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Straßenleuchten:
Mit LED künftig
Geld sparen

Unscheinbares Kleinod

THALLICHTENBERG. Es geht, wie fast
immer, ums Geld. Auf Dauer will die
Gemeinde die laufenden Stromkosten für die Straßenbeleuchtung reduzieren. Zuerst aber muss sie dafür
investieren.

KUNSTTOUREN: Zu den barocken Kirchen im Kreis Kusel gehört auch die kleine Kirche in Horschbach, die etwas versteckt

Für die Straßenbeleuchtung der Gemeinde werden LED- Leuchten installiert. Das besorgt der Energieversorger OIE. Dadurch soll eine Menge
Energie und damit auch Geld gespart
werden. Vor dem Sparen muss die
Gemeinde jedoch noch tief in die Kasse greifen: Die Umstellung ist mit etwa 80.000 Euro veranschlagt.
Die Pläne für die Neugestaltung des
Dorfmittelpunktes an der Linde werden konkreter. Es lagen zwei Entwürfe vor. Die Ratsmitglieder bevorzugen
in Mehrheit die Version, bei der die
Busse eine Linkskurve fahren müssen. Die Planung mit einem Rechtsbogen hätte bedeutet, dass die Passagiere auf der Verkehrsinsel aussteigen
müssten. Das erschien im Hinblick
auf Kindergarten- und Schulkinder
weniger sicher.
Schon einige Veranstaltungen hätten coronabedingt ausfallen müssen,
sagte Ortsbürgermeisterin Annika
Süssel. Auch die Feier zum Volkstrauertag am Ehrenmal werde in deutlich
kleinerer Form durchgeführt, kündigte sie an. So werde es keinen Besuch
von der Patenbatterie aus Idar- Oberstein geben. |sä

Horschbach hatte lange Zeit keine eigene Kirche, sondern gehörte zuerst
zur Hirsauer Kapelle und seit 1601 zu
Hinzweiler. Das machte lange Wege zu
den
Gottesdiensten
notwendig.
Schließlich beschlossen die Bewohner,
aus eigenen Mitteln eine „Kapelle“ zu
bauen, die 1791 als Pfarrkirche eingeweiht werden konnte.
Um zur Kirche zu gelangen, muss
man etwa drei Dutzend Stufen hinaufsteigen. Von außen wirkt das quadratische Gebäude eher unscheinbar, aber
eine genaue Betrachtung lohnt sich.
Der niedere Sockel ist aus sorgfältig behauenen Steinen gemauert. Auffällig
sind die drei hohen Fenster auf der
Nordseite und die zwei größeren und
ein kleineres Fenster auf der Südseite.

L I T F A S S S ÄULE
GRUMBACH
Kalender fertig. Der Historische Bildkalender 2021 zeigt eindrucksvoll das ehemalige Amtsdorf Grumbach. Er ist ab sofort in der Buchhandlung Meyer, Hauptstraße 24, in Lauterecken erhältlich. |eab
SCHÖNENBERG-KÜBELBERG
Versammlung. Der Jugendförderverein
der protestantischen Kirchengemeinde
lädt zur Mitgliederversammlung am
Montag, 26. Oktober, 18 Uhr, ein; Anmeldung unter 06373 3256. |eab

auf einer Anhöhe im Osten des Dorfes liegt. Wegen ihrer kaum veränderten Ausstattung hat sie der Kunsthistoriker
Christian Schüler-Beigang als „bedeutendes Beispiel einer westpfälzischen Kirche des 18. Jahrhunderts“ gewürdigt.
schmucklos und wird vor allem durch
das Braun der Bänke und der Empore
bestimmt. Aber dazwischen gibt es eine Reihe weiterer Farben. Der Fußboden mit seinen hellgrauen Steinplatten
stammt aus dem 18. Jahrhundert. Ergänzt wird er durch die Decke, an der
die Unterstützen und Querbalken mit
dem weißen Verputz ein unregelmäßiges Muster bilden. Kleine Farbnuancen
sind die roten Ringe auf den beiden tragenden Holzsäulen und den vier eckigen Stützen für die Emporen. In einigen Fällen sind die Ringe durch dünne
goldene Linien betont.

VON HERWIG BUNTZ

Wertvolle Stumm-Orgel
Zur Einrichtung gehört auch die wertvolle Orgel, die 1792 von der Orgelbauerfamilie Stumm aus Sulzbach im
Hunsrück gebaut und 1822 in Horschbach aufgestellt wurde. Der Orgelprospekt ist reich mit Schnitzereien geschmückt, die in Gold und Rot gefasst
sind. Dunkle Schnitzverzierungen gibt
es auch am Kanzelkorb, die in einer
goldenen Kugel enden, und am Schalldeckel, wo sie auf seiner Oberseite zu
einer Krone geformt sind.
Viel einfacher ist der Altar gestaltet.
Hier findet man lediglich die goldenen
Buchstaben A und O (Alpha und Omega
als Anfang und Ende des griechischen
Alphabets), die eine Krone einrahmen.
Statt eines Taufsteins steht neben dem
Altar ein großer Fisch aus Holz, in den
das Gefäß mit dem Taufwasser eingelassen ist. Er wurde von einem Gemeindemitglied aus einem alten Eichenbalken geschnitzt und benutzt ein
Symbol Christi, das bereits die Urchristen verwendeten.

Dachreiter mit Zwiebelhaube
Die Giebelseite besitzt einen Oculus
(kreisförmige Öffnung) im Dachgeschoss, während ein älteres Fenster zugemauert wurde, als man in der Kirche
die Orgel aufstellte. Auf dem geschieferten Halbwalmdach sitzt ein Dachreiter mit einer Zwiebelhaube. Er endet mit einem Wetterhahn, in dessen
Fuß aus Schmiedeeisen das Baujahr
1791 in einem herzförmigen Rahmen
festgehalten wurde.
Betritt man die Kirche durch eine der
Türen auf der Süd- oder Westseite, erlebt man eine Überraschung. Denn der
Innenraum folgt nicht der üblichen
Gliederung von Kanzel, Altar und Bänken in Längsrichtung, sondern ist quergerichtet. Auf die Kanzel, die zwischen
zwei Fenstern auf der Nordseite angebracht ist, führt eine steile Treppe vom
Pfarrstuhl aus. Vor ihr steht der Altar,
die Bankreihen bilden auf drei Seiten
einen Halbkreis. An der Wand über ihnen verläuft auf allen Seiten die Empore.
Der Kirchenraum wirkt eher

INFO

Die Barockkirche in Horschbach ist im Inneren ungewöhnlich aufgeteilt.
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Wer die Kirche besichtigen will, kann sich an
das Pfarramt in Hinzweiler (06304 332)
wenden oder an Ewald Suffel in Horschbach, der den Kirchendienst versieht (06387
1674).

Wie ein „geordnetes Chaos“ zu einem Theaterstück führt
KUSEL: Seit gestern läuft in der Kontaktstelle Holler ein Workshop mit Schauspielern – Wegen Corona allerdings ohne Aufführung am Ende
VON TABEA BERGER

Die Kontaktstelle Holler hat sich
auch für die Herbstferien etwas Besonderes für die Kinder überlegt.
Erstmalig findet ein Theaterworkshop statt, bei dem die Kinder Einblicke in die Berufswelt der Schauspieler erleben und sich selbst ausprobieren können.
„Rotznasentheater“ nennt sich die
vierköpfige Theatergruppe aus Stahlberg, die mit ihren selbst geschriebenen Stücken ein breites Publikum begeistert. Ihr Markenzeichen ist der
hohe Anteil an eigenen Liedern in den
Theaterstücken. Hierfür steht Jürgen
Bräutigam als ehemaliger „Rocker“ in
Kusel bereit. Gemeinsam mit Kollegin
Julia Schmitt leitet er den Workshop,
an dessen Ende das neue Stück „Alexa
im Wunderland“ aufgeführt werden
soll. Wegen der geltenden Corona-Regeln leider ohne Publikum, dafür aber
vor einer Kamera.
Normalerweise würde es in einem
Jahr zwei Aufführungen der Gruppe
in Kusel geben. Da diese und weitere
Veranstaltungen wegen der Pande-

mie abgesagt wurden, ist der Workshop das erste Projekt seit dem Lockdown. Finanziert und gefördert wird
es durch das landesweite Programm
„Jedem Kind seine Kunst“, das die kulturelle Bildung und den Austausch
zwischen pädagogischen Einrichtungen und Künstlern anregen soll.

Raum zum Entfalten geben
Diesen Anspruch erheben Bräutigam
und Schmitt an sich selbst. Sie möchten den Kindern einerseits den Beruf
des Schauspielers näher bringen. Andererseits sind sie davon überzeugt,
dass jeder für den Alltag etwas mitnehme, weil er hier lerne, sich darzustellen. Hierfür sei es wichtig, die Kinder „dort abzuholen, wo sie sind“ und
ihnen genügend Raum zu geben, um
sich zu entfalten.
Außerdem sei es gerade in einer
Gruppe wichtig, Vertrauen aufzubauen und die Gruppendynamik zu stärken. Dies geschieht zunächst über
Spiele, die zugleich Körper- und
Stimmübungen darstellen.
Einen festen Plan, wie sie vorgehen,
haben die beiden Schauspieler nicht.

Sie möchten lieber flexibel auf die
Gruppe eingehen. „Das geordnete
Chaos ist da“, fasst Schmitt ihr Vorhaben zusammen und lacht. Genau dieses individuelle Vorgehen mache
aber gerade den Spaß aus.
In ihren Stücken ist es der Theatergruppe wichtig, aktuelle, gesellschaftliche und soziale Themen kindgerecht und unterhaltsam aufzugreifen. Die Musik sei hierbei besonders
hilfreich, da sie Sprachbarrieren überwinde und die Themen für jeden zugänglich mache.
So auch in dem 30-minütigen
Stück, das gerade von den Kindern
der Kontaktstelle geprobt wird. Zentrale Themen sind soziale Medien,
der Gegensatz von virtueller und realer Welt sowie Mobbing. Auch wenn
der Text und die musikalische Gestaltung schon geschrieben sind, nennt
Bräutigam das Ausarbeiten mit den
Kindern als ein „Puzzle, das sich ergeben muss“.
Und auch den Kindern gefällt es,
Teil eines richtigen Theaterstücks zu
sein. Da die achtjährige Hana noch nie
einen Tanzkurs belegt oder geschauspielert hat, ist das Vergnügen umso

größer. „Ich freue mich total, dass
man hier singt und tanzt“, sagt sie begeistert. Auch wenn die 13-jährige Joanna bereits Musicalerfahrung gesammelt hat, ist sie vor der Aufführung aufgeregt. Dennoch kann auch
sie den Workshop genießen – vor allem weil sie sich in die Rollen hineinversetzen soll. Und natürlich die Kostüme. So geht es auch dem neunjährigen Jason. Er darf im Stück den „gemeinen Max“ spielen. Stolz erzählt Jason, Max sei der Anführer einer Bande. Eine Rolle, die ihm gut gefällt.

Bunt-Sein ist schön

Julia Schmitt und Jürgen Bräutigam zeigen den Kindern in der Kontaktstelle
Holler, wie es gemacht wird.
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Bastian Drumm, Sozialarbeiter und
Verantwortlicher der Kontaktstelle
Holler, freut sich ebenfalls über den
Besuch des Rotznasentheaters. Dass
das Ferienprogramm dieses Mal ein
Theaterworkshop ist, bei dem sich die
Kinder mit realen Problemen und Fragen auseinandersetzen, sei willkommen, sagt er. „Wir sind bunt und versuchen zu leben und zu zeigen, dass
das schön ist“, erklärt Drumm. Er ist
nun gespannt auf die kommenden Tage. Der Workshop läuft bis Freitag.

ANZEIGE

ANZEIGE

Hauptstraße 76 - 78
66894 Bechhofen
Telefon: 0 63 72 / 50 94-0
Fax: 0 63 72 / 50 94 20

METZ-BOX

Standort:
Bechhofen, Hauptstr. 76-78;
Bruchmühlbach, Kaiserstr. 97;
Homburg, Talstraße/
oberhalb Enkler-Parkplatz,
neben unserem Imbiss
Unsere Automaten, die wir mit
Fleisch- und Wurstwaren
saisonal befüllen, sind
24 Stunden / 7 Tage geöffnet!

Das Angebot der Woche
verbunden mit der
RHEINPFALZ-CARD!
DIE RHEINPFALZ-CARD
Eine Karte, tausend Möglichkeiten
Jetzt informieren, abonnieren und
profitieren unter www.rheinpfalz.de/card oder
Telefon: 0631 3701-6606 (zum Ortstarif )

Aus der
Region
–
für die
Region!

Angebote gültig vom 13. 10. 2020 bis 17. 10. 2020:

Hackfleisch gemischt
Hausgemachte Markklöße
Weißwurst „Münchner Art“
Frischer Meerrettich
Kastanien-Saumagen hausgemacht
Merguez
Schinkenspeck feinwürzig
Winzerbraten vom Schwein
Tafelspitz
Rinderrouladen auch bratfertig gefüllt
Rinderhüfte zart abgehangen

0.69 100 g
€
0.94 100 g
€
0.99 100 g
€
1.14 100 g
€
1.19 100 g
€
1.29 100 g
€
1.61 100 g
€
8.54 1 kg
€ 10.44 1 kg
€ 10.99 1 kg
€ 17.99 1 kg
€

Auch in unseren Filialen erhältlich:

Zweibrücken, Martinshöhe, Bruchmühlbach, Verkaufsmobil,
Kirrberg, Sulzbach, Quierschied, Friedrichsthal

Preise ohne RHEINPFALZ-CARD:
Angebote gültig vom 13. 10. 2020 bis 17. 10. 2020:

Hackfleisch gemischt
Hausgemachte Markklöße
Weißwurst „Münchner Art“
Frischer Meerrettich
Kastanien-Saumagen hausgemacht
Merguez
Schinkenspeck feinwürzig
Winzerbraten vom Schwein
Tafelspitz
Rinderrouladen auch bratfertig gefüllt
Rinderhüfte zart abgehangen

0.69 100 g
€
0.99 100 g
€
0.99 100 g
€
1.20 100 g
€
1.19 100 g
€
1.29 100 g
€
1.69 100 g
€
8.99 1 kg
€ 10.99 1 kg
€ 10.99 1 kg
€ 17.99 1 kg
€
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