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LESERMEINUNG

Gibt es zwei Arten von
Meinungsfreiheit?
Betrifft: Leserbrief zum Thema „Meinungsfreiheit“ und
dem Kommentar von Gregory Dauber.

Mit Sorgfalt und Bedacht habe ich den o. g. Kommentar
gelesen und mir das Video
von „Rezo“ angeschaut und
aufmerksam zugehört.
Der Artikel 5 unseres
Grundgesetzes sagt ganz klar,
dass jeder (also auch Politiker
und nicht nur Youtuber) das
Recht hat seine Meinung in
Wort, Schrift und Bild zu äußern und zu verbreiten (…),
eine Zensur findet nicht statt.
Ob eine Argumentation beschämend ist oder auch politisch fragwürdig, schränkt
die Meinungsfreiheit in keiner Weise ein. Annegret
Kramp-Karrenbauer kann also durchaus die Meinung haben, nach bestimmten Regeln zur Meinungsmache im
Internet zu fragen – es ist ihre

Meinung! Insofern schränkt
Herr Dauber mit seinem
Kommentar schon allein die
von ihm so gelobte Meinungsfreiheit ein und hat anscheinend den Artikel 5 unseres Grundgesetzes nicht so
richtig verstanden!
Abschließend möchte ich
noch ausdrücklich betonen,
dass bei mir weder das Video
von Rezo ( und für alle die das
Video gesehen haben: Youtube LLC ist übrigens eine Tochter von Google LLC, also eines
US-amerikanischen
Unternehmens, das in Deutschland
und Europa durch dubiose
Steuertricks wenig Steuern
bezahlt um Gewinne zu maximieren), noch der Kommentar von Annegret KrampKarrenbauer in irgendeiner
Form Zustimmung finden,
aber Meinungsfreiheit ist
Meinungsfreiheit.
Peter Teister
Sontra

Den ESV Union
nicht vergessen
Betrifft: Leserbrief zum
„Schnuddelhenner“

Sehr geehrter Schnuddelhenner, in aller Regelmäßigkeit lese ich den Kommentar
in der Wochenendausgabe in
der Werra-Rundschau. In der
Ausgabe vom Wochenende
tat ich dies mit großer Enttäuschung. Leider tauchte in
der Aufzählung der Vereine,
die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiern, der
ESV Union Eltmannshausen
nicht auf.
Dies ist besonders schade,
denn in gewisser Weise hätte
auch unser kleiner Verein einige Ereignisse aufzuweisen.
So kam Fortuna Düsseldorf
zum Gastspiel, die erste Flutlichtanlage im Kreis stand in
Eltmannshausen und die erste Damenmannschaft im
Kreis wurde in Eltmannshausen gegründet.

Vielleicht hat man uns einfach vergessen, eine Absicht
unterstelle ich keinesfalls,
trotzdem sitzt die Enttäuschung tief, denn scheinbar
fehlt unserem kleinen Verein
die Lobby, oder es fehlt uns
an Lautsprechern um Gehör
zu finden. Wir bieten im Rahmen des Jubiläums keinen
Bundesligisten, keine Traditionself und auch keine Weltstars auf. Wir arbeiten an der
Basis und führen neben Jugendturnieren ein Spiel gegen eine Auswahl der PaulMoor-Schule durch und legen
den Fokus auf Integration
und Inklusion.
Ich wünsche unseren Mitjubilaren erfolgreiche Feste
und freue mich auf die Zusammenkunft im Rahmen
unseres Jubiläums.
Sven Zuber
Eltmannshausen
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Rambling Stamps rocken Herles1000
Fulminant sind die Herleshäuser in ihr langes Festwochenende gestartet: Am Mittwochabend feierten die Rambling
Stamps im Festzelt des Jubiläumsorts eine Rockparty vom Allerfeinsten. Mit dabei: 600 Herleshäuser sowie ihre Gäste aus
der Region, Hessen und Thüringen. Beste Stimmung, ausgelassene Feiern und Lebensfreude pur – das ist zugleich die
Maßgabe für die Aktionen zum Herleshäuser Festwochenende. Umsetzen wollen das heute Abend auch die Dorfrocker –
los geht es um 20 Uhr. esp
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Solo für zwei: Eric Luckhardt und Lisa Thriene begeistern das Publikum mit ihrem Trompetenspiel zu „Amazing Grace“,
bevor das gesamte Trompetencorps einsteigt.
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Ein musikalisches Feuerwerk
Eröffnungskonzert: Trompetencorps nutzt Akustik im Schlosshof
Grebendorf – Es hat alles gepasst. Beim vierten Eröffnungskonzert nach dem Neustart ist das Trompetencorps
1980 Meinhard nicht nur wegen der Akustik auf den
Schlosshof der Gemeindeverwaltung umgezogen, auch
die räumlichen Möglichkeiten haben den rund 600 Besuchern viel mehr Platz geboten. Dass dann auch noch die
18 Aktiven ein musikalisches
Feuerwerk der Extraklasse
abgebrannt haben, setzte
dem dreieinhalbstündigen
Konzert die Krone auf.
Wieder einmal hat die musikalische Leiterin Lisa Thriene ein äußerst abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.
Und
selbst
glänzte sie mit Soli, so bei
„Amazing Grace“ oder „Vor
der Kaserne“, wo einst die
von Lale Andersen besunge-

ne Lili Marleen stand. Auch
im Duett wusste sie mit den
jungen Trompetern Eric
Luckhardt und Adrian Schott
sowie mit ihrem Papa Ralf zu
gefallen, der ihre weichen
Trompetenklänge mit harten
Tubabässen untermalte.
Und dass ihre im Vorfeld
angekündigte Angst vor Misstönen, die von der guten
Akustik bestraft werden, unbegründet war, bescheinigte
der langjährige Vorsitzende
des TCM, Berthold Heuckeroth: „Ich habe keine unsauberen Töne gehört. Im Gegenteil, ich muss der Formation
meinen größten Respekt aussprechen. Was Lisa Thriene
da neu aufgebaut hat, verdient Hochachtung.“
Das Repertoire war breit
gefächert, wobei viele Lieder
an Walter Menzel erinnerten.
Der langjährige musikalische

Leiter hat zahlreiche Stücke
für die Wiedergabe von Orchestern arrangiert oder
auch umgeschrieben. So
auch ein Marschlied, das den
besonderen
Einsatz
der
Trommler Florian Thriene,
Johannes Reinhardt und
Hans-Hartwig Luckhardt verlangte.
Der Auftakt mit Tony Marshalls Gassenhauer „Ich fang’
für euch den Sonnenschein“
sollte gleichzeitig ein Stoßgebet gen Himmel sein, um den
Wettergott zu bitten, dass er
seine Regenschleusen geschlossen hält, was zum
Glück auch der Fall war. Es
folgten geografische Sprünge
von den „Fischern von San Juan“ zurück zum „Gruß aus
Meinhard“ und weiter zur
spanischen
Küchenschabe
„La Cucaracha“ bis hin zu der
Filmmusik „Eine Reise ins

Glück“, die der weltberühmte Komponist Max Greger
einst als Herausforderung für
Blasmusiker bezeichnet hat.
Insgesamt umfasste das
Programm fünf Runden mit
vier Pausen: „Die musst du
als Blechbläser auch haben,
die Anforderungen an die
Substanz sind enorm“, erklärte Lisa Thriene, die von
Dagmar Wagner mit einem
Blumenstrauß bedacht wurde. Mit netten Worten bedankten sich Lisa Thriene
und der erste Vorsitzende
Helmut Wagner bei allen Helfern und natürlich bei den
Aktiven, wobei ein besonderer Gruß an Hilmar Lieberum
aus Wellingerode ging, der
sich der Formation als Gastspieler am Becken angeschlossen hat.
ht
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Willkommen in der Manege
Zirkus-Projekttage des Bildungshauses Röhrda gehen mit Aufführung zu Ende
Röhrda – Lediglich zwei Tage
haben Kindergarten- und
Grundschulkinder des Bildungshauses Röhrda benötigt, um sich in waschechte
Nachwuchsartisten zu verwandeln: Zum Abschluss der
Zirkus-Projekttage mit dem
Projektzirkus Zappzarap (wir
berichteten) boten die Jüngsten ihren rund 300 Zuschauern am Mittwochnachmittag
in der Sporthalle von Röhrda
ein Manegenprogramm vom
Feinsten.
Waghalsige Fakire gab es
etwa zu sehen, die sich
furchtlos auf ein Nagelbett
legten; Magier im mitternachtsblauen Gewand, die Eltern und Verwandte mit ihren Zaubertricks ins Staunen
versetzten, elegante Seiltänzerinnen, die mit Schirm und
Glitzerkostüm verzauberten
– und nicht zu vergessen, die
Clowns und Artisten, die mit
ihrer Ausstrahlung entzückten. „Sparen Sie nicht mit Applaus“, rieten die Kindergarten- und Schulleiterinnen
Martina Beck und Carina van
der Willik – und auf den Bänken und Matten hielt es tatsächlich niemanden: Frenetisch wurden die Leistungen
der Kinder gefeiert.
Belohnt für ihre Mühe wurden die Jüngsten im Übrigen

Lustige Clowns, waghalsige Akrobaten und elegante Seiltänzer: Ringgaus Nachwuchsartisten
boten beste Unterhaltung.
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ausnahmsweise schon vor ih- um das Bildungshaus – stil- en, Vorführungen und Aktiorem großen Auftritt: Mit ei- echt mit Popcornmaschine, nen der Feuerwehr und sogar
nem bunten Zirkusfest rund selbst gebackenen Leckerei- einem Glasbläser.
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