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Winterzeit musikalisch dargestellt
Heuweiler (hvg). „Eisig“ war das
von der Trachtenkapelle Heuweiler
gestaltete Programm ihres Ad-
ventskonzertes – im positiv-winter-
lichen Sinne. Schon Eiskristalle
zierten das Programmfaltblatt, um
auf Stücke wie „Man in the ice“
oder „Frozen – Die Eiskönigin“ zu
verweisen; die Kapelle spielte da-
mit dann so auf, dass es den Zuhö-
rern warm ums Herz wurde.

Was Markus Dischinger als Vorsit-
zender des Musikvereins später Di-
rigent Christian Ambs gegenüber
rühmte – „Du hast uns topp vorbe-
reitet!“ –, ließ sich schon zu Beginn
des Konzertes wahrnehmen. Mit
dem umfangreichen „Mann im Eis“
von Otto M. Schwarz wurde dem
späteren Lob konkreter Ausdruck
verliehen, das umfangreiche Stück
präsentierte dem Publikum das
KönnenderTrachtenkapelle,diemit
dem „Neige d'Avril“ schon eine
winterliche Stimmung vorbereitet
hatte.

Auf dieser thematischen Ebene
ging es weiter, wozu Marleen Rut-
gers wieder erläuternd, verbindend
undveranschaulichend moderierte.
So gewährte sie Einblicke in das
Schicksal des beim Eissport erblin-
deten Mädchens, für das US-Sänge-
rin Melissa Manchester mit ihrem
1980 für einen Oscar nominierten
Song „Through the eyes of love“ (im
Kinofilm „Ice Castles“) ein Kunst-
werk geschaffen hatte. „Durch die
Augen der Liebe an sich selbst glau-
ben“, hieß die komprimiert ausge-
drückte Botschaft dazu, was etliche
im Publikum wohl zusätzlich zum
Aufhorchen brachte.

Leichte Dezemberkälte legte sich
um den Kirchberg, der Schnee aber
bliebaus – inderKirchberghallehin-
gegen schufen die Spielenden der

Gelungenes Adventskonzert der Trachtenkapelle Heuweiler

Trachtenkapelle eine lustige, span-
nende, abwechslungsreiche Winter-
Märchenwelt mit den Höhepunkten
aus dem vertonten Märchen „Die
Eiskönigin“. Ein übermütiger Elch,
böse Trolle undviele andere Figuren
tauchten musikalisch auf – „Tau-
chen Sie mit uns in den tiefen Win-
ter!“, dieser Aufforderung ließ sich
dadurch leicht nachkommen.

Ehrungen
Heuweilers Bürgermeister Ra-

phael Walz und etliche Gemeinde-
räte genossen das Programm als Teil
einer gut gefüllten Kirchberghalle
und applaudierten später zusätzlich
zweien unter den vielen, denen Bei-
fall gezollt wurde: Markus Dischin-
ger ehrte mit Nadine Kowalke (Saxo-
fon) und Jana Berthold (Klarinette)
zwei Musikerinnen für zehnjährige
aktive Mitgliedschaft, die sich über-
dies durch kontinuierlichen Proben-
besuch und stetes Mithelfen bei Ak-
tionen der Trachtenkapelle aus-
zeichneten.

Nach diesem ersten Teil des Ad-
ventskonzerts lud die Trachtenka-
pelle zu mehreren Veranstaltungen

im nächsten Jahr ein: 2017 wird der
Musikverein Trachtenkapelle Heu-
weiler 130 Jahre. Ihr Präsident Hans-
Georg Schwörerverkündete Planun-
gen dazu: Im Februar gibt es einen
Festgottesdienst, im Mai lädt die
Trachtenkapelle zu einem Früh-
jahrskonzert, im Juni wird der Bühl-
Hock organisiert und später im Jahr
werden „The Brass Makers“ zu Gast
sein, in der Jugendorchester-Leiter
Michael Schätzle spielt.

„Sehr gute Idee“
Dann gab es Gelegenheit für Heu-

weilers Musiker, selbst anderen ent-
spannt zuzuhören. Die Gemeinde-
kapelle Bad Krozingen als Gast star-
tete fulminant mit „Junge Fasane am
Himmel“, zauberte dann einen
„persischen Markt“ in die Kirch-
berghalle samt Kamelen, Bettlern,
Prinz und Prinzessin und spielte
weitere anspruchsvolle Stücke auf
hohem Niveau. Auch in Bezug auf
sie teilte das Publikum ein ihr zuge-
sprochenes Lob, das Schwörer in die
Worte fasste: „Das war eine sehr
gute Idee, die Gemeindekapelle Bad
Krozingen einzuladen!“

Festliches Adventskonzert
Glottertal (hnc). Die Eichberghalle
im Glottertal war sehr gut gefüllt –
nicht nur mit Menschen, auch mit
Torten und Kuchen für die Besucher.
Der Sängerbund Glottertal, der
schon 1903 gegründet wurde, gab
sein traditionelles Adventskonzert.

Seit 2003 ist der Sängerbund ein ge-
mischter Chor. Dank der weiblichen
Unterstützung brachte man immer-
hin 23 Sängerinnen und Sänger auf
die Bühne, aber: der Nachwuchs ist
das Problem bei vielen Chören. „Für
reichlich Nachwuchs sorgen wir
selbst“, meinte der 1. Vorsitzende
Heinrich Würzburger schmunzelnd,
„aber die singen bei uns nicht mit!“
Dass das Konzert so gut besucht war,
führt er darauf zurück, dass die Freu-
de am Gesang ungebrochen ist.

Nach der Begrüßung der Gäste,
Bürgermeister Herbstritts und Pfar-
rer Reis’ erfreute der Chor unter der
Leitung von Christian Nagel das Pu-
blikum mit alten und neuenAdvents-
und Weihnachtsliedern.

Ehrung für 25 und 50 Jahre
im Sängerbund

Es folgte die Ehrung von zwei
langjährigen Chormitgliedern: Eu-
gen Rombach für 25 Jahre als aktiver
Sänger (er konnte leider nicht anwe-
sendsein) sowieHansStrecker für50
Jahre. Er ist bereits 1966 eingetreten
und hat – so hat Heinrich Würzburger
ausgerechnet – in dieserZeit etwa ein
Jahr seines Lebens dem Sängerbund
gewidmet. Als Anerkennung erhielt
er eine Urkunde des Badischen und
des Deutschen Chorverbands, eine
Goldene Ehrennadel und einen Gut-
schein vom Sängerbund für eine
Reise.

Crossroads brachten
den Saal zum Schwingen

Der zweite Teil des Konzerts wur-
de von der jungen Generation gestal-
tet. Die Crossroads, die sich aus akti-
ven und ehemaligen Ministranten
gegründet haben, begeisterten das
Publikum mit modernen geistlichen
Liedern. Initiator Valentin Drayer
überzeugte dabei mit einer sehr be-
eindruckenden Stimme. Der Ap-
plaus war so forcierend, dass sie oh-
ne eine Zugabe nicht von der Bühne
kamen. Mit „I will follow him“, das
Viele aus dem Film „Sister Act“ ken-
nen, zeigten sie ihr beachtliches Kön-
nen erneut. Abschließend gaben sie
bekannt, dass dies bereits ihr 15. Auf-
tritt in diesem Jahr sei und sie am
19. Dezember um 18 Uhr auf dem
Emmendinger Weihnachtsmarkt
auftreten.

Moderner Chorgesang
Im dritten Teil des Konzerts wid-

mete sich der Sängerbund wieder
dem Chorlied, allerdings dieses Mal
mit modernen Klängen von Michael
Holm, Udo Lindenberg und Peter

Sängerbund verbreitete Weihnachtsstimmung

Maffay. Bei „We are the world“ von
Michael Jackson wurde das Publi-
kum von Chorleiter Christian Nagel
zum Mitsingen aufgefordert – einer
Bitte, der die rund 120 im Saal gerne
folgen. Kurz vor dem Abschlusslied
bedankte sich Heinrich Würzburger
beim Chorleiter, beim Chor und be-
sonders bei den vielen freiwilligen
Helferinnen und Helfern, die das
Konzert ermöglicht haben. Er ver-
wies auf den nächsten Auftritt des

Sängerbunds am 26. Dezember um
8.15 Uhr in der Kirche.

Den krönenden Abschluss bilde-
te der Kanon „Dona nobis pacem“ –
Gib uns Frieden - , der nach kurzer
Einübung vom ganzen Saal dreistim-
mig mitgesungen wurde – und es
klang wirklich schön. Natürlich er-
hielt auch der Sängerbund mit sei-
nem Chorleiter einen hoch verdien-
ten, lang anhaltenden Applaus für
ein gelungenes Adventskonzert.

Traumhafte Atmosphäre beim Hirschenmarkt

Nebelmeer bis hin zum Kaiserstuhl

„Engel-Rallye“
Glottertal (hvg).AmSamstag, 10.De-
zember, startet um 16 Uhr an der ka-
tholischen Kirche St. Blasius die Ral-
lye für Grundschulkinder „Auf den
Spuren der Engel“. Bei einer Dauer
von etwa zwei Stunden gibt es unter
Leitung von Gemeindereferentin Ve-
ronika Scherzinger und ihrem Team
viel zu entdecken, wobei jeder mit-
machen kann.

Sternsinger
Glottertal (hvg). Das Treffen aller
Sternsinger und Gruppenleiter findet
statt am Freitag, 9. Dezember, 16 Uhr,
Im Severin.

Adventsfeier
Glottertal (hvg). Seniorenwerk und
Förderverein St. Elisabethen laden
ein für Donnerstag, 8. Dezember,
14.30Uhr, zumAdventsnachmittag im
Severin. Jedermann ist willkommen.

Geehrt für zehn Jahre Musizieren: Saxofonistin Nadine Kowalke und Klari-
nettistin Jana Berthold.

Geschafft: Dirigent Christian Ambs und sein Orchester genießen den Applaus. Fotos: Herbert Geisler

Zum Abschluss bedankte sich auch der Chor bei seinem Chorleiter Chris-
tian Nagel für das große Engagement und die vielen Probenstunden.

Hans Strecker (Bildmitte) wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft als aktiver
Sänger geehrt. Frauke Löffler undHeinrichWürzburger (rechts) übergaben
Urkunden und Präsente.

Die Crossroadsmit JonasHerr, Valentin Drayer, SabrinaWürzburger,Manu-
el Würzburger und Niklas Schneider erhielten große Anerkennung vom
Publikum. Fotos: Christa Horn

Glottertal (aza).Bei bitterkalten Temperaturen kam der Weihnachtsmarkt des Hotels Hirschen am Samstag
in den Nebelschwaden nur langsam ins Laufen, doch gegen Abend wurde es im anstehenden Gedränge
recht gemütlich. Der sonnige Sonntag zog hingegen ganze Heerscharen an Besuchern an, die sich am An-
gebot der zahlreichen Stände entlang des Hirschens und im Inneren erfreuten. Als dann gegen Abend der
Mond mit der Venus im Schlepptau direkt über dem Hirschen aufging, war dem Run auf Glühwein und
Leckereien der Hirschenküche kaum mehr nachzukommen. Hermann-Josef Strecker zeigte sich sehr zufrie-
den mit diesem Markt und auch viele Teilnehmer kündigten ein Wiederkommen im nächsten Jahr an.

Foto: Alex Zane

Glottertal. „Mit diesem Anblick wurde ich am Samstagmorgen bei
meinem Spaziergang bei strahlendem Sonnenschein über den
Schloßberg und das Wissereck im Glottertal belohnt“, freute sich Otto
Binder. Gleich zückte er seine Kamera und hielt diesen schönen An-
blick bildlich fest. Ein Nebelmeer bis hin zum Kaiserstuhl kann man
nun auf seinem Foto sehen. Foto: Otto Binder


