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Heute geht es los

Zwei Tauschtage
im Monat

Bad Vilbel (wpa). Es geht wie-
der los bei den Briefmarken-
sammlern in Bad Vilbel. Vor-
sitzender Ernst Busemann in-
formiert, dass künftig gleich
zweimal im Monat Tauschtage
bei der AWO, Wiesengasse 2,
geplant sind. »Wir sind sehr
froh, dass wir geeignete Räum-
lichkeiten gefunden haben«,
sagt er.
Los geht es am Donnerstag,

17. Februar von 17 bis 20 Uhr.
Es folgt ein Tauschtag am
Sonntag, 27. Februar, von 9.30
bis 12 Uhr, Es folgen die Don-
nerstage: 10. März, 14. April,
12. Mai und 9. Juni sowie die
Sonntage 27. März, 24. April,
22. Mai und 26. Juni.
Willkommen sei jeder, auch

der, der vielleicht nicht tau-
schen möchte. Der Raum sei
ebenerdig erreichbar. »Das ist
für alle ein Vorteil«, sagt Buse-
mann. Schließlich seien Ord-
ner voller Briefmarken nicht
gerade leicht. Der neue Vorsit-
zende des Vereins hat das Amt
erst gegen Ende des vergange-
nen Jahres übernommen, und
sich einiges vorgenommen. In
Bad Vilbel und Umgebung
schätzt er die Zahl der Samm-
ler auf mindestens 250. Ernst
Busemann bietet an, sich
Sammlungen an-zuschauen.
So mancher habe echte Schät-
ze zu Hause, ohne es zu wis-
sen. »Einfach Bescheid geben.
Es kostet auch überhaupt
nichts.«
Wer Fragen oder Anregun-

gen zum Thema Sammeln von
Briefmarken hat, wird von
den Mitgliedern gerne beraten
Der Verein ist zu erreichen un-
ter ernst.busemann@t-online.
de oder telefonisch unter
06101/42770.

Besuchen Sie auch die
Facebook-Seite unserer
Zeitung!
www.facebook.com/
WetterauerZeitung

»Kreativer Jungunternehmer«
FDP-Delegation besucht die Agentur ReachOn GmbH

Karben (pm). Landtagsvizeprä-
sident Jörg-Uwe Hahn hat ge-
meinsam mit dem Karbener
FDP-Stadtverordneten Oliver
Feyl das Unternehmen
ReachOn GmbH besucht, um
mit Geschäftsführer Niklas
Hartmann über die Entwick-
lung und die aufstrebende
Branche zu sprechen.
Die ReachOn GmbH ist eine

Social-Media- und Influencer-
Agentur und besitzt neben ih-
rem Standort in Karben Unter-
nehmensräume in Neuberg.
Die Agentur unterstützt Unter-
nehmen bei ihren Social-Me-
dia-Vorhaben auf den Plattfor-
men Facebook, Instagram,
Twitter, TikTok, LinkedIn und
Youtube.
Das Team setzt beispielswei-

se Werbeanzeigen um, reali-
siert kreative Beiträge und
steigert die Verkäufe. Zudem
arbeitet das Unternehmen mit
über 500 erfolgreichen Influ-
encern deutschlandweit zu-
sammen, um diese passgenau
für Werbemaßnahmen an Un-
ternehmen zu vermitteln.
»Influencer haben in den

sozialen Netzwerken eine ho-

he Anzahl an Followern und
nutzen diesen Bekanntheits-
grad, um für Produkte und
Dienstleistungen entgeltlich
zu werben«, erklärte Hart-
mann. »Viele Menschen den-
ken bei Influencern nur an
veröffentlichte Modelaufnah-
men oder Reisefotos. Aller-
dings gibt es verschiedenste
Bereiche, in denen Influencer
tätig sind, beispielsweise im
Bereich Heimwerken,
Schmuck oder Mode.«
»Die vielfältige Arbeit der In-

fluencer wird oft unterschätzt.
Beiträge müssen entworfen

und geplant, Kooperationen
mit Unternehmen abgeschlos-
sen und Anfragen beantwortet
werden. Hier handelt es sich
um einen Vollzeitjob«, weiß
Hartmann. Der Unternehmer
plant, künftig auch in den USA
tätig zu werden und dort in
die Filmproduktion einzustei-
gen.
»Die Bedeutung von den So-

zialen Medien wurde weltweit
in den vergangenen Jahren im-
mer stärker. Dies hatte zur Fol-
ge, das neue Geschäftsfelder
entstanden sind und Influen-
cer-Marketing schon heute aus
der Wirtschaft nicht mehr
wegzudenken ist«, sagte Hahn
bei dem Austausch. Dies be-
weise die ReachOn GmbH ein-
drucksvoll.
»Karben kann stolz darauf

sein, solch ein modernes und
kreatives Jungunternehmen in
der Stadt zu haben. Junge Un-
ternehmen und Start-ups be-
reichern unsere Region mit
neuen Ideen und Geschäftsmo-
dellen und tragen zu unserer
Wirtschaftskraft und unserem
Wohlstand bei«, erklärte der
FDP-Kommunalpolitiker Feyl.

Zu Besuch beim Start-up (v. l.)
Oliver Feyl, Geschäftsführer
Niklas Hartmann und Jörg-
Uwe Hahn. FOTO: PRIVAT

Pestalozzischulausbau

Karbener Weg ab
Montag gesperrt

Karben (pm). Ab kommendem
Montag, 21. Februar, beginnen
in Groß-Karben die Bauarbei-
ten zur Erweiterung der Pesta-
lozzischule. Dafür muss der
Karbener Weg zwischen Wein-
gartenstraße und Waldhohl-
weg voll gesperrt werden. Die
Sperrung ist gegenwärtig bis
zum 31. Dezember geplant.
Da einige der Schul- und Li-

nienbusse zur Haltestelle
»Kurt-Schumacher-Schule«
über die Weingartenstraße
umgeleitet werden müssen,
gilt dort ab Montag bis auf
Weiteres beidseitig ein Halte-
verbot. Der Ab- und Anliefe-
rungsverkehr zur Baustelle
wird voraussichtlich über die
Nordumgehung und den Hel-
denberger Weg sowie in Teilen
über die Weingartenstraße er-
folgen. Der Baustellenbereich
im Karbener Weg wird auch
für den Radverkehr und für
Fußgänger gesperrt sein.
Zukünftig soll auf dem Ge-

lände der Pestalozzischule ein
großer Neubau mit weiteren
Klassenräumen entstehen. Zu-
ständig für die Bauarbeiten ist
der Wetteraukreis.
Für die Baumaßnahme ist es

nach Mitteilung der Stadtver-
waltung erforderlich, den Kar-
bener Weg im genannten Be-
reich voll zu sperren, da auch
die Straße als Arbeitsfläche be-
nötigt werde.
Die Stadtverwaltung bittet

alle Anwohner um Verständ-
nis.

Geigenprofessor gibt Tipps
Musizieren ist eine körper-

bedingte Kunst. Für viele

Schülerinnen und Schüler

in einer zu Teilen bewe-

gungslosen Gesellschaft ist

der »Zugriff« auf den eige-

nen Körper eine große

Herausforderung. Wie

diese gemeistert werden

kann, erklärte Violinpro-

fessor Albrecht Winter

dem Streichernachwuchs

der Musikschule Bad Vilbel

und Karben in einem

Meisterkurs.

VON CHRISTINE FAUERBACH

Manchmal ist es nur eine
Kleinigkeit, die den Un-

terschied zwischen »befriedi-
gend« und »gut« ausmacht. Für
den Nachwuchs in den Strei-
cherklassen der Musikschule
Bad Vilbel und Karben liegt er
oft in einer korrekten Körper-
haltung. Ist die Technik fehler-
haft, dann klappt es mit der
Intonation nicht. Auch hier
gilt: Übung macht den Meister.
Viele Tipps, wie sie ihre

Technik und damit ihr Spiel
verbessern können, gab es für
Geigen-, Bratschen-, Cello- und
Kontrabassschülerinnen und
-schüler ein Wochenende lang

im Bürgerhaus Petterweil von
einem Profi. Den Meisterkurs
mit dem renommierten Violin-
professor Albrecht Winter hat-
te Angelika Boller, die Fachbe-
reichsleiterin Streicher der
Musikschule, organisiert. Sie
ist wie Professor Winter Mit-
glied in der »European String
Teachers Association« Deutsch-
land (ESTA). Professor Winter
war Konzertmeister der II. Vio-

linen im Gewandhausorches-
ter Leipzig (1998 bis 2003) und
Leiter des »Neuen Badischen
Collegium Musicum« (2003 bis
2013). Seit mehr als 25 Jahren
ist er Verantwortlicher des Sai-
sonorchesters »Cappuccino«
im Leipziger Gewandhaus, zu-
dem war er Violinprofessor
der Musikhochschule Köln.

Fortbildung auch für
die Lehrkräfte

»Dieser Meisterkurs mit dem
Präsidenten der ESTA, der an
der Dresdner Hochschule für
Musik und am sächsischen
Landesgymnasium lehrt, ist
für unsere Schülerinnen und
Schüler schön und zugleich
für die Kollegen und Kollegin-
nen eine Fortbildung«, freute
sich Musikschulleiterin Corin-
na Probst. Und so unterstützte
Professor Meyer mit seinem
Know-how an den beiden
Workshoptagen professionell
den zwischen neun und 18 Jah-
re jungen Streichernach-
wuchs. In den anwesenden

Musikschullehrerinnen hatte
er ein aufmerksames Auditori-
um. »Es ist sehr spannend zu
sehen, wo er bei jedem Schü-
ler einen Schwerpunkt setzt
und wie er Dinge erklärt«, sag-
te Angelika Boller.
Mit großem pädagogischen

Geschick erklärte Professor
Winter den Schülerinnen und
Schülern, dass die Kunst des
Musizierens ein Zusammen-
spiel aus Gehirn, Nervensys-
tem und Bewegungsapparat
sei. Er ermunterte den Violin-
nachwuchs zum genauen Hin-
hören, korrigierte die Haltung
der Hände am Bogen oder der
Finger an den Saiten. »Du
hältst den Bogen manchmal
zu fest«, »lass den Bogen nach
außen laufen« und »versuche
die Bewegung zu genießen«,
riet er den Schülern.
Zum Einstieg spielte jeder

Schüler dem Professor ein kur-
zes Stück vor, berichteten
ihm, wo sie Schwierigkeiten
haben und was sie mit ihm
üben wollten. Winter forderte
die Schüler auf, ihren Bogen

zur Seite zu legen und mit den
Fingern auf das Instrument zu
klopfen.

Wie lässt sich die
Technik verbessern?

Dann zeigte er ihnen, wie es
ihnen gelingen kann, ihren
Ringfinger nicht über die Seh-
nenbrücke beim Zupfen der
Saiten zu bewegen. Auch das
Halten des Bogens war ein
Thema. »Lass den Bogen nach
vorne schwingen. Der kleine
Finger bewegt den Bogen vor
und zurück. Du brauchst kei-
ne Kraft, um den Bogen zu
halten. Du benötigst dafür
nicht viel Energie«, erläuterte
der Dozent. Gelang es den Ler-
nenden, die Tipps umzuset-
zen, folgte ein Lob. »Viele Kin-
der und Jugendliche haben in
unserer bewegungslosen Ge-
sellschaft Probleme mit der At-
mung und der Körperhaltung.
Durch die Körperbewegung er-
geben sich gute Klangergeb-
nisse. Die Feinmotorik ist he-
rausfordernd in der Körper-bil-

dung«, betonte Winter, der
mit Musikpädagogen und
hochbegabten Schülern arbei-
tet. Den Musikschülerinnen
und -schülern aus Bad Vilbel,
Karben, Schöneck und Bad
Homburg zeigte er neue As-
pekte und Zugangswege auf,
um ihre Technik zu verbes-
sern. »Der Zugriff auf den eige-
nen Körper ist nicht selbster-
klärend. Musizieren ist eine
körperbedingte Kunst. Und da-
mit ist das Spielen an einem
Streichinstrument eine He-
rausforderung.« Wichtig ist es
Albrecht Winter, seine Schüler
zu ermuntern, ihr Leben mit
Musik zu verbringen und ei-
nen künstlerischen Beruf zu
ergreifen. »Bildung ist zur Aus-
bildung verkommen«, bedau-
ert der Musiker und Hoch-
schulprofessor.
Nach dem inspirierenden

Meisterkurs bereitet sich der
Musiknachwuchs nun auf das
große Orchesterkonzert der
Musikschule am Sonntag,
10. Juli, ab 17 Uhr im Kulturfo-
rum Dortelweil vor.

Die Erläuterungen von Violinprofessor Albrecht Winter für Bratschenschülerin Fabienne Eichhorn sind auch für die Musikschul-
lehrerin Berit Lang (l.) interessant. FOTOS: CHRISTINE FAUERBACH

Albrecht Winter
Professor für Geige

Musikgenuss
im »KUHtelier«

Karben (pm). Das Duo »Double-
Tree« gastiert am Freitag, 18.
Februar, 19.30 Uhr im »KUHte-
lier« im Schlosshof Leonhardi,
in Groß-Karben.
Das Duo bilden der in Kar-

ben als Mann mit dem Saxo-
fon, der Gitarre und Sänger
von »E3« bekannte Ralf Ol-
brich und seine Partnerin
Yvonne Roth. Beide studierten
an derselben Hochschule Mu-
sik. Yvonnes musikalische We-
ge führten nach Holland. Nach
18 Jahren kam sie zurück und
traf mit Ralf zusammen, um
zu jammen. »Ruck zuck hatten
die beiden Instrumentalisten
und Vokalisten ihre coolsten

Songs zusammengestellt,
wechseln die Instrumente und
Stimmverteilung mit Leichtig-
keit und geben jedem Titel et-
was Besonderes«, heißt es in
der Ankündigung von Organi-
sator Peter Mayer. Das Pro-
gramm besteht aus eigenen
Liedern und Cover-Songs. Ralf
Olbrich spielt Gitarre, Ukulele
und Saxofon. Yvonne Roth
singt und spielt Kontrabass,
Ukulelebass, Querflöte und Sa-
xofon.
Es gelten die 2G-plus-Regeln,

(genesen, geimpft und getes-
tet). Anmeldung per E-Mail an
peter.mayer@kuhtelier.de oder
per Telefon 0173/3 148885.

Vortrag über German Doctors

Bad Vilbel (pm). Das Bildungs-
forum Dortelweil lädt zu ei-
nem Video-Vortrag per Zoom-
Konferenz ein. Am Donners-
tag, 24. Februar, ist ab 19 Uhr
Dr. Norbert Kohl der Referent.
Sein Vortrag hat den Titel »Co-
vid-19 in Indien/Kalkutta und
die Arbeit der German

Doctors«. Wer Interesse hat,
sollte sich bis 21. Februar un-
ter Angabe von Namen und
Stichwort per E-Mail anmel-
den unter bildungsforum-dor-
telweil@web.de. Danach erhal-
ten die Interessenten den Link
mit den Zugangsdaten für die
Videokonferenz.


