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Musikverein hochscheid-reichenbrunn 

In Frankreich 

geglänzt 

Auf ein bewegtes und erfolgreiches Jahr 2004 blickt der Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn zurück. 
Insbesondere eine Reise nach Frankreich zu den Partnermusikern in Saint Herblain bleibt in guter Erinnerung. 

Reichenbrunn. Das 70-jährige Bestehen, das der Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn im letzten Jahr feierte, war nicht der 
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einzige Höhepunkt des Jahres. Im ganzen Jahr gab es zahlreiche Veranstaltungen, bei denen sich das Orchester präsentierte. Den 
glanzvollen Abschluss bildete hier das Konzert im November in der Oberwürzbachhalle, bei dem Dirigent Horst Gönitzer mit dem 
Orchester alle musikalischen Register zog. Dass das Orchester sich prächtig entwickelt hat, konnten nicht nur die Zuhörer 
bestätigen, auch der Dirigent selbst war mit der Leistung des Orchesters zufrieden. 

Probenarbeit als Anreiz 

,,Es ist immer schön, wenn ich feststellen kann, dass die Musiker so eifrig dabei sind“, so Horst Gönitzer. ,,Die intensive 
Probenarbeit nicht zuletzt beim traditionellen Probenwochenende in Ludwigswinkel ist für die meisten Musiker keine Last, sondern 
ein Anreiz. Wir haben hier ein Orchester, dass zusammen hält – musikalisch und auch außerhalb der Musik.“ Der Dirigent muss es 
wissen, leitet er das Orchester in diesem Jahr immerhin schon zehn Jahre. Zu diesem sehr persönlichen Jubiläumsjahr will er sich für 
das nächste Konzert etwas ganz besonderes einfallen lassen. 

Den Auftakt dazu hat das Orchester schon hinter sich, Ende Januar stand eine Konzertreise in die St. Ingberter Partnerstadt Saint 
Herblain auf dem Programm. Viele Besuche hin und her im Sinne der Jumelage gab es in den letzten 20 Jahren, aber noch nie hatte 
der Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn die Möglichkeit, sich den Freunden in Frankreich in einem solchen tollen Rahmen zu 
präsentieren wie eben hier. Der Anlass war – noch ein Jubiläum – die 20jährige Partnerschaft der beiden Vereine, Musikverein 
Hochscheid-Reichenbrunn und Comité des Fêtes Saint Herblain. Die französischen Freunde hatten für dieses Konzert einen ganz 
besonderen Rahmen gewählt: die Krönung der Reines du Carnaval (Faschings-Prinzessinnen) von Saint Herblain. Nun muss man 
uns Deutschen zum besseren Verständnis erklären, dass in der Gegend von Saint Herblain Fasching eine sehr traditionelle und auch 
ernste Sache ist. In Nantes finden die größten Umzüge von ganz Frankreich statt, die Organisation der Faschingsveranstaltungen 
dauert meist das ganze Jahr. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die drei Prinzessinnen in einer Zeremonie ähnlich der Wahl zur 
deutschen Weinkönigin gekrönt wurden. 

Vor 800 Zuhörern gespielt 

In dieser mit 800 Zuhörern ausverkauften Halle präsentierte auch das Orchester des Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn über 
eine Stunde anspruchsvolles Programm. 

Aber die Musiker vom MV Reichenbrunn rasten nicht nach diesem Jubiläumsjahr. Unter dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ 
wirft das nächste Großereignis bereits seine Schatten voraus. Die Teilnahme am Bayrischen Landesblasmusikfest im Juni in 
München ist ein weiteres Großziel, das sich die Musiker um Horst Gönitzer gesetzt haben. Das Orchester wird Auftritte beim 
Wertungsspiel und bei einem Standkonzert auf dem Marienplatz, der guten Stube Münchens bestreiten. Bisher haben sich zu dieser 
Großveranstaltung 290 Orchester aus der ganzen Welt gemeldet. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 400 Vereinen und 
Musikgruppen mit über 12000 Musikern. Natürlich ist der Musikverein im Sommer wieder allerorten zu hören. Dass im Sommer bei 
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lauen Lüften und strahlender Sonne die meisten Zuhörer zu erreichen sind, wissen die Musiker des Orchesters. Deshalb wird schon 
jetzt fleißig für die Unterhaltung des Publikums geprobt. red 

Weitere Informationen: www.mvreichenbrunn.de oder bei 

Dirigent Horst Gönitzer unter Telefon (06842)2802. 

Technische Information: 
Text-ID:a20267255
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Leser-Reporter: Sie haben eine Nachricht für unsere Redaktion? 
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