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„Auch bei den Wetterpro-
pheten besteht Unsicherheit 
darüber, wann sich die Tempe-
raturgegensätze der letzten 
Wochen normalisieren und wir 
mit konstant sommerlichen 
Temperaturen rechnen dür-
fen“, heißt es in dem Schreiben 
aus dem Rathaus. Letztendlich 
sei die schlechte und wechsel-
hafte Witterung dafür verant-
wortlich, dass das Freibad bis-
lang noch geschlossen ist.  

Es habe immer wieder Über-
legungen der Geschäftsleitung 
gegeben, das Freibad für die 
Badegäste zu öffnen. Nach Ge-
genüberstellung der Kosten 
pro Betriebstag von circa 
2 100 Euro netto zu den voraus-
sichtlich geringen Einnahmen 
– bedingt durch die wenigen zu 
erwartenden Besucher – seien 
diese Überlegungen bis jetzt 
noch nicht umgesetzt worden. 
Die Stadtverwaltung warte 
sehnsüchtig auf den Einzug des 
Sommers und einer Hoch-
druckwetterlage, die bis in den 
Herbst andauert. Täglich wer-
de die aktuelle Wetterprognose 
geprüft. „Die Stadt Langensel-
bold hofft auf das Verständnis 
der Dauerkartenbesitzer und 

freut sich jetzt schon, die Frei-
badpforten bei der ersten posi-
tiven Wetterveränderung zu 
öffnen“, heißt es in dem Schrei-
ben weiter. „Sicher erfreulich 
für unsere Badegäste ist die Er-
weiterung unserer Öffnungs-
zeiten von 7 bis 21 Uhr. Über 
die Verlängerungen unserer 
Öffnungszeiten bestand im Zu-
ge der Preisanpassungen Einig-
keit.“ Zu diesem Zwecke wur-
den drei zusätzliche Schwimm-
meister der Stadt Gelnhausen 
gewonnen, die in der Saison 
2013 im Schichtdienst mit dem 
Personal der Stadt Langensel-
bold die erweiterten Öffnungs-
zeiten abdecken.  

Mit der Saisoneröffnung 
steht den Badegästen das Frei-
bad mit seinen zahlreichen An-
geboten für Sport, Spiel und 
Spaß zur Verfügung. Seit ver-
gangenem Jahr wird der Kiosk 
von einem neuen Betreiber ge-
führt, der die Badegäste zum 
Verweilen einlädt und für den 
kleinen und großen Hunger ein 
umfangreiches Angebot bereit-
hält. 

Nähere Informationen über 
die Eintrittspreise gibt es im 
Internet unter www.langensel-
bold.de. Die Dauerkarten für 
die städtischen Bäder sind aus-
schließlich im Bürgerbüro er-
hältlich. Telefonische Informa-
tionen sind unter Telefon 
06184/80219 und 06184/80221 
erhältlich.

L a n g e n s e l b o l d  (re). Im 
Langenselbolder Freibad wird 
der Einzug des Sommers sehn-
süchtig erwartet. Dies geht 
aus einer Pressemitteilung 
aus dem Rathaus hervor. 

Freibad bleibt bislang geschlossen

Sehnsüchtiges Warten 
auf den Sommer

KURZ & BÜNDIG 

Stand der Freien Wähler 
L a n g e n s e l b o l d . Die Freien Wähler Langenselbold be-

teiligen sich am Erdbeersonntag, 2. Juni. Bei hoffentlich 
schönem Wetter werden selbst gebackener Erdbeerkuchen 
und Kaffee angeboten. „Wir freuen uns auf viele Besucher 
und wünschen allen einen schönen Erdbeersonntag“, heißt 
es in der Ankündigung der Freien Wähler. (re) 

Stadtverordnete tagen 
L a n g e n s e l b o l d . Am kommenden Montag, 27. Mai, ta-

gen die Langenselbolder Stadtverordneten ab 19.30 Uhr im 
Saal Europa der Klosterberghalle. Die Tagesordnung ist im 
Vergleich zu anderen Sitzungen recht knapp gehalten. Un-
ter anderem geht es um Vorschläge für die Wahlen von 
Schöffen, die Friedhofssatzung der Stadt (Antrag der SPD) 
und um Glascontainer in der Stadt (Antrag der Freien Wäh-
ler), die nach Wunsch der Antragsteller wohnortnah plat-
ziert werden sollten. (re) 

AUS DEN VEREINEN 

Künstler beim Erdbeersonntag 
L a n g e n s e l b o l d . Beim Erdbeersonntag, 2. Juni, stellt 

der Kreativ-Treff im Schloss aus. Zu sehen gibt es handge-
fertigte Hobbykunst wie Bleiverglasung für die Wohnung 
und den Garten, Grußkarten in verschiedenen Techniken, 
Blaudruck, Lampen und Windspiele aus Organza, Puppen 
und Bären, Schmuck, originelle Spiegel und Wanduhren so-
wie stoffbezogene Kartonagen. Um 14 und 15 Uhr können 
Interessierte an den Schlossführungen teilnehmen. Der 
Stucksaal sowie die Räume im ersten Stock werden unter 
fachkundiger Führung besichtigt. Zum Verweilen lädt das 
Kreativcafé im weißen Salon bei Kaffee und Kuchen ein. 
Öffnungszeiten sind von 13 bis 18 Uhr.  (re)

Zentrales Thema war, neben 
dem Gedankenlesen, die Lite-
ratur. Der gebürtige Langen-
selbolder hatte sich von Klassi-
kern inspirieren lassen und 
setzte das Wesen der Bücher 
fantasievoll um. Den Auftakt 
machte „Der Magier“ von Willi-
am Somerset Maugham – das 
daraus entnommene Experi-
ment ist ebenfalls ein Klassi-
ker. Vier Zuschauer wählten je 
eines von sechs Symbolen aus, 
die auf einem antiquarischen 
Würfel abgebildet waren, und 
der Magier fand scheinbar mü-
helos heraus, um welches Sym-
bol es sich handelte.  

Dann versuchte sich Lars 
Ruth an den analytischen Fä-
higkeiten von Sherlock Holmes 
und ließ eine Zuschauerin ein 
beliebiges Wort aus einem Ro-
man des berühmten Meister-
detektivs herauspicken. Dieses 
wollte er dann aus ihren Ge-
danken herauslesen – mit 
„Dolch“ hatte er es zwar nicht 
auf den Punkt getroffen, war 
aber schon sehr nah an der 
„Klinge“ dran.  

Immer noch beim Thema 
Krimi verbleibend, verblüffte 
der Mentalist, der auch als Ra-
diomoderator arbeitet, mit ei-
nem „Banküberfall-Experi-
ment“: Fünf „Zeugen“ aus dem 

Publikum zeichneten etwas, 
das sie bei einem Banküberfall 
gesehen haben wollten, und 
im Anschluss ordnete Ruth die 
Skizzen von Haltestelle, Re-
genschirm, Geldsack und 
Überwachungskamera ihren 
Künstlern zu. Das letzte Bild, 
einen Baum, zeichnete er 
nach, ohne es zuvor gesehen 
zu haben.  

Auch in der Königsdisziplin 
des Gedankenlesens verblüffte 
Lars Ruth sein Publikum: Er 
forderte drei Freiwillige auf, 
an geometrische Formen, Län-

der und Städte, Bankkarte und 
PIN zu denken und wusste we-
nig später genau, was in den 
Köpfen seiner „Opfer“ vorge-
gangen war.  

Seinen Gast Waltraud er-
staunte der Magier hautnah: 
Sie hatte ein nagelneues Kar-
tenspiel in eine „Zeitmaschi-
ne“ – wie bei H.G. Wells – ge-
legt und zuvor eine Karte be-
rührt. Als Ruth das 
unscheinbare Kästchen wenig 
später öffnete, war das Karten-
spiel sichtbar gealtert – bis auf 
die eine, zuvor berührte Karte, 

die der Magier nicht einmal ge-
sehen hatte. „Jetzt möchte ich 
schon wissen, wie das geht“, 
war die Dame neugierig. Doch 
bekanntlich verrät ein Magier 
seine Tricks nie. 

Frei nach Alexandre Dumas 
setzte sich Lars Ruth nun eine 
„eiserne Maske“ auf und erriet 
willkürlich von einem Gast aus 
dem Zuschauerraum gesam-
melte Gegenstände, wie 
Schlüsselanhänger und Ta-
schenuhr. Lediglich an der 
Spitze eines Walkingstockes 
scheiterte er mit der Definiti-

on, beschrieb den Gegenstand 
aber detailliert. Um das Ganze 
auf die Spitze zu treiben, las er 
aus den Gedanken des Publi-
kums zudem noch die Farbe 
von Stiften.  

„Wähle Deine Schicksalskar-
te“, forderte Ruth etwas maka-
ber im Sinne von Edgar Allan 
Poe einen Zuschauer auf. In 
der literarischen Vorlage wird 
ein Kartenspiel bis zu jener 
Schicksalskarte herunterge-
zählt, so dass der Betroffene 
weiß, wie viele Jahre er noch 
zu leben hat. Glück für den Zu-
schauer auf der Bühne: Ausge-
rechnet die Pik Sieben, die er 
auswählte, war aus dem Kar-
tenspiel des Magiers ver-
schwunden – vielleicht ein 
Vorbote für ewiges Leben. 

Auch das Buch der Bücher 
durfte in Lars Ruths Programm 
nicht fehlen, und dieser Effekt 
war wohl der beeindruckends-
te des Abends: Der Mentalist 
verteilte zwölf geschlossene 
Lose im Publikum und ließ da-
nach ein geheimnisvoll klim-
perndes Beutelchen herumge-
hen. Ein Loszieher entschloss 
sich spontan, den Beutel zu be-
halten. Während alle anderen 
ihre Lose öffneten und dort Na-
men wie Jakobus, Levi und Jo-
hannes fanden, blickte er auf 
der Bühne in den Beutel und 
fand 30 Silbermünzen. Als er 
sein Los öffnete, stand dort „Ju-
das“. 

Zum Abschluss erriet Lars 
Ruth noch die Antworten auf 
drängende Fragen der Zu-
schauer – und die Fragen noch 
dazu. Sein Fazit: „Wir alle sind 
unsterblich, wie die Autoren 
dieser Klassiker, durch die Er-
innerung an uns.“ Seinem Pu-
blikum zumindest wird der 
Abend noch lange in Erinne-
rung bleiben. 

L a n g e n s e l b o l d . Verblüf-
fend, verwirrend, verzaubernd 
– so gestaltete sich der Abend 
mit Mentalmagier Lars Ruth 
im Langenselbolder Schloss. 
In seinem neuen Programm 
„Arcanum mentis – Das Ge-
heimnis der Gedanken“ ent-
führte er seine Zuschauer in 
eine magische Welt, in der er 
die Realität immer wieder in 
Frage stellte. 

Von Tanja Bruske-Guth 

Mentalmagier Lars Ruth mit seinem Programm „Arcanum mentis“ im Langenselbolder Schloss

Verblüfft und verzaubert

Gemein: Eine Walkingstock-Spitze ist auch für einen Magier nicht so einfach zu identifizieren. Trotz-
dem beschreibt Lars Ruth (rechts) den kleinen Gegenstand zum Erstaunen des Publikums detailliert, 
ohne íhn auch nur berührt zu haben.  (Foto: Bruske-Guth)

L a n g e n s e l b o l d  (re). Anfang Mai wurde dem Chor „Uccelli 
di Canto“ aus Langenselbold eine besondere Ehre zuteil: Die 
Sängerinnen und Sänger um Chordirektor Alexander Franz sorg-
ten für die musikalische Untermalung der akademischen Feier 
der Frankfurt School of Finance & Management in der Paulskir-
che in Frankfurt. Über 800 Gäste nahmen an dem Festakt teil, 
bei dem die Absolventen dieses Jahres geehrt wurden. Der Auf-

tritt des Chors wurde zur großen Überraschung für den Promo-
venden René Börner, dem an diesem Tag die Doktorwürde ver-
liehen wurde. Der langjährige Sänger von „Uccelli di Canto“ 
wusste bis zuletzt nicht, dass sein Chor den Festakt musikalisch 
gestalten würde. Die Selbolder begeisterten die Gäste mit vier 
Liedern aus ihrem Repertoire, darunter die beliebten Stücke 
„Hey Jude“ und „It’s Raining Men“.  (Foto: re)

„Uccelli di Canto“ in der Frankfurter Paulskirche

L a n g e n s e l b o l d  (re). Das 
Infocenter für Baubiologie der 
Stadt Langenselbold richtet am 
Donnerstag, 6. Juni, eine 
Sprechstunde in Zimmer 1 des 
Rathauses aus. Informationen 
gibt es für folgende Fachberei-
che: nachhaltiges und ökologi-
sches Bauen, Renovieren und 
Sanieren auf der Basis der bau-
biologischen Gesetzmäßigkei-
ten, natürliche baubiologische 
Baustoffe und Wohngifte in In-
nenräumen. Ansprechpartner 
ist Baubiologe Thomas Neu-
metzger. Beginn der Sprech-
stunde ist um 16 Uhr. Anmel-
dungen werden im Bürgerbüro 
des Rathauses unter Telefon 
06184/80260 entgegengenom-
men. Für die Beratung wird ein 
Unkostenbeitrag in Höhe von 
5 Euro erhoben.

Beratung zur 
Baubiologie

In der ersten Woche werden 
verschiedene Workshops in 
Kooperation mit Langensel-
bolder Vereinen angeboten. 
Besuche beim Radsportverein, 
den „One-Wheel-Kids“, dem 
Imkerverein, dem Hunde-
sportverein, dem Ballsportver-
ein und der Spielvereinigung 
stehen an. Unter anderem 
können die Kinder an Geheim-
Workshops teilnehmen. Dort 
geht es um geheime Botschaf-
ten und Fingerabdrücke. Eben-
falls in der ersten Woche wird 
ein Trainingscamp für Jung-
Agenten angeboten. Die Wo-
che endet mit einem Ausflug 
zum „grünen Meer“ in Lau-
bach. In der zweiten Woche 

gibt es wieder spannende Ge-
heim-Workshops, aber auch 
eine Fahrradtour, ein Fußball-
turnier und der Besuch im 
städtischen Schwimmbad. Ein 
Bootsrennen auf dem Kinzig-
see und ein Ausflug nach Stei-
nau stehen ebenfalls auf dem 
Programm. 

„Wir freuen uns ganz beson-
ders, dieses Jahr Kommissar 
Leon von der hessischen Poli-
zei begrüßen zu dürfen“, heißt 
es in der Ankündigung. „Er 
wird uns über die Arbeit der 
Polizei berichten und alle Kin-
der mit Kommissarausweisen 
auszeichnen.“ Neben der Kin-
derdisco und Übernachtung in 
der Herrenscheune möchten 
die Organisatoren die Ferien-
spiele mit einem großen Fami-
lien-Grillfest im Schlosspark 
ausklingen lassen. Weitere In-
formationen gibt es bei der Fa-
milien- und Jugendförderung 
unter Telefon 06184/80236 und 
06184/80237 sowie im Internet 
unter www.jufoela.de.

L a n g e n s e l b o l d  (re). Die 
Langenselbolder Ferienspiele 
starten für alle sechs- bis elf-
jährigen Kinder vom 8. bis 
19. Juli unter dem Motto „Ge-
heimauftrag Ferienspiele“. 
Anmeldungen sind noch bis 
Donnerstag, 30. Mai, möglich. 

Noch bis Donnerstag möglich

Letzte Anmeldungen 
für Ferienspiele 

Eine komplette Unterrichts-
stunde auf Französisch, und 
das, obwohl man noch gar kei-
nen Französischunterricht ge-
nossen hat – nicht ganz leicht 
für die Sechstklässler. Die an-
fängliche Skepsis gegenüber 
der fremden Sprache war ih-
nen auch deutlich anzumer-
ken. Doch die legte sich 
schnell. Mit ihrer lockeren und 
sympathischen, aber dennoch 

bestimmten Art durchbrach 
Lektorin Laura Khiyachi die 
anfängliche Zurückhaltung der 
Zwölf- bis 14-Jährigen schnell 
und kitzelte schon nach weni-
gen Minuten die ersten franzö-
sischen Vokabeln aus den mitt-
lerweile nicht mehr ganz so 
schüchternen Schülern. „Je 
m‘appelle Lisa“, stellte sich ei-
ne Schülerin selbstbewusst 
vor, und auch ihren Klassenka-
meraden kamen die ersten 
französischen Worte über die 
Lippen. Die Aktion France Mo-
bil tourt seit über zehn Jahren 
durch ganz Deutschland und 
ist in Schulen sehr beliebt. 
Über 800 000 Schüler in 
10 000 Schulen hat das France 
Mobil seit seinem Bestehen be-
sucht. Die steigende Zahl der 
Französischschüler zeuge vom 
Erfolg der fahrenden Institute, 
wie die Lektorin berichtete. Sie 
selbst hat einen Master in Phi-
lologie inne, lebt in Deutsch-
land, spricht fließend deutsch 
und hat sich für ein Jahr bei 
France Mobil verpflichtet. 

„Mir macht das Arbeiten mit 
den Kindern große Freude. Ich 
merke schnell, wenn jemand 
wirkliches Interesse hat“, sag-
te sie. 

Dieses war bei der elfjähri-
gen Lara unbedingt vorhan-
den. Die Vokabeln, die wäh-
rend eines Spiels in Zeitschrif-
ten gefunden werden mussten, 
trug sie nahezu fehlerfrei vor. 
„Ich habe Verwandte in Frank-
reich“, erzählte die Schülerin. 
„Ich verstehe schon einiges 
und möchte Französisch unbe-
dingt im nächsten Schuljahr 
wählen.“ 

Ab der 7. Klasse können die 
Schüler an der Käthe-Kollwitz-
Schule Französisch als zweite 
Fremdsprache wählen. Dies ge-
schieht im Rahmen des Wahl-
pflichtunterrichts, der ansons-
ten die Möglichkeit bietet, sich 
für Arbeitslehre, Schulgarten, 
Fußball oder Kunstwerkstatt 
zu entscheiden. Für Lara steht, 
ganz im Gegensatz zu ihrer 
Freundin Laura, die Entschei-
dung, die romanische Sprache 

zu lernen, bereits unumstöß-
lich fest. „Ich finde ja, dass 
Spanisch viel schöner klingt, 
ich würde total gerne Spanisch 
lernen“, erzählt die 13-jährige 
Laura. Klassenlehrerin Anke 
Berenz ist vom France Mobil 
überzeugt: „Ich finde das toll. 

Die meisten können sich unter 
Französisch ja recht wenig vor-
stellen. Hier sind sie wirklich 
ganz nah dran.“ Die Idee zum 
France Mobil basiert auf dem 
Deutsch Mobil, das seit 2000 in 
gleicher Manier durch Frank-
reich tourt.

L a n g e n s e l b o l d  (kb). Mit 
dem France Mobil wirbt die 
Robert Bosch Stiftung gemein-
sam mit dem Institut Français 
für die französische Sprache. 
Das kleine französische Kul-
turinstitut auf Rädern – in die-
sem Jahr ein Renault Kangoo – 
steuert Schulen in ganz Hes-
sen an, um bei jungen Schü-
lern die Lust auf Französisch 
zu wecken. Am Donnerstag-
vormittag war das Gefährt, ge-
meinsam mit einer französi-
schen Lektorin, zu Gast an der 
Käthe-Kollwitz-Schule in Lan-
genselbold. 

France Mobil gastierte am Donnerstag an der Käthe-Kollwitz-Schule

Französisches Kulturinstitut auf Rädern

Laura Khiyachi (2. v. links) vom France Mobil bringt den Sechst-
klässlern die französische Sprache näher.  (Foto: Biehl)


