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ICKELHEIM – Lichtdurchflutete
Räume, helle, freundliche Farben,
bequeme Möbel und ein paar nostalgi-
sche Gegenstände, so präsentiert sich
die Tagespflegeeinrichtung für Senio-
ren. Am Samstag zum Tag der offenen
Tür spielte sich jedoch alles im großen
Garten ab, passend zum Namen des
Hauses: Seniorengarten.

Familie und Freunde, Senioren aus
der Tagespflege und ihre Angehöri-
gen, Nachbarn, Bekannte und Neugie-
rige aus Ickelheim und Umgebung

sowie Fachleute und Kollegen waren
gekommen. Dicht an dicht saßen die
Besucher an den zahlreichen Tischen
im Garten zwischen alten Bäumen,
Blumen, Vogelhäuschen und Kübeln
mit Kräutern und reifen Tomaten. Es
gab Schaschlik, das die Senioren
selbst zubereitet haben, und eine
große Auswahl an gespendeten Sala-
ten und Kuchen. Der Männergesang-
verein Ickelheim unterhielt die Besu-
cher mit Liedvorträgen. Mittendrin
Sebastian Göttfert, dessen Idee die
Einrichtung vor drei Jahren war. Er

ist gelernter Altenpfleger mit Zusatz-
qualifikationen und träumte davon,
sich selbständig zu machen. Vom Ge-
danken, das alles alleine stemmen zu
können, musste er sich schon sehr
bald verabschieden. Freundin Vanes-
sa Zapf sagte ihre Unterstützung zu.
Sie ist Physiotherapeutin und arbeitet
halbtags in einer Klinik, den anderen
halben Tag ist sie für die Senioren da.
Letztlich war es ein großes Team von
Helfern aus Freunden und der Fami-
lie, die bei der Umsetzung halfen.

Mit der Zeitung beginnen
Es brauchte zwei Jahre, bis im

Februar 2017 Eröffnung in den frühe-
ren Räumen des Kindergartens gefei-
ert werden konnte. Inzwischen wer-
den zwölf Senioren tagsüber betreut.
Nach dem Frühstück gibt es eine Zei-
tungsrunde. Gymnastik, Singen, Ba-
cken und die Mithilfe an der Zuberei-
tung des Mittagessens sind Angebote
an die Senioren. Hinzu kommen ge-
meinsame Aktivitäten wie der Besuch
des Kurparks mit Kneippbecken in
Bad Windsheim oder Schlachtschüs-
sel essen gehen. Eine Mitarbeiterin
bringt regelmäßig ihren Hund mit,
zwei Katzen gehören ebenso wie
Hasen und Hühner zum Haus dazu.

Das Symbol des Seniorengartens,
ein stattlicher Baum mit vielen grü-
nen Blättern, ist beim Tag der offenen
Tür auf den T-Shirts aller Helfer zu
sehen. Die zahlreichen Besucher und
die positive Resonanz sind für Vanes-
sa Zapf der Beweis dafür, dass sich
alles, was ihr Freund und sie in die
Einrichtung gesteckt haben, gelohnt
hat. BARBARA GLOWATZKI

VON ELKE WALTER

BRUNN – Lange vor ihrem großen
Erfolg beim Deutschen Chorwettbe-
werb in Freiburg, dem ersten Platz als
bestes Männer-Vokalensemble im Mai
dieses Jahres, konnten die Organisato-
ren der Sankt-Georg-Kirchen-Kon-
zert-Reihe das A-cappella-Ensemble
„Sonat Vox“, unter der Leitung von
Justus Merkel, für einen Auftritt
gewinnen. Nun waren die jungen Sän-
ger und ihr Dirigent, alle mit Wurzeln
im Windsbacher-Knabenchor, in der
Georgskirche mit einem breit angeleg-
ten Programm zu Gast.

Die kleine Kirche war bis zu den
Treppenaufgängen zu den Emporen
besetzt, so groß war das Interesse an
diesem jungen Chor. Der gerade ein-
mal 22-jährige Dirigent Merkel, der in
Dresden Chordirigieren studiert, war
mit elf Mitgliedern seines Ensembles
gekommen und präsentierte einen
Querschnitt des Repertoires, das zum
großen Teil geistliche Chorliteratur
aus unterschiedlichen Epochen bis
hin zu zeitgenössischer Musik umfass-
te. Dabei bewegten sich die Sänger
gewandt in den verschiedenen Stilen
und Liedgattungen.

Das Programm enthielt Werke wie
etwa „Ecce quomodo moritur justus“
des Renaissance-Komponisten Jaco-
bus Gallus (1550 bis 1592) , dazu auch
Liedgut der Romantik, wie zum Bei-
spiel „O Lux beata trinitas“ von Felix
Mendelssohn Bartholdy (1809 bis
1847) sowie Werke von Franz Schu-
bert (1797 bis 1828). Besonderen Wert
legt das Ensemble auch auf zeitgenös-
sische Musik. Dabei blieben diese Wer-
ke im klassisch geprägten Rahmen
geistlicher Musik und zeigten sich
dank der frischen Interpretationswei-
se des Chores in strahlender Lebendig-
keit.

Die jungen Sänger von „Sonat Vox“
überzeugten durch eine tief im Werk
verankerte Innigkeit, die Justus Mer-
kel mit seinen Sängern souverän zum
Erklingen brachte. So etwa bei „Ubi
caritas et amor“ von Ola Gjeilo (gebo-
ren 1978), dem Titel gebenden Stück
ihrer ersten CD. Neben Werken von
Rudolph Mauersberger (1898 bis
1971) oder „O sacrum convivium“ von
Alwin Schronen (1965) hatte „Sonat
Vox“ auch den Pflicht-Teilnehmerbei-
trag des Chorwettbewerbes „Nun da
der Tag“ von Paul Hindemith an die-
sem Abend im Programm. Anders als
beim Wettbewerb selbst musste der

Chor auf die beiden Altus-Stimmen
verzichten, die diesem sonst seine
ganz eigene Prägung verleihen.

Solistisch hervorragende Einzel-
stimmen, wie etwa Mattis Jensen bei
seinem Solo bei der Version des
U2-Songs „MLK“ bewies, bilden, zu-
sammengefügt zu einem homogenen
Gesamtklang die Basis. Chorisches
Aufeinanderhören ist eine weitere Vor-
aussetzung. Obwohl die spröde Akus-
tik des Kirchenraumes für die Mu-
siker eine große Herausforderung dar-
stellte, konnte sich der Chor gut mit
den Gegebenheiten arrangieren und
fand dennoch zu einem stimmigen
Klangbild. Justus Merkel erwies sich
dabei als einfühlsamer Chorleiter.
Konzentriert und mit höchster Auf-
merksamkeit führte er sein Ensemble
souverän durch den Abend.

„Sonat Vox“, das ist Chorklang auf
höchster Ebene, der unter die Haut
geht: klar in den mehrstimmigen Pas-
sagen, präzise, geprägt von lebendiger
Dynamik und fein nuanciert in den
Einzelstimmen. Merkel ging dabei
ganz in seinem Tun auf, entwickelte
mehr und mehr eine charakteristische
Dirigentenhandschrift, war eins mit
seinem Chor und führte seine Sänger
vom feinsten Pianissimo zu einem
kraftvoll raumfüllenden, fast eruptiv
anmutenden Ausdruck, um das Werk
danach wieder in einem filigranen Pia-
nissimo in der Weite des Raumes ent-
schwinden zu lassen. Statt der uner-
wartet ausgefallenen Orgelzwischen-
spiele erklangen die Glocken der Kir-
che, was leider nicht die ersatzweise
angedachte meditative Wirkung erzie-
len konnte.

Spontan überraschte „Sonat Vox“
die zahlreichen Besucher des Konzer-
tes noch mit einem Zugaben-Block im
idyllischen Pfarrgarten hinter der Kir-
che. Volkslieder, unter anderem „Der
alte Barbarossa“, einem vertonten
Text von Friedrich Rückert oder auch
„Nun leb wohl du kleine Gasse“ mit
der Musik von Friedrich Silcher, zeig-
ten abschließend noch einmal die
hohe Gesangskunst des Chores.

Das nächste Konzert von „Sonat
Vox“, dann zusammen mit einem Pro-
jektorchester sowie weiteren Sängern,
findet am 7. Oktober in der St.-Magda-
lena-Kirche in Herzogenaurach statt.
Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr.
Zur Aufführung kommt Johann Sebas-
tian Bachs „h-Moll-Messe“, wie-
der unter der Leitung von Justus Mer-
kel.

Vom Kinder- zum Seniorengarten
Tagespflegeeinrichtung präsentiert sich bei Tag der offenen Tür – Große Resonanz

Anstich ohne Spritzer

Zu einem homogenen Klangkörper finden die Mitglieder von „Sonat Vox“ mit Justus Merkel als Dirigent zusammen. In Brunn
wollen zahlreiche Zuhörer den ausgezeichneten Chor erleben.  Foto: Elke Walter

MARKT BIBART – Von der Fahr-
bahn abgekommen, rund 300 Meter
unter anderem über einen Graben ge-
rumpelt und nach dem Zusammen-
prall mit einem Baum verletzt ins
Krankenhaus gebracht worden ist ein
35-jähriger Autofahrer in der Nacht
zum Montag. Der Sachschaden: rund
3500 Euro.

Der 35 Jahre alte Mann wurde in sei-
nem Auto eingeklemmt und musste
von Einsatzkräften der Freiwilligen
Feuerwehr Scheinfeld aus dem Fahr-
zeug geholt werden. Zuvor war er auf
der Staatstraße 2261 von Markt Bi-
bart kommend in Richtung Scheinfeld
unterwegs, als er im Verlauf einer
Rechtskurve geradeaus fuhr. Der Wa-
gen schleuderte zurück auf die Fahr-
bahn und prallte rechts gegen einen
Baum. Aufgrund der Unfallspuren
geht die Polizei nach eigenen Anga-
ben davon aus, dass der Fahrer deut-
lich zu schnell unterwegs gewesen ist.
Bei der Unfallaufnahme stellten Poli-
zisten Atemalkoholgeruch fest, eine
Blutentnahme wurde durchgeführt,
der Führerschein sichergestellt.  sb

NEUSTADT – Ein 54-Jähriger aus
der Kreisstadt wollte im Internet sein
Motorrad verkaufen und ist dabei bei-
nahe einem Betrüger aufgesessen.
Gerade rechtzeitig wurde er misstrau-
isch und erstattete Strafanzeige bei
der Polizei, die nun wegen versuchten
Betrugs und Fälschung beweiserhebli-
cher Daten ermittelt.

Laut Polizei hatte sich ein Interes-
sent gefunden, der 2400 Euro für die
Maschine bot, der Geldtransfer sollte
über ein Online-Bezahlsystem abgewi-
ckelt werden. Wenig später erhielt der
Verkäufer eine E-Mail, dass ihm 3140
Euro überwiesen worden seien. Nahe-
zu zeitgleich meldete sich der Käufer
und teilte mit, dass das Krad abgeholt
werde und dass der 54-Jährige des-
halb 740 Euro nach Georgien überwei-
sen soll. Der 54-Jährige forschte nach
und erkannte, dass er beinahe einer
„Fake-E-Mail“ aufgesessen wäre.  ia

Vor vollen Bankreihen tritt der Männergesangverein Ickelheim beim Tag der offe-
nen Tür des Seniorengartens auf.  Foto: Barbara Glowatzki

Auf Auto aufgefahren
LANGENFELD – Zu spät hat eine

28-jährige Autofahrerin am Sonntag-
mittag gegen 11.30 Uhr auf der Bun-
desstraße 8 in Langenfeld bemerkt,
dass die Fahrerin vor ihr wegen eines
Fahrradfahrers abbremste. Beim Auf-
prall blieben beide Fahrerinnen unver-
letzt, nach Einschätzung der Polizei
entstand Sachschaden von rund 5000
Euro.

Handy gestohlen
NEUSTADT – Gegen 6 Uhr ist

einem Gast eines Lokals an der Wil-
helmstraße das Mobiltelefon gestoh-
len worden. Der 20-Jährige ließ das
Gerät am Tisch liegen, als er sich
etwas zu trinken holen ging, als er
zurückkam, war es weg. Die Polizei
Neustadt sucht nach Zeugen und bit-
tet unter Telefon 09161/8853-0 um
Hinweise.

UFFENHEIM – Die Forschungsstel-
le für fränkische Volksmusik der Be-
zirke Mittel-, Ober- und Unterfran-
ken erhält für die Förderung der Lai-
en- und Volksmusik eine Zuwendung
in Höhe von 10500 Euro vom Bayeri-
schen Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst. Damit soll die
Bedeutung des Dokumentations- und
Informationszentrums für Gebrauchs-
musik hervorgehoben werden.  red

ANSBACH – Der Bezirksverband
der Bayerischen Jungbauernschaft
bietet vom 1. bis 4. November eine
Lehrfahrt nach Tschechien für Mit-
glieder und Interessierte an. Unter
anderem sind Abstecher zu einer Gal-
loway-Rinderzucht geplant, außer-
dem zu einem Betrieb mit zukunftsori-
entiertem Ackerbau auf 6000 Hektar.
Details unter Telefon 0931/21290
oder www.landjugend.bayern  red

NEUSTADT – „Worauf warten wir
noch?“ lautet der Titel eines Filmes,
der am heutigen Dienstag ab 18 Uhr
im Kino Neustadt gezeigt wird. Im
Anschluss ist eine Diskussion geplant.
Der Film erzählt die Geschichte, wie
eine kleine elsässische Stadt mit gera-
de einmal 2200 Einwohnern ihren eige-
nen Transformationsprozess in die
Post-Öl-Ära mit geringer Umweltbe-
lastung in Gang setzt.  red

Zwei Schläge ohne Spritzer genügten Dietersheims Bürgermeister Robert Chris-
tensen (rechts im Bild), um das Bierfass zur Walddachsbacher Kirchweih anzuste-
chen. Ihm assistierte mit Eckart Himmel der Seniorchef der seit 1688 bestehenden
Brauerei Kesselring aus Marktsteft in der Nähe von Kitzingen. Im Anschluss verteil-
te Christensen das Freibier zunächst an die Musikanten. Wie schon in den vergan-
genen Jahren gestaltete die Band ohne Namen, eine achtköpfige Blaskapelle mit
sieben Männern und einer Frau, das musikalische Programm im Obergeschoss
des Gasthauses Grüner Baum. Nicht einmal einen Dirigenten benötigten die Mu-
siker, um den Abend zu gestalten.  ews/Foto: Ernst Werner Schneider

Aus dem Polizeibericht

Stimmgewaltiger Wechsel zwischen Epochen
Vokalensemble Sonat Vox überzeugt bei Konzert in der Brunner Kirche – Für die Zugabe in den Pfarrgarten
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