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Ein musikalischer Tunnel der Liebe
Die kanadische Sängerin
Melanie Dekker begeistert
in Ibind. Im Gasthaus
Faber-Rädlein zieht sie die
Besucher in ihren Bann.

Von SimonAlbrecht

Ibind – Spätestens seit Montagabend
ist es bekannt: Der „Iwinner Tunnel-
saal“ ist zum „Tunnel of love“ gewor-
den. Ob er nun nach einem Song
gleichen Titels der Dire Straits oder
von Bruce Springsteen benannt ist,
sei dahin gestellt. Die international
bekannte kanadische Sängerin und
Gitarristin Melanie Dekker ließ an
diesem Abend nach ihrem Zwei-
Stunden-Konzert im Tunnelsaal ge-
genüber Gastwirt Uwe Rädlein auf
alle Fälle keinen Zweifel, dass sie wie-
derkommt: „I will be back in the
‚Tunnel of love‘", versicherte sie. Und
das glaubwürdig. So glaubwürdig
und ehrlich, wie ihre Lieder und ihre
Musik sind.

Bunte Mischung
Sehr breit gestreut sind die Songs

an sich – kein Lied gleicht dem ande-
ren. Ob einfühlsame Ballade, poppi-
ge Liebeslieder, Kräftiges aus Coun-
try und Westcoast bis hin zur Rock-
nummer – ihre Stimme zieht sich,
von leise wimmernd mit erotischem
Touch bis zur Rockröhre, durch den
Abend. Und natürlich darf eines
nicht fehlen: die Siebziger, das Disco-
Fieber. Die Gäste gingen an diesem
Abend begeistert mit und ihre bei-
den Musiker, der Bassist Yeray Diaz
und Gitarrist Eric Reed zeigten spä-
testens beim Disco-Rhythmus, was
sie drauf haben. Melanie stampft mit

ihren 45 Jahren in ihren Lederstie-
feln rhytmisch und setzt ihre zierli-
che Figur gekonnt ein. Den Gitarris-
ten Reed kennt Dekker – wie sie
selbst sagt – aus dem „Kindergar-
den“, ehe sich ihre Wege trennten.
Doch seit einigen Jahren spielen sie
wieder zusammen. Diaz ist geboren
in Deutschland und in Spanien auf-
gewachsen.

Komödiantisches Talent
Ihr komödiantisches Talent be-

weist sie bei der Moderation zwi-
schen den Liedern, wenn sie bei-
spielsweise auf das Tischklopfen im
Wirtshaus kommt. In Deutschland,
„especially in Franken“, heißt das
„Servus“, weiß die sympathische
Sängerin. In Kanada heißt das „Ser-
vice!“ – eine Aufforderung an den
Kellner. Sie mag aber mehr die frän-
kische Version, sagt sie verschmitzt.

In ihren Liedern steckt viel Sehn-
sucht – Sehnsucht nach Geborgen-
heit, nach Menschlichkeit. Und sie
mahnt die Menschen, besser aufein-
ander acht zu geben, wofür sie dank-
baren Applaus erhält. Die Musikerin
ist seit einigen Wochen mit ihrer
Combo in Europa unterwegs, unter
anderem neben Deutschland in
Tschechien, Österreich, Schweiz
oder Holland. Ihr Tour dauert noch
bis Mitte November. Nach Ibind kam
sie aufgrund guter „Connections“
vom Seßlacher Hans Kraus, der sie
betreut, wenn sie in der Region un-
terwegs ist, klärt Gastwirt Uwe Räd-
lein auf. Im Vorprogramm ließen
„Vanessa&Michael“ aufhorchen,
beide mit Akustikgitarren, Vanessa
zusätzlich mit ihrer klaren Stimme.
Mit im Gepäck hatten sie Songs un-
ter anderem von Bryan Adams, der
wie Melanie aus Vancouver stammt.DasVorprogrammbestrittenVanessa&Michael.

Da geht die Post ab: Melanie Dekker und ihre beiden Begleiter Eric Reed (Mitte) undYeray Diaz heizten denTunnel-
saal in Ibind ein. Fotos: Simon Albrecht

Sympathisch, quirlig und charmant: Melanie Dekker.

CSU besucht
Oberhof

Kreis Haßberge – Der Arbeitskreis
Außen- und Sicherheitspolitik der
CSU Haßberge besuchte das Sport-
förderzentrum Oberhof in Thürin-
gen. Dass die Sportförderung durch-
aus eine „außenpolitische Wirkung“
hat, wurde den Teilnehmern bei der
Vorstellung des Themas im Lehrsaal
der Bundeswehrkaserne durch Stabs-
feldwebel Roland Metzner mehr als
deutlich, wie aus einem Bericht des
Arbeitskreises hervorgeht. Den Win-
tersport in Oberhof fördern Bundes-
wehr (Biathlon, Skeleton, Rodeln,
Bobfahren, Nordische Kombination,
Skilanglauf, Eisschnellauf, Eisstock-
schießen) sowie Zoll, Landes- und

Bundespolizei, nationale Sportver-
bände, Sportgymnasium Oberhof,
Landesverbände und Wintersport-
vereine. Der geschichtliche Abriss
von der Entstehung dieser Sportför-
derstätte 1956 bei Gründung der Na-
tionalen Volksarmee der DDR bis zur
Wiedervereinigung führte vor
Augen, welchen Wert totalitäre Sys-
teme auf diesen Bereich der Selbst-
darstellung legen. Die Besucher be-
sichtigten die sportlichen Einrich-
tungen wie Kraftraum, Sporthalle,
Rodel- und Bobbahn, Langlaufhalle,
Freisportbahnen, Trainingshalle für
das Schießen, das Biathlonstadion
und die beiden Skisprungschanzen.

Frauen-Union fährt
nach Abensberg

Ebern – In diesem Jahr führt die Ad-
vents-Busfahrt der Frauen-Union
Ebern nach Kelheim und Abensberg.
Alle Mitglieder und Interessierte sind
eingeladen, sich zur der Busfahrt am
26. November bei der Vorsitzenden
Simone Berger unter Telefon 0173/
2062767 oder bei Gabi Kaspar unter
Telefon 09531/5160 anzumelden.
Die Abfahrt in Rentweinsdorf ist für

7.20 Uhr und in Ebern um 7.30 Uhr
geplant. Die Rückankunft steht um
21 Uhr an. In dem Reisepreis von 25
Euro, Kinder 19 Euro, sind die Bus-
fahrt und die Weihnachtsbräuch-
Führung in Kelheim inbegriffen. Die
Weihnachtsmärkte in Abensberg
rund um den Hundertwasser-Ku-
chelbauer-Turm versprechen einen
interessanten Adventssamstag.

Meldungen inKürze

Schwimmbadzaun
beschädigt

Eltmann – An Allerheiligen befand
sich um 3 Uhr ein 20-Jähriger auf
dem Heimweg, der vermutlich we-
gen seinen eineinhalb Promille nicht
mehr wußte, was er tat. Vom Holz-
zaun des Freibades riß er mehrere
Latten ab, und in der Siedlung be-
schädigte er einen Gartenzaun, eine
Gartenmauer und einen Briefkasten.
Warum er dann noch seine Jacke,
sein T-Shirt und seinen Geldbeutel
weggeworfen hat, wird er sich am
nächsten Morgen wohl selbst nicht
erklären können. Die Sachen kann er
sich bei der Polizei wieder abholen.
Die Fremdschäden in Höhe von rund
300 Euro muß er mit der Stadtver-
waltung Eltmann und dem Hausbe-
sitzer klären.

Hund reißt
drei Hühner

Pfarrweisach – Am 1. November ge-
gen 15.20 Uhr wurde beobachtet, wie
ein großer schwarzer Hund, vermut-
lich ein Schäferhund oder Mischling,
am Hühnerhof in Pfarrweisach drei
Hühner riss, die aus dem Freigehege
entwischt waren. Dann lief er in
Richtung Rabelsdorf davon. Hinwei-
se auf den Hundehalter nimmt die
Polizei Ebern entgegen.

ÜWG trifft sich
in Rentweinsdorf

Rentweinsdorf – Die Jahresver-
sammlung der ÜWG-Rentweinsdorf
findet am Freitag, 4. November, um
19.30 Uhr im Sportheim in Rent-
weinsdorf statt.

Keine
Konkurrenz zum

Kammerchor
Ebern – Die für Samstag, 12. Novem-
ber, angekündigte Eröffnung der
Ausstellung zum Rückertjahr „Ver-
RÜCKERTes Ebern“ mit einem Vor-
trag von Dr. Kreutner findet nun
doch nicht an diesem Samstag statt:
Der Vortrag wird verschoben.
Gleichzeitig findet eine ein Konzert
mit dem Maulbronner Kammerchor,
in der evangelischen Christuskirche
um 18 Uhr statt. „Als Stadt möchten
wir keine „Konkurrenzveranstal-
tung“ abhalten“, erklärt Bürgermeis-
ter Jürgen Hennemann. Leider habe
sich diese Terminüberschneidung
wegen der Terminlage bei dem ge-
wünschten Referenten ergeben und
sei nicht aufzulösen gewesen.

„Den Vortrag von Dr. Kreutner ver-
suchen wir auf einen späteren Zeit-
punkt zu verlegen“, so Hennemann
weiter. Man versuche nun, mit ihm
eine Abschlussveranstaltung an ei-
nem anderen Termin zu organisie-
ren. „Wir möchten auf gar keinen
Fall versäumen, Herrn Dr. Kreutner
nochmals bei uns in Ebern zu einem
Vortrag über Rückert zu haben. Sein
kurzweiliger, bisweilen lustiger Vor-
trag beim Neujahrsempfang der
Stadt Ebern, hat uns richtig Lust auf
das Rückertjahr in Ebern gemacht.
Das möchten wir den Ebernern nicht
vorenthalten“, erklärt der Bürger-
mister. Der Termin wird sobald er
feststeht, bekanntgegeben.

Die Eröffnungsveranstaltung zur
Rückertausstellung findet dann
schon am Donnerstag, 10. Novem-
ber um 19.30 Uhr mit „Rückert – Re-
gional-Original-Reloaded“, Texten
und Vertonungen mit Gudrun
Brückner, Tabea Grosser und Philipp
Arnold und der Moderation von Ka-
rin Meyer-Jungclaussen statt. tnk

ANZEIGE

Sichern!
Der Europäische Gerichtshof erlaubt ausländischen Versand-

händlern, von festen Preisen bei verschreibungspflichtigen

Arzneimitteln abzuweichen.

Und die Folgen?

Statt Beratung und Qualität in der Patientenversorgung

stehen dann Preise und Renditen im Vordergrund.

Das gefährdet die Apotheke in Ihrer Nachbarschaft.

Die Politik muss handeln!

www.wir-sind-ihre-apotheken.de


