
Stelldichein vor dem Fest
Herigar lädt mit Live-Musik und Lec ereien zum Beisammensein an der alten Schule

Von Michael Just

HERGERSHAUSEN   Chili cor?
Carne, Erbsensuppe, heißer Ap¬
felwein, Glühwein und zum
Nachtisch Luciakatzen - das
Lichterfest des Vereins Herigar
lockte mit Leckeren an die alte
Schule,

Es ist jedes Jahr das Gleiche:
Wenn um 18 Uhr das Lichter¬
fest bei Herigar i  Hof der al¬
ten Schule begir t, ist noch
keiner da. „20 bis 30 Minuten
später kommen dann alle
gleichzeitig , berichtet Heri-
gar-Vorsitzender Ingo Rohr¬
wasser: „Das erscheine fast
wie abgesprochen , ergänzt
er schmunzelnd.

Für die Helfer ist der An¬
sturm mit einer nicht einfa¬
chen Aufgabe verbunden,
denn im Prinzip muss eine
riesige Menge an Essen
gleichzeitig warm sein. Hatte
Herigar früher mit Kochplat¬
ten gearbeitet, nutzt man
mittlerweile Induktion. Das
geht einfach schneller. „Aus
einer Induktionsplatte zu Be¬
ginn sind derzeit drei oder
vier geworden. Die werden
ausgeliehen“, berichtet Rohr¬
wasser.

Mit seinem Lichterfest bie¬
tet Herigar, und damit der
Trägerverein der alten Schu¬
le, jedes Jahr kurz vor Weih¬
nachten noch einmal die
Möglichkeit, in gemütlicher
Atmosphäre zusammenzu¬
kommen und den vorweih-
nachtüchen Stress der zu¬
rückliegenden Tage für ein
paar Stunden abzuschütteln.
Gleichzeitig stellt die Veran¬
staltung das 21. Tütchen im
lebendigen Adventskalender
des Ortes dar.

Hier treten nicht nur Privat¬
personen auf, sondern auch
Vereine. Für die Besucher
hält Herigar kleine Spezialitä¬
ten bereit, die stets eine  ro¬
ße Zahl an Freiwilligen zube¬
reiten. Dazu zählt alljährlich
Chili con Game, zu dem
Glühwein oder heißer Apfel¬
wein gereicht wird. Vorzüg-
üch schmeckte in diesem
Jahr die Erbsensuppe, die das
Männerkochteam „Men
only  zubereitet hatte. Die
Truppe trifft sich einmal im
Monat in der alten Schule,
um Köstlichkeiten zu zau¬
bern. Wie es hieß, sei die Erb¬
sensuppe wohlschmeckend
aber auch kalorienreich, da
man den Speck in Butter an-

Traditionen und Rituale an Weihnachten

Die Gruppe „SOS sorgte für die passende  usik beim Lichterfest in Hergershausen. ¦ Foto: Just

gebraten habe. Als süße
Nachspeise waren die Lucia¬
katzen zu empfehlen - eine
gebackene Speziahtät aus
Skandinavien.
Wie bei Herigar üblich gab

es keine Kasse und keine
Preistafeln. Dem Verein ist es
wichtig, dass auf Spendenba¬

sis eine ungezwungene Atmo¬
sphäre entsteht. Mit Mathias
Brendle lief sogar eine leben¬
de und beleuchtete „Wechsel¬
stube  umher, die große
Scheine klein machte, sofern
man den Wunschbetrag nicht
passend hatte.

So entwickelte sich wie ge¬
wohnt eine geselhge Run¬
de an der alten Schule in
Hergershausen, die zwi¬
schen vorweihnachtlich
und lockerem Happening
rangierte.

Musik ist beim Lichter¬
fest ein essenzieller Be¬
standteil. Auch sie fehlte
mit der Gruppe „SOS 
(Some Other Stuff) nicht.
Die sechs Musiker unter¬
legten ab 19 Uhr den
Abend mit groovigen und
poppigen Tönen, die trotz
der Nähe zu den Besuchern
dezent blieb. Neu war in
diesem Jahr, dass sich die
Musiker unter einem Pavil¬
lon im Freien postierten
und damit draußen ihre
Cover-Songs spielten. In
den vergangenen Jahren

war dies immer in der alten
Schule passiert. Laut dem
Vorsitzenden habe man sich
diesmal für das Open-Air ent¬
schieden, da die Musik sonst
immer die Gesellschaft spal¬
tete. Ein Teil sei ins Haus ge¬
gangen, der andere habe
draußen weiter gefeiert, da es
dort auch das Essen und die
Getränke gibt. SOS trat in
recht großer Besetzung auf,
wie gleich sechs Musiker be¬
legten. „Diesmal haben wir
noch zwei Gastmusiker da¬
bei , erklärt Sängerin Isabell
Dupke. Die kamen aus Müns¬
ter und Dieburg, die Stamm¬
besetzung von SOS wohnt in
Hergershausen, Darmstadt,
Habitzheim und Dieburg.
Rund 90 Minuten spielten die
Musiker „Cover-Songs mit
Seele“, darunter von Alanis
Morissette oder Max Mutzke.
Vor allem die Gitarristen
kormten befreit aufspielen
und mit der Entscheidung im
Freien zu agieren, gut leben.
Bei Temperaturen von fast
zehn Grad waren keine klam¬
men Finger zu erwarten.

Horst Grimm
(65), Landwirt und
Ortsvorsteher:
An Heiligabend
geht es in die Kir¬
che, danach sind
wir mit der Familie
und den Kindern

zusammen. Dabei kommt traditionell
Gans auf den Tisch. Der nächste Tag
ist ruhiger, am zweiten Feiertag geht
es zu  Essen mit meinen Geschwis¬
tern. Der Baum steht seit Mittwoch
in der Wohnung, wird aber erst an
Heiligabend geschmückt. Das  öch¬
te unbedingt der Sohn von meiner
Lebensgefährtin übernehmen.
• mj/Fotos: mj

Ingo Rohrwas¬
ser (48), Selbst¬
ständig:
An Heiligabend
wird meist Fondue
oder Raclette ge¬
macht. Den Weih¬
nachtsbau 

schmückt die gesa te Familie, sprich
unsere drei Kinder sowie meine Frau
und ich. Die Tanne bekamen wir von
Freunden, die im Westerwald ein
Grundstück haben und dort Bäume
anpflanzen. Ansonsten haben wir
gar nicht so viel vor an Weihnachten:
Es dürfte vor allem auf noch einmal
Plätzchenbacken und viel Spazieren
gehen rauslaufen.

Melanie Num¬
mer (38), Verwal¬
tungsangestellte:

it den Kindern
geht es an Heili¬
gabend in die Kir¬
che. Wenn wir
nach Hause kom¬

men, war das Christkind schon da
und die Geschenke liegen unter dem
Baum. Ansonsten steht Weihnach¬
ten ganz im Zeichen der Fa ilie. Am
ersten Feiertag sind wir bei meinen
Eltern, am zweiten hat mein Bruder
Geburtstag. Früher fertig als sonst ist
diesmal der Weihnachtsbaum: We¬
gen des Regens ist er bereits reinge¬
holt und geschmückt.


