
Die Musikerinnen und Musiker der Volksmusikanten Vossenack freuen sich auf ihre beiden Konzerte Ende Mäz in der Aula des Vossenacker Franzis'

H;tsvon Hlvis und UdoJürgens
Die Votksmusikanten Vossenack feiern ihr 4O-jähriges Jubitäum. Die Musikschule des Vereins wird 25

fahre alt. Einer der Höhepunkte der Vereinsgeschichte war die Teitnahme an der Steuben-Parade in New York.
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Vossenack. Zum Geburtstag darf
man sich etwas wünschen. Das ha-
ben sich auch die 45 Musikerinnen
und Musiker der ,,Volksmusikan-
ten Vossenack" gedacht, als sie das
Programm ftir ihr Frühjahrskon-
zert zusammengestellt haben. Ver-
einsvorsitzender Stefan Grießha-
ber: ,,Unser Orchester wird in die-
sem Jahr 40 Jahre alt und unsere
Musikschule 25 Jahre. Um das ge-
bührend zu feiern, haben wir die
Musiker abstimmen lassen, welche
Stücke beim Jubiläumskonzert ge-
spielt werden sollen." Jeder Musi-
ker durfte seine ftinf Lieblingsstti-
cke aufschreiben, die möiSten.ge-
n4nnter.r Hits werden bei den bei.-
den Konzerten am Freitag, 30.,
und Samstag, 31. März (ieweils um
20 Uhr) in der Aula des Franziskus-
Gymnasiusm gespielt. Mit dabei
sind Medleys mit berühmten Lie-
dern von Elvis Presley und Udo
|ürgens, aber auch Melodien aus
,,Phantom der Operl' und ,,Spiel

<us-Gymnasiums. Die Proben laufen derzeit auf Hochtouren. Foto: Sandra Kinkel

mir das Lied vom Tod". ,,Wir bieten
den Zuschauern zwei Stunden Mu-
sik", sagt Stefan Grießhabet, ,,und
spielen auch Marschmusik. Und
eine New-York-Ouverti.ire". Damit
spielen die Voksmusikanten in
Vossenack auf ihre Reise in die USA
im vergangenenJahr an, bei der sie
unter anderem auch an der New
Yorker Steuben-Parade teilgenom-
men haben..,,Das'1, so Grießhaber,
,,war sicher ein Höhepunkt in der
Geschichte unseres Orchesters. "

4O Auftritte imJahr

Die Volksmusikanten Vossenack
haben um die 4O Auftritte und
Konzerte jedes Jahr und berei-
chern das kulturelle Leben in der
Iiifel sehr. Stefan Grießhaber:',,Wir
spielen bei Schützen- und Maifes-
ten und sind auchbeim Karnevals-
zug in Vossenack mit dabei. An
Weißen Sonntag begleiten wir
auch die Kommunionkinder zur
Kirche." Als iüngst Andi Borg und
sein ,,Musikantenstadl" in Düren

Station machten, waren die Volks-
musikanten auch mit von der Par-
tie - und zwar auf der Bühne und
nicht als Zuschauer. ,,So etwas", so
Grießhaber, ,,ist auch fur unsere
Leute ein besonderes Erlebnis."

Neben deh eigenen Konzerten
ist den Volksmusikanten aus Vos-
senack auch die Nachwuchsförde-
rung ein großes Anliegen. 6O Kin-
der undJugendliche werden in der
vereinseigenen Musikschule von
acht Dozenten unterrichtet, der

engagierte Musikverein kooperiert
mit der Kindertagesstätte und bie-
tet von der musikalischen Früher-
ziehung bis zum Instrumentalun-
terricht alles an. Stefan Grießha-
ber:,,Ein eigenes Jugendorchester
haben wir nicht mehr. Aber es gibt
zwei Mal im Jahr ein großes Schü-
lerkonzert, bei dem ieder zeigen
darf, was er gelernt hat."

Karten an derAbendkasse

Ganz sicher kommen auch viele
der Nachwuchs-Blasmusiler und
Nachwuchs-Schlagzeuger zu den
beiden Frühiahrskonzerten am
Wochenende in die Aula des Fran-
ziskus-Gymnasiums. Grießhaber:
,,Das ist ietzt schon das zehnte
Mal, das wir an zwei Abenden spie-
len, wir müssen sonst einfach zu
viele Zuschauer wegschicken."
Karten für die beiden Konzerte gibt
es an der Abendkasse. Die Tickets
kosten sieben Euro fur Erwachsene
und drei Euro fur Kinder und Ju-
gendliche.


