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Pressemitteilung vom 29.9.2018
Musikzug war wieder in Weibern zu Gast

Der Musikzug der Südernacher hatte wieder zum Musikwochenende nach Weibern
geladen. Bemerkenswert ist die Tatsache, das sich ununterbrochen seit über 20
Jahren einmal im Jahr dort getroffen wird, um an einem Wochenende gemeinsam
das kommende Sitzungsprogramm ein zu studieren und schöne Stunden mit den
Kameraden zu verbringen. Mehrere Generationen an Musikern haben im Laufe der
Zeit dieses Event miterleben dürfen. Neben den musikalischen Zielen, spielen Jahr
für Jahr auch andere Themen eine große Rolle. Neben ernsten Gesprächen stehen
natürlich die lustigen Abende im Vordergrund.
Freitags ging es los. In Weibern angekommen wurden die Betten verteilt und
hergerichtet, ehe sich die Teilnehmer um ihre Instrumente kümmerten. Der
Ablaufplan sah vor, dass die Bläser und das Schlagwerk zuerst in getrennten
Gruppen probten, ehe später eine gemeinsame Probe stattfand. Fleißig und mit viel
Engagement wurden die Proben bis zum Abendessen durchgeführt. Küchenfee Silke
Voss kümmerte sich hervorragend an dem Wochenende um das leibliche Wohl jeden
Einzelnen und rief die hungrigen Musiker zum Essen, welches durch eine liebevoll
gestaltete Torte der Familie Hammes abgerundet wurde. Später wurde nochmals
gemeinsam geprobt, ehe der gemütliche und lustige Teil des Abends begann. In alter
Tradition wurde dieser Moment recht lang und ausgiebig zelebriert. Doch bei allem
Spaß verfügten die Teilnehmer über entsprechende Disziplin damit am Samstag
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nach dem gemeinsamen Frühstück pünktlich mit den Proben weiter gemacht werden
konnte. Nur unterbrochen durch Mittag- und Abendessen legten sich die Probenden
ins Zeug. Nach intensiven Gesamt-, Gruppen- und Einzelproben kam die Mannschaft
Abends zum geselligen Teil wieder an den Tisch im Gemeinschaftsraum zusammen.
Bei Gesellschaftsspielen und Gesprächen wurde lange beisammen gesessen, ehe
die Betten aufgesucht wurden. Auch Sonntag stand nach dem Frühstück das Wort
„Proben“ auf dem Ablaufplan. Konzentriert absolvierten die Musiker die weiteren
Proben. Unterbrochen wurden die Tätigkeiten durch den Besuch des Kommandeurs.
In angenehmer Atmosphäre wurde etwas geplaudert ehe die Instrumente wieder in
Beschlag genommen wurden. Anschließend wurde alles gesäubert, damit die Anlage
ohne Beanstandung wieder übergeben werden konnte.
Es sei noch angemerkt, dass der Musikzug immer auf der Suche nach interessierten
Menschen ist, die ein Teil der musikalischen Gemeinschaft werden wollen. Wer
Interesse hat, kann gerne auf den Proben vorbei schauen. Diese finden Donnerstags
von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr in der Aula der St. Stephan Grundschule und Sonntags
von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr in der Turnhalle der St. Stephan Grundschule statt.
Auch besteht die Möglichkeit sich auf der Vereinshomepage unter „www.rot-weisse
husaren.de zu informieren. Auch die App für Smartphones bietet unter RWH immer
aktuelle Informationen.

