberg, Seestr. 14, zum 95. Geburtstag

VORTRAG

„Geblitzt!
Was tun?“

1970 von Chorleiter Hubert Kleinmichel mit elf weiteren jungen Männern gegründet und 1973 mit Frauen zu einem gemischten
Chor ergänzt, kommt der
Chor zwar langsam ins „gesetztere Alter“. Das hindert
die Sänger dank ihres Dirigenten nicht daran, immer
wieder
besonders
anspruchsvolle Lieder einzustudieren.
Ausgestattet mit rund 40
Stimmen, bietet die Formation eine Basis, mit der man
getrost jedes Genre angehen
kann. Dabei realisieren sie in
familiärer Atmosphäre die
Ideen, die ihrem „Trainer“
auch nach 47 Jahren nicht
ausgehen. Sie zeigen riesige
Freude an ihrem Wirken, mit
(Foto: Pöllmitz)
dem sie Brücken zu ihrem Der Chor „Camerata vocale Dutenhofen“ ist ein Garant für hervorragenden Chorgesang. Dies stellte er beim Konzert in Münchholzhausen unter Beweis.
Publikum bauen.
Die Camerata vocale setzner. Die zehn stimmgewal- ten Olga Chachalina, Pia Gemütszustände beschrie- und zeigten, was FrauenZumeist alte
und ben werden: Überschwäng- stimmen leisten können. te den Ausflug ins 20. und 21.
tigen Frauen, zum Teil auch Kinzenbach-Wagner
in der Camerata zu finden, Wolfgang Wels, die einfühl- lich, selbstzweifelnd, traurig, Spielerisch wurde auch Ro- Jahrhundert mit „You‘ll neMeister bestimmen
hoffnungs- oder liebevoll, bert Schumanns „In Meeres ver walk alone“ fort, ließ
gingen scheinbar mühelos sam begleiteten.
den ersten Teil des
„Bridge over troubled water“
Zumeist alte Meister be- fragend – also mit dem gan- Mitten“ vorgetragen.
ans Werk.
Konzerts im
Mit der Habanera „A tu la- von Simon und Garfunkel
Christine Schmidt, Mit- stimmten den ersten Teil des zen Durcheinander der Gedo“ von Javier Busto war die sowie „Up where we belong“
glied der Camerata und ein- Konzerts, beginnend mit Or- fühle.
Bürgerhaus
Ebenso perfekt wurden Gegenwart erreicht und es und „For the longest time“
drucksvolle Rezitatorin, mo- lando di Lasso und „Bon jour
So hatte Kleinmichel auch derierte das Konzert – bes- mon coeur“, gefolgt von Faurés „Cantique de Jean Ra- zuckte förmlich in den Bei- folgen und setzte mit Co„Halleluja“
einen
dieses Mal wieder Chorlite- tens vorbereitet und ein- Claudio Monteverdis „Cor cine“ und Stanfords „Justo- nen. Mit „And so it goes“ hens
ratur ausgewählt, die das mit fühlsam. Die Frau mit der an- mio, mentre vi miro“, die in rum animae“ vorgetragen – (Billy Joel) setzten die Sän- Schlusspunkt. „Wir haben
Spannung erwartete Konzert genehmen Stimme hatte fast zärtlichen Tonfolgen die und schon war man in der gerinnen nach der Pause ein, noch einen in petto“, so
Hintergrund- geliebte Person beschreiben. jüngeren Vergangenheit ge- ließen die Bee Gees mit „How Kleinmichel auf die lautstarzum Erlebnis machten. An Anekdoten,
Deep is your love“ aufleben ke Zugabenforderung und
Bestens gelungen auch die landet.
die Seite geholt hatte sich der wissen, eigene Gedanken
Mit dem einfachen Volks- und intonierten Lightbodys mit „You raise me up“ endeChor das Frauen-Vocalen- und Erinnerungen parat und Liebeslieder-Walzer von Josemble
„Taktvoll“
aus bot damit interessante Ab- hannes Brahms mit ihren lied „Das Lieben bringt groß „Run“. Ohne Zugabe ging da te ein Konzert, das alle Erverschiedenen
Melodien, Freud'“ brachten sich die nichts: Der „Rhythm of life“ wartungen übertroffen hatMünchholzhausen mit Lei- wechslung.
te.
Nicht zu vergessen Pianis- mit denen die Liebe und ihre Taktvoll-Damen ins Spiel riss alle mit.
terin Pia Kinzenbach-Wag-

WETZLAR „Geblitzt! Was
tun? – Der richtige Umgang
mit Verkehrsordnungswidrigkeiten“ heißt ein Vortrag
am Dienstag, 14. November,
um 20 Uhr im Familienzentrum Wetzlar (Lauerstraße
1a). Interessierte erhalten
Informationen zu Bußgeldverfahren,
Verfahrensweg
und Verjährungsfristen, Abwenden von Fahrverboten
und Reaktionsmöglichkeiten. Zudem werden Messmethoden und -verfahren vorgestellt und das „Punktekonto“ in Flensburg erläutert. Referent ist Romanus
Schlemm, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Verkehrsrecht. Die Teilnahme kostet
drei Euro. Anmeldung ist unter & (0 64 41) 4 65 92 oder
familienzentrum-wetlar@gmx.net möglich. (red)

FINISSAGE

Tradition im
Wandel
WETZLAR-GARBENHEIM Das
Heimatmuseum
Garbenheim, Untergasse 3, ist am
Sonntag von 15 bis 17 Uhr
geöffnet. Letztmalig kann die
Ausstellung „Unsere christlichen Traditionen im Wandel der Zeit. 500 Jahre Reformation ……und was war bei
uns ?“ besichtigt werden. Der
Eintritt ist frei.
(red)

Anzeige

Callcenter-Betrug schädigt Millionen Konzert in der
MUSIK

tungskosten bezahlen müsse.
Die Fantasie sei fast grenzenlos. Vorsicht sei angebracht. Die Täter zu ermitteln, sei vergleichsweise
schwer, da der Hauptsitz in
der Regel in der Türkei sei.
Dort würden in den Callcentern häufig Menschen ihren
„Dienst versehen“, die aus
Deutschland abgeschoben
wurden, geflohen sind, weil
sie einiges „auf dem Kerbholz haben“, aber die deutsche Sprache beherrschen.

WETZLAR Einen Vortrag zum
Thema „Der Callcenter-Betrug – die deutsch-türkische
OK-Struktur“ hat der 1. Kriminalhauptkommissar Holger
Kriegeskorte vom Bundeskriminalamt bei der Bürgerinitiative „Pro Polizei“ gehalten.

„Seien Sie lieber
unfreundich“

Holger Kriegeskorte vom Bundeskriminalamt berichtete in Wetzlar über
die Masche des Callcenter-Betrugs.
(Foto: privat)
jede siebte Tat angezeigt. Am
besten sei es, ein Telefonat
schnellstmöglich ohne Angabe von Gründen wegzudrücken oder aber von der
Gegenseite eine Festnetznummer zu verlangen, unter
der man zurückrufen könne.
Wer Zweifel habe, könne
auch jederzeit die Polizei vor
Ort informieren, denn es sei
häufig festzustellen, dass in

einem Postleitzahlbereich
innerhalb weniger Tage
mehrfach die gleiche Masche abgezogen werde. Dies
gehe bis zum Versuch, Personen zu Hause vorbeizuschicken, die einen Geldbetrag abholen wollen, weil
man beispielsweise gerade
ein Auto gewonnen habe,
aber noch einen Teil der
Überführungs- oder Verwal-

Schwierig sei die Verfolgung deshalb, weil es im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten keine entsprechenden Strafverfolgungsund
Ermittlungsmöglichkeiten über Europol oder Interpol gebe.
Dies sei ungleich schwerer. „Deshalb“, so Kriegeskorte, „seien Sie lieber unfreundlich, auch wenn Ihnen das gegen den Strich
geht, drücken Sie ein Gespräch weg, als anschließend finanziell geschädigt zu
werden.“
Lebhafter Beifall machte
deutlich, dass Kriegeskorte
mit der Schilderung der Fälle
den Nerv getroffen hatte.
Denn auch im Kreis der Besucher gab es welche, die solche Anrufe erhalten hatten,
diesem Callcenter-Betrug allerdings erfolgreich widerstanden hatten.
(red)

16. Wetzlarer Erbrechtstag

Hospitalkirche

WETZLAR Unter dem Titel
„Leonardo und die vier Elemente“ präsentieren die
„Klangfarben“ aus Gießen
am Sonntag, 5. November,
ihr aktuelles Programm in der
Hospitalkirche Wetzlar. Das
Konzert beginnt um 17 Uhr.
Die Kompositionen beschäftigen sich mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde
und Luft. Themen, die die
Komponisten bereits seit der
Renaissance inspiriert haben. Zu hören sind Renaissance-Madrigale, zeitgenössische Werke, romantische
Chorstücke neben traditionellen Hopi- und MohawkIndianer-Gesängen. Instrumentalstücke für Gitarre und
Flöte ergänzen das Programm. Der Eintritt kostet
zwölf Euro.
(red)

FREIZEIT

Wandern
im Taunus
WETZLAR
Die
Sektion
Wetzlar des Deutschen Alpenvereins (DAV) lädt für
Sonntag, 5. November, zu einer Wanderung ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz des Wetzlarer Stadions.
Die 19 Kilometer lange Strecke verläuft von Bad Camberg zur Kreuzkapelle, nach
Dombach zum Eichelsbacher Hof und über Hinterfeld
zurück.
Kontakt:
& (0 64 43) 13 08.
(red)

Erbrechtstag 2017

VORTRAG Holger Kriegeskorte vom Bundeskriminalamt spricht bei „Pro Polizei“

Vorsitzender Hans-Jürgen
Irmer konnte ihn im Rahmen des mit rund 100 Teilnehmern besuchten traditionellen Schlachtplattenessens begrüßen.
Im Vortrag wurde aus Sicht
des Fachmanns an Beispielen beleuchtet, wie Kriminelle operieren. Nämlich mit
über Computer gewählten
Nummern und deutsch
sprechenden Türken, die so
geschult seien, dass sie den
Überraschungsmoment des
Anrufes nutzen, Angerufene
in Gespräche verwickeln, ihnen Auskünfte entlocken
und sich im weiteren Verlauf
als Polizeibeamte bis hin zu
Staatsanwälten ausgeben.
Ein „perfide ausgeklügeltes System“ mit geschätzter
Erfolgsquote von 50 bis 60
Prozent und einem durchschnittlichen „Erfolgshonorar“ von rund 150 Euro pro
Fall. Bei 59 Sammelverfahren in einem Halbjahr 2014
seien auf die Art und Weise
1,2 Millionen Menschen geschädigt worden, so Kriegeskorte. Die Dunkelziffer sei
groß, denn aus Scham, Angst,
Sorge, sich der Lächerlichkeit preiszugeben, werde nur
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EINLADUNG
RICHTIG VORSORGEN
UND VERERBEN
Erben ohne Testament
Häuﬁge Irrtümer
Lebzeitige Zuwendungen
im Gespräch
14. November 2017
19.00 Uhr
Kasino der Sparkasse
Seibertstraße 10
35576 Wetzlar
Eintritt ist frei

wörner schäfer rückert

 Sparkasse
Wetzlar

