
Musik erklingt im Wald

Weilmünster-Laub-
useschbach (mb). Ein einma-
lig schönes Erlebnis ist der Se-
renadenabend des Blasorches-
ters Laubuseschbach auf dem
Alteberg gewesen: Inmitten
von hohen Bäumen und umge-
ben von Vogelgezwitscher hat-
ten sich wieder viele Freunde
dieser Musik unter freiem Him-
mel auf der Lichtung oberhalb
des Ortes eingefunden.

Blasorchester Laubuseschbach veranstaltet Serenadenabend

Durch das Programm, das
nach einem Sektempfang star-
tete, führte routiniert der Vor-
sitzende Christian Harms. Zur
Konzertgestaltung trugen wei-
terhin das Schülerorchester
und der Chor und das „Chorio-

sum“ der Chor- und Musikge-
meinschaft „Frohsinn-Ein-
tracht“ Laubuseschbach bei.
Passend zum Austragungsort
im Bereich eines alten Gruben-
geländes starteten die Gastge-
ber unter der Leitung von Ed-
gar Sterkel mit einem Berg-
mannsgruß, den einige Bläser
sehr stimmungsvoll direkt aus
dem Wald ertönen ließen. Der
Walzer „Die Grubenpferde“
ließ das Schicksal dieser stets
unter Tage lebenden und arbei-
tenden Tiere musikalisch auf-
leben, hierbei gefielen Meike
Heidl und Jochen Beer als Solis-
ten.

Nach der Polka „Alte Freun-
de“ von Ernst Mosch folgte ein

Solo für Bass „Junger Bassist“,
mit dem Dieter Nickel an der F-
Tuba begeisterte.

n Mit „Jurassic
Park“ entführen
die Bläser in die
Welt der
Dinosaurier

Ebenfalls sehr gut an kam
das romantische Lied „Killing
me softly“. Vor der Pause ent-
führte das Blasorchester mit
Filmmelodien aus „Jurassic
Park“ dann noch in die Welt der
Dinosaurier, bevor Meike
Heidl für ihr Gesangssolo „One

Moment in Time“ tosenden Ap-
plaus erhielt.

Den zweiten Teil des Konzer-
tes eröffnete das Schüleror-
chester unter der Leitung von
Kai Phillipps mit den Stücken
„Hannah Montana“ und „Fies-
ta“. Es folgten weiterhin der
„Summernight-Rock“ und „I’m
a believer“. Dann kam wieder
das Blasorchester mit etlichen
Vorträgen auf die Bühne.

Den würdigen Abschluss bil-
dete der zusammen mit Chor
und „Choriosum“ vorgetragene
Gefangenenchor aus der Oper
„Nabucco“ von Guiseppe Ver-
di, dem dann ein lang anhal-
tender Applaus des Publikums
folgte.

Weinbach lädt
zum Wandern ein

Weinbach (red). Der
Sportschützenclub und der
Tennisclub Weinbach laden
unter dem Motto „Runter vom
Sofa – rein in die Wanderschu-
he!“ für Sonntag, 4. Juli, zum
Volkswandertag ein. Die Stre-
ckenlängen betragen fünf und
zehn Kilometer. Start ist in der
Zeit von 9.30 Uhr bis 11 Uhr an
der Volksbank in Weinbach.
Ziel ist das Schützenhaus in
Weinbach. Für Verpflegung an
der Strecke und zur Abschluss-

Die Bürgerhäuser in den
Stadtteilen Ahausen, Berm-
bach, Drommershausen, Gau-
dernbach, Hasselbach, Hirsch-
hausen, Kirschhofen, Kubach,
Odersbach, Waldhausen und
die Turnhalle Drommershau-
sen sind in der Zeit von Mon-
tag, 5. Juli, bis Sonntag, 25. Ju-
li, geschlossen. Für Beerdi-
gungskaffees können die Bür-
gerhäuser im Einvernehmen
mit den Ortsvorstehern zur
Verfügung gestellt werden.
Eventuelle Schließungen der
Kegelbahnen werden von den
Kegelwirten direkt bekanntge-
geben, heißt es seitens der

Der „Westturm der Hainka-
serne“ ist ebenfalls in der Zeit
vom 5. Juli bis 25. Juli geschlos-

Die Sporthalle „Hessentags-
halle“ Weilburg ist in der Zeit
von Montag, 5. Juli, bis Sams-

Weilburg (red). Wie die
Stadt Weilburg mitteilt, sind
verschiedene Räumlichkeiten
der Stadt ab kommenden Mon-
tag über den Sommer geschlos-

Mit ihrem Serenadenabend haben die Musiker des Blasorchesters Laubuseschbach viele Musikbegeisterte auf den Alteberg oberhalb
des Ortes gelockt. (Foto: Bach)


