Gefeiert wird mehrmals
Hahnbach. (ibj) Das Jahr
2018 steht bei den Hahnbacher Marktbläsern ganz im
Zeichen ihres 25-jährigen
Bestehens. Mit unterschiedlichen Veranstaltungen feiert
der Verein seinen jugendlichen 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 Dirigenten Benno Englhart haben die Musiker ein unterhaltsames Programm zusammengestellt, welches auch - Mit mehreren Veranstaltungen wollen die Hahnbacher Marktbläser ihr Gründungsjubiläum beBild: ibj
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Fleißiger NachwuX
Die Hahnbacher Marktbläser haben Angebote auch schon für die Kleinen
Dass Musik keine Grenzen
kennt und auch einen wesentlichen Beitrag zur Völkerverständigung leisten kann,
haben
die
Hahnbacher
Marktbläser schon mehrmals
erlebt. Kontakte zu anderen
Musikvereinen
bestehen
über die Landesgrenzen hinaus und boten Gelegenheiten zu Vereinsreisen nach
Südafrika, Südkorea oder
Ungarn.

Gerne gesehene
Musiker-Freunde
Besonders zur ungarischen
Kapelle aus Pusztavam und
den nordfriesischen Musikern aus Drelsdorf/AhrensFür die „NachwuXler" sind die Auftritte in den Juniorkonzerten höft/Stapel (DAS Orchester)
inzwischen
eine
ein b.esonderes Ereignis.
Bild: ibj besteht
Hahnbach. (ibj) Das Bestehen der Marktbläser bis in
die Gegenwart ist auch den
bis dato sechs Dirigenten
(davon jeweils drei im NachwuX- bzw. Hauptorchester)
sowie den vier Vorsitzenden
zu verdanken.
Viele Veranstaltungen im Jahresablauf der Marktgemeinde
sind ohne die Mitwirkung
der Musiker nicht mehr
denkbar.

langjährige Freundschaft und
(Gegen-)Besuche der Vereine
vertiefen die Verbindung.
Auch zum Jubiläumsjahr hat
sich bereits eine musikalische Delegation der Pusztavamer angekündigt. Man
darf also gespannt sein, welche Überraschungen sich die
Hahnbacher
Marktbläser
noch für ihre Feierlichkeiten
ausgedacht haben.
Nähere Informationen und
Auskünfte zu den verschiedenen Veranstaltungen erhalten alle Interessierten unter
www.marktbläser.de/jubiläum
oder beim Vorsitzenden Matthias Fenk unter Telefon
(09664) 9 50 69.

sich allen Interessierten, egal
welcher Altersgruppe, reich1ich Möglichkeiten, sich der
musikalischen Gemeinschaft
anzuschließen.
Bei einem Juniorkonzert dürfen die jungen Musiker das
Erlernte vor vielen Zuhörern
präsentieren.
Ausgewählte
Holz-,
Blechbläserund
Schlagzeug-Ensembles runden die breite Palette ab.

Eine vereinsinterne JugendVorstandschaft sorgt sich mit
außermusikal ischen Freizeitbesonders
So bilden ihre Klänge beim veranstaltungen
Faschingszug, bei Bockbier- um die nachwachsende Ge- Mit viel Freude lernen die Jüngsten die Welt der Musik in der
musikalischen Früherziehung kennen.
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wie
Fronleichnam,
Frohnbergfest oder vor der
Christmette den passenden
Rahmen.
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Immer dabei, wo
etwas los ist
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Gemäß dem Motto „Die Zukunft des Vereins sind unsere
jüngsten Musiker" bieten die
Marktbläser ein oreites Ausbildungsspektrum an. Angefangen bei der musikalischen
Früherziehung (ab 4 Jahren)
über
Blockflötenunterricht
bis hin zur Instrumentalausbildung (teilweise verbunden
mit Kinder- oder Erwachsenenbläserklasse) und dem
NachwuX-Orchester bieten
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