
Neuer Dirigent bringt neuen Schwung
Herbstkonzert: Musikverein Eichenkranz begeistert unter der Leitung von Edi Sagert – Jugendblasorchester zeigt sein Können

EICHENBÜHL. Knapp drei Stunden harr-
ten die Zuhörer beim Herbstkonzert
des Musikverein Eichenkranz am
Samstag im Eichenbühler Pfarrheim
aus und erfreuten die mit 30 Musikern
in allen Instrumenten gut besetzte Ka-
pelle unter ihrem neuen Dirigenten Edi
Sagert immer wieder mit kräftigem
Applaus. Im Programm stand zu Be-
ginn auch ein Kurzauftritt des Ju-
gendblasorchesters vom »Musik-Pro-
jekt-Erftal« mit Dirigent Sebastian
Paulus sowie Ehrungen vonVerein und
Musikverband (siehe »Viel Zeit und
Geld in die Musik investiert«).

Schweißtreibende Sonderproben
Um das Ergebnis gleich vorweg zu
nehmen: das Publikum war vom neu-
en Schwung der Kapelle mit ihrem
neuen Dirigenten völlig begeistert. Et-
liche Proben waren vorausgegangen,
neue Stücke wurden äußerst präzise
einstudiert und die einzelnen Instru-
mentengruppen hatten sich in
schweißtreibenden Sonderproben für
die Aufführung vorbereitet. Ein Auf-
wand der sich hörbar ausgezahlt hat.
Franz Pilzweger, Präsident des Mu-

sikverbands Untermain, brachte es in
einer kurzen Ansprache auf den Punkt:
»Ich hab die Kapelle nicht mehr wie-
dererkannt. Mir fällt besonders das
homogene Miteinander von Kapelle
und Dirigent auf.« Dass im Programm
mit letztendlich 15 Stücken, neben mo-
dernenWeisen, mehreren Potpourri zu
bekannten Melodien auch Polka und
Walzer dominierten, war Edi Sagert mit
seinem böhmischen Faible zu ver-
danken.

Ständig in Bewegung
BeimKonzert war Sagert aber nicht nur
»Maitre de plaisir« der eine hervorra-
gend trainierte Kapelle spielen ließ,
sondern er griff immer wieder in den

Vortrag ein. Mal forderte er während
eines Stückes die Betonung der Klari-
netten, mal nahm er das Schlagzeug
zurück, mal hob er die Saxofonstim-
men hervor. Ständig war der Dirigent
in Bewegung und im engen Kontakt zu
den Musikern, die hoch konzentriert
spielten und dabei immer auf die vom
Dirigenten veränderten Nuancen zur
ursprünglichen Spielweise reagierten.
Beinahe an seine akustischen Gren-

zen kam der Pfarrsaal bei den fulmi-
nanten Märschen wie »Oh, du mein
schönes Böhmen«, »Drina Marsch«
oder »Fliegermarsch«, bei dem die Zu-
hörer mitklatschten. Ein Ohren-

schmaus war die lange und für die Ak-
teure anstrengende Komposition »Best
of Abba« von Ferenc Aszodi. »Mamma
Mia«, »Dancing Queen« und andere
Hits erklangen authentisch und etliche
Gäste sangen oder summten die Me-
lodien mit. Besonders gefielen die sehr
synchronen Saxofone und die exakten
Klarinetten bei den schnellen Läufen
und brachten einen Sonderapplaus.
Träumerische Walzer wie »Som-

mernacht in Prag«, das Potpourri
»Wunderbare Walzerklänge« oder
»Böhmerwald« wechselten mit schö-
nen Polkamelodien in »Lottchenpol-
ka«, »Albtalpolka« oder »Freu dich die

Welt ist dein«. Allesamt professionell
und mit scheinbarer Leichtigkeit und
großer Spielroutine aufgeführt. Dass
nach dem letzten im Programm ge-
planten Stück »Highland Cathedral«
noch weitere Zugaben gefordert wur-
den, verstand sich für die begeisterten
Gäste von selbst und es zeigte, dass die
Mühen vor und während des Auftrittes
erkannt und anerkannt wurden.
Das Jugendblasorchester bestritt

seinen ersten Auftritt in neuer Beset-
zung stark krankheitsgeschwächt, mit
nur 15 der ansonsten 20 Jungmusiker.
Nur einen Monat hatte Dirigent Se-
bastian Paulus Zeit die Crew aus meh-

reren Ortschaften und Musikvereinen
mit fünf Neuzugängen aufeinander
einzustellen. Um so beachtlicher war
die Sicherheit im Vortrag, nachdemmit
»Tiger Tales« die erste Hürde genom-
men war.
»Hat doch geklappt«, meinte Paulus

nach dem ebenfalls neu einstudierten
»Jazz Factory«. Dass die ausgeschie-
denen Mitglieder des Jugendblasor-
chesters bereits in der großen Kapelle
das Konzert mitgestalteten, zeigt deut-
lich, auf welch hohem Niveau die Aus-
bildung stattfindet. So trägt sie in den
beteiligten Musikvereinen zur Berei-
cherung bei. Siegmar Ackermann

Der Musikverein Eichenkranz Eichenbühl mit seinem Dirigenten Edi Sagert begeisterte beim Herbstkonzert im Eichenbühler Pfarrheim die Zuhörer. Foto: Siegmar Ackermann

Viel Zeit und Geld
in die Musik investiert
Musikverein Eichenkranz: Langjährige Mitglieder geehrt
EICHENBÜHL. »So viele Ehrungen hatte
ich noch nie.« Franz Pilzweger, Präsi-
dent des Musikverbands Untermain,
durfte am Samstag beim Herbstkon-
zert des Musikvereins Eichenkranz
(siehe Artikel »Neuer Dirigent bringt
neuen Schwung«) 27 Musiker aus-
zeichnen. Besonders freute ihn die ho-
he Anzahl von Frauen, die mittlerweile
in den Reihen der Kapelle aktiv dabei
bleiben würden.

Silber und Bronze verliehen
Für zehn Jahre als aktive Musiker wur-
den Madeline Reinhard, Swenja
Winkler, Julie Hofmann, Katja Neu-
berger und Tobias Hofherr mit dem
Verbandsehrenzeichen des Musik-
verbands Untermain (MVU) in Bronze
geehrt. Die Nadel in Silber für 20 Jahre
aktives Musizieren erhielten Carmen
Edelmann, Marco Schirmer, Nico
Hauck, Martin Heilmann und Sebas-
tian Paulus. Die silberne Ehrennadel
des Bundes Deutscher Blasmusik
(BDB) für 25 Jahre ging an Alexander
Busch, Holger Gesele, Burkhard Ott
und Thomas Schlegel.
Die Goldene Ehrennadel des MVU

für 40 Jahre bekamen Lothar Eckstein,
Wolfgang Rüchner, Hermann
Schmedding und Günther Winkler ans
Revers gesteckt. Besonders erfreut
zeigte sich Pilzweger, dass er gleich
fünf Musiker für stolze 50 Jahre aktive
Tätigkeit auszeichnen durfte. »Wir sind
schon einen langen Weg miteinander
für dieMusik gegangen«,meinte er. Die
Große Goldenen Ehrennadel des Bun-
des Deutscher Blasmusik überreichte

er an Otto Schmedding, Willi Hauck,
Klaus Winkler, Karl-Heinz Eckert und
Josef Berres.

Immer noch begeistert dabei
Vorsitzender Hermann Schmedding
lobte in seiner Laudatio die geehrten
Musiker. Aktiv sein bedeute viel Zeit
und Geld in sein Hobby zu investieren.
»Ihr seit oft an mehr als 100 Tagen im
Jahr für die Musik unterwegs, es freut
mich, dass ihr immer noch begeistert
dabei bleibt.«
Für 50 Jahre passive Mitgliedschaft

im Verein ehrte der Vorsitzende Josef
Neuberger und Albert Neuberger mit
der goldenen Ehrennadel. »Der Mu-
sikverein ist ein wichtiger Pfeiler für
Kultur und Gemeinwesen«, betonte er.
Die Unterstützung durch passive Mit-
glieder sei wichtig, um die Ausbildung
vor allem auch in der Jugendarbeit
weiter fördern zu können. acks

Diese Musiker zeichnete Franz Pilzweger (rechts) für 25 und 50 Jahre vom Bund Deutscher
Blasmusik und für 40 Jahre vom Musikverband Untermain aus. Fotos: Siegmar Ackermann

Vorsitzender Hermann Schmedding (von links)
zeichnete für 50 Jahre passive Mitgliedschaft
Josef Neuberger und Albert Neuberger mit der
Goldenen Ehrennadel aus.

Persönliches

Rainer Westermann
leitet die Frauenklinik

ERLENBACH.
Rainer Wes-
termann ist
neuer Chef-
arzt der
Frauenklinik
in Erlenbach.
Wie das Kli-
nikum mit-
teilt, hat der
53-Jährige
Mitte Okto-
ber die Lei-
tung von Jan
Kemnitz

übernommen. Westermann war
seit 2010 Chefarzt am Marienkran-
kenhaus in Trier-Ehrang, davor
zwei Jahre am Städtischen Kran-
kenhaus Wertheim. »Mein Ziel ist
es, das Angebot der Frauenklinik
mit modernsten Diagnose- und
Behandlungsverfahren, ergänzt
durch alternative Behandlungs-
möglichkeiten, kontinuierlich wei-
terzuentwickeln«, verspricht der
Mediziner. Der 53-Jährige, der aus
dem Moselgebiet stammt, geht in
seiner Freizeit gerne Wandern und
Fahrradfahren. red

Rainer Westermann.
Foto: privat

Nachrichten

Unbekannter
demoliert Gartenhaus
LEIDERSBACH-ROSSBACH. Ein Unbe-
kannter hat in der Nacht zum
Sonntag in Roßbach die Scheiben
eines Gartenhäuschens einge-
schlagen. Am Tatort, einem Gar-
tengrundstück an der Roßbacher
Straße, fand die Polizei einen
Schraubenzieher. Ob der Täter in
das Gebäude einbrechen wollte, ist
bislang unklar. Laut Polizei hatten
Anwohner am Abend eine unbe-
kannte Person auf dem Grundstück
gesehen. red
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