
Powerfrauen brillierten beim Heimspiel
Ovationen für den

Popchor Donnawetter

Von unserem Mitarbeiter
Bernd Hey

M Simmertal. Mit drei ausverkauf-
ten „X-Mas-Time“-Konzerten in
Bad Kreuznach, Simmertal und an
diesem Donnerstag in Kirn gibt
sich der im Oktober 2014 gegrün-
dete Popchor Donnawetter mit
Powerfrauen aus der Nahe-Glan-
Region um Sandra Weiss die Ehre.
In Simmertal hatten die „Mädels“
quasi Heimspiel – gewohnt hoch-
konzentriert und mitreißend, adrett
gestylt und wie aus dem Ei gepellt,
stimmten 33 exzellent ausgebildete
Stimmen wie aus einem Guss auf
Weihnachten ein, sangen sich in
die Zuhörerherzen und ernteten
stehende Ovationen. Kleinere Ge-
sangsgruppen standen im Kir-

chenschiff verteilt und erfüllten an-
dächtig mit dezentem Chorklang
den Raum beim Song „Under Win-
ter Moon“ von Andy Beck. Zarte
Klavierklänge fingen symbolisch
fallende Schneeflocken und die
Schönheit einer kalten Winter-
nacht ein, bevor Christel Ulrich
groovige Klänge mit viel Bewe-
gung und Performance des deut-
schen Chorarrangeurs Carsten
Gerlitz ansagte:

„Just Sing It“ war Programm für
derart lebhaften und lebensbeja-
henden Frauenpower-Chorgesang
mit genügend Ohrwurmpotenzial –
nahtlos schloss sich die musikali-
sche Leichtigkeit des Seins mit
dem Hit „When We Were Young“
von Adele, wo sensible jugendli-
che Gefühle thematisiert werden –
und den kraftvollen Solistinnen
Maria Schuster und Linda Wöll-
stein. Ebenso leidenschaftlich-au-
thentisch sang Beata Barth „Stit-
ches“ von Shawn Mendes, bevor

die Donnas mit der Ballade „Wun-
der geschehn“ von Nena das Pop-
genre krönten und abschlossen.
„Wo die Liebe erwacht – werden
Wunder vollbracht“, so wurde Ne-
na zitiert, die 1989 auf ihrer ersten
Soloplatte den Tod ihres ersten
Sohnes verarbeitete.

Nur einmal ganz kurz, eher the-
atralisch als Gag, hüllten sich die
Donnas ausdrucksstark und stim-
mungsvoll unter dem Hutschen-
reuther Stern in Glitter und Weih-
nachtsglamour, als sie „All I Want
for Christmas“ (Mariah Carey) mit
Lisa Zimmermann als Solistin mit
ganz großem Range feierten, ehe
dann Sabine Schossig-Roevenich
die „Grown-up Christmas List“ be-
sang, wo quasi der Wunschzettel
der Donnas enthüllt wurde. Atem-
beraubend schön zu dezenter Kla-
vierbegleitung mit Gänsehautfee-
ling sang „Primadonna“, Kumpel-
typ und Sopranistin Sandra Weiss
mit „Gloria in excelsis deo“ eines

der festlichsten Lieder zur Weih-
nachtszeit, und der Chor ganz ge-
dämpft und ruhig „Leise rieselt der
Schnee“. Weitere Glanzlichter wa-
ren von Hugh Martin „Have Your-
self a Merry Little Christmas“ –
1943 in schweren Weltkriegszeiten
komponiert – hier sang die jüngste
Sängerin Angelyz Couvertier-Ro-
driguez den Solopart.

Donnawetter hat seine domi-
nant-feminine Fangemeinde: Trotz
der puren Vorfreude beim Schmü-
cken des Weihnachtsbaumes war
dem Publikum die „ewig-ver-
knuddelte“ Weihnachtsbeleuch-
tung im Lied „Light the Lights“
wie auf die Seele geschrieben. Das
weltweit bekannteste Weihnachts-
lied „Stille Nacht“ wurde andäch-
tig zelebriert – und weil es noch
ein paar Tage dauert, wurde im
Kontrast dazu von Sabine Schos-
sig-Roevenich „Feliz Navidad“ ge-
sungen. Intonationssicherheit und
klangliche Transparenz waren he-

rausragend, da wurde viel Pro-
benfleiß hörbar.

Mit stehenden Ovationen wurde
Donnawetter gefeiert und musste
eine Zugabe geben, bevor Zuhörer
und Chor mehrstimmig und im
Wechsel „Fröhliche Weihnacht
überall – tönet durch die Lüfte fro-
her Schall“ sangen und auf das
Fest einstimmten. Am Klavier be-
gleitete Heidrun Eggert-Schmidt,
Walter Krass (Gitarre) und Lukas
Rauter (Schlagzeug, Percussion und
Cajon) ernteten ebenfalls Beifalls-
stürme.

Ein Teil des Konzerterlöses
kommt „Help a Child“ in Kalten-
engers sowie der Kirchengemeinde
Simmern unter Dhaun zugute. De-
ren Pfarrerin Sabine Schneider
dankte: „Wir freuen uns, dass es
euch gibt. Danke für euren wun-
derschönen Gesang und die Hil-
fe“, denn oft werden auch die Kir-
chen mit einer Spende angefragt
und konfrontiert.

Drei ausverkaufte Konzerte gaben die Powerfrauen vom Popchor Donnawetter – hier in der evangelischen Kirche in Simmertal. Foto: Bernd Hey

FDP hakt
bei der
Brücke nach
Neue EU-Norm kurz nach

der teuren Renovierung

M Kirn. Eine neue EU-Norm soll
der Auslöser sein, dass Schwer-
transporte mehr als 44 Tonnen nur
noch allein über die Nahe-Brücke
fahren dürfen. Die FDP-Kreistags-
fraktion ist überrascht, dass die vor
wenigen Jahren aufwendig sa-
nierte Bücke nicht mehr heutigen
Standards entspricht (wir berich-
teten ausführlich über die Neu-
baupläne). Weitreichende Konse-
quenzen für die Region aber auch
den Steuerzahler seien jetzt zu er-
warten, schreibt FDP-Kreisvorsit-
zender Thomas Bursian. Er fordert:
Deshalb ist darüber Rechenschaft
abzulegen, seit wann es die Norm
gibt beziehungsweise mit ihr zu
rechnen war. Er fragt auch: Was be-
deutet dies insbesondere für die
Stadt Kirn und ihre Bürger?

1.
Schwertransporte über die
Brücke benötigen dann im-

mer zwei Begleitfahrzeuge. Um
Kosten einzusparen, wird der
Transportunternehmer die Strecke
durch Kirn wählen. Dies geht zu-
lasten der städtischen Infrastruktur
und der Bürger. Die Bingener
Landstraße ist heute bereits im
Ausnahmezustand.

2.
Falls ein Neubau der Nahe-
bücke erforderlich ist, dürfte

die Realisierung einige Jahre be-
anspruchen.

3.
Fraglich ist, inwieweit die
neue Brücke problemlos in

die neue Umgehungsstraße ange-
passt werden kann. Diese offenen
Fragen erfordern ein Nachhaken
bei der Verwaltung, so die FDP-
Fraktion.

In Hennweiler wurde
es weihnachtlich
Dritter Markt verzeichnet

einen guten Zulauf

Von unserem Mitarbeiter
Günter Weinsheimer

M Hennweiler. Heimelige Atmo-
sphäre lag über dem Romanti-
schen Weihnachtsmarkt, den der
Young Humps e.V. zum dritten
Mal organisierte. Vorweg: Die Ar-
beit des 30 Mitglieder und sechs
Aktive zählenden Vereins hatte
sich gelohnt. Die Vorstandsmit-
glieder Volker Schmidt und Alfred
Wendling waren nicht nur froh
über den Einsatz der 20 freiwilli-
gen Helfer, sondern auch über den
außerordentlich guten Besuch. 18
Aussteller boten eine ansprechen-
de Palette an – von Holzhandwerk
über Papierdesign bis hin zu Kuli-
narischem. Die Hennweilerer
Grundschulkinder sangen, und
Kindergartenkinder schmückten

den Weihnachtsbaum am Eingang
des Marktgeländes. Die Kleinen
wurden später vom Christkind reich
beschenkt.

Zur Atmosphäre trugen nicht
nur die idealen Temperaturen um
den Gefrierpunkt bei, auch der
wohl größte frei hängende und von
Hand gebundene Adventskranz der
Region – fünf Meter Durchmesser
und 500 Kilogramm schwer – stieß
auf große Bewunderung. Hinzu ka-
men noch die großen Kastanien-
bäume, welche durch individuelle
Beleuchtung ein vorweihnachtli-
ches Ambiente aufkommen ließen.

Märchenerzähler Michael Juraß
hatte stets guten Besuch in seinem
warmen Märchenerzählerzelt. Ge-
nauso gefragt waren aber auch
Hans-Jürgen Selzers geräucherte
Forellen oder auch die Holzarbei-
ten von Bastel-Tanja (Tanja Chris-
tian aus Lauschied). In Hennweiler
war sie mit ihrer der Jahreszeit an-
gepassten Holzdeko zum ersten

Mal. Die Weihnachtsmärkte in
Gensingen und Odernheim hat sie
schon hinter sich. Tanja Christian
hat viel Freude an ihrem Hobby,
zu 90 Prozent verwendet sie Pap-
pelholz. Nebenan in der Pfingst-
Ochsen-Alm sind Glüh-Gin, Win-
tersonne und der Heiße Franzose
die Renner und auch genau das
Richtige, etwa gegen die kalten
Temperaturen. 1999 wurde die
Idee geboren, als 35 Frauen und

Männer das Pfingstwochenende
stets am Pulvermaar in der Eifel
verbrachten und sich seitdem
„Hennweilerer Pfingstgesell-
schaft“ nannten. Heute sind sie
nur noch die Hälfte, aber sie ha-
ben nicht weniger Spaß, wenn
auch seit ein paar Jahren im Kel-
lenbachtal, so auch 2019 wieder.

Martin Gregori-Langer kre-
denzte Rotweinlikör mit Zimt und
Sahne. Auch die Hennweilerer

Vereine, Young Humps, Fußballer,
Schützen und Kirchenmäuse, wa-
ren mit einem Stand präsent. „Hier
spiegelt sich auch das Geben und
Nehmen im Dorf wider“, sagt Vol-
ker Schmidt und nannte auch Bei-
spiele. So seien die Young Humps
auch beim Hennweilerer Markt ak-
tiv und in der fünften Jahreszeit
bei der närrischen Sitzung in
Hennweiler und der Rappenköpp-
Prunksitzung in Kirn.

An den Ständen in Hennweiler herrschte teilweise dichtes Gedränge. Foto: Günter Weinsheimer

Kompakt

Hilfe bei Adipositas

M Kirn.Die Selbsthilfegruppe Adi-
positas trifft sich regelmäßig an je-
dem ersten Donnerstag im Monat
von 18.30 bis 20 Uhr im katholi-
schen Pfarrgemeinschaftshaus,
Kolpingweg 1, in Kirn. Der nächste
Termin ist Donnerstag, 3. Januar.
Weitere Informationen zur Selbst-
hilfegruppe hat Jutta Mündenich,
Telefon 0176/545 746 90 oder Sa-
bine Silz, Telefon 0671/920 04 16.

Geschäftsstelle dicht

M Kirn. In den Weihnachtsferien
von Donnerstag, 20. Dezember, bis
Freitag, 4. Januar, bleibt die
Geschäftsstelle der TuS Kirn ge-
schlossen.

Bündelchestag lockt

M Bergen.Der Bündelchestag wirft
bereits seine Schatten voraus.
Auch in diesem Jahr hat das Sport-
heim des SV 07 Bergen am Don-
nerstag, 27. Dezember, ab 10 Uhr
geöffnet. Die Besucher erwartet ei-
ne leckere selbst gemachte Gu-
laschsuppe. Auch für den kleinen
Hunger wird etwas angeboten.

Vereinsheimöffnet

M Kirn.Das Vereinsheim des An-
gelsportvereins Kirn-Sulzbach ist
am Bündelchestag, Donnerstag, 27.
Dezember, ab 11 Uhr geöffnet.

Piraten nacheifern

M Hochstetten-Dhaun.Einen Pira-
tentag bietet der TV Hochstetten
am Samstag, 23. Februar, von 14 bis
17 Uhr in der Turnhalle an. Dabei
werden Lesen und sportliche Betä-
tigung verknüpft. Es geht nicht nur
darum, Piratengeschichten zu le-
sen, sondern sich auch auf spieleri-
sche und sportliche Weise mit den
Helden der Geschichten zu identi-
fizieren, Herausforderungen zu be-
wältigen und Rätsel zu lösen. Teil-
nehmen können Kinder der ersten
bis vierten Klassen, die ihre Stärken
entdecken, Gemeinschaftssinn be-
weisen und ihre motorischen Fä-
higkeiten steigern wollen. Das Le-
sefutter stellt die Gemeindebüche-
rei Hochstetten-Dhaun. Anmel-
dung bis zum 1. Februar bei Peter
Jung, Tel. 06752/3410. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 16 begrenzt.

Rheuma-Liga ehrt treue Mitglieder
Bei der Weihnachtsfeier wurden besinnliche Töne angeschlagen

M Kirn. Im Rahmen einer besinnli-
chen Weihnachtsfeier wurden auch
in diesem Jahr wieder langjährige
Mitglieder von der örtlichen Ar-
beitsgemeinschaft der Rheuma-Li-
ga Kirn geehrt: für 35 Jahre Zuge-
hörigkeit Annelore Endres, Paul
Staudt und Else Polenske.

Seit 25 Jahren Mitglied sind
Ernst Schlarb und Klaus Vogt. An-
nelore Endres war bis zum Mai
jahrzehntelang die Vorsitzende der
Liga und hat aus Altersgründen das
Amt in jüngere Hände gelegt. Den

Vorsitz hat Anneli Schneider über-
nommen, Ingeborg Mack ist auch
weiterhin für die Kasse verantwort-
lich, und Ursula Schmidt, Paul
Staudt und Karin Fritz-Köhl sind die
Beisitzer.

Begleitet wurde die Weih-
nachtsfeier vom Mandolinenor-
chester aus Hennweiler, die mit ih-
ren Liedern „Leise rieselt der
Schnee“, „Rudi, das Rentier“, „Der
Trommlerjunge“ und „Es ist für uns
eine Zeit angekommen“ zum Mit-
singen animierten. Die ein oder an-

dere Weihnachtsgeschichte durfte
auch nicht fehlen. So erinnerten
Margit Vogt und Lydia Altmeier mit
der Geschichte der Weihnachts-
maus daran, wie es früher war.

Auch die Schlussgeschichte „Das
allerschönste Weihnachtsge-
schenk“ von Elke Bräunling, die
Anneli Schneider mitgebracht hat-
te, zeigte, dass nicht immer nur das
Materielle zählt, sondern der Be-
such der Oma aus Amerika einem
kleinen Mädchen viel mehr als alle
Geschenke bedeutet. hro

Ursula Schmidt, Anneli Schneider, Paul Staudt, IngeborgMack, Ernst Schlarb,
Karin Fritz-Köhl und Klaus Vogt (von links) bei der Ehrung. Foto: R. Hartung
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