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Mit dem Sparkassen-Finanzkonzept bieten wir Ihnen die optimale Lösung
für Ihre Finanz- und Vorsorgeplanung - ganz gleich ob Sie gezielt
Vermögen aufbauen, Ihre Vermögensanlage optimal strukturieren oder
clever fürs Alter vorsorgen möchten. Gewinnen Sie zunächst einen Über-
blick, wo Sie unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche
finanziell heute stehen und wo Sie morgen sein möchten. Darauf aufbau-
end erstellen wir für Sie ein durchdachtes Gesamtkonzept für Ihren indivi-
duellen Anlage-, Finanzierungs- und Vorsorgebedarf und bieten Ihnen
hierfür die passgenauen Produkte.
Fragen Sie uns nach dem Sparkassen-Finanzkonzept. Wir beraten Sie
gerne in unseren Geschäftsstellen im gesamten Landkreis oder bei Ihnen
zu Hause. www.ksk-reutlingen.de

Schneller ans Ziel mit dem
Sparkassen-Finanzkonzept.
Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen.

15. Jahrgang            2. Ausgabe

Der Musikverein Wannweil 1908 e.V. lädt ein zur:

Schlachtfesthockete und zum 2. Jahrgangstreffen,
Handwerkervesper und Vereinsabend

auf dem Parkplatz Eisenbahnstraße / Altes Schulhaus

am 19., 20. und 21. September 2009
Familienwandertag
mit dem Musikverein
Wannweil

An dem am 21.Juni stattgefundenen Wandertag
hatte sich der Musikverein ein großes Ziel gesetzt – eine Wanderung rund um ganz
Wannweil.

An den Start gingen ca. 30 wanderlustige Gesellen mit 7 Hunden in Begleitung.
Gestartet wurde um 9.00 Uhr vom Friedhofparkplatz. Wir gingen an der Gärtnerei
Hespeler vorbei in Richtung Betzingen, über die Echaz und machten unsren
ersten Boxenstopp bei der Fa. Getränke Schall.

Es ging über die Firsthalde wieder zurück nach Wannweil. Von dort aus wan-
derten wir in Richtung Koblet, wo uns auf der Höhe „Lüdeckes Ranch“ Hilde und
Gerhard Hipp bereits auf uns warteten. Hier sollte bei schönem Wetter der zweite
Stopp uns bei Laune halten. Für reichlich Essen wurde vorgesorgt, natürlich kam
der Durst auch nicht zu kurz. Da wo viel Schweiß fließt sollte die entsprechende
Flüssigkeit wieder aufgefüllt werden.

Gut gestärkt machten wir uns auf den Weg in Richtung Jettenburg, hier gingen
wir uns an der Brandruine vorbei in Richtung Wald. Durch den endlich Schatten
spendenden Wald gingen wir in Richtung Feuchtbiotop, wo wir wieder von Hilde
und Gerhard empfangen wurden. Nach einer kleinen Rast ging es weiter vorbei
am Kleintierzüchterheim in Richtung Unterer Haldenweg. An der Schreinerei Ott
vorbei ging es den Bahnschienen entlang in Richtung Kirchentellinsfurt, wo wir die
Schienenstrang unterquerten und dann auf der anderen Seite der Gleise über den
Hof der Fa. Joos wieder zurückgingen in Richtung Wannweil. Von hieraus ging es
an der Gaststätte Rose vorbei durch den Wald in Richtung Tennisheim und an-
schließend wieder in Richtung Gärtnerei Hespeler. Nach einer Abkürzung über die
Felder ging es geradewegs zu unserem Endziel, dem Gütle von Ulrich Gaiser, der
uns bereits erwartete.

Nach ca. 4 Stunden Wanderzeit waren alle froh endlich angekommen zu sein.
Verwöhnt mit frisch Gegrilltem und mit kalten Getränken verging der Tag wie im
Fluge. Ein Seilziehwettbewerb und Fußball rundeten den Tag vollends ab. Der
noch rechtzeitig aufgestellte Pavillon bescherte allen dann noch einen trockenen
Kopf, da es am Abend mit Regnen begonnen hatte.

Alles in allem, hatten alle einen mordsmäßigen Spaß, wenn auch manchen die
Füße schmerzten.

Hey Du!
                            Bist du mindestens 5 Jahre alt,

magst es zu musizieren und hast Lust ein Instrument zu lernen?
Dann bist du beim Musikverein Wannweil genau richtig!

Blockflöte, Trompete, Saxophon, Schlagzeug, Querflöte, Posaune,
Klarinette, Tenorhorn, Horn oder Tuba,

du findest bestimmt ein Instrument das dir gefällt.
Zusätzlich zum Unterricht lernst du in der Jugendgruppe,

zusammen mit anderen Kindern in deinem Alter, tolle Musik zu machen.
Ihr tretet bei Konzerten des Musikvereins auf, außerdem macht ihr

gemeinsame Unternehmungen wie einen Ausflug in den Kletterpark,
geht in die Eishalle oder trefft euch zu einer Movienight.

Wenn du nun Lust bekommen hast,
dann melde dich einfach bei Martin Rein! Tel: 07121/513996
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Liebe Leserinnen
und Leser,

Der Sommer ist zu Ende und schon heißt es wieder
„Gutes vom Schwein beim Musikverein“. Wir waren
so überwältigt vom letztjährigen Jahrgangstreffen,
Handwerkervesper und Vereinsabend, dass wir die-
ses Jahr einfach nochmals einen Tag an unsere
Hockete drangehängt haben und so heißt es zum
zweitenmal wir laden ein: „zum Jahrgangstreffen,
Handwerkervesper und Vereinsabend“. Neben Unter-
haltung durch Ihren Musikverein Wannweil gibt es ein
„Zeltspiel“ und einen Überraschungsprogrammpunkt
und natürlich wieder viele Bekannte aus nah und fern.

Im Innenteil erfahren Sie etwas über unsere Reise
nach Mably und unserem Open Air, das keines war.....

Viel Spaß beim lesen und bis zur Schlachtfest-
hockete, wir freuen uns auf Sie

Ihr Musikverein
Wannweil

Termine 2009:

13.09. Frühschoppen beim Musikverein
Kirchentellinsfurt

19. – 21.09. Schlachtfesthockete am
Musikerheim

15.11. Volkstrauertag

23.12. Weihnachtsspielen
auf dem Rathausplatz

01.01.2010 Neujahrskonzert
in der Uhlandhalle

Christoph  schmid
Putz   Stuck   WDV-System   Gerüstbau

Stuckateurbetrieb
Im Wasen 21 . 72770 Reutlingen-Betzingen
Tel. 07121 / 50 53 76 . Fax 07121 / 38 05 35

freundlich   kompetent    kundennah

IMMOBILIEN HEINZ KÜHN

http://www.immobilien-kuehn.de

Mitglied im ivd und CEI sowie
den Immobilienbörsen Neckar-Alb und Bodensee

Ihre Immobilienwünsche sind bei uns in guten Händen!

Dorfstraße 28
72827 Wannweil

Telefon 0 71 21 / 5 88 58

Radolfzeller Straße 28
78351 Ludwigshafen/Bo.
Telefon 0 77 73 / 92 01 34

seit über

30 Jahren
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Aber zuerst fuhr der Bus wieder, nämlich am nächsten Tag nach Vichy. „Da
fahren wir immer hin“, hat man mir gesagt; ich habe nämlich gefragt, wieso wir
nicht nach Roanne fahren... 2 Transporter der Gemeinde Mably plus Reisebus
haben in der Kurstadt dann nach einem Parkplatz gesucht. Da hatten wir schon
unsere zweite Stadtrundfahrt.

Über Mittag nächster Programmpunkt: Besuch einer Gärtnerei, die unter Anderem
biologisch einwandfreie Trockenblu-
men herstellt; nach der Führung (wo-
bei nur die Ersten der langen
Menschenschlange, die sich da durch
die Beete wand, überhaupt etwas
davon mitgekriegt haben, was gesagt
wurde) gab’s Essen im Freien! Platz-
probleme, aber Essen satt und, wie
immer, gut. Der Esel Martin konnte

besichtigt werden und deutsches Bier hatte man – Gottseidank! - im Bus dabei.
Dann lief schon der Countdown fürs gemeinsame Konzert von „Tous dans le

vent“ in der Gemeindehalle. Wir müssen ja noch proben, vor Allem die Stücke, die
gemeinsam gespielt werden, Soundcheck muss noch sein, Aufbau und die Fran-
zosen müssen das Alles ja auch... Eine Meisterleistung alleine, alle Müsiker (ja,
so sagt man dort!) auf den zwei Plattformen unterbringen zu müssen; einige
müssen ins Parterre.

Und dann geht’s los, kein Beobachten mehr, keine Nebengedanken – nur noch
konzentriert Musik machen! Unser „James Bond“-Medley knallt richtig rein! Vom
Weihnachtskonzert bis jetzt hat sich unser Programm fast vollständig geändert –
viel Arbeit steckt dahinter und es hat sich gelohnt. Die Franzosen können’s aber
auch: besonders beim „Samba Pa Ti“, statt auf der Gitarre von Carlos Santana
heute wunderschön gespielt von einem jungen Altsaxophonisten von der Association,
glänzen die Augen meiner Kollegin.

Ein schönes Konzert, ein Erlebnis! Der Beifall ist entsprechend, jede der Kapel-
len muss Zugaben geben. Aber ist nach dem Konzert nicht vor dem Konzert?
Morgen geht’s weiter!

Tatsächlich haben wir schon früh dabei mitgeholfen, Tische und Stühle fürs
Bierfest à la francaise herzurichten. Dann gab’s wieder Essen, diesmal „pique

nique“ im Park und weil jede Gast-
familie etwas Anderes mitgebracht
hatte, konnte man wählen zwi-
schen verschiedensten Leckerei-
en: auch im Freien immer mit Ba-
guette, Wein, Käse und Obst.

Nachmittags war die halbe Ka-
pelle in der Fußgängerzone von
Roanne anzutreffen, da gab’s ja
auch Eis. Also, mit dem Wetter haben wir wirklich Glück gehabt: Sonne bis spät,
warme Abende (aber so war’s ja beim Besuch der Franzosen auch, die haben
sich nur revanchiert!). Das Wetter hätte ich mir gern eingepackt...

Soll ich wirklich vom „fête de la bière“ erzählen? Wollen Sie wirklich noch
einmal lesen, was schon im Blättle stand? Daß wir bis weit in den Morgen hinein
gespielt haben vor einem toll aufgelegten Publikum? Sicher, das kann man nicht oft
genug schreiben, aber wollen Sie nicht viel lieber davon erfahren, wie unsere
Bürgermeisterin Polonaisen angeführt hat (das macht sie gut!) und wie die Franzo-
sen es schaffen, sogar zu Marschmusik zu tanzen (lachend) und welchen Kom-
mentar zum Konzert ich von einem Gastgeber gehört habe (ein sportlicher Abend...)?
Interessiert es sie nicht auch, daß wir durch Ameryk (seine Band heißt „Les
Scoubidous“) mit E-Bass beim Spielen spontane Unterstützung hatten und daß ich
mir vor diesem Abend nicht habe vorstellen können, daß man so viel Schlachtplat-
ten-Bestandteile auf einem normalgroßen Teller unterbringt? Ihre Aufmerksamkeit
mag vielleicht auch erregen, davon zu erfahren, daß mehrere Unentwegte aus
beiden Kapellen noch gegen zwei Uhr gemischt-national zusammen trommelten,
während andere, auch gemischt-national, auch unentwegt, ein silbrig glänzendes
Ungetüm von Bierfaß auf Rädern leer trinken wollten (und scheiterten...)?

Wußte ich doch, daß Sie das interessiert! Ich weiß von diesem Abend sonst nur
noch, daß wir dieser Nachtigall zuhörten und dann nicht mehr nach Hause gefun-
den haben...

Dieses früh Aufstehen! Aber diesmal war es eine Catering-Firma, die alles in die
professionellen Hände genommen hatte; hier war wenig zu helfen. Bald stand
rechts im Saal auf vollen Tischen ein Büffet mit in Tierform hergerichteten Appetit-
anregern, Salaten, Fleisch, kalten Platten, links waren die Bilder und Ansichten
aus Wannweil zu sehen, die Frau Rösch mitgebracht hatte und die sie auch einzeln
vorstellte. Dazwischen zu stehen, konnte Hungernden schon zu schaffen ma-
chen, aber die Festreden und „der of fizielle Teil“, (weil ja nie nur Eine(r) redet!),
haben sich wirklich im Rahmen gehalten. Und dann gab’s noch ein unerwartetes
Bonbon: ein Männertrio (Schaltstelle Musikverein-Burghaugoischter) sang für uns
alle ein wunderschönes Couplet.

Hab’ ich noch was vergessen? Ganz sicher: viel Offizielles, Timo’s Geburts-
tag, Alex der Busfahrer und viel mehr... Wären Sie doch mitgekommen! Dann
hätten Sie nichts verpaßt! Aber vielleicht sind Sie beim nächsten Mal dabei? Beim
Musikverein und auch beim Partnerschaftskomitee freut man sich auf Sie!
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Unser diesjähriger Sommeraus-
flug führte uns in den Kletterpark
nach Lichtenstein. Am Samstag
den 20. Juni trafen wir uns um 8.15
Uhr am Musikerheim in Wannweil.
Dort warteten wir bis alle da waren
und es wurden noch ein paar orga-
nisatorische Dinge erledigt. Als alle

da waren und alles Gepäck verstaut war ging es mit kleiner
Verspätung los auf die Alb. Alle waren total aufgeregt und freu-
ten sich auf das Klettern. Dort angekommen bekamen wir un-
sere Kletterausrüstung. Unter dem Helm mussten wir eine
dünne Mütze tragen, die wir danach mit nach Hause beka-
men. Die Jüngeren unter uns mussten einen weißen Helm
tragen, die Älteren bekamen einen blauen, da die verschiede-
nen Kletterparcours mit dem Alter begrenzt war. Und natürlich
ein Klettergeschirr mit zwei Karabinerhaken dran, für den Fall
dass wir abrutschen, dass wir gesichert sind. An einem Karabi-
ner war zusätzliche eine Seilrolle. Doch bevor der große
Kletterspaß richtig losgehen konnte mussten wir uns erst eine

Abenteuer-
Kletterpark-
Lichtenstein

halbstündige Einführung
zeigen lassen, damit später
nichts passiert. Ein Betreu-
er zeigte uns wie man rich-
tig klettert und was die ver-
schiedenen Farben an den
Seilen und die Schilder be-

deuten. Denn wenn ein Seil mit gelb gekennzeichnet war, hieß
das, dass man die Seilrolle benötigte. Bei fast allen Stationen
wurde die Seilrolle benötigt und es gab sehr viele Seilbahnen,
darunter auch durchaus sehr lange. Das machte mit Abstand
am meisten Spaß, mit so einer Seilbahn durch den Wald zu
düsen. Wir mussten immer zu zweit klettern, da man immer
aufeinander aufpassen musste, damit der Partner sich auch
richtig sichert. Wer sich nicht richtig sicherte und von einem
Betreuer gesehen wurde, bekam einen orangenen Helm.
Doch bei uns waren zum Glück alle gut gesichert und nie-
mand bekam so einen Helm.

Insgesamt durften wir drei Stunden klettern, dann war Treff-
punkt. Nach dem Klettern waren alle sehr hungrig und durstig.
Wir gingen an die nahe gelegene Grillstelle wo die anderen
vom Verein schon ein Feuer gemacht hatten, so dass wir gleich
unsere Würste grillen konnten. Nach dem Essen, spielten
manche von uns noch Fußball und die anderen haben zuge-
schaut oder waren auf dem Spielplatz spielen. Dabei hatte
jeder seinen Spaß. Als dann alle ausgetobt und müde waren,
traten wir die Rückfahrt an. Alle hatten einen riesen Spaß und
waren sehr begeistert von diesem tollen Ausflug.

Super Sache! Der komplette Musikverein mit vielen Angehörigen und Partnern
war ein heißes Wochenende lang in unserer Partnergemeinde Mably, hat dort
zweimal Konzerte gegeben, war die Attraktion des ersten „fête de la bière“ dort und
hat mit vielen neuen Freunden aus Frankreich ein intensives Programm hinter sich
gebracht; dies alles unter der erfahrenen „Reiseleitung“ der Partnerschaftskomitees.

Wo anfangen mit dem Erzählen?  Mit dem Essen? Das war ja ganz anders und
so reichhaltig... Mit den tollen Gastfamilien? Sie haben sich so viel Mühe gege-
ben... Mit dem warmen Maiwetter? Diesen Sommer würde ich sofort dagegen
eintauschen...

Vielleicht ist es ganz lustig, mal mit etwas Ungewöhnlichem anzufangen: dieser
Bericht soll mit der lobenden Erwähnung von Christian Tietzsch, Tuba und Markus
Stökler, Tenorhorn beginnen. Beide waren gemeinsam bei einer Familie unterge-
bracht, die nur in den höchsten Tönen von beiden geschwärmt hat; hier sei’s
wiederholt.

Darum ging’s ja eigentlich, um das einander
Kennenlernen und damit erst hat die ganze Sa-
che ja erst richtig angefangen! Die Busfahrt, die
gespendeten Hinfahr-Würstchen mit Brot bei der
ersten Rast (Danke!), die Besichtigung einer Se-
henswürdigkeit mit voran gegangener Mehrfach-
umrundung des Stadtkerns - das war ja alles
noch irgendwie Tourismus. Die Umgebung war
eben etwas anders (vor allem, wie die Leute
sich dort ausdrücken!), aber noch war man ja
unter sich.

Aber dann waren wir da und wurden im

Durcheinander irgendwann
irgendjemand vorgestellt und
jetzt galt’s, allein zurecht kom-
men und sich irgendwie ver-
ständigen zu müssen - zur Not
mit Händen und Füßen! Der
erste Abend war Familienab-
end zum Kennenlernen: dem
Kennenlernen von Gastgebern,
Küche, Getränken & dem Pro-
gramm (jeder Gast hatte ein „Gemeindeköfferchen“ mit Plan von Mably,
Veranstaltungskalender, Zeichenblock, Blei, Festschrift des Fotovereins mit prä-
mierten Bildern usw. usf. erhalten).

Alle „Allemands“ erzählten einander am nächsten Tag von wohlgefüllten Bäu-
chen, von den Stunden, die man zusammen am Eßtisch verbracht hatte, aber
natürlich auch von den vielfältigen Getränken... Etwas Besonderes gab’s überall,
ob es nun Rumpunsch aus Martinique oder eine gute Flasche Wein aus der
Gegend war. Irgendwann spät nachts folgte noch der unangenehme Moment, mit
zusammengesuchten Vokabeln den Zutritt zum Badezimmer organisieren zu müs-
sen und dann, endlich, ein französisches Bett...

Ganz nebenher: wir haben uns mal überlegt, wieviel Kilometer die Gastfamilien
insgesamt zurückgelegt haben beim Abholen, Hinbringen, zur Probe Fahren und
wieder Abholen, Vergessenes hinterher bringen, Hinterher fahren, Essen bringen,
Umziehen und wieder Hinfahren von uns allen; das hat sich schon zusammen
geläppert... Die Gastfamilie von Arthur Lamparter und Partnerin konnte nicht immer
und hat ihm sogar ein Auto geliehen!

Heiße Tage
in Mably
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Mähservice
Schneiden von Bäumen,
Hecken, Sträuchern
Fällen und Roden
Entsorgung von Schnittgut
Reinigung von Natursteinen
und Gehwegplatten
Umweltfreundlich

Andreas Zengerer
Garten- und Landschaftspflege

Jettenburger Straße 4  . 72827 Wannweil  . Tel (0 71 21) 50 37 29

Auf der Steinge 3-5
72827 Wannweil

Telefon 0 71 21 / 5 40 11
Telefax 0 71 21 / 58 04 14

frank@hippgmbh.de
www.einkaufen-in-wannweil.de

Küche & Bad  .  Sanitär & Heizung

„1. Open-Air des Musikvereins Wannweil in der alten Spinnerei am 18. Juli
2009“ – so war es zumindest einmal geplant. Doch leider war es uns wetter-
technisch nicht vergönnt, die Kulisse der alten Spinnerei für unser Konzert unter
dem Motto „Blasmusik trifft Kino“ zu nutzen. Zum Glück sagte der Wetterbericht
das schlechte Wetter bereits ab Mittwoch voraus, so dass wir am Donnerstag
kurzfristig noch eine Halle organisieren und die Plakate überkleben konnten.

Die Firma Koppensteiner Furniere räumte für uns einen Teil ihrer Halle im
unteren Mühlenweg, so dass hier am Freitag Mittag die Aufbauarbeiten zu unse-
rem Blasmusik-Kino-Spektakel starten konnten. Der Firma Koppensteiner sei hier
nochmals ein herzliches Dankeschön gesagt!

Am Samstag Abend zeigte sich dann schnell, dass unsere Entscheidung unser
Open-Air in eine Halle zu verlegen richtig war. Zwar regnete es nicht, doch war es
für Juli viel zu kalt und man konnte die Feuchtigkeit überall fühlen. Um 19.30 Uhr
begrüßten wir die ersten Gäste in der Koppensteiner Halle. Doch sie blieben nicht
lange allein bei Pizza und Flammkuchen, die Halle füllte sich zügig. Als wir gegen
19.45 Uhr mit dem ersten Teil unseres Abendprogramms begannen, waren nur
noch wenig leere Plätze vorhanden.

Im ersten Teil unseres Abendprogramms gestalteten wir mit Schlagern, Pop-
songs und einer Polka, obwohl eigentlich geplant war, an diesem Abend auf die
traditionelle Blasmusik zu verzichten. Da aber ein junges Mädchen sich die Polka
„Böhmischer Traum“ wünschte, konnten wir nicht widerstehen den Wunsch zu
erfüllen. Nach einer guten Stunde schickte uns unser Dirigent in eine kurze Ver-
schnaufpause, bevor wir um 21.15 Uhr dann mit dem eigentlichen Highlight des
Abends starteten.

Das Motto des zweiten Teils lautete „Blasmusik trifft Kino“ und die Zuschauer
sollten auch sogleich erfahren, was es mit der riesigen Leinwand hinter uns
Musikern auf sich hatte. Zu den ersten Klängen des ersten Stückes tauchte hinter
uns auf der Leinwand ein kleiner Löwe auf. Spätestens jetzt war auch den letzten
klar, dass das Stück, das wir gerade begonnen hatten, die Filmmusik zum Disneyfilm
„Der König der Löwen“ sein musste. Während wir die Geschichte musikalisch
nacherzählten, konnten die Zuschauer auf der Leinwand die passenden Bilder aus
dem Film sehen. So konnte jeder verfolgen, wie der kleine Löwe Simba mit seinen
Freunden durch die Gegend tollt, seine Heimat verlässt, zurückkehrt und mit
seinem Onkel Scar kämpft, der mittlerweile die Herrschaft im Land der Löwen an
sich gerissen hat, wie er sich in seine Freundin Nala verliebt und schlussendlich
stolzer König seines Landes wird.

Nach diesem Ausflug nach Afrika folgte ein Abstecher zum wohl berühmtesten
Rächer der Armen neben Robin Hood. Die Rede ist von Zorro, der Mann der
immer eine Maske trug und mit seinem Schwert überall sein legendäres Z hinter-
ließ. Auch hier konnten die Zuschauer auf der Leinwand verfolgen, wie Zorro,
gespielt von Antonio Banderas, versucht sich an das Versprechen zu halten, dass
er einst seiner Ehefrau, gespielt von Catherine Zeta-Jones, gegeben hat, nicht
mehr unter seiner geheimen Identität aufzutreten. Doch man ahnt schnell, dass ihm
dies nicht gelingt und er erneut zum Held der Armen wird.

Nach den beiden Kinofilmen folgte ein Abstecher in die Welt des Musicals. Die
Geschichte des „Starlight Express“ handelt von drei Lokomotiven, die um die
Wette fahren, und der spannenden Frage, wer wird gewinnen. Doch beginnt die
Geschichte mit einem ganz normalen Jungen, der eines Abends mit seiner Eisen-

bahn spielt, als seine Mutter ihn ermahnt, sein Spiel zu beenden und nun ins Bett
zu gehen. Wie wohl jedes kleine Kind versucht er noch die berühmten fünf Minuten
auszuhandeln, doch seine Mutter bleibt hart und so geht der kleine Mann missmu-
tig ins Bett. Kaum ist er jedoch eingeschlafen, beginnt auch schon sein Traum, der
ihn mit nimmt zum Rennen der Diesel-, Elektrizitäts- und Dampflokomotiven und
der spannenden Frage, wer das Herz von Pearl erobern wird.

Zurück vom Ausflug in die Welt der Lokomotiven ging es für die Zuhörer musi-
kalisch und visuell nun in die Zeit des Wilden Westens. „Spiel mir das Lied vom
Tod“ war und ist wohl der berühmteste Westernfilm aller Zeiten. Wie in jedem guten
Western geht es auch hier um ein paar Bösewichte, die die ganze Bevölkerung in
Angst und Schrecken versetzen. Doch diese Bösewichte treiben ein noch hinter-
listigeres Spiel: Jedes Mal, wenn sie auftreten um zu morden, tragen sie boden-
lange Mäntel, genauso wie sie eine in der Gegend bekannte Gang trägt. Doch
einem namenlosen Fremden mit einer Mundharmonika, auf der er immer dieselbe
Melodie spielt, gelingt es schließlich dem Spuk ein Ende zu setzen und die
Übeltäter zu überführen.

Von bösen Westernganoven ging es direkt weiter zu den Piraten in die Karibik
und dem mittlerweile wohl weltberühmten Jack Sparrow und seinem Schiff, der
Black Pearl, das ihm leider abhanden gekommen ist. Bei der Suche nach seinem
Schiff trifft Sparrow auf Will Turner, der auf der Suche nach der entführten Elizabeth
Swann ist. Doch bald stellt Sparrow fest, dass es etwas gibt, was sie alle drei
verbindet. Der Vater von Will Turner war einst selbst Pirat und gab seinem Sohn
eine Goldmünze, die zu einem Aztekenschatz gehörte. Seine damaligen Piraten-
kumpels hatten diesen Schatz geklaut und dann festgestellt, dass auf ihm ein Fluch
lastet. Um diesem Fluch zu entkommen, muss der gesamte Schatz zurückge-

Blasmusik

bracht werden und von jedem beteiligten Piraten ein Blutstropfen gespendet wer-
den. Das Wills Vater aber umgebracht wurde, muss nun Will das Blut spenden.
Will hingegen hat seine Goldmünze der bezaubernden Elizabeth geschenkt, wes-
wegen diese von den Piraten entführt wird, da die Piraten annehmen, dass Elizabeth
das Kind des alten Turners ist.

Spannungsgeladen ging es auch im letzten Film des Abends weiter. „Wodka
Martini – geschüttelt, nicht gerührt“. Diesen Satz kennt heute wohl jeder und er ist
wohl mindestens so berühmt die Floskel, die der berühmte Geheimagent zu seiner

Vorstellung nutz: „Mein Name ist Bond, James Bond.“ 007 war bis heute mehr als
zwanzig Mal auf der Kinoleinwand zu sehen, was uns die Auswahl für unsere
bildliche Untermalung durchaus vereinfachte. „In tödlicher Mission“, „Goldfinger“,
„Octopussy“ – drei Bond-Filme und drei verschiedene Bond-Darsteller. Doch
nicht nur James Bond und die spannende Handlung brachten Millionen von Men-
schen dazu, in die Kinos zu strömen, vor allem die männlichen Zuschauer waren
doch jedes Mal gespannt, wer sich wohl dieses Mal als Bond-Girl auf der Lein-
wand rekeln würde.

Nach dem die letzten Klänge verhallt waren, gab es riesigen Applaus, was uns
zeigte, dass wir mit der Idee „Blasmusik trifft Kino“ den richtigen Riecher hatten
und die Zuhörer längst  vergessen hatten, dass es eigentlich eine Open-Air-Veran-
staltung werden sollte und es draußen mieses Wetter war. Die Begeisterung war so
groß, dass wir nicht ohne Zugaben von der Bühne durften. Mit den Songs der Beach
Boys und den passenden sommerlichen Bildern konnten wir die Zuhörer am späten
Abend noch an sonnige Strände und blaues Meer entführen, so dass sie wenigstens

für ein paar Minuten das graue Wetter in
Deutschland vergessen hatten.

Zum Schluss des heutigen Abend
hatten wir noch eine Hommage an den
wohl größten Pop-Künstler aller Zeiten
vorbereitet. Vor wenigen Wochen scho-

ckierte uns die Nachricht, dass Michael Jackson gestorben sei. Da wir alle der
Meinung sind, dass er zu den größten der Musikgeschichte gehört, ließen wir zu
den Klängen von „Heal the world“ die Erinnerung an Michael Jackson aufleben.

Wir möchten uns nochmals bei allen Helfern bedanken, die zum Gelingen des
„Blasmusik trifft Kino“-Events beigetragen haben. Und auch allen Besuchern
wollen wir Danke sagen, dass sie den Weg in den unteren Mühlenweg gefunden
haben und wir hoffen, sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.

trifft
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