
Kirmes und Jubiläum auf einen Streich
winzerkapelle waldrach wird 80 Jahre - Musikalisches Mammutprogramm

Mit dem Lied ,,Zum Geburtstag
viel Glück" gratulierte die Berg-
mannskapelle Fell musikalisch
der Winzerkapelle Waldrach zum
80-jährigen Bestehen. Auf dem
Gemeindeplatz hatten sich zum
Festabend zahlreiche Besucher
eingefunden.

Wa ld rach. (dis) Die Winzerkapel-
le hat ihr Jubiläum zum Anlass
genommen, auch die Laurentius-
kirmes auszurichten. Vier Festta-
ge mitviel Musikstehen seit dem
vergangenen Freitag auf dem
Programm.Am Samstag nach ei-
nem etwas verregneten Open Air
Konzert mit der Gruppe ,,Live-
s$le" am ersten Festtag, konnte
Vorsitzender Arno Bauer bei tro-
ckener Witterung zahlreiche
Glückwünsche entgegenneh-
men. Zuvor hatte er Pastor Rai-
ner Justen, den Kreisbeigeordne-
ten Helmut ReiE Ortsbürger-
ineister Heinfried Carduck, den
Schirmherrn Hermann Bonert
und die Dirigentin des ,,Geburts-
tagskindes", Michaela Kolz, be-
sonders herzlich begrüßt.

Helmut Reis und Heinfried
Carduck, der die Kirmestage er-
öffnete, bezeichneten die Win-
zerkapelle mit ihren über 6O Mu-
sikern und ihrem vielseitigen Re-
pertoire als einen wichtigen Wer-
beträger für die Gemeinde Wald-
rach und das Ruwertal. Carduck
forderte die Musiker auf:,,Bleibt
eurem Hobby und dem Verein
treu, denn dann bleibt durch
euch ein Teil unserer musikali-
schen Kulturlandschaft erhal.
ten."

Den bunten Reigen der Volks-
und Blasmusik an den Festtagen
eröffnete die Bergmannskapelle
Fell mit schwungvollen und be-

eindruckenden Klängen. Sie ani-
mierten die Festgäste sogar zum
Mitsingen und Schunkeln.

Das feierliche Hochamt am
Sonntag in der Pfarrkirche
St. Laurentius. es wurde von Pas-
tor Rainer Justen zelebriert, ge-
staltete der Kirchenchor St. Lau-
rentius Waldrach unter der Lei-
tung von Dekanatskantor Lau-
rentius Lauterbach mit. Am
Sonntagnachmittag stand der
ganze Ort im Zeichen der Musik.
Denn die Winzerkapelle hatte
erstmals, neben denvielen Platz-
konzerten auf dem Gemeinde-
platz, eirien Sternmarsch durch
die Straßen des Dorfes organi-
siert. An dem musikalischen
Großereignis nahmen rund 7OO
Musiker teil.

Einen besonderen musikali-

schen Leckerbissen hat sich die
Winzerkapelle für den heutigen
Montag aufgehoben. Denn die
Kirmes schließt nach einem bun-
ten Nachmittagund einem platz-
konzert des Musikvereins Reins-
feld (19.30 Uhr) mit einer beson-
deren Attraktion: Für Show und
beste Unterhaltung sorgt dann
die bekannte Mehringer Big
Band ,,Art of Music".

Das Ensemble bietet den Zuhö-
rern eine facettenreiche Show
aus der ,,Swing-Ara" mit vielen
gesungenen Evergreens. Dem
Leiter der Band, Christian Bot-
zet ist es gelungen, für den Auf-
tritt Yvonne Fritz aus Karlsruhe
zu verpflichten. Sie zeichnet sich
durch ihre voluminöse Soulstim-
me und atemberaubende Live-
präsenz aus. neb/fcg

Die Bergmannskapelle Fell eröffnete den Festabend zum Jubiläum
der Winzerkapelle Waldrach mit gefälligen und gekonnt dargebote-
nen Klängen. TV-Foto: Dietmar Scherf
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