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Besondere Anerkennung für
Olga Klassen und Wolfram Heidelmayer

Koblenz-Ehrenbreitstein. Seit
über sechzig Jahren gibt es Li-
ons Clubs in Deutschland. Die
Mitglieder engagieren sich eh-
renamtlich und fördern unter an-
derem auch kulturelle Projekte.
In diesem Sinne hat sich der
Förderverein des Lionsclub Kob-
lenz-Rhein/Mosel jetzt mit gleich
zwei Förderungen eingebracht.
Anlässlich des zehnjährigen Be-
stehens des Fördervereins zum
Erhalt der ehemaligen Pallotti-
ner-Kapelle (fepke) überreichte
Detlef Schöning, Vorsitzender
des Lionsclub-Fördervereins, ei-
nen Förderpreis in Höhe von
1000 Euro an den „fepke“-Vorsit-
zenden Wolfram Heidelmayer für
zehn Jahre Denkmal schützende
Fürsorge. Der Preis sei eine An-
erkennung besonders für Heidel-
mayers Engagement und solle
die Leistungen des Vereins für
das städtische Baudenkmal ho-
norieren. Mit jährlich mehreren
Lesungen, Konzerten und ande-
ren Kulturveranstaltungen leistet
„fepke“ einen entscheidenden
Beitrag zum Erhalt der Ende des
19. Jahrhunderts von Justizrat

Förderverein des Lionsclub Koblenz-Rhein/Mosel übergibt Preise anlässlich des zehnjährigen Bestehens

Franz Reinhard errichteten Ka-
pelle und bietet gleichzeitig vie-
len Künstlern ein repräsentati-
ves Forum. Die zweite Förde-
rung der Lions wurde der jungen
Pianistin Olga Klassen zuteil.
Sie durfte sich über einen För-
derpreis in Höhe von 500 Euro
und eine Urkunde freuen. Mit
drei klassischen Stücken von
Bach, Chopin und Rachmaninow
sowie einem Jazz-Stück von So-
fia Gubaidulina habe die frisch-
gebackene Abiturientin ihre mu-
sikalische Reifeprüfung in der
ehemaligen Pallottiner-Kapelle
abgelegt, bestätigte ihr Schö-
ning. So erlebten es auch die
zahlreich erschienenen Zuhörer,
denen die 1995 in Russland ge-
borene, mit zahlreichen Musik-
preisen ausgezeichnete Klassen
ein Konzert der Spitzenklasse
bot. Mit einer Selbstverständlich-
keit begann sie Bachs Präludi-
um und Fuge C-Moll aus dem
„Wohltemperierten Klavier“ der-
art entspannt zu spielen, als sei
es ein Sonntags-Spaziergang.
Mit, trotz des rasend schnellen
Spiels, kräftigem Anschlag ent-

lockte sie dem etwas in die Jah-
re gekommenen Musikinstru-
ment einen erstaunlich vollen
Klang. Genauso souverän ge-
lang ihr die Interpretation der
weiteren, nicht weniger an-
spruchsvollen Stücke. Das
Jazz-Stück wurde Dank noch
größerer Spielfreude zu einem
Hörgenuss erster Güte. Das Pu-
blikum honorierte diese großarti-
ge Darbietung mit viel Beifall.

Eine musikalisch-
literarische Reise

Die imposante Mischung kunst-
reicher Präsentationen, die Hei-
delmayer zu Beginn der Jubilä-
umsveranstaltung angekündigt
hatte, nahm im Anschluss des
Klavierkonzerts konkrete For-
men an. Die vier professionellen
Künstler Oxana (Pianistin) und
Helmut Schmiedel (Tenor), Tan-
ja Neuthinger-Gärtner (Sopran)
und Susanna Pohl (Mezzosop-
ran) luden zu einer musikalisch-
literarischen Phantasiereise
durch die Welt der romantischen
Oper und Dichtkunst ein. Das
zweiteilige Programm bot eine

optimal aufeinander abgestimm-
te Mischung von Liedern großer
Komponisten und lyrischen Tex-
ten.
Die musikalische Bandbreite
präsentierten die Sänger in
deutscher, französischer und ita-
lienischer Sprache in Form von
Arien, Duetten und Terzetten mit
der ständigen und stimmigen
Begleitung der phantastischen
Pianistin Oxana mit dem einneh-
menden künstlerischen Aus-
druck und ihrem hingebungsvol-
len Spiel. Das Konzert eröffnete
Tenor Helmut Schmiedel mit
„Der Postillon von Lonjumeau“
von Adolphe Adam mit seiner
eher leisen, zart und weich klin-
genden Stimme, die mit ein we-
nig mehr Emotionalität das Pub-
likum noch mehr berühren könn-
te. Sehr harmonisch und berüh-
rend wirkten besonders die Du-
ette im Konzert, wie das Lisa-
Pauline-Duett aus „Pique Dame“
von Peter Tschaikowski (Susan-
na und Tanja) oder „Notturno“
aus der Oper „Don Pasquale“
von Gaetano Donizetti (Tanja
und Helmut), am stärksten na-
türlich „Barcarole“ aus „Hoff-
manns Erzählungen“ von
Jacques Offenbach (Susanna
und Tanja). Als lockende, ver-
führerische Carmen (George Bi-

zet) überzeugte Susanna beson-
ders mit der Arie „Habanera“.
Viel Applaus erhielt auch Tanja
für ihre choreographisch und
technisch gelungene Darbietung
von „Quel guardo il cavaliere“
aus „Don Pasquale“. Zwischen
den einzelnen Liedern trugen
die Künstler im Wechselspiel
Gedichte, philosophische und
romantische, von Heinrich Hei-
ne, Christian Morgenstern, No-
valis und anderen Dichtern und
Denkern vor. Zum Pausen-Jubi-
läums-Empfang waren die Gäste
zu Wein und Canapes eingela-
den, deren Zubereitung zwei
Mitgliedern von Schlaraffia Con-
fluentia, dem Verein, der Mieter
und Sachwalter des Kapellen-
Komplexes ist, sehr schmack-
haft gelungen war.

„Grundstein“ gelegt

Der Lions-Förderverein legte mit
seinem erstmaligen Engagement
in diesem Jahr den „Grundstein“
für eine künftig jährliche, nach-
haltige Reihe zur Förderung jun-
ger Musiktalente in Koblenz und
Umgebung und zum Erhalt des
Denkmals „Ehemalige Pallotti-
ner-Kapelle“, für das derzeit eine
kostenaufwendige Innenrenovie-
rung ansteht.
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Detlef Schöning (v.l.), Olga Klassen, Oxana Schmiedel, Susanna Pohl, Tanja Neuthinger-Gärtner, Helmut Schmiedel
und Wolfram Heidelmayer. Fotos:  BSB

Sopranistin Tanja Neuthinger-Gärtner, begleitet von Pianistin Oxana
Schmiedel, überzeugte auch solo.

Kinderhaus der Lebenshilfe

Koblenz-Rauental. Die Eröff-
nung des Kinderhauses auf dem
Boelke-Gelände / Rauental rückt
näher: Die Lebenshilfe Koblenz
e. V. als Träger lädt ein, zu ei-
nem ersten Informationsabend
am Montag, 28. April um 19 Uhr
in die Kindertagesstätte Herz
Jesu, Gutenbergstraße 14a, in

Kita kennenlernen
Ein Infoabend für Eltern am 28. April in Koblenz-Rauental

56073 Koblenz. Bei diesem ers-
ten Kennenlernen stellt die Le-
benshilfe sich als Träger von
Diensten und Einrichtungen vor.
Eltern erfahren etwas zur päda-
gogischen Konzeption der KITA
und sie erhalten Informationen
zum Gebäude, zur Gruppen-
struktur, zu den geplanten Öff-

nungszeiten und weiteren Rah-
menbedingungen. Erläutert wer-
den die Warteliste und die Auf-
nahmekriterien bei der Platzver-
gabe. Besonders angesprochen
sind auch die Familien aus der
Kindertagesstätte Herz-Jesu. Es
ist vereinbart, dass deren Kinder
bevorzugt in die neue Kita über-

nommen werden. Daher wurde
gemeinsam mit dem dortigen
Team auch der Veranstaltungsort
so gewählt - auf die Gefahr hin,
dass es etwas eng werden kann.
Darüber hinaus bilden die Stadt-
teile Rauental, Goldgrube, Mosel-
weiß und Lay das Einzugsgebiet
der neuen Einrichtung mit ihren

75 Plätzen. Wer einen Osterspa-
ziergang an der Otto-Fohl-Straße
entlang unternimmt, kann sich in-
zwischen vom zügigen Baufort-
schritt überzeugen.
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