
Stadtkapelle als Botschafter für Musik
Sitzung Die Gruppe aus Vöhringen blickt auf das vergangene Jahr

zurück. Anderungen bei der Väreinsjugend haben siih bewalrrt
Vöhringen Die dynamische Ent-
wicklung der Stadtkapelle unter der
Leitung von Dirigent Andreas Blät-
zinger hat Bürgermeister Karl Jan-
son bei der Jahreshauptversamm-
lung des Vereins betont. Sflas ihn
immer wieder beeindrucke, sei die
Vielftiltigkeit, mit der sich das Or-
chester bei seinen öffentlichen Auf-
tritten immer wieder neu in Szene
setze. Auch Vorsitzender Stefan
Halle zeigte sich bei der Jahres*
hauptversammlung in det Pizzeria
Da Cosimo rundum zufrieden.

Die Stadtkapelle habe bei allen
öffentlichen Anlässen Präsenz ge-
zeigt, sagte Halle - angefangen bei
einer Vielzahl von Auftritten, vom
Jahreskonzert bis hin zum Gompi-
gen Donnerstag. Dass sich da in
Vöhringen wieder etwas tue, sei zu
begrüßen. Dank sagte Halle der
Stadt für ihr Engagement für die
Vereine. Das zeige, wie wichtig ihr
das Vereinsleben ist. Von dem hatte
Bürgermeister Janson einmal ge-
sagt, Vereine sind der Kitt in der
Gesellschaft. Auch das Zusammen-
wirken zwischen Kapelle und Rat-
haus funktioniere einwandfrei, stell-
te Halle fest.

Dirigent Andreas Blätzinger,
sonst oft Mahner für besseren Pro-
benbesuch, zeigte sich im vergange-
nen Jahr zufrieden mit dem Engage-
ment der Musiker. Auch dass die
Kapelle personell sehr stark bei der
Fronleichnamsprozession vertreten
gewesen sei und musikalisch einen
würdigen Rahmen geschaffen habe,
sei nicht selbstverständlich. Dass die
Stadtkapelle erfolgreich ist, könne

man aber nicht nur dem Dirigenten
zuschreiben. Ohne das $Tollen und
den Ehrgeiz, gute Musik zu machen
und vor musikalischen Herausfor-
derungen nicht zurückzuschrecken,
wäre das positive Echo in der Öf-
fentlichkeit und auch bei Fachleuten
nicht möglich. Über das gute Ein-
vernehmen zwischen ihm, Blätzin-
ger, und den Musikern sei er dank-
bar. ,,Das wirkt sich positiv auf die
Arbeit aus. "

Die neue Dreier-Einteilung bei
der Jugend habe sich bewährt, sagte
Jutta Haisch, Leiterin der Bläserju-
gend. Es gebe im Augenblick 99
Mädchen und Buben, die sich in

Ausbildung befinden. Es gebe En-
semble- und Einzelunterricht in den
verschiedenen Instrumentenspar-
ten. So berichteten Lena Nottenstei-
ner, Jakob Gugler und Simone Stei-
gerwald über ihre Arbeit. Sie und
die Schülerinnen und Schüler sind
mit großem Engagement bei der Sa-
che, sagte Jugendleiterin Haisch.
Das Ausbildungsspektrum bewegt
sich zwischen den Anfängergruppen
mit der Blockflöte bis hin zum Kla-
vier.

Für langjährige Treue wurden
ausgezeichnet Alexander Haisch,
Jakob Gugler, Daniel Beck und
Christine Bartsch. ( ub )

Die Jahresversammlung der Stadtkapelle Vöhringen bildete auch den passenden Rah-
men für Ehrungen verdienter Mitglieder: In der Mitte Alexander Haisch, Jakob Gugler
und Daniel Beck, flankiert von Bürgermeister Karl Janson und Vorsitsendem Stefan
Halle. Die drei Musiker wurden für ihre langjährige Treue zu dem Verein ausgezeich-
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