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Eröffnungskonzert mit Andrés Orozco-Estrada
Das hr-Sinfonieorchester beim Rheingau Musik Festival 2018
Rheingau. – Traditionell eröffnet das
hr-Sinfonieorchester das Rheingau
Musik Festival im Kloster Eberbach.
Das Konzert am Samstag, 23. Juni,
mit Chefdirigent Andrés OrozcoEstrada beginnt wegen des Deutschland-WM-Spiels bereits um 17 Uhr,
das Konzert am Sonntag, 24. Juni,
wie gewohnt um 19 Uhr.
Das Orchester greift mit der „Messa
di Gloria“ von Giacomo Puccini und
der Sinfonie „Harold en Italie“ von
Hector Berlioz gleich zwei thematische Fäden aus den vergangenen
Jahren auf.
Nach der gefeierten Interpretation
von Rossinis „Stabat mater“ im Jahr
2015 präsentieren sie mit Giacomo
Puccinis „Messa di Gloria“ erneut ein

Hauptwerk der italienischen Sakralmusik des 19. Jahrhunderts. Der als
Opernkomponist später Weltruhm erlangende, selbst aus einer Familie
von Domorganisten stammende Puccini schrieb dieses beeindruckende
Frühwerk im Alter von nur 22 Jahren
als Abschluss seiner kirchenmusikalischen Studien.
„Italienisch“ geht es auch im ersten
Teil des Konzertes zu, wenn – in Anknüpfung an die „Symphonie fantastique“ vor einem Jahr – an gleicher
Stelle ein weiteres Hauptwerk von
Hector Berlioz zu erleben ist: Die Sinfonie „Harold en Italie“, ein melancholisch-verträumtes, ungewöhnliches
Werk, dessen konzertante Bratschen-Stimme von Berlioz’ Lands-

mann Antoine Tamestit interpretiert
wird.
Der herausragende französische Viola-Virtuose beschließt mit ihm seine
Saison als „Artist in Residence“ des
hr-Sinfonieorchesters.
hr2-kultur überträgt das Konzert am
Samstag, 23. Juni, live ab 17 Uhr und
sendet eine Wiederholung am Dienstag, 14. August, um 20.04 Uhr im
Rahmen des ARD-Radiofestivals.
Außerdem gibt es am Sonntag, 24.
Juni, einen Video-Livestream auf
www.hr-sinfonieorchester.de
und
http://concert.arte.tv.
Das Eröffnungskonzert wird am
Samstag, 30. Juni, um 20.15 Uhr in
3sat und am Sonntag, 1. Juli, um 8.40
Uhr im hr-fernsehen ausgestrahlt.
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Hilflose Person in
beschädigtem Auto
Rheingau. – Am Mittwochnachmittag
wurde ein offensichtlich stark alkoholisierter 54-jähriger Mann reglos in einem
in der Rheinallee in Hattenheim stehenden und unfallbeschädigten Opel Astra
Kombi aufgefunden. Der Eltviller Polizei
wurde gegen 14.20 Uhr eine hilflose
Person in einem geparkten Pkw gemeldet. Als die Beamten dann vor Ort in der
Rheinstraße eintrafen, stellten sie fest,
dass der im Auto befindliche Mann massiv nach Alkohol roch und darüber hinaus nicht ansprechbar war. Der graue
Opel, in welchen der 54-Jährige saß,
war ringsherum beschädigt. Woher die
Beschädigungen stammen, ist bislang
nicht bekannt. Der alkoholisierte und
weiterhin nicht ansprechbare, jedoch atmende Mann, wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.
Da nicht auszuschließen ist, dass der
54-Jährige zuvor mit dem Pkw einen
oder mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat, werden mögliche Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123)
9090–0 in Verbindung zu setzen.

20 Jahre in der Rheingau-Apotheke – fast ein halbes Leben

- Anzeige -

In der Rheingau-Apotheke können in diesem Jahr gleich zwei Mitarbeiterinnen ein Jubiläum feiern
Minijobber hat sich ihre Stundenzahl
nach und nach erhöht.
Nicole Orth ist heute vor allem für das
Rechnungswesen und das Warenlager
verantwortlich. Jana Woscidlo ist die
Fachfrau für Beschaffung und sorgt dafür, dass das Sortiment immer aktuell
ist. Die Chefin der Rheingau-Apotheke,
Frau Kristina Singhof, bedankte sich
bei Nicole Orth und Jana Woscidlo für
ihre langjährige Treue und ihre hervorragende Mitarbeit, stets zum Wohle der
Kunden. „Mit so erfahrenen Mitarbeite-

Geisenheim. – Nicole Orth, Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte,
war sogar schon in der Winkeler Straße
in Geisenheim beschäftigt, bevor Kristina Singhof die Rheingau-Apotheke
im Februar 1998 übernahm.
Jana Woscidlo, Groß- und Außenhandelskauffrau, war im Juni 1998 die erste Neueinstellung von Kristina Singhof.
Sie sind den Kunden der Apotheke vor
allem vom Telefon bekannt, da sich ihre
Tätigkeiten im Back Office abspielen.
Für die Apothekenleitung sind beide
wichtige Ansprechpartner bei der Organisation von Arbeitsabläufen. Mitarbeiterinnen, die den Betrieb, die Kunden und Kollegen schon so lange kennen, haben ein Auge dafür, wenn es
Optimierungsbedarf gibt. Und das gab
es in den 20 Jahren sehr häufig, sei es
durch Änderungen der Gesetzgebung,
neue Kollegen oder umfangreiche Umbauten. So wurde zum Beispiel 2014

im Rheingau der erste Kommissionierautomat in der Rheingau-Apotheke
eingebaut. Sehr zur Freude der beiden
kaufmännischen Mitarbeiterinnen hat
er viele Arbeiten erleichtert und Möglichkeiten für straffere Organisation an
anderer Stelle geschaffen. Wichtig ist
ihnen besonders die Anleitung von
Schülerpraktikanten, die sich für den
Arbeitsalltag in einer Apotheke interessieren.
In den nun 20 Jahren ihrer Betriebszugehörigkeit haben sie die Ausbildung von fünf Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten begleitet und
ihnen alles beigebracht, was für ihren
späteren Beruf wichtig ist.
Beide haben eine Familie gegründet,
für die Betreuung ihrer Kinder nur eine
kurze Auszeit genommen und sehr
schnell wieder in unseren Apothekenbetrieb gefunden und sind damit für die
Kunden wieder Ansprechpartner. Vom

rinnen kann man etwas bewegen und
sie sind enorm wichtig für gute, dauerhafte Kundenbeziehungen. Insbesondere, wenn sie so auf Vertrauen beruhen, wie das in einer Apotheke der Fall
ist und wir viel von den Menschen, die
zu uns kommen, erfahren“, so Kristina
Singhof. Und natürlich freut sich sowohl die Chefin als auch das gesamte
Team der Apotheke auf viele weitere
gemeinsame Jahre des Miteinanders
in Beruf und im Privaten mit Nicole Orth
und Jana Woscidlo.

