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n Bad Hersfeld. Gute Nach-
richt für die Freunde seelen-
voller Songwriter-Musik: Am
Sonntag, 12. August , tritt
 Shiregreen im Rahmenpro-
gramm der Hersfelder Fest-
spiele auf. Gemeinsam mit
seiner Band wird der Lieder-
macher und Sänger Klaus
Adamaschek seine ganz per-
sönliche Mischung aus klassi-
scher deutscher Liederma-
cherkunst und anglo-ameri-
kanischer Folkmusik auf die

Bühne von Schloss Eichhof
bringen. 

Bereits zehn Alben hat der 60-
jährige Liedermacher und
Sänger Klaus Adamaschek
aus Rotenburg veröffentlicht,
er gilt heute als „einer der pro-
filiertesten Vertreter des
 Songwriter Genres in
Deutschland“ (Musikmaga-
zin Road- tracks). 
Und ganz gleich, ob Adama-
schek den Zug der Kraniche

über dem Fuldatal beschreibt,
die raue Schönheit der Natur
in Schottland besingt oder
den Lebensweg eines Kinder-
soldaten aus dem Südsudan
nachzeichnet, immer sind es
authentische und bewegende
Geschichten, die er mit einer
guten Portion Lebensweisheit
und samtweicher Stimme vor-
trägt. 

Mit im Gepäck hat Shiregreen
das aktuelle Doppelalbum

„Earthbound Songs & Traum-
wandler“, das aus einer
deutschsprachigen und einer
englischsprachigen CD be-
steht. Die Fachkritik zeigte
sich begeistert: „Bei diesem
Album halten alle Fans von
gehaltvoller Musik inne. Ein
hochklassiger Genuss!“
schreibt das Musikmagazin
Rocktimes, und der bekannte
Musikjournalist Volker Rebell
urteilt: „Shiregreen gelingt
die Verbindung von Folk, Blu-
es und Country mit der Tradi-
tion des deutschen Liedguts,
immer poetisch formuliert
und mit einer humanistischen
Botschaft.“ 

Auftreten wird Shiregreen
mit Paul Adamaschek an Bass
und Piano, Lukas Bergmann
an der Geige, Sascha Schmitt
am  Akkordeon und der Sän-
gerin Marisa Linß, die 2017
mit dem 2. Platz beim Bundes-
entscheid „Jugend musiziert“
ausgezeichnet wurde. 
Bewegende Lieder voller Poe-
sie mit dreistimmigem Har-
moniegesang und fünf virtuo-
sen Musikern - die Konzertbe-
sucher können sich auf einen
faszinierenden Liederabend
freuen. 
Das Konzert beginnt um 19.30
Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.
Karten zum Preis von 22 Euro
bzw. 17 Euro für Ermäßigte
gibt es über den Kartenservi-
ce der Hersfelder Festspiele
unter www.bad-hersfelder-
festspiele.de (Tel. 06621/
640200) und beim Tourist
 Service Rotenburg (Tel.
06623/5555).

Bunter Liederabend
Shiregreen am 12. August auf Schloss Eichhof

n Rotenburg. Viele Freunde
der SofaConcerte hatten sich
für die musikalische Veran-
staltung am Freitag, 13. Juli,
im Innenhof des Rotenburger
Wasserkraftwerkes angemel-
det. Es kamen 105 Gäste – so
viel wie noch nie. 
Sie nutzten die Gelegenheit
Aaron English und Elizabeth
Hareza zu lauschen. Und
 keiner von ihnen hat es wohl
bereut, denn es war ein ab-
 soluter Hörgenuss, was die
beiden auf die Bühne brach-
ten.

Conny Haag-Lorenz und Lutz
Lorenz hatten das SofaCon-
cert wieder bestens organi-
siert. Bei grandiosem Som-
merwetter gab es für alle, die
Hunger hatten, vorab etwas
vom Grill. Ab 20 Uhr fand das
SofaConcert im gemütlich
hergerichteten Außenwohn-

zimmer im Innenhof des
 Wasserkraftwerkes statt.
Aaron und Elizabeth, ein Duo
aus Seattle (Washington) und
Park City (Utah) verzauber-
ten das Publikum mit ihren
Songs, die mit vielen Ge-
 danken und Botschaften be-
stückt waren. 
Rhythm & Blues, Soul und
Weltmusik in Englisch und
anderen Sprachen wurde von
ihnen gekonnt präsentiert. Ih-
re beiden Stimmen harmo-
nierten so sehr, dass sie das
Publikum von Anfang an in
ihren Bann zogen und auch
nicht mehr los ließen. Daher
gab es am Ende auch Stan-
ding Ovations für die beiden
herzlichen und sympathi-
schen Musiker. Das komplet-
te SofaConcert war letztend-
lich einfach traumhaft schön.
Die Besucher bedankten sich
überschwänglich und freuen

sich bereits auf das nächste
SofaConcert. 
Dieses findet am 11. August
um 20 Uhr statt. Steve Folk,
der sich bereits im letzten

Jahr seine Fangemeinde auf-
gebaut hat, wird wieder sin-
gen und für einen harmoni-
schen und entspannten
Abend sorgen.  

SofaConcert begeisterte
Aaron English und Elizabeth Hareza in Rotenburg

Shiregreen & Band live auf der Eichhof-Bühne: Sascha Schmitt, Lukas Bergmann, Klaus Adama-
schek, Marisa Linß, Paul Adamaschek Foto: nh

Aaron English und Elizabeth Hareza sorgten bei dem
 SofaConcert für tolle Stimmung. Foto: nh

Große Gewinne
n Wieder gab es zwei Gewin-
ner beim großen Gewinnspiel
der City-Apotheke, Galerie-
Apotheke und Kurbad-Apo-
theke: Im Mai gewann Christi-
na Kirsch aus Bad Hersfeld 750
Euro. Und im Juni durfte sich

Jürgen Schweitzer aus Herin-
gen über 1.000 Euro freuen.
Melina Altstadt (m.) von der
Galerie-Apotheke überreichte
die Schecks und gratulierte
den glücklichen Gewinnern.

Foto: Ling

TIPP n AKTUELL
Kochen mit Kräutern in Rotenburg

Rotenburg. „Kochen mit
Kräutern” geht weiter: Das
 Angebot der Tourist-Informa-
tion in Zusammenarbeit mit
der  Kräuterexpertin Christa
Becker und dem Jugendhof
Rotenburg ist sehr beliebt.
„Kochen mit Kräutern ....
Kräuterwissen praktisch an-
gewendet”, unter diesem
Motto findet am 30. Juli
 wieder ein Nachmittag rund
um Wildkräuter statt. Christa
Becker zeigt in Zusammen-
 arbeit mit dem Jugendhof,
was man Leckeres aus Kräu-

tern zaubern kann. Treff-
punkt ist um 13.45 Uhr am
 Jugendhof. Dann geht es auf
zur Kräuterwanderung und
im Anschluss wird in der Mit-
machküche des Jugendhofes
gemeinsam gekocht und
natürlich gegessen. Preis pro
Person: 39 Euro. Teilnahme
nur auf Voranmeldung und
Vorauszahlung in der Tourist-
Information. Anmeldungen
zu den Öffnungszeiten: Tou-
rist-Info, Marktplatz 2, Mon-
tag bis Freitag von 8.30 bis 17
Uhr unter 06623/5555.

Bad Hersfeld. Zur digitalen Er-
tüchtigung des Stiftsbezirks
wurden 2018 Glasfaserleitun-
gen von der Konrad-Duden-
Stadtbibliothek zum Gebäude
der Festspielverwaltung im
Stift verlegt. Die Baumaßnah-
me haben gemeinsam die
Kreisstadt und die Stadtwerke
Bad Hersfeld GmbH durchge-
führt. Die Festspielverwaltung
wird damit störungsfrei an das
IT-Netz der Stadtverwaltung
angebunden. Damit soll die
bisher genutzte, aber in Teilen
instabile Funk-Verbindung
(Gewitter etc.) ersetzt wer-
den. Ein weiterer Vorteil: Der

Stiftsbezirk ist für öffentliches
WLAN ertüchtigt, insbesonde-
re in Hinblick auf den Hessen-
tag 2019. Jetzt sind die Berei-
che um die Kantine, die Fest-
spielverwaltung und das Mu-
seum sowie der Bereich vor
dem Haupteingang der Ruine
für die Bürgerinnen und Bür-
ger verfügbar. Ausprobieren
und nutzen kann man das
WLAN im Stiftsbezirk, wie bis-
her schon in der Fußgängerzo-
ne, mit dem bekannten Netz-
werk (SSID) "Stadtwerke". Für
die Registrierung bzw. Anmel-
dung reicht die Eingabe der ei-
genen Email-Adresse. Kosten

entstehen den Nutzern nicht.
Der Ausbau der Glasfaserver-
bindungen im Stiftsbezirk
wird nach der Festspielsaison
weiter fortgeführt. So wird
die Breitbandanbindung der
heutigen Festspielverwaltung
nochmals verbessert; auch die
Voraussetzungen für das
schnelle Internet des geplan-
ten neuen Funktionsgebäudes
der Festspiele werden dann
geschaffen. 
Parallel zum Glaserfaserkabel
wurden unter anderem auch
Leitungen und Leerrohre für
eine modernisierte Straßen-
beleuchtung im Stiftsbezirk

verlegt. Das hat auch Auswir-
kungen auf das WLAN-Ange-
bot,  denn die Masten der neu-
en LED-Lampen sind multi-
funktional ausgelegt. In ihnen
können weitere WLAN-Sende-
module verbaut werden, um
so schrittweise den gesamten
Stiftsbezirk mit WLAN zu er-
reichen. Eingebettet sind die
Maßnahmen im Stiftsbezirk in
ein noch größeres Ziel: Für den
Hessentag vom 7. bis 16. Juni
2019 soll das gesamte Hessen-
tagsgelände in Bad Hersfeld
mit öffentlichem und kosten-
freiem WLAN ausgestattet
sein.

Freies WLAN der Stadtwerke Bad Hersfeld nun auch im Stiftsbezirk!
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