ten auf den symbolischen roten
Knopf, der die neue Internetseite
www.jubizu-kelkheim.de akti-

„Musikalischer Kopfstand“
für die Bürgerstiftung

„Ich find‘ das wunderbar“, die
Vision von vielen Jahren sei nun
erfolgreich umgesetzt, betonte
Petra Bliedtner, die mit Kollegin
Sandra Ellbogen von der Stadtverwaltung und Sigrid Horn von
der Eichendorffschule das Kind
nicht nur aus der Taufe gehoben
hat, sondern auch weiterhin beUnter JuBiZu, dem Kürzel für
„Jugend, Bildung, Zukunft“, hatten sich bisher die alle zwei Jahre stattfindenden Bildungs- und
Ausbildungsmessen für Kelkheim
und Umgebung etabliert, doch
blieb dazwischen immer eine
große Lücke offen. Die soll nun
die sehr übersichtlich gegliederte
Internetplattform schließen, die
ständig Anbieter und Interessenten in Sachen Praktikums- und
Ausbildungsplätze zusammenbringen will. Neben Hilfen zum
Schreiben von Bewerbungen sind
dort auch die Rubriken „Wege ins
Ausland“ oder „Berufe“ zu finden und unter den Betrieben, die
Ausbildungsplätze anbieten, stehen zum Beispiel das Finanzamt
oder auch – wen wundert’s – die
Kelkheimer Alcoa Fastening Sys-

„Was ist jetzt das?“, „Wer sind
die denn?“ wird es sicherlich die
Fragen geben, wenn die Sdunets
am 15. April um 20 Uhr auf der
Bühne des Bürgerhauses Fischbach stehen. Das mag dem optischen Eindruck geschuldet sein,
der irgendwo zwischen „schrill
und eigenartig“ liegt. „Druckvoll, sehr rockig und doch harmonisch“ kommt der akustische
Eindruck hinzu, hört man zum
Beispiel Lady Gaga, die Backstreet Boys und David Hasselhoff in einem einzigen Song.
Mashups, Medleys und mehr
gehören zum Spezialgebiet der
Band, die vor keiner Stilrichtung
halt macht. Gerhard Schulz, dem
die Kelkheimer dieses „BenefitzKonzert“ verdanken, erläutert:
„Es findet zusammen, was zusammengehört, auch wenn man
nicht glauben kann, dass Shaggy,
Rage against the Machine und
DJ Bobo kombinierbar sind.
Die eigenwilligen Coverversionen der fünfköpfigen Band aus
Rüsselsheim werden unterstrichen durch die Bühnenshow, die
sie bei der Benefitz Rocknacht

am 15. April im Bürgerhaus vorstellen werden.“ Außerdem wird
die Rock- und Pop-Coverband
„Daddy-Longlegs“ für Stimmung sorgen, sodass das Ganze
am Ende eine große Ü30-Party
werden wird, verspricht Gerhard
Schulz.
Die Veranstaltung gilt einem guten Zweck, da der Erlös aus dem
Kartenverkauf der Bürgerstiftung Kelkheim gespendet wird.
Erhöht wird der Spendenbetrag
zusätzlich durch den Verkauf
von Sandwiches, die von einem
Restaurant im Main-TaunusZentrum gestiftet werden.
Um Wartezeiten an der Abendkasse zu vermeiden, bittet der
Veranstalter darum, die Karten
im Vorverkauf zu erwerben.
Dies ist möglich in Fischbach
im Ristorante „Da Calogero“
im Bürgerhaus, im Schuhhaus
Fischer sowie in Kelkheim bei
Optik und Akustik Ufer, Viola’s
Bücherwurm und Tiernahrung
Günther.
Außerdem ist ein Kartentelefon unter der Nummer 061958092571 geschaltet.

