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RudelSingSang
in Alzenau
Alzenau (zvi) – Für den
Rudel Sing Sang gibt es
dieses Jahr vier Termine.
Gestartet wird am Freitag,
14. Februar, im Domidion
Saal, an der Burgstraße 9
in Alzenau. Die weiteren
Termine sind Donnerstag,
30. April, Donnerstag, 24.
September, und Freitag, 6.
November. Karten zu
12 Euro Endpreis (inklu-
sive Gebühr) gibt es online
im Ticketshop unter
www.echt-hartmann.de
sowie bei Eventim und Re-
servix. 13 Euro kostet die
Karten an der Abendkasse
bei freier Platzwahl ab 19
Uhr. Beginn der Show ist
um 20 Uhr.

Von 27. bis 29. März auf dem Gelände der Freien Turnerschaft in Hainstadt

„Frühlingsfest der Vereine“
zum vierten Mal in Hainburg

ihre Kreationen zum Ver-
kauf stellen.
Auch in dieses Jahr wird es
eine Tombola geben,
um mit den Reinerlösen
zum wiederholten Male
die Kinder- und Jugend-
Arbeit in Hainburg zu un-
terstützen. Alle aktuellen
Details zu den Mitwirken-
den und dem Programm
sind auf der Website
www.fruehlingsduft-
handwerkskunst.de zu
finden.

engagiertes Organisations-
team und viele helfende
Hände zählen kann.
Zusammenkommen, in-
formieren, staunen, ap-
plaudieren, spielen, bei
Leckereien Gespräche
führen - so soll das Fest
auch in diesem Jahr alle
Hainburger und Hain-
burgs Freunde zusammen-
bringen.
Und werden auch in die-
sem Jahr an etlichen Stän-
den Kunsthandwerker

drei Jahre auch für dieses
Jahr wieder angemeldet
haben, sei es mit Info- und
Verpflegungsständen oder
mit Bühnenauftritten.
Das Frühlingsfest mit dem
Motto „Frühlingsduft und
Handwerkskunst“ hat sich
einen festen Platz in den
Herzen der Hainburger ge-
sichert und das ist für uns
der eigentliche Lohn“, so
der Initiator von Hainburg
lebt, Norbert Scherer, der
auch in diesem Jahr auf ein

Hainburg (zvi) – Die Vor-
bereitungen laufen auch in
diesem Jahr bereits auf
Hochtouren.
Das Team um Norbert
Scherer freut sich schon
sehr auf das „Frühlingsfest
der Vereine“ von Freitag,
27. März, bis Sonntag, 29.
März, auf dem Gelände
der Freien Turnerschaft in
Hainstadt.
„Es ist einfach schön zu
sehen, dass sich so viele
Mitwirkende der letzten

Bereits zum viertenMal soll das Frühlingsfest in Hainstadt auf dem Gelände der Freien Turner stattfinden. Vom 27. bis 29. März
sind dann auch wieder Bühnenauftritte geplant und es ist Handwerkskunst zu sehen. Foto: nos

Kammermusikalisches Highlight

Alinde-Quartett zu
Gast in St. Gabriel

Kotcheff, zu hören sein.
Neben den einführenden
und begleitenden Worten
der Musiker wird es in der
Pause noch die Gelegen-
heit für Gespräche mit die-
sen geben. Tickets gibt es
für 18 Euro, ermäßigt
(Schüler, Studenten
Schwerbehinderte) für 15
Euro bei den Vorverkaufs-
stellen Bücherstube Kling-
ler und der Buchladen.
Sollten noch Restkarten
vorhanden sein, können
diese an der Abendkasse
ab 17.30 Uhr für jeweils
zwei Euro mehr erworben
werden.

Hainstadt (zfk) – Zu ei-
nem kammermusikali-
schen Highlight mit dem
international erfolgreichen
Alinde-Quartett lädt das
Musikzentrum St. Gabriel
gemeinsam mit dem
Freundeskreis St. Gabriel
innerhalb der Reihe „In-
tervalle - Kammermusik
im Gespräch“ für Sonntag,
8. März, um 18 Uhr in die
Kapelle des ehemaligen
Klosters ein. Unter ande-
rem werden Stücke von
Franz Schubert, Ludwig
can Beethove, aber auch
Zeitgenössisches, bei-
spielsweise von Thomas

Erstmals am 19. Februar in St. Gabriel

Halbe Stunde Lyrik
undMusik am Abend

bieten soll. „Ich freue mich
sehr mit einem so großarti-
gen Musiker und Künstler
wie Sven Garrecht zusam-
men diese Reihe gestalten
zu können. In unserer
schnelllebigen Zeit möch-
ten wir mit seiner Musik
und ausgewählten besinn-
lichen Texten in klösterli-
cher Aura vermitteln, wie
wohltuend Innehalten,
Musik, Texte, das Nichtge-
sagte zwischen den Zeilen
und Stille für das Seelenle-
ben in unserer schnelllebi-
gen Zeit sein können“, so
Klaus Deller. Mehr Infor-
mationen gibt es online
unter www.musikzen-
trum-st-gabriel.de und
www.freundeskreis-st-ga-
briel.de.

Hainstadt (zfk) – Die neue
Reihe „Beschwingt - Eine
halbe Stunde Lyrik und
Musik am Abend“ bietet
das Musikzentrum St. Ga-
briel, Hauptstraße 6 bis 8,
zum ersten Mal am Mitt-
woch, 19. Februar, um
19.30 Uhr an.
Danach sind die weiteren
Termine alle zwei Monate
an den Mittwochen, 8.
April, 10. Juni, 9. Septem-
ber und 11. November, um
jeweils 19.30 Uhr.
Klaus Deller und Sven
Garrecht möchten die Zu-
hörer mit Poesie und Mu-
sik beschwingen und ge-
dankliche Freiräume öff-
nen.
Eine halbe Stunde, die ei-
nen Ruhepunkt im Alltag

Thema „Klimawandel und Energiewende“

Neujahrsempfang
des Gewerbevereins

Nach Ansicht des Vorsit-
zenden des Gewerbever-
ein, ist ohne Energiewen-
de der Klimawandel nicht
denkbar. Ein Repräsentant
des Gemeindevorstandes
wird ein Grußwort spre-
chen und die zukünftige
Entwicklung der Gemein-
de Mainhausen aufzeigen.
Aufgrund des 250. Beetho-
ven-Geburtstages wird
Vincent Knüppe die Ver-
anstaltung mit Beethoven-
Werken musikalisch be-
gleiten. Mit einem Sekt-
umtrunk und Imbiss lädt
der Vorstand im An-
schluss an die Veranstal-
tung ein, um miteinander
ins Gespräch zu kommen.
Der Veranstaltungsbeginn
ist auf 10.30 Uhr termi-
niert. Aus organisatori-
schen Gründen bittet der
Gewerbeverein um An-
meldung unter info@gv-
mainhausen.de

Mainhausen (red) – Nach-
dem im Jahre 2019 der Ge-
werbeneujahrsempfang
ausfallen musste, freut sich
der Vereinsvorstand seine
Mitglieder und Gäste für
Sonntag, 15. März, zu sei-
nen 15. Gewerbeneujahrs-
empfang ins Alte Rathaus
Zellhausen einzuladen. Im
Mittelpunkt dieses Emp-
fangs steht das Thema
„Klimawandel und Ener-
giewende“. Es ist das ent-
scheidende Thema der
2020er Jahre. Mit Chris-
toph Meier, Vorstandsvor-
sitzender der Energiever-
sorgung Offenbach AG,
konnte ein Gastredner
verpflichtet werden, der
unterhaltsam und leicht
verständlich zu diesem
Thema informieren und
technische Möglichkeiten
darlegen kann, wie man
die Energiewende in der
Region vorantreiben kann.

Flohmarkt
für Kinder
Mainflingen (zvi) – Der
Elternbeirat der Katholi-
schen Kita Sankt Kilian,
Mainflingen lädt alle El-
tern und Kinder zum Floh-
markt „Rund ums Kind“
am Sonntag, 8. März, von
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr
ins Bürgerhaus Mainflin-
gen ein. Neben vielen
Flohmarktständen und ei-
nem Großteileverkauf
wird es auch eine Spiele-
cke für die Kinder geben.
Ein paar freie Verkaufs-
stände stehen noch zur
Verfügung und können
unter Flohmarkt-Mainflin-
gen@gmx.de reserviert
werden.

AlteAufnahmen
ausHainburg
Klein-Krotzenburg (zfk) -
Zum Filmnachmittag mit
alten Filmaufnahmen aus
Hainburg lädt das Hain-
burger Freizeitangebot
„Runter vom Sofa“ für
Mittwoch, 19. Februar, ab
14 Uhr in den Heimatver-
ein, Kirchstraße 1, ein.
Eine Anmeldung ist nicht
notwendig. Alles Wissens-
werte bezüglich des Jah-
resprogrammes gibt es on-
line unter www.hain-
burg.de, im Ehrenamtsbü-
ro oder unter 780928.

Lesen Sie das SHB
mit weiteren

Berichten und Bildern auf

www.stadtpost.de

Fastnachtsfest
in Zellhausen
Zellhausen (red) – Ein
rauschendes Fastnachts-
fest erlebten die Narren
bei der Gemeinschaftsver-
anstaltung „Harmonie-Sit-
zung meets KJG-Kappen-
abend“ am vergangenen
Samstag im voll besetzten
Bürgerhaus in Zellhausen.
Das Moderatoren-Duo
Laura Brand und Nicolas
Reuter führte souverän
durch das gut vierstündige
Programm und hielt das
Narrenschiff gekonnt auf
Kurs. Die KJG-Mädels
brachten gleich zu Beginn
mit einem herrlichen Tanz
zum kölschen Karnevals-
hit „Für die Ewigkeit“ das
Publikum auf Touren, be-
vor sie als bezaubernder
Elferrat den Abend char-
mant umrahmten.
Über das Fastnachtsfest
berichten wir ausführlich
in Wort und Bild auf
www.stadtpost.de


