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GLOSSE

Zweimal geärgert, einmal gefreut

W

er ein Knöllchen kriegt,
weiß immer ganz genau, warum. Und ärgert sich
trotzdem. Zuerst wendet sich
der Frust gegen die Stadtpolizei. Doch schließlich gesteht
sich der vernünftige Bürger –
egal ob falsch geparkt oder
ein paar Kilometer zu zügig
unterwegs – schnell ein:
selbst schuld!
So erging es auch dem Rüsselsheimer, der ein Ordnungsgeld in Höhe von 25 Euro an
die Stadtkasse bezahlen
musste. Zähneknirschend
zwar, aber trotzdem einsichtig. Dann war die Angelegenheit vergessen. Vergessen
war auch die Ablage des
Knöllchens. Versehentlich

überwies der Mann das Geld
ein paar Tage später ein
zweites Mal, nicht ohne sich
ein zweites Mal zu ärgern.
Doch dann die große Überraschung. Der Rüsselsheimer
erhält Post von der Stadt. Er
habe ein Ordnungsgeld
zweimal bezahlt. Ob er eine
Verrechnung wünsche oder
das Geld zurückerstattet bekommen möchte. Eine Verrechnung kommt nicht in
Frage, denn der Mann lässt
sich an sich nichts zuschulden kommen. Die Rücküberweisung aber ist höchst willkommen. Und der Mann
kommt zu dem Schluss:
„Mein Staatsvertrauen ist
deutlich gestärkt worden.“ ohl

Großes Tanzfest
in Königstädten

Königstädten – Die
Gruppe
Orientalischer
Tanz
des
TV Königstädten lädt wieder
zum Großen Königstädter
Tanzfest ein. Am Sonntag,
29. März, präsentieren sich
von 15 bis 18 Uhr wieder viele
Gruppen und Solisten auf der
Bühne der Mehrzweckhalle in
der Gerhart-Hauptmann-Schule in Rüsselsheim-Königstädten, Im Reis 51.
Ob Orientalischer Tanz,
Kindertanzgruppen,
Gardetanz, Stepptanz und Gesellschaftstanz, es ist für jeden
was dabei. Ein Höhepunkt im
Programm sind nach Einschätzung der Veranstalter die

erfolgreichen Magic Steps des
TV Königstädten. In diesem
Jahr präsentiert sich erstmals
die Stepptanzgruppe des TV.
Auch die Tanzsportabteilung
ist mit einer Cha-Cha-Cha-Formation dabei.
Der Eintritt ist frei, Einlass
von 14.30 Uhr an. Für Kinder
gibt es wieder ein Mitmachangebot. Vor und nach ihren
Auftritten mischen sich die
Künstler gern unters Publikum und genießen gemeinsam die Show. Fürs leibliche
Wohl ist gesorgt, es gibt Kaffee und Kuchen. Zudem lädt
ein kleiner Schmuckbasar
red
zum Stöbern ein.

Rüsselsheim – Zur Mitgliederversammlung lädt der Verein
FV Hellas für Samstag, 29. Februar, ein. Sie beginnt um
14 Uhr in der Cafe-Bar „Alexandros“, Marktstrasse 6–8.
Nach den Rechenschaftsbe-

NEUE ABTEILUNG Shakin’ Tailfeathers treten dem Verein bei

Bauschheim – Es ist die erste
Jahreshauptversammlung der
Shakin’ Tailfeathers als neue
Sparte der Sport- und Kulturgemeinde Bauschheim (SKG).
Der bisherige Vorsitzende der
Round Dancer, Stefan Lankuttis, begrüßt deshalb auch den
ersten Vorsitzenden der SKG,
Manfred Wilhelm, und deren
Schatzmeisterin Martina Göckel unter den Anwesenden
im DRK-Haus im Hessenring.
„Vielen Dank für den
freundlichen Empfang im Verein“, bedankt sich Lankuttis
bei den beiden. Er habe gespürt, dass bei der SKG eine
Neugierde auf die Tänzer vorhanden sei, die wolle man mit
guten Angeboten beantworten, sagt Lankuttis.

Ansager gibt
die Figuren vor
Die Tailfeathers haben sich
bisher ganz dem Round
Dance verschrieben, das ist eine amerikanische Variante
des modernen Gesellschaftstanzes. Will heißen, man
tanzt die üblichen Standardtänze wie Walzer, Cha Cha
und Tango. Der Unterschied
ist, dass ein Ansager genau
vorgibt, welche Figuren getanzt werden, sodass sich die
ganze Gruppe – im Idealfall –
synchron tanzend im Kreis bewegt. Der Round Dance ist also ein Paartanz und etwas
grundlegend anderes als Linedance, womit er häufig verwechselt wird.

Der Vorstand

KURZ GEMELDET
FV Hellas
wählt Vorstand

Bei der SKG wird jetzt auch getanzt

richten des Vorstands und des
Kassenwarts
stehen
Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Anträge zur Tagesordnung und die Einverständniserklärung zur Kandidatur
bei den Vorstandswahlen
müssen bis zum Donnerstag,
20. Februar, schriftlich beim
Vorstand eingegangen sein. red

Das ist der Abteilungsvorstand
der neuen Tanzsparte der SKG
Bauschheim: Präsident Stefan
Lankuttis, Vize-Präsidentin
Carolin Lambeck, Kassenwartin
Angelika Cremer-Reiber, Beisitzerin Christine Prem, Webmaster Thomas Roggel, Tanzleiterin Ilona Lankuttis. mawa

Martina Göckel (links) und Manfred Wilhelm (rechts) von der SKG freuen sich, dass die Shakin’ Tailfeathers jetzt Teil des
Vereins sind, und stellen sich für das Gruppenfoto mit dem neu gewählten Vorstand der Tänzer auf.
FOTO: MARAIKE STICH

„Wir haben viel vor“, sagt
Lankuttis zu seinen Kollegen.
Denn in Zukunft wolle man
sich nicht mehr nur auf das
eine Angebot beschränken,
denn „wir sind ein gutes, routiniertes Team mit Ideen, die
nächsten Jahre werden nicht
langweilig“, verspricht er.
So wollen die Tänzer unter
dem neuen Dach zwei zusätzliche Angebote machen. Und
zwar einen Kurs für Singles
und einen für den Tanzstil
West Coast Swing. „Das ist ein
super angesagter Tanz aus Kalifornien“, wirbt Tanzleiterin
Ilona Lankuttis. Bisher biete
ihn noch keine Tanzschule
und kein Verein in Rüsselsheim an, „das ist eine Lücke,
in die wir hineinschlüpfen
können“.

„Unser Ziel ist es, richtig
tolle Tanzgruppen in Bauschheim zu etablieren“, verkündet die Trainerin mit Feuereifer. Bei einer Kick-Off-Party
Ende März sollen die neuen
Angebote vorgestellt werden.
Nach den Osterferien sollten
diese dann als feste Gruppen
starten.

Gickel mit
Stöckelschuhen
Neben dem Beitritt zur SKG
ist die Vorbereitung des
Round Dance Festivals ein
wichtiges Ereignis des neuen
Vereinsjahres. Vom 22. bis
24. Mai werden Round Dancer
aus ganz Deutschland in der
Großsporthalle
zusammenkommen. Für die Vorberei-

tung habe sich eine eigene AG
gegründet, „die planen das
schon auf Hochtouren“. Im
Herbst solle dann auch noch
ein weiter Round Dance Kurs
für Anfänger starten.
Bei den Vorstandswahlen
wird der bisherige Vereinsvorstand mit großer Mehrheit
zum neuen Abteilungsvorstand gewählt. Ein großes Lob
des alten und neuen Vorsitzenden gilt dem Webmaster
Thomas Roggel, der neue online Auftritt sei sehr gelungen
und auch schon mit der SKG
Seite verlinkt. Nun fehle nur
noch der „Sparten-Gickel“.
Der Hahn ist das Maskottchen
des Vereins, jede Sparte besitzt eine passende Version.
„Unser Gickel soll eine rote
Fliege und Stöckelschuhe be-

kommen“, verrät Trainerin
Lankuttis.
Der Gickel sei in Arbeit,
verspricht Manfred Wilhelm.
Er freue sich sehr über den
Zuwachs in seinem Verein.
Die letzte Gründung einer
neuen Abteilung sei sicher
schon 20 Jahre her, berichtet
er. Damals habe sich die Wandersparte gegründet. „Es wäre
schön, wenn Sie sich auch in
das Vereinsleben integrieren“,
wünscht
sich
Wilhelm.
Schließlich stehe das G in
SKG auch für Geselligkeit.
Vom Verein solle er ein herzliches Willkommen ausrichten
und viel Glück für den Neustart wünschen. „Wir sind alle
schon sehr gespannt auf unsere neue Abteilung“, beteuert
MARAIKE STICH
er.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Neue Presse
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Kirche will offener und toleranter werden
DEKANAT 6500 Euro für lesbische und schwule Gruppen gesammelt
Rüsselsheim/Nauheim – In einem Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Nauheim,
musikalisch begleitet von
dem bundesweiten Schwulenund Lesbenchor Queerubim,
lenkte Pfarrerin Stefanie Bischof den Blick auf Menschen,
die anders sind, nicht der
Norm entsprechen und aufgrund ihrer sexuellen Neigungen ausgegrenzt werden.
In einer gemeinsamen Predigt brachten Bischof und die
Mainzer Schulpfarrerin Monika Bertram das Leben von Josef in Erinnerung, der anders
war als seine Brüder: sensibel,

ruhig, verträumt und feminin.
Bevorzugt von seinem Vater,
bekam er einen Rock geschenkt. „Was mittlerweile
mehrere Bibelwissenschaftler
und Forscherinnen herausgefunden haben: Der Ausdruck,
mit dem Josefs Rock auf Hebräisch beschrieben wird („kethoneth passim“), benennt
das Kleid einer Königstochter,
also einer Prinzessin. Josef
trug das Kleid einer Prinzessin? Unmöglich! Ein Auserwählter Gottes in Frauenkleidern? Ein Held mit femininen
Zügen? Unvorstellbar! Diese
Information passte nicht ins

Männerbild der Bibelgelehrten.
Für Teilhabe ausgegrenzter
Menschen setzt sich auch das
Europäische Forum lesbischer, schwuler, bisexueller,
transgender und intersexuellen Gruppen in der Kirche (EF)
ein. Gleichstellung und Integration sind die Ziele dieses
1982 gegründeten ökumenischen Forums mit europaweiten Schulungen, Veranstaltungen und Gottesdiensten.
Am 8. Februar 2019 hatte
die Dekanatssynode des Evangelischen Dekanats Groß-Gerau/Rüsselsheim beschlossen,

Spenden aus allen Kirchengemeinden für das jährliche
„Ökumenische Projekt“ für
das Europäische Forum zu
sammeln.
Insgesamt sind 6500 Euro
zusammengekommen, die Dekanin Birgit Schlegel dem Vertreter Matijs Mihelmanis vom
Europäischen Forum am Ende
des gut besuchten Gottesdienstes feierlich überreichte.
„Wir glauben, dass wir die Kirchen in Europa offener, toleranter und menschlicher machen können“, sagte Mihelmanis und bedankte sich für die
red
Spende.
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Mit einem großen Aufgebot von 54 Teilnehmern waren die Wanderer der SG Eintracht am vergangenen Sonntag unterwegs. Sie brachen an der Fasanerie in
Groß-Gerau bei besten Wetterbedingungen zu einer Tour Richtung Wallerstädten
auf. Es ging durch den Groß-Gerauer
Stadtteil „Auf Esch“, wo schon die Römer

siedelten, zum Apfelweinpfädchen, bei der
Einweihung 2008 auch als „Ebbelwoipäädsche“ bezeichnet. Viele Hinweisschilder
weisen darauf hin, dass hier im Eiszeitalter
der Alt-Neckar verlief und bei Trebur in den
Rhein mündete. Vorbei an der Römerbrücke liegt auf halber Strecke ein Apfelhain, wo die Tourausrichter Marlene

Ebling-Doll und Marianne Müller ihre Mitwanderer mit Schmalzbroten und Getränken versorgten. Nach der Durchquerung von Wallerstädten und der Einkehr in
einer Pizzeria ging es wieder zurück zum
Ausgangspunkt, und am Ende waren
immerhin rund neun Kilometer zurückgelegt. red/FOTO: PRIVAT






   






 
 

 
 





Unterwegs auf dem „Ebbelwoipäädsche“
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