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Montag, 20. März 2017

RÖDERMARK

Liebesfilm
und Musical:
,,La La l.and''
RÖDERMARK • Der Film des

Monats März in den Neuen
Rödermark,
Lichtspielen
Ober-Rodener-Straße 42-44,
ist „La La Land". Gezeigt wird
der mit sechs Oscars ausge
zeichnete Streifen an nächs
ten beiden Dienstagen, also
am 21. und 28. März, jeweils
ab 20 Uhr.
Die Geschichte: Die leiden
schaftliche
Schauspielerin
Mia (Emma Stone) und der
charismatische Jazzmusiker
Sebastian (Ryan Gosling) su
chen das große Glück in Los
Angeles. Sie halten sich mit
Nebenjobs über Wasser und
nachdem sich ihre Wege zu
fällig kreuzen, verlieben sie
sich Hals über Kopf ineinan
der. Gemeinsam schmieden
sie Pläne für ihre Zukunft auf
der Bühne und genießen den
Zauber der jungen Liebe in
„La La Land" - der Stadt der
Träume. Doch schon bald
Die ausverkaufte Kelterscheune ist seit Jahren das Markenzeichen der Lions-Veranstaltungen „Orwisch Live". • Fotos: Ziesecke
müssen Mia und Sebastian
einsehen, dass sie Opfer brin
gen müssen um ihren Träu
men näher zu kommen.
Kann ihre Beziehung diesem
Druck standhalten?
Mit seinem zweiten Kino
film gelingt dem Regie-Wun
„Orwisch Live" beschert den Lions Rodgau-Rödermark wie _immer ein volles Haus
derkind Damien Chazelle (Os
car-Nominierung für „Whibrachte - von den Zuhörern plash") eine bezaubernde LieURBERACH • Parkplätze belegt,
frenetisch gefeiert.
beserklärung an das Leben
Kelterscheune ausverkauft, ge
Lions-Präsident
Norbert und L.A., die Stadt der Träuspannte Erwartung in gehobe
Wolf freute sich über den gu- me. La La Land ist eine Neuerner Atmosphäre: So etwa stellt
. ten Besuch, der ja auch Geld findung des Musicals - und
sich jährlich „Orwisch Live" den
in die Spendenkasse brachte: führt eines der schönsten
Gästen dar, das unterschied.lieh
Der Erlös kommt weitgehend Leinwand-Paare nach „Crazy,
geprägte kleine Musikfestival,
den laufenden Kinder- und Stupid, Love" wieder zuei
zu dem der Lions Club Rodgau
Schülerprojekten der LioJls nander: Ryan Gosling (.,Dri
Rödermark einlädt.
zugute sowie sozialen Projek- ve"; Oscar-Nominierung für
ten vor allem in der nahen „Half Nelson") und Emma
Zuletzt war's etwa andere
Umgebung. Zum 100. Ge- Stone (Oscar-Nominierung
Adventsmusik gewesen, .nun
burtstag der „Vereinsmut- für „Birdman"; .,The Amazing
war es ein bunter Reigen vor
ter", .,Lions International", Spider-Man 2") �erühren mit
allem lokal bekannter, aber
lädt der Rodgau-Rödermärker selbst performten Songs und
nicht ständig hier auftreten
Club für 3. Mai ab 19 Uhr in mitreißenden Tanznummern
der Musikerinnen und Musidie Saalbau-Licbtspiele in Jü- in einer traumhaft inszenier
ker, die sich in der Clubatmo
gesheim ein. Dort gibt es in-� ten Liebesgeschichte: großes,
sphäre der Kelterscheune
nerhalb . eines kurzweiligen; musikalisches Gefühlskino.
aber sehr wohl fühlen. Lang
Programms viele geist- und;"·. siw
jährige Bekannte auf den hei
humorvolle Informationen·
mischen Bühnenbrettern wie
etwa Eugen Haberstroh und Die drei Musiker Black1Cat Music Saloon (im Bild Katharina und Niels) begeisterten mit großen Pop rund um die Lions: Was sind
sie überhaupt? Was haben sie
Mick Liebig wechselten sich Hymnen und Ohrwürmer, teilweise im neuen musikalischen Gewand präsentieren.
in 100 Jahren erreicht in der
mit ganz jungen Künstlern ab
- die Region mit ihren musi musikalischen Gewinnspiel im gefühlsbetonten Musical sungen, teilweise euphorisch Welt, in Deutschland und in
kalischen Talenten stand rund um die Lieder des No Duett, die drei Musiker von aufgesprungen und mitge der Region? Wie kann man
auch diesmal wieder im Mit belpreisträgers Bob Dylan (ge „Black Cat Music Saloon" mit tanzt. Dave Stöcklein und Bir selbst in dieser zum ehren
telpunkt. Der Rahmen ist den spielt von Eugen Haberstroh hinreißenden Rock-B.alladen,. git Reuter glänzten im zwei amtlichen Dienen gegründe
.,Lions" selbst überlassen: ein und Mick Liebig) das Publi Jamila mit Mick Liebig mit ten Teil des Abends, ehe die ten Gemeinschaft mithelfen?
schmeichelnde Saxofonmu- kum aktiv eingebunden, und einfühlsamen Texten rund Ober-Röder Sängerin und Gespräche, Häppchen und WALDACKER • .,Fit.in jedem
sik und eine Begrüßung dann ganz viel Musik: Haber um die geschundene Umwelt Komponistin Carolina Kara viele Antworten auf offene Alter, mit einfachen natürli
durch Eugen Haberstroh zu stroh mit Band, Lea Billing di - es war garantiert für jeden wassilis mit ihrer hinreißen Fragen runden den Abend ab. chen Dingen" - so lautet das
Beginn, mit einem spontan rekt aus Urberach, Vanessa Gast etwas dabei, es wurde den Stimme „Orwisch Live Kontakt: www.lions.de, � Thema eines Vortrags, zu
dem die Quartiersgruppe
ins Programm genommenen Goth und Vanessa Schneider geklatscht, lautstark mitge- 2017" auf den Höhepunkt 06106 2593076. • chz
Waldacker mit Angelika Tank
von der Gesundheitsoase Rö
dermark für Dienstag, 21.
März, ab 18.30 Uhr in den
Bürgertreff Waldacker, Goe
thestraße 39, einlädt. Die Zu
hörer erfahren, wie man sich
aus ganzheitlicher Sicht
selbst· helfen kann. Dabei
werden Themen wie Ernäh
rung, Kräuteranwendung, Be
Frühjahrs-Basar-ist echte Schwerarbeit
wegung und Lebenseinstel
lung, aber auch neue Metho
den mit einbezogen. Wichtig
URBERACH • 190 Einlieferer danach an der Kasse bis hin
ist dabei zu erfahren, wie
und 100 Helfer - das sind die zur Rückgabe", lobt Team
man was anwendet. Der Vor
Rkhtzahlen, die den großen chefin Heike Semdner ihre
trag bietet dazu viele prakti
gemeinsamen Basar des Kin Mitarbeiter und wird von Co
sche Tipps. Die Veranstaltung
dergarens St. Gallus und des rena Günther - seit Jahren für
ist kostenlos. Interessierte
Chores Rejoice prägen. In der die Kuchentheke zuständig Bürger sind herzlich will
Halle Urberach können sich kräftig unter.stützt: .,Mein
kommen. Weitere Auskünfte
die Veranstalterinnen - groß ,Kind' ist inzwischen in der
gibt Angelika Tank, � 06074
teils ehemalige Kindergarten fünften Klasse, aber ich bin
9176851. • siw
mütter von St. Gallus und noch immer dabei!" - und das
derzeitige Sängerinnen von sicher nicht nur wegen der
Rejoice sowie einige Großel vorgezogenen Helfereinkäu
tern - zwar mit ihrem riesi fe, denn auch aus diesem Ba
gen Angebot üppig ausbrei sar-Alter wachsen die Team
IHR DRAHT ZU UNS
ten, doch sie könnten noch Kinder längst heraus. .,Die Ba Günstiges Spielzeug, liebevoll mit viel Platz zum Anschauen und Aussuchen dargeboten, macht allen
'@06106 30Redaktion
Rodgau
einige zusätzliche Tische un sare unterliegen aber schon Spaß: den kleinen wie den großen Besuchern. • Fotos: Ziesecke
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Bernhard
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terbringen, wenn es die Hal- einem ständigen Wandel:
-46
Michael Löw (lö)

Irre Show mit lokalen Wurzeln

In jedem
Alter ganz
natürlich fit

Alles begehrt,
was Räder hat
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