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Wallmerod betreibt Sport im neuen Stadion
Renovierte Anlage lässt nun keine Wünsche mehr offen
WALLMEROD. Geschafft!
Der Kunstrasen ist verlegt,
die Kunststofflaufbahn
leuchtet in kräftigem Rot,
die weiße Linienfarbe ist
getrocknet. Das Stadion
Wallmerod hat sich vom
hässlichen Entlein zum
schillernden Schwan ver-
wandelt.

Wo im vergangenen halben
Jahr die Kolonnen der Bau-
firma Heiler aus Bielefeld
eifrig gewerkelt haben, tum-
meln sich jetzt die ersten
Sportler. Im Probebetrieb
machen sie sich mit der
neuen Anlage vertraut. Ers-
tes Credo: Das Geld für die
moderne und funktionale
Sportanlage haben Ver-
bandsgemeinde Wallmerod
und Ortsgemeinde Wallme-
rod bestens angelegt. Das

sieht auch Bürgermeister
Klaus Lütkefedder so und
kündigte mit sichtbarer
Vorfreude an: „Jetzt wird erst
einmal ordentlich gefeiert“.
Ein ganzes Wochenende
lang stand die neue Sport-
anlage im Rampenlicht.
„Nachdem das Freibad
Hundsangen von Grund auf
saniert wurde, ist mit dem
Stadion Wallmerod ein wei-
terer wichtiger Meilenstein
in Infrastruktur unserer
Sportstätten erreicht“, resü-
miert der Wallmeroder Ver-
waltungschef. Gerne erin-
nert er sich an die Geburts-
stunde des Projekts im Ok-
tober 2016. Allen Akteuren
war klar, dass es ein weiter
so nicht geben kann. Zu
marode war das alte Stadi-
on aus 1980. Dass es auf ei-
ne grundlegende Sanierung

herausläuft, war schnell
Konsens aller politischen
Akteure. Offen war jedoch
das „Wie“.
Dank einer moderierten Be-
darfsanalyse durch das Ins-
titut für Sportstättenent-
wicklung (ise) aus Trier zu-
sammen mit den zukünfti-
gen Nutzergruppen waren
die Pflöcke schnell einge-
schlagen. Ein Kunstrasen-
platz und ein Kleinspielfeld
sollten es werden, außer-
dem noch eine 6 x 100 Me-
ter Sprintbahn und eine
Hochsprung-, Weitsprung-
und Kugelstoßanlage.
Spannend war die Frage,
was mit der alten 400 Meter-
Bahn passieren sollte. Als
Kompromiss zwischen Be-
darf und Kosten fiel die Ent-
scheidung für eine 2 x 400
Meter-Rundlaufbahn in

Kunststoffausführung. Die
dadurch freiwerdende Flä-
che wurde asphaltiert, um
so neue Nutzungen wie In-
line-Skating zu ermögli-
chen. Komplettiert wird das
Projekt durch eine LED-
Flutlichtanlage, die die Fir-
ma Energysafe aus Hill-
scheid eigens für das Sta-
dion Wallmerod entwickelt
und montiert hat.
Mehr als nur ein paar kos-
metische Änderungen wa-
ren auch bei dem in die
Jahre gekommenen Sport-
platzgebäude notwendig.
Neue Raumaufteilung, neue
Duschen und Änderungen
an der Elektrik und der Hei-
zung waren nur einige Ge-
werke, die Architekt Thomas
Schäfer aus Westerburg
unter einen Hut bringen
musste.Das neue Stadion in Wallmerod ist ein Paradies für Sportler.

„Feedbacksingen“ in Hübingen hilft
Weiterentwicklung der Chöre im WW
Gruppenkritiksingen findet ab sofort unter neuem Namen statt

HÜBINGEN. Die Sänger-
gruppe Süd im Chorver-
band Westerwald möchte
ihre jährliche Gruppenver-
anstaltung immer aktuell
und für seine Chöre at-
traktiv anbieten. In der Re-
gel wechseln sich Work-
shops, wie zuletzt in Mon-
tabaur und Stahlhofen, wo
es um die Interpretation
der zeitgenössischen
Chormusik ging, mit Grup-
penkritiksingen, bei denen
es um die Bewertung des
vorgetragenen Programms
geht, ab.

Diese Kritiksingen sollten
den Chören in erster Linie
ein Probenziel und einen
attraktiven Auftritt bieten
und darüber hinaus eine
Rückmeldung zu den Vor-
trägen ermöglichen. Sehr
oft hielten sich positive und
negative Kritiken die Waa-
ge, mit leichtem Überhang
zu positiver Resonanz und
Tipps zu weiteren Verbes-
serungen.
Beim letzten Delegierten-
tag hatte sich die Mehrheit
der Vereinsvertreter für ei-
ne Umbenennung ge-
wünscht, da die Bezeich-
nung „Kritiksingen“ Chöre
von einer Teilnahme ab-
halten könnte. Nach konst-
ruktiver Diskussion war

dann der neue Veranstal-
tungsname, „Feedbacksin-
gen“ gefunden.
Das erste „Feedbacksin-
gen“ findet am Sonntag,
20. Oktober (9 Uhr), in der
Buchfinkenlandhalle in
Hübingen im Rahmen des
100. Geburtstages des
MGV „Frohsinn“ Hübingen
statt. Erfreulicherweise ha-
ben sich elf Chöre ange-
meldet und werden sich
gut vorbereitet mit ihrem
Programm präsentieren.
Hierbei geht es weder um
den Vortrag möglichst
schwieriger Literatur, noch
um eine Platzierung im Feld
der teilnehmenden Chöre.
„Wir kennen unsere Chöre,
deren Stärken und Beset-
zung und brauchen keine
Ränge“, so der Vorsitzende
der Sängergruppe Alfred
Labonte.
Für das „qualifizierte Feed-
back“ hat sich die Sänger-
gruppe mit Christoph Haß-
ler einen sehr erfahrenen
und erfolgreichen Juror
eingeladen. Haßler bildet
am Staatlichen Studiense-
minar in Kaiserslautern an-
gehende Grundschullehrer
im Fach Musik aus. Seit
seinem Studium half er sei-
nem Vater bei der Leitung
des Kinderchors und hat
sich seither sehr intensiv

mit der Thematik „Singen
mit Kindern“ beschäftigt.
Heute leitet er selbst den
Kinderchor und gibt regel-
mäßig Seminare und Fort-
bildungen für Chorleiter,
und Lehrer.
Sowohl mit dem Südwest-
pfälzer Kinderchor als auch
mit dem von ihm gegrün-
deten Frauenkammerchor
„ex-semble“ wird er gern
zu Konzerten und Festivals
eingeladen. Bei vielen CD-,
Radio- und Fernsehpro-
duktionen haben beide
Chöre erfolgreich mitge-

wirkt. Als Mitglied der Gä-
chinger Kantorei, unter der
Leitung von Prof. Helmuth
Rilling, hat er bei vielen
CD-Aufnahmen, Fernseh-
produktionen und Kon-
zertreisen durch Europa,
nach Süd- und Nordame-
rika und Israel teilgenom-
men.
Er erhielt mehrere Dirigen-
tenpreise und wurde für
seine hervorragenden
künstlerischen Leistungen
und seine Chorarbeit mit
dem Titel „Chordirektor
ADC“ ausgezeichnet. Haß-
ler wird bei vielen Festivals
und Chorwettbewerben
gerne als Juror, Work-
shopleiter und Gastdirigent
eingeladen.
Die Chöre erhalten für ihre
Vorträge einen Feedback-
bogen mit Anmerkungen
zur Ausführung mit den
Kriterien Notentreue, Into-
nation, Rhythmik, Dynamik,
sowie Singtechnik mit At-
mung, Phrasierung, Chor-
klang, Aussprache. Außer-
dem Interpretation mit Stil-
treue, Zeitmaß, Agogik,
Textinterpretation. Es gibt
auch eine verbale Ge-
samtnote für das vorgetra-
gene Programm und eine
Urkunde, denn wenn man
intensiv geprobt hat,
möchte man natürlich auch

ein Ergebnis. Damit das,
wie eingangs erwähnt, zu
keinem Wettbewerb und
zu keiner Rangordnung
wird, werden die Ergeb-
nisse nicht öffentlich kom-
muniziert.
Aufgrund seiner Erfahrung
wird Haßler allen Chören
gleich nach ihrem Vortrag
Tipps und nützliche Hin-
weise zur weiteren Ver-
besserung geben. „Des-
halb ist das neue Format
eine gute Möglichkeit gute
Chormusik zu hören,
gleichzeitig den Horizont
zu erweitern, wie man heu-
te mit machbaren Mitteln
chormusikalisch weiter-
entwickeln und bei Zuhö-
rer ankommen kann“, fasst
der Kreischorleiter Mario
Siry das Ansinnen der Sän-
gergruppe Süd zusammen.
Interessierte Chormusik-
freunde sind bei freiem
Eintritt herzlich willkommen
und gerne gesehen. Der
Hübinger Jubiläumschor
wird nach den sehr erfolg-
reichen Veranstaltungen im
Jubiläumsjahr als Ausrich-
ter bestens vorbereitet die
Gäste empfangen und ver-
pflegen.

MWeitere Informationen
unter vorsitz@cv-ww.de
oderq (06439) 57 107.

Von Juror Christoph Haß-
ler erhalten die teilneh-
menden Chöre ein pro-
fessionelles Feedback.
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Vorbeschäftigungsverbot bei Befristung – neue Rechtsprechung
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz sieht vor,
dass eine sachgrundlose Befristung eines neuen
Arbeitsverhältnisses (max. 2 Jahre) nur dann
zulässig ist, wenn es zuvor weder ein befristetes noch
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zwischen den
Vertragsparteien gab. Nach dem Gesetzeswortlaut
gibt es also keine zeitliche Einschränkung, auch
wenn die Vorbeschäftigung Jahrzehnte zurückliegt.
Das Bundesarbeitsgericht hatte die hieraus für
die arbeitsrechtliche Praxis folgende Problematik
erkannt und die gesetzliche Regelung deshalb
einschränkend ausgelegt. Es nahm an, dass die
Vorschrift einer sachgrundlosen Befristung eines
Arbeitsvertrages nicht entgegen steht, wenn ein
vorangegangenes Arbeitsverhältnis bereits mehr
als drei Jahre zurückliegt.
Diese Entscheidung des höchsten deutschen
Arbeitsgerichtes hatte das Bundesverfassungsgericht
im Jahr 2018 als verfassungswidrig angesehen.
Eine Beschränkung auf einen dreijährigen
Zeitraum sei zu pauschal. Allerdings könne
das Vorbeschäftigungsverbot nicht als völlig

unbeschränkt angesehen werden.
Hierauf aufbauend hat das Bundesarbeitsgericht
nunmehr in einer Entscheidung vom 17.04.2019
seine Rechtsprechung angepasst. Der Schutzzweck
der gesetzlichen Regelung sei so zu verstehen, dass
das Vorbeschäftigungsverbot nicht greife, wenn
ein legitimes Interesse der Vertragsparteien an
eine Befristung bestehe. Diese sei insbesondere
dann der Fall, wenn eine Vorbeschäftigung sehr
lange zurückliegt, ganz anders geartet war oder die
Beschäftigungsdauer nur sehr kurz gewesen sei. Dies
betreffe etwa geringfügige Nebenbeschäftigungen
während der Schul-, Studien- oder Familienzeit sowie
Werkstudierende oder studentische Mitarbeiter.
Allerdings habe das Bundesverfassungsgericht
nicht näher geklärt, wann denn ein Zeitraum „sehr
lang“ zurückliege. Insofern sei eine Gesamtschau
vorzunehmen.
So kam das Bundesarbeitsgericht in dem zu
entscheidenden Fall zu dem Ergebnis, dass eine
Vorbeschäftigung, die bereits 15 Jahre (!) zurücklag,
noch nicht als „sehr lang“ im Sinne der Einschätzung

des Bundesverfassungsgerichts gewertet werden
könne. Denn der Arbeitnehmer, bei dem es in
dem Fall ging, stand bei dem Arbeitgeber zuvor in
einem Arbeitsverhältnis, das immerhin zwei Jahre
andauerte. Ein Verbot der sachgrundlosen Befristung
sei deshalb nicht unzumutbar. Die Befristung war
unwirksam.
Die arbeitsrechtliche Praxis ist also gut beraten,
vor Abschluss eines neuen, sachgrundbefristeten
Arbeitsverhältnisses genau zu prüfen, ob es nicht
eine länger zurückliegende Vorbeschäftigung gab
und wie diese ausgestaltet war
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