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Miriam Ströher, in Lauter-
bach geboren und aufgewach-
sen, beschenkte als Miriam 
Green ihre Heimatstadt mit 
einem einzigartigen Konzert 
ihrer eigenen Songs anlässlich 
des Projektes „Nie wieder 
Krieg!“ von Soroptimist Inter-
national (SI) Lauterbach-Vo-
gelsberg. Die studierte Obois-
tin nahm das Publikum mit in 
ihre musikalische Welt, die 
tiefgreifende, ja, weise Worte 
mit exquisitem, musikali-
schen Ausdruck verband und 
den ganzen Kirchenraum 
kraftvoll verzauberte. Miriam 
Green schreibt nicht nur ihre 
eigenen Texte, sondern kom-
poniert und arrangiert auch 
deren musikalische Verwand-
lung in Botschaften, die das 
Publikum zart und luftig errei-

chen, um schließlich tief und 
lang anhaltend Wurzeln zu 
schlagen. Scheinbar ohne An-
strengung wechselt sie dabei 
zwischen sanftem Gesang 
und virtuosem Oboenspiel 
und begleitete sich auch zu ei-
nigen Stücken selbst am Kla-
vier. Dieses gehörte allerdings 
für den größten Teil des Kon-
zertes Katharina Khodos, die 
Miriam Green seit Jahren kon-
genial begleitet, was auf der 
Bühne magische Wirkung 
entfaltet, denn die beiden 
Musikerinnen verstehen sich 
fast blind. Die Streicherarran-
gements wurden von Felicia 
Eisenmeier, Sophia Mott und 

Wladimir Pletner ausgeführt, 
und Karoline Klinkhammer, 
Miriam Greens Mutter, über-
nahm bei einigen Songs die 
Background-Vocals. Beson-
ders das Zusammenspiel aller 
entfaltete große Wirkung 
beim zahlreich erschienenen 
Publikum, das dies mit „Stan-
ding Ovations“ am Schluss 
auf die Bühne zurückspiegel-
te. Miriam Greens charmante 
Einführungen in ihre Songs 
gestalteten sich wie eine Füh-
rung durch ihre Welt, poeti-
sche Botschaften des Frie-
dens, der Suche nach Wahr-
heit, dem Loslassen, dem 
Menschsein über Religionen 
und Grenzen hinweg oder ei-
nem Astronauten, der beim 
Blick aus dem All keine Gren-
ze auf der Erde entdecken 
kann. Dieses Lied entstand 
übrigens, so Green, lange be-
vor Alexander Gerst genau das 
bei seinem Besuch der ISS fest-
gestellt und gesagt hatte. 
Überraschend für junge Sin-
ger-Songwriter ist auch die 
Tatsache, dass Green nur ein 

einziges „klassisches“ Liebes-
lied anlässlich einer Hochzeit 
geschrieben hatte. Das andere 
Liebeslied in ihrem Pro-

gramm handelte demzufolge 
von der Liebe zu ihren Großel-
tern.  

Dass Konstantin Wecker sie 

praktisch zeitgleich zu ihrem 
Konzert für „Nie wieder 
Krieg!“ in 2018 entdeckte und 
umgehend in seinem Label 
unter Vertrag nahm, war nach 
dem Konzerterlebnis in der 
Stadtkirche für das Publikum 
selbsterklärend. „Musik und 
Poesie können vielleicht 
nicht die Welt verändern, aber 
sie können denen Mut ma-
chen, die sie verändern wol-
len,“ lautet eine von Weckers 
Aussagen über seine Kunst, 
und Miriam Green vermochte 
es, diesen Worten ein klang-
volles, spürbares Bild zu ge-
ben.  

Genau mit diesem Zitat er-
öffnete auch Susanne Boldu-
an, Präsidentin des veranstal-
tenden SI Clubs Lauterbach-
Vogelsberg den Konzert-
abend. In ihrer Begrüßung 
legte sie die Motivation des SI-
Clubs dar, das Projekt „Nie 
wieder Krieg!“ auch in diesem 
Jahr fortzuführen, denn Frie-
den, so Bolduan, brauche ein 
„Gemeinsam“ in Freiheit, To-
leranz, Mitmenschlichkeit, 

Gleichberechtigung und De-
mokratie. Güter, die immer 
mehr von Rechtspopulismus 
und -extremismus bedroht 
seien. Auch der stellvertreten-
de Kreisbeigeordnete Dr. Jens 
Mischak unterstrich in sei-
nem Grußwort die Wichtig-
keit dieses Projektes und erin-
nerte an Jean-Claude Juncker, 
der mahnte: „Wer an Europa 
zweifelt, der sollte Soldaten-
friedhöfe besuchen!“. Das SI-
Projekt habe Lauterbach mit 
diesem einzigartigen Engage-
ment für den Frieden weit 
über die Grenzen der Region 
hinaus bekannt macht und so 
gebühre an dieser Stelle be-
sonders „Nie wieder Krieg!“-
Projektleiterin und Ideenge-
berin Ute Kirst ein großer 
Dank. 

Diesem schloss sich Susan-
ne Bolduan an und dankte 
auch den vielen Institutionen 
und Unterstützern, die das SI-
Projekt in 2019 ermöglichten. 
Allen voran das Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“, 
das das Projekt maßgeblich fi-
nanzierte, der Stadt Lauter-
bach, dem Hohhaus-Mu-
seum, der Stadtbücherei Lau-
terbach, dem Lichtspielhaus 
Lauterbach, Kitas und Schu-
len des Vogelsbergkreises, 
dem designbüro, der musik-
kulturschule, der Hohhaus-
Apotheke, Holzbau und Zim-
merei Schmidt, Ingenieur Da-
niel Schmidt, dem Stadt- und 
Kreisjugendparlament sowie 
der Kirchengemeinde Lauter-
bach, die den besonderen 
Konzertraum zur Verfügung 
stellte, den Hans-Georg Otter-
bein mit seinem Team in ei-
nen besonderen Licht- und 
Klangraum verwandelte.  

Miriam Greens erste CD 
heißt „Wanderlust“ und ist im 
Handel erhältlich. Mehr In-
formationen zur Künstlerin 
unter www.miriamgreen.de . 

 Alle Informationen über 
das SI-Projekt „Nie wieder 
Krieg!“ mit vielen Fotos sind 
unter www.niewieder-
krieg.net abrufbar. 

Bereits beim Eingang in 
die Kirche sah das Publi-
kum, dass es etwas Be-
sonderes sehen und hö-
ren würde, denn der Al-
tarraum leuchtete in 
herzfarbenen Tönen, 
Münchner „Mahnblu-
men“ bildeten die Büh-
nen-Begrenzung sowie 
ein kleines Friedens-Spa-
lier am Haupteingang 
der Kirche. 

LAUTERBACH
Von ANNETTE DEIBEL

Miriam Greens Konzert für den Frieden in der Stadtkirche Lauterbach

Die zauberhafte Kraft von Musik und Poesie

Katharina Khodos begleitete auf dem Klavier.  Fotos: Ruben König 

Miriam Green zog ihr Publikum in den Bann. 

Der offizielle Start durch die 
Innung des Kraftfahrzeugge-
werbes Oberhessen erfolgte 
am Mittwoch in Herbstein  in 
der Firma Klaus Kechel, Indus-
triestraße 5,  durch den Ehren-
obermeister der Innung,  
Hans-Joachim Beranek. An 
Ort und Stelle wurde das Auto 
des Herbsteiner 1. Stadtrates, 
Peter Schwan, durch den Kfz-
Meister Klaus Kechel über-
prüft. Alle Beleuchtungsein-
richtungen waren in Ord-
nung und so konnte der be-
gehrte Aufkleber an der Wind-
schutzscheibe angebracht 
werden. Bei Polizeikontrollen, 
die mit Sicherheit in den 
nächsten Tagen durchgeführt 
werden, bewahrt der Aufkle-
ber vor einer erneuten Kon-
trolle durch die Polizei.  

Jedes 3. Auto auf unseren 
Straßen, ob Pkw, Lkw oder Bus 
ist nicht selten einäugig oder 
gar blind unterwegs, blendet 
den Gegenverkehr oder hat 

andere Fehler an der Beleuch-
tung. Jetzt, zu Beginn der dun-
klen Jahreszeit fallen die Ein-
äugigen und Blender beson-
ders auf. Diese Erfahrung ma-

chen die Kfz-Werkstätten je-
des Jahr, wenn viele Millionen 
Autofahrer deutschlandweit 
in den Werkstätten der Kfz-In-
nungen zum kostenlosen 

Licht-Test vorbeikommen. 
Das war schon vor in den 
1950er Jahren so, erklärte der 
Innungsobermeister. Die Un-
fallzahlen stiegen rapide, 
auch wegen technischer Män-
gel an den Fahrzeugen. Das 
war die Geburtsstunde des 
Licht-Tests. Und seit 1956 ge-
hört der Licht-Test ab dem 
1.Oktober für viele Autofahrer 
zum Pflichtprogramm. Die 
Kfz-Techniker haben seither 
geschätzte 200 Millionen 
Licht-Test-Plaketten an die 
Winschutzscheiben der Autos 
geklebt. Beim Licht-Test über-
prüfen die Techniker in der  
Kfz-Werkstätten kostenlos 
acht Prüfpunkte der Fahr-
zeugbeleuchtung. Sie reichen 
von den Scheinwerfern über 
Blinker, Nebelschlussleuchte 
bis hin zu der rückwärtigen 
Beleuchtung. Geprüft werden 
der Hell-Dunkel-Kontrast, die 
Scheinwerfereinstellhöhe, der 
Streuscheibenzustand und 
noch einiges Mehr, erklärte 
Beranek. Der Lichttest dauert 
rund 15 Minuten. Diese Zeit 
sollte jeder Autofahrer und je-
de Autofahrerin in Interesse 
der Sicherheit investieren.  

Heute wie vor 63 Jahren be-

legt die Oktober-Lichttestakti-
on, dass rund jedes 3. Auto 
mit defektem Licht unterwegs 
ist.  

Bei den Überprüfungen im 
Oktober  rückten die Kfz-Tech-
niker an Millionen von Fahr-
zeugen das Auto  ins „rechte 
Licht“. Die Mitgliedsbetriebe 
der Kfz-Innungen leisten für 
viele Autofahrer eine geldwer-
te Leistung in dreistelliger Mil-
lionenhöhe für die Sicherheit 
auf unseren Straßen und ist 
für die Autobesitzer kostenlos, 
erklärte der Innungsober-
meister.  

Viele Autobesitzer auch im 
Vogelsberg gehen offenbar 
mit ihrer Autobeleuchtung zu 
sorglos um. Deshalb appellier-
te der 1. Herbsteiner Stadtrat 
an alle  Autobesitzer, diesen 
kostenlosen Service im Inte-
resse der Verkehrssicherheit 
auch wahrzunehmen. Auch 
Verkehrswacht-Vorsitzender 
Alfred Hahner warb für den 
kostenlosen Licht-Test und 
machte deutlich, dass auch 
die Verkehrswacht des Vogels-
bergkreises diese Aktion der 
Innung des Kraftfahrzeugge-
werbes Oberhessen selbstver-
ständlich unterstützt. 

Unter der Schirmherr-
schaft des Bundesver-
kehrsministeriums findet 
erneut vom 1. bis 31. Ok-
tober 2019 die größte 
Verkehrssicherheitsakti-
on Deutschlands statt. 

HERBSTEIN
Von ALFRED HAHNER

Der Lichttest ist Deutschlands größte jährliche Verkehrsicherheitsaktion

Mehr Sicherheit durch gutes Licht

Kfz-Meister Klaus Kechel  (mitte) bei der Überprüfung der lichttechnischen Einrichtungen 
am Auto des 1. Sradtrates, Peter Schwan.  Foto: Hahner

Nur ein einziges 
Liebeslied 

Dank an viele 
Unterstützer


