Freude erleben mit dem Musicalprojekt
der Werksapelle konnten am Samstag
31.3. und Sonntag 1.4. nicht nur die
Besucher

des

an

beiden

Tagen

ausverkauften Volkshauses Kindberg.
Freude

hatten

sichtlich

auch

die

mitwirkenden Kinder der Kindergärten
in ihren bunten Kostümen, der Chor und
das Vokalensemble der Musikschule –
geleitet von Christina Stegmaier und
Christina Sanz sowie die Mädchen der
Jakob-Eduard-Schmölzer-Hauptschule
Kindberg

mit

ihrer

tollen

Tanzperformance, die sie mit Carina Angerer einstudiert hatten. Im ersten Teil des Konzertabends hatte die
Bläserklasse, eine Kooperation der Volks- und Musikschule Kindberg unter der Leitung von Richard Zuser
ihren ersten großen Auftritt. Das Publikum dankte es den Solosängern Vanessa Nimmrichter und Gregor
Kohlhofer, der Erzählerin Elfriede Ellmeier
sowie der Werkskapelle Kindberg und den
etwa 100 Kindern an beiden Tagen mit
stehenden Ovationen. Freude, ein Musical, das
die Herzen der Besucher erreicht hat. Ein
tolles

Erlebnis

unter

der

Gesamtleitung

unseres Kapellmeisters Roland Bauer.
Am anschließenden Wochenende war von der
Werkskapelle wieder Marschleistung gefordert.
Nachdem am Abend des Karsamstags die
Auferstehungsprozession

durch

Kindberg

gespielt wurde, stand am Ostersonntag der traditionelle Osterweckruf auf dem Programm. Ab 06:00 Uhr
waren wir mit gut 40 Musikern lautstark in den Kindberger Ortsteilen unterwegs, um die Bevölkerung zu
wecken. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle den edlen Spendern aus der Bevölkerung und allen, die uns
während des Weckrufes bei den Labstationen verköstigten. Auch am 1. Mai wurde ein Weckruf gespielt und
der Aufmarsch sowie der Festakt zum Tag der Arbeit musikalisch begleitet. Marschmusik stand außerdem bei
der Umrahmung der Erstkommunion bei der Pfarrkirche Kindberg auf dem Programm.

Ein besonderer Höhepunkt war unsere Konzertreise
nach Wehr-Öflingen ins deutsche Bundesland BadenWürttemberg vom 17. – 20. Mai. Los ging es am
Donnerstag gegen 22:00 Uhr. Nach ca. zehnstündiger
Fahrt kamen wir bei unserer Zwischenstation - dem
Europapark in Rust - an. Im größten Vergnügungspark
Deutschlands hatten wir den ganzen Tag für die
unzähligen Attraktionen zur Verfügung. Nach diesem
ereignisreichen Tag ging es weiter nach Öflingen, wo
wir vom dortigen Musikverein und den Gastfamilien
empfangen wurden. Anschließend bezogen wir die Quartiere und ließen dann den Tag gemeinsam mit dem
MV Öflingen gemütlich ausklingen. Als Gastkapelle durften wir ab Samstag das traditionelle Öflinger
Rettichfest mitgestalten. Dazu gehörte auch die Teilnahme am Rettichpokal-Fußballturnier, wo die
Mannschaft der Werkskapelle den ausgezeichneten 6. Platz erringen konnte. Musiziert wurde freilich auch.
Am Abend fand ein Aufmarsch durch das Gemeindegebiet statt, gefolgt von einem ca. zweistündigen
Platzkonzert in der Festhalle. Man tauschte sich im weiteren Verlauf des Abends rege mit dem
Gastgeberverein aus – und dies konnte schon bis in die frühen Morgenstunden dauern. Natürlich ohne
Müdigkeit vorzuschützen spielten wir am Sonntag noch
einen ordentlichen Frühschoppen. Gegen 13:00 Uhr
neigte sich unser Aufenthalt in Deutschland schon
wieder dem Ende zu und es wurde Zeit sich zu
verabschieden. Nach gemütlicher Rückfahrt kamen wir
gegen 23:00 Uhr wieder vollzählig in Kindberg an. Ein
großes Dankeschön für die tadellose Organisation, die
Disziplin

der

Teilnehmer

und

natürlich

den

liebenswürdigen und großzügigen Gastfamilien und
Verantwortlichen in Öflingen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim Kindberger Kirtag in den nächsten
Jahren.

