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Blasmusiker feiern Auszeichnung
Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn erzielt das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte
Der Oberwürzbacher Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn hat eine erfolgreiche Reise nach München
absolviert. Dort erhielt das Blasmusik-Ensemble eine besondere Auszeichnung beim bayrischen
Landesmusikfest. In ihrer Klasse erreichten die Musiker bei den Wertungsspielen den ersten Platz.
Oberwürzbach. „Wir können es noch gar nicht glauben“, strahlt Dirigent Horst Gönitzer, als er die Urkunde mit dem Prädikat ,,
Ausgezeichnet“ und ,,95 Punkte“ erhält. „95 von 100 Punkten, damit hatte keiner gerechnet. Jeder hat sein Bestes gegeben, wir
können stolz auf unsere Leistung sein.“
Der Dirigent spricht vom tollen Abschneiden des Musikvereins Hochscheid-Reichenbrunn bei den Wertungsspielen des bayrischen
Landesmusikfestes, das in der vorigen Woche in München stattfand.
Dass der Musikverein gerne auf Reisen geht, ist allgemein bekannt. Dass es dabei meistens nicht nur um Urlaubsfahrten gehen soll,
ebenfalls. Als ein Musikverein, der sich hohe Ziele gesteckt hat, unternimmt man statt einer Fahrt ins Grüne oder ins Blaue einfach
lieber eine Reise zu einem musikalischen Ereignis. So zum Landesmusikfest. Ein Großereignis war angekündigt, 11000 Musiker
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und Musikerinnen in der bayrischen Landeshauptstadt. Das Fest fand im Rahmen der Bundesgartenschau statt, die auf dem Gelände
des ehemaligen Flughafens München-Riem schon im April eröffnet wurde.
Landesmusikfeste sind im Saarland nicht üblich, umso mehr freut man sich als saarländischer Musiker auf ein solches Ereignis. Zu
einem solchen Fest gehören in den meisten Bundesländern auch Wertungsspiele, an denen jedes Orchester teilnehmen kann. Der
Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn nimmt im Saarland schon seit den sechziger Jahren an Wertungsspielen teil, warum sollte
man sich da nicht auch einmal mit bayrischen Orchestern messen?
Wie auch in der Heimat trat das Orchester in der Mittelstufe an, 24 weitere Orchester waren hier vertreten. Das Pflichtstück
„Adebars Reise“ des jungen Komponisten Markus Götz und das Selbstwahlstück „Emotionen“ von Kurt Gäble hatte Dirigent Horst
Gönitzer mit den 34 Musiker und Musikerinnen fleißig geprobt, denn die Konkurrenz in Bayern ist berühmt und berüchtigt. Nicht
umsonst gilt das Land südlich des Weißwurstäquators als eine der Hochburgen in der deutschen Blasmusikszene. Doch ohne Angst,
wenn auch mit einer gesunden Nervosität, hoch motiviert und konzentriert spielte das Ensemble seinen Part in München NeuPerlach. Nach der kurzen Besprechung mit dem Wertungsrichter konnte Dirigent Horst Gönitzer seinen Musikern das tolle Ergebnis
verkünden, und im Nachhinein stellte sich sogar heraus, dass der MV Reichenbrunn das beste Ergebnis aller Orchester in der
Mittelstufe erzielte.
Aber es war nicht nur das Wertungsspiel, das die Laune der Reisegruppe hochhielt, denn München ist ja wohl eine der schönsten
Städte in Deutschland und hält für jeden etwas bereit. So wurde auch der ein oder andere Biergarten aufgesucht. Auf dem Rückweg
besuchten die Reichenbrunner den befreundeten Musikverein aus Lamerdingen im Allgäu. Es hatte sich vorher herausgestellt dass
die Allgäuer ihr Dorffest feiern. Der MV Reichenbrunn kam unangemeldet, wurde aber von den Freunden herzlich aufgenommen.
Möglicherweise wird das Orchester von Horst Gönitzer im nächsten Jahr eine Konzertreise ins Allgäu unternehmen. Die Einladung
von Dirigent Josef Trieb aus Lamerdingen steht jedenfalls.
Nach einer kurzweiligen Heimfahrt wurde das sehr erfolgreiche Orchester in Oberwürzbach von Ortsvorsteher Heinz Hambach in
Empfang genommen. Auch Hambach sprach den Musikern seine Glückwünsche und ein großes Lob aus. „Der Musikverein hat sein
Dorf und seine Stadt in München würdig vertreten.“ red
Weitere Informationen zum Landesmusikfest Bayern stehen unter www.landesmusikfest2005.de bereit. Informationen über den
Musikverein Reichenbrunn finden Interessierte im Internet unter www.mvreichenbrunn.de.
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