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Ausstellung: 500 Jahre
Alsfelder Rathaus
ALSFELD (br). Am s. Februar eftiff"
net der G$chichts- und Museums
Ercin das Rathaus.rubiläumsjahr mh
einer Austellury. GeEigt werden
u.a. Zeichnungen Paul Lehmgrübnero
aus der Zeit vor der trcßen Reno-
vierüng des p€thäßes. Sie dokumen'

tieren bis ins Detail den oriSinalen
Zustand,ber von l9lG l9l2 lnter
der Leirung des Geheimen Baonta
Heinrichwalbe und desen Bauleiter
Friedrich Kuhlmann eine Generalre-

Archite|aJochenWeppler zeigt seine
aufgrund neuester wissenschaftlicher
und baltechnischer Unt€6uch!ngen
ent$rndenen Rekonstrukions4ich-
nur€en zum möglichen Aüsehen
d€s P.dnäuses im 16. Jahrhundert
Ausgstellt rerden auch sachbaütei-
le aus dem Rathaus aus €ßchiede
.en Epochen wie zB. S<hränktijrcn,
fü raufs?ite und Leu.tten,
Präsentien wird die Festschrift des
Geschichts- und Museumsaereins
zum Jubiläum ,,500 lahre Rä$aus
Alsfeld" (3iehe Bü.hrcßtdlung auf
s. r6).
Die Au$tellung ist donneßtäts bis
sonntaSr rcn ll - l3 Uhr und 14-

Hund - Deutsch
Deutsch - Hund
ALSFELD {f).Martin Rütter kommt
mit seinem Protramm ,,Hund -

Deut ch / Deutsch - Hund. Die
Show" am 29. MäE in die Alsflder
Hessenhalle. 14anin Rütter widmet
sich den alltütlichen Veßdindi-
gun8sschwierigkeiten ryischen
llentch und Hund.Viele amüsante
GeschichGn bescheren erfährenen
Hundehalterh. Hundeanf,inFrn
und auch de. ,,kleinen" ZielgruPPe
der Nicht-Hundehalte. €inen
kureeiliSen, lustiSen und informä_

Karten imYorverkaof

2 .2012 - FebruarAus

, , t2xl2 Mi-

Titos Btille

19.30 Utu del
Ekttitt bet!ägt I

l2 x l00Jahre Lauterbach
Die Kreisstadt feiert 20l2 ih r | 200-iäh riSes Bestehen

LAUTERBACH ir). Die Kreissadt
Lauterbach ist im Januar 201? in
ein lubiläumsjahr te$anet 8l2 fin-
det sich in ein€r Urkunde des Ab-
tes Raqär von Fulda zum ersten
f'talein Hinweis aufeine KaPelle in

Di€ Bü.ger der Sadt Lauterba.h
wurden bereits im vorletzten Jahr
aufterufen,vorschlä8e für das Fest-
iahr zu ma.hen.Aut diesen Weg ist
eine umfän8reiche und vieltikiSe
Ve€nstaltungsfolSe enßtänden.

12 x12

lm lduar bereit5 fand zur Eröfi-
nuns des Jahres ein öklmenischer
Gotresdienst in der Stadtkirche
st tt. Ebenfalls bereiß im lanuar
stäneten zwei VeEnstdtungsrei
hen:,.12 x 1200 sekunden musik ,
veranstaltet von der musikkultur
schule, präsentien jeden llonät an
einem anderen Ort kleine musika-

der Stadtmission, findet immer
Doineßtag zum Wochenmark im
Sitzungsaal des Rathauses statr
Ein historisch€s Jubiläum ist für die
Bürg€r der st dt auch Anla$, sich
ihrer Geschichte zu vergewissern
Aos diesem Anla$ wird der Foto-
club eine völlit neu überarbeitete
Auflage seines Bildbandes über
Laute.bä.h im Rahmen einer Aus
stellung voßt€llen. Bei €iner Aus"
nellung des Verkehßvereins whd
es um die Geschicht der Leinewe-
ber€i in der Region 8ehen. Eryänzt
wird di€serTeil des Jubiläums von
eeivo.t*igen von PrcL Karl Au'
gust Helfenbein im Hohhaus.
Für viele der Heimawen i€benen
die nach dem Kriet im Vogelsberg
eine neue Heimat $funden haben
Mr die Adolf-spieß-Halle der On
ihrer ersten Ub€rnachtung in Lau-
rerbach, Die Sudetendeltsche
Landsmannschaft, Ortrverbänd
Laut€rbach,wird deshälb im Auglst
unter dem lYotto ,,Sudetenland im
Vogelsb€ry" in der Halle eineAus-
stellung prüientieren.
lm l'4ai wird ein weiteres Jubiläum
mit derJahresahl 1200 gefeiert Es
gibt einrte Belege dafur, d8s auch
der OrBteil Heblos m lahre 812
zum eßten f4äl eNähnt wird, so

das sich der O''tsbeirät entschlos
sen hat, im kommenden Jahr €in
Wo.henende lnter dem l'4otto
,,1200 Jahre erst0rkundliche Er-
wähnunt" auszurichten- Hieruu
plant man die Akualisierung der

EiniSe Vereine (TV L.uterbach. TV
Frischborn) und Vennstahursen
(Hohhauskonzerte, Plingstmusikr]-
!e) feiem in 2012 ebenblh runde
lubihen. sie lind in dd Festpro-
gränm einbercS€n. In diesem Zu-
sämmenhang ist vielleicht beson-
deß daruuf hinzuw€isen, dss der
Turnverein tauterbach von 1862
e.V im Rahmen seinerlubiläumsrei'
erlichkeiten zum |so-iähriSen Be-
*ehen nach lantjähriSer Pause
wi€der sein Häinidet ausrichten

Ende Juni wird es auf dem llarkt-
platz das erste buterbacher ,,8üF
tennahl" geb€n. Auf dem für den
Autoverkehr tesperrten l''1ark-
plae treffen sich die Bürger und

äuch ihre
Tische (k6nnen sie auch mitbrin-
gen) selbst dekorieren.
Und der Lauterbäch€r Strclch ist
nätürlich auch dabei.Die in Laut€r
bach aßärti8e DesiSnerin Ute
Kißt (von ihr ist auch däs Loto des

Jubiläumsjahres) hat ein strclch-Ta-
schenbilderbüch auf den l''lafkt te-

zwölf stfumpflieder

Unt€r dem Motto ,,Lauterba.her
S$olch zum Stadtiubiläum' whd
das Taschenbildeibuch bei einem
Strumpflied'Konzen im iuni ofü-

Ddu prcduziert sie zuEeit au.h
eine f'lusik-CD hit SüumPnied'
interpretätionen. Zwölf Vogels'
berger t'lusiker einzeln oder in
Gruppen werden ihre ganz eigene
lnterpretation des Läuterbacher
Strumpflieds vorträten. Dabei
r€ichl die Palette vom bekännten
kldsischen Beitrat bis zur verjaa'

Ein ereignisreiches Jubiläumsjahr
mit vielen und vielfiiltigen Beiträ-
gern der L.uterbacher Bürger
steht also für die Krei$tadt La0-

auf dem vulkan

Very Best of block GosPel
ALSFELD {r). The Very Be't ol
Black GospelSibt aufder Hundert_
konzerte'Tour 201 l/2012 dlrch
Eurcpa ein Ga$spiel in Alsfeld.
Das Konzen findet am SonntaS, | 2.
Februäf, in der Walpurgiskirche
stan. Beginn ist um | 7 Uhi
Eintrittskanen sind im Voryerkauf

vulkin-Leser haben die Chan_
ce freien Eintritt zu gewinnen:
Die erst€n drci Anrufer, die
d Mittwoch' 8. Februar, um
14 Uhr unter t 06631't669
7l in der Vulk.nredaktion d-
rüt€n, gewinnen ieweils 'rci

Musik für ?0 Finger
scHLlTz (r).Am sonn68, 12. Feh-
ruai um l8 Uhr werden die Bruder
Hans-Peter und Volker Stenzl
(stutrsardRostock) semeinsm an
zwei SteingEebeFFlüteln in der
Landesmusikakademie Hesen in

Dät Prognmm beinhaket echte
,,Knallel' zum lahresäuftakt, so den
Höhepunkt äut Schuben's Kldier
duo-Schatren mit de. Fäntasie f-
l.,loll D t40 aus reinem sterbejähr
| 828. lhr folgt die Rhapsody In Blue
von G@rye Ge6hwin in der Fas
sung zu 4 Händen. Nach der Fause
drei Polonaisen aut D 824 von
FhnzSchubenund die,,Fu8a I l4is-
tefio" von Astof Pi@olla. Der krö-
nende Konzenabschluss an den
beiden Flüteln ist eine phäntastisch
wirbelnde Hommage a den wje-
ner Walzer in,,Lavake" rcn Mau-

Eintrit$kanen in der Landesmusik'
akademie He$€n,8 06642_91 130.


