
Gefeiert wird mehrmals 
Hahnbach. (ibj) Das Jahr 
2018 steht bei den Hahnba
cher Marktbläsern ganz im 
Zeichen ihres 25-jährigen 
Bestehens. Mit unterschiedli
chen Veranstaltungen feiert 
der Verein seinen jugendli
chen Geburtstag. 

Mit dem Jubiläumskonzert 
am 7. April 2018 starten die 
Musiker in ihr Jubiläumsjahr. 
Um 19.30 Uhr beginnt der 
Musikgenuss für Jung und Alt 
in der Josef-Graf-Halle. 

Programm mit 
vielen Highlight~ 
Zusammen mit ihrem Diri
genten Benno Englhart ha
ben die Musiker ein unter
haltsames Programm zusam
mengestellt, welches auch -
so viel sei bereits verraten -
Highlights der vergangenen 
Konzerte beinhaltet. 

Mit mehreren Veranstaltungen wollen die Hahnbacher Marktbläser ihr Gründungsjubiläum be
gehen. Bild: ibj 

Ein dreitägiges Proben-Wo
chenende mit Übernachtung 
in einer Jugendherberge ge
hört zur Vorbereitung. Doch 

das ist längst nicht alles. Im 
Alter von 25 Jahren hat man 
noch genügend Puste, seinen 
Geburtstag gleich mehrere 
Male zu feiern. Freunde der 
(Blas-)Musik können sich 

Ein bleibendes Erlebnis waren die Auftritte der Hahnbacher 
Musiker in Südkorea. 
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deswegen die weiteren Hö- ehern ein beeindruckendes 
hepunkte in diesem Jahr Bild im Hahnbacher Markt
schon einmal in ihrem Ka- kern bieten. 
lender vormerken: Die Musi
ker unter ihrem Vorsitzenden 
Matthias Fenk laden nämlich 
am 10. Mai zum Musikali
schen Vatertagsfest am Ge
meindeweiher in Hahnbach 
ein. 

Feiern mit 
reichlich Musik 
Bei Weißwurstfrühstück, Mit
tags- und Kaffeetisch bis hin 
zum Dämmerschoppen dür
fen sich die Besucher aus 
nah und fern auf eine Wohl
tat für Leib und Seele freuen . 
Wie es sich für einen Musi
kergeburtstag gehört, werden 
an diesem Tag auch unter
schied! ichste Musikgruppen 
ihr Bestes zu Gehör bringen. 

Einen weiteren Höhepunkt 
erreicht das Jubiläumsjahr 
dann am 8. Juli beim Interna
t ionalen Jugendmusikfestival 
mit Gruppen aus Ch ina, 
Australien und dem gesam
ten Landkreis. Nach den 
Darbie~ungen der Gastgrup
pen •. erden im Anschluss an 
den Fe;;:z g hunderte von 
,\ \usi,(e•;-- oE:·. großen Ge
mei sc2-'-~-c ~o -~ den Besu-

Am 27. Oktober wird es 
dann zum Abschluss des Ju
biläumsjahres eine Neuaufla
ge des Wirtshausclubbings 
geben. Mehrere Bands unter
schiedlichster Musikrichtun
gen feiern dann zusammen 
mit den Besuchern - egal, ob 
jung oder alt - in verschiede
nen Hahnbacher Lokalen 25 
Jahre Hahnbacher Marktblä-
ser. 

„ Es ist ein Jubiläum voller 
Stolz und Freude", so unter
streichen die Vereinsverant
wortlichen die Bedeutung 
der Vereinsgeschichte. Nach
dem im Jahr 1993 -: damals 
noch unter Bürgermeister 
Herbert Falk - die lange Tra
dition, in Hahnbach Blasmu
sik zu spielen, mit der Grün
dung der „ Hahnbacher 
Marktbläser e.V." wiederbe
lebt wurde, erfreuen seitdem 
über 50 aktive Musiker im 
großen Orchester und im 
NachwuX regelmäßig sich 
und ihre Zuhörer mit tradi
tioneller und moderner Blas
musik. 

Fortsetzung nächste Seite 



Fleißiger NachwuX 
Die Hahnbacher Marktbläser haben Angebote auch schon für die Kleinen 

Für die „NachwuXler" sind die Auftritte in den Juniorkonzerten 
ein b.esonderes Ereignis. Bild: ibj 

Hahnbach. (ibj) Das Beste
hen der Marktbläser bis in 
die Gegenwart ist auch den 
bis dato sechs Dirigenten 
(davon jeweils drei im Nach
wuX- bzw. Hauptorchester) 
sowie den vier Vorsitzenden 
zu verdanken. 

Viele Veranstaltungen im Jah
resablauf der Marktgemeinde 
sind ohne die Mitwirkung 
der Musiker nicht mehr 
denkbar. 

Immer dabei, wo 
etwas los ist 
So bilden ihre Klänge beim 
Faschingszug, bei Bockbier
fest, Marktfest, Adventsmarkt 
und kirchlichen Feierlichkei
ten wie Fronleichnam, 
Frohnbergfest oder vor der 
Christmette den passenden 
Rahmen. 

sich allen Interessierten, egal 
welcher Altersgruppe, reich-
1 ich Möglichkeiten, sich der 
musikalischen Gemeinschaft 
anzuschließen. 

Bei einem Juniorkonzert dür
fen die jungen Musiker das 
Erlernte vor vielen Zuhörern 
präsentieren. Ausgewählte 
Holz-, Blechbläser- und 
Schlagzeug-Ensembles run
den die breite Palette ab. 

Eine vereinsinterne Jugend
Vorstandschaft sorgt sich mit 
außermusikal ischen Freizeit
veranstaltungen besonders 
um die nachwachsende Ge
neration. 

- Erd-, Feuer- und Seebestattungen 

- Traditionell und individuell 

- Überführungen im In- und Ausland 

- Bestattungs- und Vorsorgeregelung 

- Erledigung aller Formalitäten 

- Durchführung von Bestattungen im 

gesamten Landkreis 

Dass Musik keine Grenzen 
kennt und auch einen we
sentlichen Beitrag zur Völker
verständigung leisten kann, 
haben die Hahnbacher 
Marktbläser schon mehrmals 
erlebt. Kontakte zu anderen 
Musikvereinen bestehen 
über die Landesgrenzen hi
naus und boten Gelegenhei
ten zu Vereinsreisen nach 
Südafrika, Südkorea oder 
Ungarn. 

Gerne gesehene 
Musiker-Freunde 
Besonders zur ungarischen 
Kapelle aus Pusztavam und 
den nordfriesischen Musi
kern aus Drelsdorf/Ahrens
höft/Stapel (DAS Orchester) 
besteht inzwischen eine 

langjährige Freundschaft und 
(Gegen-)Besuche der Vereine 
vertiefen die Verbindung. 

Auch zum Jubiläumsjahr hat 
sich bereits eine musikali
sche Delegation der Puszta
vamer angekündigt. Man 
darf also gespannt sein, wel
che Überraschungen sich die 
Hahnbacher Marktbläser 
noch für ihre Feierlichkeiten 
ausgedacht haben. 

Nähere Informationen und 
Auskünfte zu den verschie
denen Veranstaltungen erhal
ten alle Interessierten unter 
www.marktbläser.de/jubiläum 
oder beim Vorsitzenden Mat
thias Fenk unter Telefon 
(09664) 9 50 69. 

Mit viel Freude lernen die Jüngsten die Welt der Musik in der 
musikalischen Früherziehung kennen. Bild: ibj 

Bestattungen 

d edem 62.eben ein 6'.eichen set<&t 

HIRSCHAU 
Georg-Schiffer-Str 4 

C 24 Stunden 0 96 22 / 704 330 5 

SULZBACH-ROSENBERG 
Kugelplatz 7 

C 24 Stunden 0 96 61 / 813 624 0 

Gemäß dem Motto „Die Zu
kunft des Vereins sind unsere 
jüngsten Musiker" bieten die 
Marktbläser ein oreites Aus
bildungsspektrum an. Ange
fangen bei der musikalischen 
Früherziehung (ab 4 Jahren) 
über Blockflötenunterricht 
bis hin zur Instrumentalaus
bildung (teilweise verbunden 
mit Kinder- oder Erwachse
nenbläserklasse) und dem 
NachwuX-Orchester bieten 

- Menschlich, kompetent und fachlich 

www.ms-bestattungen.de 
info@ms-bestattungen.de 
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