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Es ist eine klasse Silberscheibe mit ausnahms-
los selbst geschriebenen, richtig gut gemachten
Songs, mit druckvollen und »dreckigen«, dabei
aber stets durchsichtigen und sehr melodischen
Gitarrensounds. Und die hörenswerten Texte in
englischer Sprache aus der Feder ihres Front-
mannes müssen sich auch vor internationaler
Konkurrenz nicht verstecken.

Zweieinhalb Jahre nach ihrem gelungenen
Erstlingswerk »Feels like catching the stars«, das
sich durch astreine instrumentale Fähigkeiten,
ein klares Konzept, einen prima Frontmann, die
erwähnten Gitarrensounds und beachtliche
kompositorische Fähigkeiten auszeichnete, setzt
»Savoy«, jetzt neu mit drei +++ hinter Namen,
noch einen drauf, obwohl die Band musikalisch
eher gewohnte Wege geht. In elf neuen Songs
stellen die Musiker unter Beweis, dass zwischen

Emo-Core und Rock noch einige schöne, neu zu
entdeckende Nuancen der Rockmusik liegen
können. Und dass es kein Widerspruch
sein muss, wenn sehr gefühlvolle Texte
und Melodien fast wie selbstverständ-
lich mit brachialen Gitarren-Riffs ein-
her gehen, um dann wieder in die emo-
tionalen und sentimentalen Grund-
strukturen der Songs zurück zu finden.
Gewohnt tragende Melodien, auch mal
freche Schreiparts und treibende
Rhythmen prägen den frischen Tonträ-
ger.Von der ursprünglichen Besetzung dabei sind
noch Sänger/Texter Eike Nikisch, Gitarrist Mat-
thias Bender und Sebastian Hödl, der von der
Bass-Gitarre zum Schlagzeug gewechselt ist.
Neu hinzu gekommen sind Gitarrist Markus Ce-
bulla und Bass-Gitarrist Moritz Bonica. Bonica?

Da wird man hellhörig! Und in der Tat: Moritz
ist der Spross des international renommierten
und mit Abstand meist beschäftigten Gießener
Jazz- und Rock-Schlagzeugers und Percussio-
nisten Joe Bonica.

Alle Songs der Band entstehen in Gemein-
schaftsarbeit, und wenn die Melodie steht,
schreibt Sänger Eike seine lyrischen Texte in
englischer Sprache auf dieses Gerüst. Im Ope-
ning-Titel »Something New« geht es beispiels-
weise um eine Person, die in Konflikt mit sich
selbst steht, ob sie nun wegziehen soll um einen
Neuanfang zu starten, oder in ihrer Stadt bleibt
und weiterhin alle Freunde um sich herum hat.
Der Song »The Echo Strikes Back« beschreibt
den Verlust der gegenseitigen Beachtung und
Hilfe, was heutzutage nicht mehr selbstver-
ständlich zu sein scheint. Und in »20 Pictures«
lässt der Textdichter den Frust ab, den man nach
einer gescheiterten Beziehung empfinden kann,
in der man vermeintlich nichts falsch gemacht
hat, aber trotzdem gescheitert ist.

Emotional geht es bei »Savoy+++« mal auf und
mal ab, mal aufbauend und ermutigend, mal sehr
nachdenklich bis resignierend. So wie das Leben
halt ist. Musikalisch ist die Band auf der Höhe
der Zeit, so wie angesagte international erfolg-
reiche Gitarren-Bands klingen: Melodiös und
energiegeladen, gefühlvoll und imposant. Produ-
ziert wurde das Werk in den neuerdings fusio-
nierten Lollarer »Creaton«- und »Bäng!«-Ton-
studios. Da ist es fast unnötig zu erwähnen, dass
die Tonqualität vom Feinsten ist. An den Reglern

des Mischpultes saß – wie auch bei den
Live-Konzerten der Band – Kai Steffen
Müller, das Mastering besorgte Matthias
»Fisch« Fischer und damit zwei Herren,
die in der Szene für besonders gute Ohren
bekannt sind.

Als Special Guests für das Release-
Konzert haben sich »Savoy+++« die Gie-
ßener Bands »Exit!« (frischer Punk-
Rock) und »Watch Me Drown« (Emo-Co-

re) ausgewählt. Los geht es am nächsten Don-
nerstag, dem 27. März, in den Hessenhallen um
20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr, Eintritt:  Schlappe
vier Euro. Kontakt: Matthias Bender, Tel. Tel.
06 41-132 96 90, Mail: matthias@savoyonline.de,
www.savoyonline.de. (gh)

Wenn sich eine Gießener Rock-Formation für die Hessenhallen und nicht
etwa für den »MuK«, den »Ulenspiegel« oder das »Jokus« als Veranstal-
tungsort für das Konzert anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen CD-
Albums entscheidet, dann zeugt das zumindest für ein sehr gesundes
Selbstbewusstsein. Im Falle der Band »Savoy+++« scheint dies aber keines-
falls ein Wagnis zu sein, denn die Gruppe hat diesbezüglich so ihre Erfah-
rungen. Im Herbst 2006 gab sie bereits ein vorläufiges »Abschiedskonzert«
vor rund 700 begeisterten Fans in den Hessenhallen. Abschied deshalb,

weil Schlagzeuger Johannes Pallauf und Gitarrist Nils Sörensen die Band
berufsbedingt in Richtung Hamburg bzw. München verlassen mussten.
Doch schon kurz danach war die Band wieder komplett: Der bisherige Bas-
sist wechselte zum Schlagzeug, ein neuer Gitarrist und ein neuer Bassist
wurden fast nahtlos integriert, und die Band machte auf hohem Niveau da
weiter, wo sie vorher schon war. Das Ergebnis dieser fruchtbaren Zusam-
menarbeit liegt nun in Form des brandneuen zweiten CD-Albums der
Gruppe vor, das den schlichten Titel »Savoy+++« trägt.

Gießener Band präsentiert neues CD-Album nächsten Donnerstag in den Hessenhallen – Auftritt in veränderter Besetzung

»Savoy+++« – Alternativrock auf hohem Niveau

Mit elf neuen Songs hat sich »Savoy+++« zurückgemeldet. (Foto: Schepp)

Der von Norbert Herlein vorge-
legte Resolutionsentwurf zur Um-
leitungsregelung wurde nach Ände-
rungen einstimmig angenommen.
Demzufolge wundert sich der Orts-
beirat über die Information, den
stadtauswärts führenden Verkehr
über Kleinlinden zur Anschluss-
stelle Linden zu lenken. Insbeson-
dere fragt der Ortsbeirat, warum
beim »ersten Bau des Kreisels« eine
derartige Belastung für Kleinlinden
als nicht notwendig erachtet wurde
und eine »adäquate Straßenumlen-
kung« möglich war. Laut Resolution
stellt die Umleitung eine »nicht
nachvollziehbare unverhältnismä-
ßige verkehrliche Belastung .. dar,
die die Lebensqualität der Kleinlin-
dener Bevölkerung erheblich
schmälert.«

Herlein sagte, er wisse, dass man
wenig ändern könne, wünschte aber
Informationen über den zeitlichen
Rahmen. Christel Weigel (CDU) er-

klärte, die Experten hätten sicher-
lich die beste Lösung gewählt. Au-
ßerdem wünschte sie, das Wort
»adäquat« durch ein deutsches Wort
zu ersetzen. Bürgermeisterin Gerda
Weigel-Greilich gab zu bedenken,
dass eine Nachsteuerung – so sie
denn überhaupt möglich sei – oft
mehr Probleme bringe, als das Bei-
behalten der ursprünglichen Rege-
lung.

Die SPD-Fraktion beantragte ei-
ne Versiegelung der Schnittfugen im
Bereich der Kreuzung Zum Wei-
her/Sportfeld. Winfried Wagenbach
(CDU) berief sich auf Informatio-
nen des Tiefbauamts, denen zufolge
noch keine Bauabnahme erfolgt sei.
Er bat, den Antrag zurückzuziehen,
weil sich das Problem automatisch
lösen werde.Volkmann stimmte zu,
blieb aber skeptisch. Ein Bürger
regte an, die Ausschilderung für
Radfahrer an der Ecke Zum Mai-
platz/Katzenbach eindeutiger zu

verfassen. Gegenwärtig kommt es
immer wieder zu gefährlichen Be-
gegnungen von Radfahrern mit
Kraftfahrzeugen im Einbahnbe-
reich. Ein zweiter Bürger wünschte
sich nicht nur eine Klarstellung,
sondern eine für Radfahrer nach-
vollziehbare Lösung. Der Ortsbei-
rat betonte, das Thema in nicht-öf-
fentlicher Sitzung am 16. April auf-
nehmen zu wollen. Missachtung der
Einbahnregelung gibt es, wie ein
Bürger erklärte, offenbar weiterhin
auch im unteren Bereich der Straße
Zum Maiplatz (»immer dieselben
Kandidaten«).

Jenseits von Verkehrsfragen lag
ein Antrag der CDU-Fraktion vor.
Winfried Wagenbach beantragte,
den Graben am Grillplatz ausbag-
gern zu lassen. Die SPD-Fraktion
fragte nach dem Hochwasserschutz
im Zusammenhang mit aktuellen
Dammbaumaßnahmen in Gießen.
Sie fürchtete Auswirkungen auf

Kleinlinden und fragte, ob es Über-
legungen gibt, das Eindringen von
Lahnwasser durch Verschließen der
Öffnungen im Eisenbahndamm zu
verhindern. Wagner entgegnete,
dass Fluttore nichts nützen würden,
weil die Überflutung durch hoch-
drückendes Grundwasser entstehe.
Greilich bat, auf Panikmache zu
verzichten. Die Bürgermeisterin er-
innerte an die Bedeutung des vor-
handenen Retentionsraums.

Mit einem Dringlichkeitsantrag
forderte Annette Greilich (FDP) ei-
ne Überprüfung der Eisenbahnbrü-
cke in Verlängerung der Pfingstwei-
de, an der es bröckelt und tropft.
Christiane Janetzky-Klein (Bünd-
nis 90/Die Grünen) berichtete über
den Fortgang der Planungen für ein
Erinnerungswäldchen zwischen
Kleinlinden und Allendorf. Das
Thema soll bei der nächsten Orts-
beiratssitzung noch einmal aufge-
griffen werden.

Gießen-Kleinlinden (hin).Verkehrsfragen bestimmten die Beratung
des Ortsbeirats bei seiner Sitzung am vergangenen Mittwochabend im
Bürgerhaus. Ortsvorsteher Norbert Herlein monierte die Umleitungsrege-

lung während der Bauarbeiten am Kreisel an der Auffahrt zur B49/A485.
Außerdem ging es um Schnittfugen und um die Missachtung von Einbahn-
regelungen.

Ortsbeirat Kleinlinden erörterte Verkehrsthemen – Resolution verabschiedet – Antrag zu Einbahnstraßenregelung

Umleitung am Kreisel stößt auf breite Kritik

Der Vogelsberger Höhen-Club habe
unter der Leitung Goldmanns unzählige
Tageswanderungen, Kulturfahrten und
auch Wanderwochen in entferntere Ge-
genden unternommen und damit vielen
Menschen, Mitgliedern und Gästen
Freude bereitet.Solange es sein Gesund-
heitszustand zugelassen habe, habe
Goldmann auch persönlich viele Wan-
derungen organisiert, sagte Otterson.

Besonders am Herzen hätten ihm frü-
her die Wanderwochen gelegen, die ge-
meinsam mit den Wanderfreunden vom
Pfälzer Waldverein Weidenthal-Fran-
kenstein alljährlich nach Südtirol
durchgeführt wurden. Trotz seiner ge-
sundheitlichen Probleme habe es sich
Goldmann auch in den letzten Jahren
nicht nehmen lassen, Fahrten zu organi-
sieren – in der laufenden Saison eine

Wander-  und Kulturfahrt nach Lofer im
Salzburger Land. In der Amtszeit von
Werner Goldmann wurden viele Wan-
derwege rund um Gießen erschlossen
und markiert und das Wanderheim in
Biebertal-Krumbach renoviert. »Deine
verbindliche und ausgleichende, sympa-
thische Art hat dem VHC gut getan. Mit
dem heutigen Tag endet nun die Ära
Goldmann und ein neues Kapitel wird
beim Verein aufgeschlagen. Wir danken
Dir für Dein Lebenswerk, das Du hier
im VHC vollbracht hast«, sagte Knud
Otterson über den langjähriger Vorsit-
zenden.

Werner Goldmann hatte in seiner be-
schiedenen Art eigentlich keine Würdi-
gung des Vorstandes gewünscht und
schon einmal selbst den Rückblick auf
über 40 Jahre aktive und engagierte Ar-

beit im VHC gehalten. Er erinnerte da-
ran, dass er 1952 unter dem damaligen
1. Vorsitzenden Adolf Schad als 2.
Schriftführer im Vorstand arbeitete.Un-
ter Karl Obermann als Vorsitzenden
wurde er 1962 zum Wanderwart ge-
wählt. In seine Amtszeit fiel die Errich-
tung des beliebten und idyllisch gelege-
nen  Wanderheimes in Biebertal-Krum-
bach. »Wer die Vereinschronik nachlesen
will, findet sie in neun Leitz-Ordnern«,
sagte Goldmann.

Zum Abschied überreichte Knud Ot-
terson einen großen Präsentkorb mit ei-
nem herzlichen Dankeschön der VHCler
an Werner Goldmann. Die neue gewähl-
te Vorsitzende des Vogelsberger Höhen-
Clubs Gießen, Mechthild Brand, dankte
dem scheidenden Vorsitzenden ebenfalls
herzlich.

Gießen (ws): Für den Mann, der so lange an der Spitze des
VHC Gießen stand – Werner Goldmann – gab es von den Mit-
gliedern stehende Ovationen. Der verdiente und engagierte
Vorsitzende füllte sein Amt stets mit menschlicher und sozia-
ler Kompetenz aus. 1949 trat er im jugendlichen Alter von 22
Jahren dem VHC Gießen bei. 1952 begann seine aktive Lauf-
bahn im Vorstand als 2. Schriftführer. 1960 erfolgte die  Wahl

zum Wanderwart und 1967 die Wahl zum 1.Vorsitzenden. »Bis
heute warst Du insgesamt 41 Jahre Vorsitzender des VHC Gie-
ßen«, sagte VHC-Wanderwart Knud Otterson während seiner
Laudatio auf Werner Goldmann, der mit der Jahreshauptver-
sammlung des VHC Gießen im Kerkradezimmer der Kon-
gresshalle den Vorsitz aufgab. Zur Nachfolgerin wählten die
Mitglieder Mechthild Brand.

VHC Gießen verabschiedete Werner Goldmann – Stehende Ovationen für das engagierte Mitglied

Vorsitz nach 41 Jahren abgegeben

Der langjährige Vorsitzende des VHC Gießen, Werner Goldmann (r.), mit
seiner Nachfolgerin Mechthild Brand. (Foto: ws)

Weißer Ring: Viele Opfer
kennen ihre Rechte nicht

Gießen (pm). Zum heutigen »Tag der Krimina-
litätsopfer« erinnert die Leiterin der Außenstel-
le Gießen des Vereins »Weißer Ring«, Karin Skib,
an durch Kriminalität und Gewalt geschädigten
Menschen. Erwerbsunfähigkeit verbunden mit
finanziellen Problemen seien nicht selten die
Folge.Viele Betroffene wüssten nicht, dass ihnen
eine staatliche Entschädigung zusteht. Einen
Anspruch auf Versorgung nach dem Opferent-
schädigungsgesetz habe, wer durch einen vor-
sätzlichen, rechtswidrigen Angriff in seiner Ge-
sundheit geschädigt worden sei. Der Antrag kön-
ne beim Versorgungsamt gestellt werden,
schreibt Skib.

Die Übernahme von Heilbehandlungskosten,
der Fahrtkosten zu den Therapien, die Zahlung
von Bestattungsgeld sowie eine Grundrente,
wenn eine Erwerbsunfähigkeit von mindestens
25 Prozent festgestellt wurde, gehörten unter an-
deren zu den gesetzlichen Ansprüchen. Ob ein
Antrag Erfolg habe,hänge hauptsächlich von der
Beweislage ab und davon,ob eine Anzeige erstat-
tet worden sei. Aber es gebe auch Ausnahmere-
gelungen, die von Fall zu Fall geprüft würden.

Auch über die Bedingungen der anwaltlichen
Beratung und Vertretung seien viele Betroffene
nicht ausreichend informiert. So könne sich ein
Anwalt in einigen Fällen inzwischen als Opfer-
anwalt beiordnen lassen, so dass dem Nebenklä-
ger hier keine Kosten entstehen. Bei geringfügi-
gem Einkommen habe der Nebenkläger auch
Anspruch auf Prozesskostenhilfe.

Im letzten Jahr seien in Stadt und Landkreis
Gießen 66 Betroffene von fünf Mitarbeitern be-
treut worden, schreibt Skib. Weiteren 48 Perso-
nen habe durch telefonische Informationen ge-
holfen werden können. Delikte in der Reihenfol-
ge der Häufigkeit waren demnach häusliche Ge-
walt, sexueller Missbrauch, Körperverletzung,
Bedrohung, Diebstahl/Einbruch/Trickdiebstahl,
Raubüberfälle und Betrug. Betroffen waren zu
90 Prozent Frauen. Rund 15000 Euro wurden
zur Überbrückung von finanziellen Schwierig-
keiten aufgewendet. Hierin nicht enthalten sind
die Übernahme von Anwaltskosten.

Die Ehrenamtlichen waren annähernd 1000
Stunden im Einsatz. Unter anderem sorgten
sechs Info-Stände in verschiedenen Stadt- und
Landkreisen für höhere Bekanntheit. Da sich der
Verein hauptsächlich über Spenden und Mit-
gliedsbeiträge finanziert, ist er auch auf die Un-
terstützung der Bevölkerung angewiesen. Die
Außenstelle Gießen freut sich über neue Mitglie-
der und Spender (Tel. 55929 90, E-Mail:
biks58@aol.com).Weitere Infos im Internet unter
www.weißer-ring.de.

Kurz notiert ■

Awo-Vortrag über China – Ob der Besuch der
größten Stadt Chinas, des längsten Flusses
Asiens oder des größten Bauwerkes der Welt –
Viktor Kastenmeier präsentierte bei seinem Vor-
trag bei der Arbeiterwohlfahrt Rödgen ins
»Reich der Mitte« ein wahres Feuerwerk an Su-
perlativen. Auch privat fiel seine China-Reise
rundum positiv aus: Gute Hotels, sehr gutes Es-
sen und das alles mit Stäbchen – so sein Fazit.

Agrarökonomen bei Hessen-Forst – Die Mit-
arbeiter der landwirtschaftlichen Betriebslehre
der Justus-Liebig-Universität konnten kürzlich
die Wirtschaftweise einer verwandten Branche,
nämlich der Forstwirtschaft, bei einer eintägigen
Exkursion im Gießener Raum näher kennenler-
nen. Die Doktoranden der Professur für Projekt-
und Regionalplanung im Institut für Landwirt-
schaftliche Betriebslehre kommen aus vielen
Ländern vor allem des afrikanischen und asiati-
schen Kontinents. Sie werden später in ihren
Ländern Entscheidungsträger im Bereich der
Landnutzung sein. Zu Beginn des Tages demons-
trierte Armin Offer von der Hessen-Forst Forst-
einrichtung und Naturschutz die mittelfristige
Forstinventur und -planung. Am Nachmittag
stand die Praxis in einigen Waldbeständen im
Revier Fellingshausen auf dem Programm, vor-
gestellt vom Leiter des Forstamtes Wettenberg,
Harald Voll, und Revierleiter Hans-Joachim
Leicht. Neben der Waldbestandsinventur wurde
der praktische Holzeinschlag demonstriert. Auf
besonderes Interesse stieß die hochmechanisier-
te Aufarbeitung eines Buchenbestandes mit dem
Harvester, einer Maschine, die als Vollernter
nicht nur Bäume fällt, sondern mittels EDV-
Technik den Stamm auch gleich in erlösopti-
mierte Rundholzsortimente aufteilt.


