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Konzert der Musikschule Rheingau / Neue Bänke für Lorch / Schüler zu Gast im Landtag / Wallufer Frühja

I ,,Kein bisschen leise" -
l- unter diesem Motto haben

unlängst Schlagzeuger, Per-
cussionisten, Gitarrenspieler,
Bassisten, Sänger und Pianis-
ten das,,Rock-Pop-Konzert
und Drum-Event" der Musik-
schule Rheingau bestritten.
Die Zuhörer erwarteten etwa
Titel wie ,,Nothing Else Mat-
ters", oder ,,Party in Simon's
Pants", ,,Shape of You", ,,Puff
The Magic Dragon", aber auch
ruhige Balladen wie ,,Farewell
Angelipa". Die 20 mitwirken-
den jungen und erwachsenen
Rock-Musiker begeisterten das
Publikum mit ihrem Können
und einem sehr gelungenen
und harmonischen Zusam-
menspiei in den verschiede-

nen Formationen, heißt es in
einer Mitteilung. Zum Ab-
schluss griffen die Dozenten
noch einmal gemeinsam in die
Tasten und Saiten. (Foto: Mu-
sikschule Rheingau)

? Spaziergänger in Lorch
4können sich über neue Lie-
gebänke freuen. Zu verdanken
sind die hölzernen Ruhemöbel
dem Förderverein der ehema-
ligen evangelischen Kinderta-
gesstätte,,Am Zauberwald"

im Stadtteil Ranselberg. Nach
Angaben der Stadtverwaltung
wurde dem Wunsch von Bür-
germeister Jürgen Helbing
(CDU) entsprochen, nach der
Vereinsauflösung das noch
vorhandene Geld in Liegebän-
ke zu investieren. So geschah
es. Inzwischen hat der Bauhof
die auch ,,Himmelsliegen" ge-

nannten Möbel aufgestellt:
Drei befinden sich in den
Rheinanlagen in Lorch, näm-
lich am KD-Kiosk, gegenüber
dem Schiffermast und gegen-
über dem Hilchenhaus. Eine
Bank steht in Lorch am Kroner

Bänkchen, eine weitere in
Ranselberg unterhalb der ehe-
maligen Kita ,,Am Zatber-
wald". Helbing, früher eben-
falls Mitglied, dankte den Mit-
streitern des ehemaligen För-
dervereins, Veronika Schmidt-
Baudisch, Sonja Hanke, Cynthia
Schröder, Tatjana Flerus-Vickus
und Anke Grüll. ,,Lorch ist um
eine Attraktion reicher",
schreibt die Stadtverwaltung.
Viele Lorcher und Touristen
hätten schon die Gelegenheit
genutzt, auf den neuen Liegen
Probe zu liegen. (FotO: Stadt
Lorch)

f, Wie Landespolitik funktio-
J niert, haben unlängst drei
I0. Klassen der Ceisenheimer
Rheingauschulen aus unmit-
telbarer Nähe erfahren kön-
nen: Begleitet von den Leh-
rern Maximilian Groth, Phillip
Stadtmüller und Jasmine Engel-
mann waren die jungen Frau-
en und Männer zu Gast im
hessischen Landtag, wo sie
die Rheingauer CDU-Abgeord-
nete Petra Müller-Klepper will-
kommen hieß. Nach einem
Einführungsvortrag über die
Arbeitsweise des Landesparla-
ments konnten die Schüler auf
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