Freundschaft vertieft
Musikverein Ebersdorf-Grub hatte Musikgesellschaft Rüttenen zu Gast
EBERSDORF/C. - 20 Jahre ' BeifaÜsstürme und Zugabe- schaft wachsen möge: Aber
zwischen dem forderungen v,on einem fach- auch die Mtisiker tauschten
aus.
Die
Musikverein Ebersdorf-Grub kundigen Publikum, denen die Gastgeschenke
und der Musikgesellschaft Rüt- "Jörgles-Buam u gerne nachka- Schweizer hatten eine Musikertenen (Schweiz) waren am Wo- ,m en, verlängerten den Ohren- uhr mitgebracht, während
chenende Anlaß zum fröhli- schmaus, den die Trachtenka- Ernst J örg und Thomas Schweepen 'Feiern. Begründet wurde pelle des Musikvereins Ebers- singer . eine Holzschnitzerei
die Musikerverbindung im Jahr dorf-Grub unter Dirigent Tho- überreichten.
1968 in'Rüttenen, und si~ wurde mas Schwesinger zu bieten
Im Rrthmen dieser Veranstalim darauffolgenden Jahr bei ei- hatte. Mit Musical- und Evernem GegenbesucqjnEbersdorf green-Potpourris, Glenn-Mil- tung erhielten Thomas Schweund Grub am Forst V'~ieft. Seit ler-Melodien und vielem mehr singer die grüne, Ehrennadel '
und Detlef Choietzki das Bundieser Zeit hat es jeweils fünf begeist~rten sie ihre'Zuhörer.
desehrenzeichen in ' Silber des
weitere Treffen in den SchweiBegrüßt worden waren die
zer und deutschen Gemeinden Konzertbesucher von Ernst Nordbayerischen Musikbungegeben. Daneben sind.zahlrei- Jörg, dem Vorsitzenden des des. Die Auszeichnungen überChI private Freundschaften Musikvereins Ebersdorf-Grub. reichte Ernst J örg.
entstanden.
Er wies darauf hin, daß die
Nachdem · die TrachtenkaEmpfangen ' wurden
die Trachtenkapelle neben der 20
Schweizer Gäste ..am Freitag Jahre alt gewordenen Freund- pelle des Musikvereins Ebersnachmittag in Ebersqorf. Befei- schaft mit den Schweizer Musi- dorf-Grub nach . Ansagen von '
nem gemütlichen Beisammen- kern in diesem Jahr auch ihr Silke Resch das Konzert mit ei'sein am Abend in der Gastwirt- 30jähriges Bestehes feiern ner Liebeserklärung an ihre Gäschaft Rose in Grub am Forst könne. Jörg erinnerte an die zu- ste beendeten, spielte das jungewux:den Erinnerungen aufge- rückliegenden Begegnungen in Musiker-Duo Heiko & ,Heiko,
frischt und Neuigkeiten ausge- Rüttenen und Ebersdorf, die das aus dem Jugendblasorche-r
ster Ebersdorf hervorgegangen
tauscht.
beiden Klangkörpern in musi'
Nach einer gemeinsamen Mu- kalischen wie im geselligen Be- ist, zur Unterhaltung auf.
sikprobe am Samstag morgen, reich viel gebracht hätten. Jörg
Zünftige Klänge
'\
an der die Musij{gesellschaft bedankte sich bei allen; die mitRüttenen, der , Musikverein gewirkt hatten, dieses neuerliZünftige Klänge ertönten am
Ebersdorf-Grub und das Ju- che Zusammenkommen zu ei- Sonntag nachmittag in der
gendblasorchester Ebersdorf nem Erfolg werden zu lassen, Stern-Festhalle, als die "Jörgmitwirkten,
spielten ' die beim Ge~angverein für die Büh- les-Buam", das JugendblasorSchweizer am Grab eines' ver- nendekoration,beim Obst- und chester und die Musikgesellstorbenen Musikers aus Ebers- Gartenbauverein für den herrli- schaft Rüttenen nacheinander
dorf zu dessen Gedenken und chen
Saalschmuck,
beim aufspielten.
/legten ein Blumengebinde: nie- Schützenverein für die ZurverDazu war auch Bundestagsder. Am Nachmittag gab die fügungstellung der Räume und
Musikgesellschaft Rüttenen ein bei vielen Helfern. Sein Wunsch abgeordIl~~r Otto Regenspurger gek~en, der an den
Standkonzert in Ebersdorf.
sei es, betonte J örg, daß sich die Rüttner Burgerineister Werner
Ei~ Höhepunkt des Treffens
gepflegte Freundschaft auf die Baumgartner sowie an den Präwar der Festkommers am i Jugend der Vereine übertragen
sidenten und den Dirigenten'
Sflmstag abend. Gäste und \möge.
Seine
Grußworte
Gastgeber zogen für einander, , schmückte der Vorsitzende der der Musikgesellsehaft, Hans
20pfi und B. Fluri, Erinneaber auch für die Besucher, alle Musikgesellschaft
Rüttenen
Register ihres' Könnens und mit Dias, die an frühete Treffen rungskrüge überreichte.Bürgermeister Günter Seiler und
serVierten musikalishe Lecker- erinnerten.
T,
sein Rütterier Amtskollege
bissen. Zum Auftakt boten die
Baumgartner brachten
Rüttener mit Dirigent B. Fluri, Geschenke ausgetauscht Werner
nochmals ihre Freude über die
begleitet von erklärenden, hu,
mo.rigen Worten des VorsitzenHerzlich willkommen auch zwei Jahrzehnte'währende Verden.Hans Zopfi, modern arran· namens der Gemeinde Ebers- bindung der Kapellen zum Ausgierte Musikstü.:;ke, unter ande- dorf hieß Bürgermeister Gün- druck. Den Abschluß des Konrem von Moza '?, d Brahms. ter Seiler die weitgereisten Gä- zerts bildete ein gemeinsames '
Besonderes V,'
.. gen berei- ste, Er lobte die Initiative derer, Musizieren .der drei K:apellen,
tete es, einem:~,
'ag zu lau- die diese Verbindung geknüpft die den Cobllrger Marsch, die
sehen; zu dem' de'r Komponist haben und aufrechterhalten. Schweizer Hymne , und , das
spielten.
Henri Piquet selbst erzählte" , Seiler überreichte an Hans Zop- Deutschlandlied
t,
_ hAC!nh _
wie er sich "einen Morgen" ei~ fi einen Gemeindeerinnerungsnen Abend" vorstellt. Mit der teller für die Musikgesellschaft
*oMeT-tpt>lk-a-,jE}ep.'*eHermei-'- ·und-an-del1' Bürgernieistertterster" für Solo-Tuba und Blasor- Gemeinde Rüttenen"Werner
chester 'und einem volkstümli- Baumgartner, ein Buch über
ehen 'Teil schloß das Orchester das Coburger Land. "Er revanseinen Auftritt, das im Stil einer chierte siGh mit einem Bild des
englischen Brass-Band ,aus- Rüttener Rathauses. Baumgärtschließlich ,mit Ble.chblasin- ner ließ die Hoffnung anklinstrumenten agiert. Um eine Zu- gen, daß ,aus der Verbindung
gabe kamen die Musiker nicht zwischen den Musike~eine inherum.
'
ternationale Gemeindepartner~eundschaft

Dienstag, 20. September 1988

Die Trachtenkapelle des Musikvereins Ebersdorf-Grub unter Leitung von Thomas Schwesinger.

Vorsitzender Ernst Jörg (rechts) und sein Stellvertreter Ralf Rupp überreichten Ehrenzeichen des
Nordbayerischen Musikbundes an Detlef Chojetzki (zweiter von links) und Thomas Schwesinger
(dritter von links).
Fotos: Helga Schmidt

11
1. Vorsitzender des MV Ebersdorf.Grub Ernst Jörg (rechts) und
Dirigent Thomas Schwesinger (Mitte) überreichen Holzschnitzer ei an Vorsitzenden Hans Zopfl.
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