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aber zum Schluss: Mit den an-
spruchsvollen Stücken „Clair
de Lune“ von Claude Debussy
sowie „Stole the Show“ von
Kygo und Parson James setzte
Isabel Reichel am Klavier zwei
Glanzpunkte.

Wenn die Lehrkraft am
Ende feuchte Augen hat, dann
wurde offensichtlich alles
richtig gemacht. Und Tatiana
Bauer hatte tatsächlich Trä-
nen in den Augen. (het)

kräfte Karin Klinger und Jo-
hanna Zur begleiteten. Werke
von Händel, Beethoven, Mo-
zart, Lachner, Bach und Cos-
ma standen unter anderem
auf dem Programm der elf
Pianisten und sieben Strei-
cher.

Titel wie „Greensleeves“,
„Swanee River“, „River flows
in You“ und auch eine „Affen-
Cha-Cha“ begeisterten ebenso
die Zuhörer. Das Beste kam

stolz vor. Es war der erste ge-
meinsame Vorspielabend von
den Schülern der Klavierleh-
rerin Tatiana Bauer und dem
Violinlehrer Olaf Wald.

Werke von Bach und Cosma
Das Programm wurde von

dem „Miniorchester“ der
Streicher eröffnet. „Marco ta-
kes a walk“ und „Pommes mit
Ketchup“ hießen die Titel, die
neben Wald auch die Lehr-

HERSFELD-ROTENBURG.
Egal, ob man sieben oder 68
Jahre alt ist, Musik kann be-
geistern. Diese Begeisterung
wollten einige Schüler und
Schülerinnen der Musikschule
Hersfeld-Rotenburg mit ande-
ren teilen.

In einem Konzert gelang ih-
nen dies in dieser Alterspanne
auf bewunderswerte Weise.
Sie konnten das, was ihnen
Freude macht und was sie ge-
lernt haben, in einem schönen
Rahmen vor Publikum in der
gut besuchten Aula der Kon-
rad-Duden-Schule vorführen.
Keiner der Besucher erwartete
höchste Perfektion. Kleine
Verhaspler hatten ihren
Charme, vor allem, weil sie lä-
chelnd überspielt wurden und
letztendlich keinen aus dem
Konzept brachten.

Für die jüngste Musikerin,
die siebenjährige Eleonora
Dingiludi, war es der erste
Auftritt überhaupt, denn sie
hat erst seit sechs Monaten
Klavierunterricht. Gleich drei
ihrer Übungsstücke trug sie

Konzert der Generationen
Musikschüler aus dem Kreis spielten klassische Stücke und bekannte Hits

Stolze Musiker: Schüler der Musikschule des Landkreises spielten bei ihrem Konzert Stücke aus den
unterschiedlichsten musikalischen Epochen. Hinten links: Olaf Wald, siebte von links: Tatiana Bau-
er. Foto: nh

auch noch auf einem richti-
gen Feuerwehrwagen sitzen.

Eltern zufolge können die
Kinder es kaum erwarten,
auch zu den Löschzwergen zu
gehören, und der Spielkreis
Rotenburg freut sich schon
auf das nächste Mal. (red/lik)
Kontakt: Spielkreis Roten-

burg, Dagmar Weindl, 06623/
3460.

ROTENBURG. Wie in jedem
Jahr verbrachte der Spielkreis
Rotenburg wieder einen erleb-
nisreichen Nachmittag bei der
Feuerwehr. Fragen wie: „Wo
kommt das Löschwasser
her?“, beantworteten Michael
Schär und die Betreuerin der
Löschzwerge, Nadine Berndt.

Die circa 30 Kinder und 20
Erwachsenen durften zudem

30 Kinder lernen
viel übers Löschen
Spielkreis verbringt Nachmittag bei Feuerwehr

Erlebnisreicher Nachmittag: Die Kinder sitzen auf einem richtigen
Feuerwehrfahrzeug. Foto: nh

…an heißen Tagen!

Cool
shoppen

… und ganz Bebra wird ein Kaufhaus!

www.beschenkgutschein.de

Das Team vom
Biber-Bad Kiosk

gratuliert
zum Jubiliäum!
Sie finden uns auch in

Bebra, Hersfelder Str. 22
(gegenüber beruflichem

Gymnasium)

Imbiß
Spezial Sohila
Telefon 06622 43484

Mein

Versorgungs-

partner direkt

vor Ort

Jetzt kostenlos informieren
und wechseln:

www.stadtwerke-bebra.de
06622 9245-0

ENERGIEVERSORUNG
IN BESTEN HÄNDEN
nachhaltig und zuverlässig

bebra ÖkoStrom
NATÜRLICH GÜNSTIG

bebra Erdgas
WÄRMSTENS EMPFOHLEN

bebra Wasser
EINE KLARE SACHE

Jetzt
wechseln

und sparen!

100% Strom aus regenerativen Quellen
3 Jahre fest, unabhängig von der
Preisentwicklung*

überwiegend aus europäischen Vorkommen
schadstoffarm, günstig und effizient
Festpreise unabhängig von der Preisentwicklung*

höchste Trinkqualität
qualitativ sehr gutes Rohwasser
beste Versorgung durch Quellen und
Brunnen in der Region

*Gilt nicht für nach Vertragsschluss entstehende zusätzliche Steuern und Abgaben.
Die Erteilung und Aufrechterhaltung einer Lastschrifteinzugsermächtigung ist erforderlich.
Die Belieferung mit Erdgas zu den Konditionen des Sondervertrages kann nur nach
Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrags durch den Kunden erfolgen.

*Gilt nicht für nach Vertragsschluss entstehende zusätzliche
Steuern und Abgaben. Die Erteilung und Aufrechterhaltung
einer Lastschrifteinzugsermächtigung ist erforderlich.
Die Belieferung mit Strom zu den Konditionen des Sondervertrages
kann nur nach Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrags durch
den Kunden erfolgen.

Wiesenweg 1 | 36179 Bebra | Telefon 06622 9245-0
Telefax 06622 9245-5350 | service@stadtwerke-bebra.de
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SCHWIMMBADFEST BEBRA AM 18. JUNI

80 Jahre Biber-Bad in Bebra
Großes Schwimmbadfest für die ganze Familie am 18. Juni von 13 bis 22 Uhr

für jeden Spaß
zu haben sind,
mitreißenden
Moderatoren,
die unterhalt-
sam durch das
Programm
führen und
professionel-
len DJ’s, die
das Wasser
zum Brodeln
bringen. Das
Team besitzt
übrigens den
DLRG-Ret-
tungs-
schwimm-
pass. Der
DLRG-Ortsver-
band Bebra
e.V. feiert zeit-
gleich sein 75-
jähriges Jubi-
läum und un-
terhält mit
dem Holz-

Z um großen Jubiläum
werden im Biber-Bad vie-
le tolle Aktivitäten gebo-

ten. So sorgt zum Beispiel
Deutschlands Pool-Party-Team
No. 1, das Zephyrus Discoteam
für Stimmung.

Die Show-Band besteht aus
erfahrenen Animateuren, die

künstler Georg Maurus, der
mit der Motorsäge aus großen
Holzstämmen Skulpturen he-
raussägt, sozusagen Schnitzen
mit der Motorsäge.

Das DLRG-Team zeigt über
den Tag Kleiderschwimmen
für jedermann und Rettungs-
übungen, die nicht nur unter-
haltsam sondern auch äußerst
lehrreich für alle Besucher
sind. Die Wichtigkeit der
DLRG ist unbestritten, sie leis-
ten einen großen Beitrag für
unsere Sicherheit im Badebe-
trieb überall da, wo es Wasser
zum Schwimmen gibt, und
dies ehrenamtlich. Mehr Info
hierzu gibt es unter www.be-
bra.dlrg.de

Viele Höhepunkte für Jung
und Alt am Nachmittag

Am Nachmittag werden un-
terhaltsame Spiele für Kinder
und Jugendliche angeboten –
mehr wird nicht verraten. Es
findet außerdem eine Wahl
zur Miss Bikini und zum Mis-
ter Badehose statt. Darüber hi-
naus gibt es Latin Dance für
alle mit Viviane Sunel und
Thai Bo für alle mit Anna-Ma-
rie Bick.

Natürlich ist auch für das
leibliche Wohl bestens ge-
sorgt. Dazu gibt es einige le-
ckere Cocktails, auch alkohol-
freie Kindercocktails.

Bilder aus der
80-jährigen Geschichte

Das Stadtarchiv Bebra hat
keine Mühen gescheut, eine
hochinteressante Bildergale-
rie aus den letzten 80 Jahren
des Biber-Bades zusammenzu-
stellen. So mancher Besucher
wird sich sicher auf dem einen
oder anderen Bild wiederer-
kennen und sich der „guten al-
ten Zeiten“ erinnern.

Also auf zum Schwimmbad-
fest am 18. Juni ins Biber-Bad
nach Bebra. Ein unterhaltsa-
mer Nachmittag mit viel Spaß
für die ganze Familie ist garan-
tiert. Das Wetter soll laut Vor-
hersage auch mitmachen, so
steht dem besonderen Bade-
spaß nichts mehr im Wege.

(ysc)

Das angesagte ZephyrusDiscoteamwirddas Schwimmbadfest erstklassigmoderie-
ren und für tolle Stimmung sorgen. Foto/Repro Schmeil


