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Neustädter Studiochef entert Aida
Reise Multiinstrumentalist Thomas Guthoff sticht für zwei Monate als musikalischer Leiter in See

Von unserem Redakteur
Mario Quadt

M Neustadt/Rostock. Er darf dort
arbeiten, wo andere Urlaub ma-
chen: Weiße Hosen – erst recht
nicht mit einem stattlichen Offi-
ziersstreifen – findet Berufsmusiker
Thomas Guthoff zu Hause im Neu-
städter Ortsteil Gerhardshahn zwar
nicht gerade in Überfülle im Klei-
derschrank vor, doch schon in we-
nigen Tagen gehören sie zu seiner
selbstverständlichen Berufsklei-
dung. Guthoff entert das Kreuz-
fahrtschiff „Aidacara“ und reist für
zweieinhalb Monate als musikali-
scher Leiter an Bord des 1200 Gäs-
te fassenden Ozeanriesen.

„Wir fahren am Samstag los, En-
de Juli komme ich wieder“, sagte
er gestern im Gespräch mit der
Rhein-Zeitung. Städte wie Bergen,
Oslo, Göteborg, Kopenhagen, Spit-
zenbergen sowie das Nordkap be-
kommt der 51-Jährige dann im Wo-
chenrhythmus zu sehen. Der Auf-
enthalt auf dem berühmten Kreuz-
fahrtschiff ist für den Vollblutmu-
siker aber kein Sprung ins kalte
Wasser: „Ich war schon zweimal
als musikalischer Leiter auf der Ai-

da – 2001 und 2002“, berichtet er
während einer Probe in Rostock.

Sein Auftrag: 650 Gäste wollen
allabendlich wahlweise im Bord-
theater oder auf dem Pooldeck bes-
tens unterhalten werden. Vier
Frauen und vier Männer, die sin-
gen und schauspielern, sowie zwei
Tänzerinnen und zwei Tänzer ge-
hören zu seinem Ensemble, wel-
ches nach seinen Noten singt und
spielt. Außerdem gibt es zwei Bands
an Bord, deren Güte der musikali-
sche Leiter zu überwachen hat.
Einmal am Tag spielt er mit dem
gesamten Ensemble das Programm
des jeweiligen Showabends durch.
„Ich bekomme den Status eines Of-

fiziers“, berichtet der Multiinstru-
mentalist, der Klavier an der Folk-
wang Hochschule in Essen und Kir-
chenmusik am Essener Kirchen-
musikseminar studierte, nicht ohne
Stolz.

Der vielseitige Musiker schaut
auf über 25 Jahre als Pianist, Key-
boarder, Komponist, Tonmeister,
Klavierlehrer und musikalischer
Leiter zurück. Neben seiner Tätig-
keit als Arrangeur der Kölner Kult-
veranstaltungsreihe „Divertisse-
mentchen“ an der Kölner Oper –
seit bereits elf Jahren – arbeitete er
etwa mit dem Deutschen Filmor-
chester Babelsberg, dem Beetho-
ven Orchester Bonn oder seit Neu-

estem mit der von Stefan Raab ent-
deckten Sängerin Stefanie Heinz-
mann zusammen.

Einmal im Jahr kommt Bonns
OB Jürgen Nimptsch in Gerhards-
hahn vorgefahren, um sein Ton-
studio in Beschlag zu nehmen. An-
statt in voll besetzten Karnevals-
sälen der Bundesstadt Grußworte
vom Blatt abzulesen, entscheidet
sich der Verwaltungschef alljähr-
lich dazu, ein eigenes Lied, pas-
send zum Motto der Session, vor-
zusingen – in Bönnscher Mundart.
Die Musik liefert Thomas Guthoff,
den Text Nimptsch selbst. Man
kennt sich: Der Bonner OB war jah-
relang Gesamtleiter der Divertis-
sementchen – bis ihn die Bonner
zum Oberbürgermeister wählten.

Eine Art Lagerkoller auf dem
mondänen Kreuzfahrtschiff erwar-
tet Guthoff nicht. „Es hängt immer
viel von den Leuten an Bord ab“,
meint der Neustädter. Er freut sich
außerdem, immer wieder Städte
wie Göteborg und Oslo während
Landgängen besuchen zu können:
„Da lassen sich immer neue tou-
ristische Highlights anschauen“,
sagt einer, der dort arbeitet, wo an-
dere Urlaub machen.

Mit „Aida – Das Klubschiff“ ging es los

Der Markenname „Aida“ ist nicht
die Bezeichnung für ein einzelnes
Kreuzfahrtschiff, sondern der
Überbegriff für eine ganze Flotte.
Von 1996 bis 2001 führte etwa die
heutige „Aidacara“, mit der Tho-
mas Guthoff unterwegs ist, den
Namen „Aida – Das Klubschiff“. Das
Unternehmen Aida Cruises ist in
Deutschland Marktführer unter den

Kreuzfahrtanbietern. Im Jahr 2012
beförderte die Flotte 632 719 Pas-
sagiere. Der Umsatz betrug 722,1
Millionen Euro im Geschäftsjahr
2009. Aida Cruises beschäftigt
6000 Mitarbeiter aus 25 Ländern,
von denen rund 5200 Menschen an
Bord der Schiffe und 800 an Land
arbeiten. Seinen Stammsitz hat das
Unternehmen in Rostock. qm

Kreis Neuwied

Für zweieinhalb Monate geht Berufsmusiker Thomas Guthoff aus Neustadt-Gerhardshahn als musikalischer Leiter auf Kreuzfahrt. Foto: Creativ

Kinder spielen unterm
grünen Blätterdach
Erziehung Asbacher Kita
hat eine Waldgruppe

Von unserer Mitarbeiterin
Beate Christ

M Asbach. Hand in Hand machen
sich 15 Mädchen und Jungen der
Kindertagesstätte „Unterm Regen-
bogen“ jeden Morgen auf den
Weg in ihre Gruppe. Und die be-
findet sich nicht im Gebäude der
Tagesstätte, sondern im angren-
zenden Waldstück. Dort hat die
Waldgruppe unter einem grünen
Blätterdach ihr Domizil. Vorbei an
Buschwindröschen, Löwenzahn
und über einen Bachlauf führt in
dieser Jahreszeit der Weg der Kin-
der zum Waldkreis, wo
sie bei Wind und Wet-
ter zur morgendlichen
Begrüßung ihr Wald-
lied singen und ge-
meinsam frühstücken.

Begleitet werden sie
dabei von den beiden
Waldpädagoginnen
Sonja Kirschbaum, Ste-
fanie Reingen und Sam
Dato, der sein Freiwil-
liges Soziales Jahr in
der Kindertagesstätte ableistet. Die
Bäume in der Waldgruppe sind
durch grüne und rote Bänder ge-
kennzeichnet, sie zeigen den Kin-
dern, wo die Grenzen ihres Spiel-
raumes sind. Ein ausrangierter
Bauwagen befindet sich auf dem
Waldstück, dass die Gemeinde für
die Kindergartenkinder gepachtet
hat. „In den Bauwagen gehen wir
mit den Kindern nur, falls es wirk-
lich mal zu kalt sein sollte, um uns
aufzuwärmen“, sagt Sonja Kirsch-
baum.

Die Kinder der Tagesstätte, die
übrigens abwechselnd regelmäßig
für jeweils eine Woche in den Wald
gehen, sind es gewohnt, bei Wind
und Wetter draußen zu spielen.

Selbst eine „Waldtoilette“ gibt es
und die Möglichkeit, sich die Hän-
de zu waschen. Einen Kanister mit
frischem Wasser nehmen die Er-
zieherinnen jeden Tag mit in den
Wald und natürlich biologisch ab-
baubare Seife. „Die Waldgruppe
ist bei den Kindern sehr beliebt“,
weiß Sonja Kirschbaum. Ihrer Mei-
nung nach hat das freie Spiel im
Wald jede Menge Vorteile. „Es
gibt keine eingegrenzten Räume,
die Kinder sind ständig an der fri-
schen Luft, machen viele Sinnes-
erfahrungen und erleben hautnah
die Veränderungen in der Natur.“

So kommt es auch schon mal
vor, dass die Steppkes ganz still
den Vogelstimmen lauschen,
Pflanzen entdecken und Pilze be-

nennen. Wegen der Si-
cherheit gibt es viele
strenge Regeln im Wald,
die Mädchen und Jun-
gen haben keine Prob-
leme, sich daran zu hal-
ten. Im Gegenteil. „Die
Kinder sind viel ausge-
glichener und ent-
spannter, es kommen
viel weniger Aggressi-
onen auf“, berichtet
Stefanie Reingen.

Zudem entwickeln die Kinder in
der Natur viel Kreativität und kön-
nen ihrem Bewegungsbedürfnis
uneingeschränkt nachgehen. Vor
einem Jahr wurde die Kita um die
Waldgruppe erweitert, sie bietet
den Kindern einen Gegenpol zur
technisierten Welt. Und weil die
Mädchen und Jungen zu jeder Jah-
reszeit im Wald sind, scheinen sie
auch gesundheitlich abgehärtet zu
sein. Bevor die Waldgruppe eröff-
net wurde, hat ein Förster das Ge-
lände auf Sicherheit überprüft.
Auch die Unfallkasse hat ihr Okay
gegeben. Dennoch sind die Wald-
pädagoginnen auf alle Fälle vor-
bereitet. Eine Erste-Hilfe-Tasche
und ein Handy sind immer dabei.

„Die Kinder
sind viel ausge-
glichener und
entspannter,
es kommen viel
weniger Aggres-
sionen auf.“
Stefanie Reingen,
Waldpädagogin

Beim Fahrertag geht es mit zwei
Pferdestärken über Stock und Stein
Veranstaltung FRZ Asbacher Land hatte eingeladen

M Asbach-Löhe. Mit zwei Pferde-
stärken rasant durch den Wasser-
graben: Die Fahrt durchs Gelände
war eine von drei Prüfungen, der
sich die Kutschfahrer beim Fah-
rertag des Fahr-, Reit- und Zucht-
vereins (FRZ) Asbacher Land stell-
ten. Insgesamt mussten die Teil-
nehmer mit ihren Ein- oder Zwei-
spännern eine Dressur-, Hindernis-
und die Geländefahrt möglichst
schnell und am besten fehlerfrei
bestehen, um viele Punkte bei den
Wertungsrichtern zu erlangen.

Neben Kraft und Ausdauer stand
vor allen Dingen auch das Zusam-
menspiel von Mensch und Tier im
Mittelpunkt. Aus einem Umkreis
von rund 150 Kilometern waren die
Fahrer mit ihren Pferden und Po-
nys angereist. „Alle, die sich ge-
meldet haben, sind auch erschie-
nen. Und das trotz des schlechten
Wetters“, sagte der Sportwart Mar-
tin Bolle vom Fahr-, Reit- und
Zuchtverein Asbacher Land er-
freut. Weniger sportliche Höchst-
leistungen, sondern vor allen Din-
gen der Spaß am Kutschenfahren
sollte beim Fahrertag in Löhe im
Vordergrund stehen. „Es ist eine
Breitensportveranstaltung. Neben

den Prüfungen sollen hauptsäch-
lich das Treffen der Fahrer und der
Austausch untereinander ermög-
licht werden“, erklärte Bolle. Und
trotz des Regenwetters zog die Ver-
anstaltung auch wieder viele Zaun-
gäste an. Die positionierten sich
mit Vorliebe im Gelände, dort, wo

die Gespanne mit Tempo um Hin-
dernisse und durch den Wasser-
graben gelenkt wurden. Übrigens:
Tiere, die das kühle Nass mieden,
mussten einen weiteren Weg zu-
rücklegen – Grund genug für die
Kutscher, die Geschwindigkeit zu
erhöhen. So hatte der Fahrertag für
Teilnehmer und Zuschauer glei-
chermaßen einige sportliche Hö-
hepunkte zu bieten. bc

Die Fahrt durchs Gelände ist immer einer der besonderen Höhepunkte
beim Fahrertag in Löhe. Foto: Beate Christ

In der Waldgruppe der Asbacher Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“
finden die Kinder schnell ins kreative Spiel. Foto: Beate Christ

ADD zahlt Schülerin
doch Schadensersatz
Einigung Schulbehörde kommt für Lehrerverfehlung auf
M Asbach/Kreis Neuwied. Überra-
schende Wende im Fall eines
Hauptschullehrers aus dem Kreis
Neuwied, der mit einer damals 14
Jahre alten Schülerin eine sexuelle
Beziehung eingegangen war. Die
Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion (ADD) hat der heute 21 Jah-
re alten Frau jetzt ein Schmer-
zensgeld in unbekannter Höhe zu-
gesprochen. Zuvor hatte es die
Schulaufsichtsbehörde abgelehnt,
für den mittlerweile suspendierten
Beamten zu zahlen.

Die junge Frau hatte vom frü-
heren Klassenlehrer ihrer Parallel-
klasse ein Schmerzensgeld von
15 000 Euro sowie Schadensersatz
in Höhe von 17 000 Euro gefordert
– vor allem wegen langjähriger
Therapiekosten. Da das Landge-
richt Koblenz im Zivilrechtsver-
fahren die Ansprüche gegen den
Lehrer im Oktober vergangenen
Jahres abwies, legte sie am OLG
Revision ein. Die Richter wiesen
die Ansprüche mit dem Hinweis
ab, dass sich der Ex-Pädagoge
nach damals geltenden Gesetzen

nicht strafbar gemacht habe. Zuvor
hatte ihn das Oberlandesgericht
vom Vorwurf des sexuellen Miss-
brauchs Schutzbefohlener freige-
sprochen, weil er nur der Vertre-
tungslehrer des Mädchens war.
Mittlerweile hat das Land genau
dieses Gesetz verschärft.

Im Gespräch mit der RZ zeigte
sich der Vater der jungen Frau aus
der Verbandsgemeinde Asbach er-
leichtert über die außergerichtliche
Einigung. „Der Betrag ist nicht das
Wichtigste“, sagte er. Wichtiger sei
es, dass „die Angelegenheit eine
gewisse Art der Würdigung ge-
funden“ habe und es zu einem En-
de gekommen sei.

„Mit dieser Vereinbarung sollen
der Familie weitere gerichtliche
Auseinandersetzungen erspart
werden“, erklärte ADD-Sprecherin
Eveline Dziendziol. Die Behörde
habe die Vereinbarung getroffen,
„angesichts der enormen Belas-
tungen, die die damalige Schülerin
und ihre Familie aufgrund der Ge-
schehnisse verarbeiten mussten“.

Mario Quadt

Kompakt

Generationen feiern
die Pfingstkirmes
M Hallerbach.Mit einem Programm
für Jung und Alt will die Dorfge-
meinschaft Hallerbach die Besucher
der Pfingstkirmes unterhalten, die
von Freitag, 17., bis Sonntag, 19.
Mai, gefeiert wird. Am Freitag wird
die Kirmes um 18 Uhr eröffnet. Am
Samstag geht es ab 18 Uhr mit der
Wild-Wild-West-Party weiter. Der
Sonntag beginnt um 11 Uhr mit ei-
nem musikalischen Frühschoppen.
Karussell, Ponyreiten, Schminken
und eine Hüpfburg gibt es für die
Kleinen. Ab 15 Uhr wird das Büfett
mit selbst gebackenen Kuchen er-
öffnet. Zudem spielen die Musik-
freunde Harmonie Windhagen.

Kunsthandwerker
zeigen ihre Produkte
M St. Katharinen. Die Gemeinde St.
Katharinen veranstaltet unter der
Schirmherrschaft von Bürgermeis-
ter Willi Knopp am Sonntag, 26.
Mai, von 11 bis 18 Uhr ihren ersten
Kunsthandwerkermarkt. Erwartet
werden Künstler aus dem ganzen
Land, die ihre handgearbeiteten
Werke vorstellen und zum Kauf
anbieten. Die Angebote reichen
von gesiedeten Seifen, handge-
sponnener Wolle, Malerei, Klei-
dung aus Filz bis hin zu Gartende-
korationen. An einzelnen Ständen
zeigen die Künstler hautnah, wie
ihre Kunstwerke entstehen.
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