___ _ ___

__:;M:onta\t28-sept,mber 2020

BAD KREUZNACH
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Mit Posaunen und Trompeten im Grünen
Das Waldböckelheimer Blasorchester probt im Freien I Dankbarkeit nach .Corona-Zuschuss• durch den Gemeinderat

¼In Wolfgang Sattels
WAlOBO<K!LHEIM. Dio An
liegtr des Frtfzeilgeländes In
Ol>erSt.rth sind überrascht,
Da weht doch tatsäch1tcb
Frank Sinatras Melodie „My
W,111� zwischen dtn Nuss•
bJumen berübtr auf die Tt'r
ras,en der Häuser an der Al•
1ec. Da$ Cthe-uoois Ist
schntU geJös1· Das Slasor•
ehester
Wa:ldböckelhtfm
(BOW) h,n einen Zufluchts•
ort getunden. an dem e, zur
Probt t.usammrnkommen
kann - bei Einh�tuog aller
Coron.1.Vo1$Chl'Uttn.
SChon wm tweiten Mal
treffen skh die Musiker hier
auf der großen Wjeseuflächt.
Im Hygitnekonupt btiß1 ts
dazu: ..Bei den Proben und
Auf1rltten ist nufgi und de$
verstäfkten Aerosolauss1oßts
ein Mmdestabmmd von zwef
Metern einzuh•lleo. Im
Freien kann dtr Abstand ,1uf
l ,S Meler verkvrzt werden,··
Atemübungen Jind untersagi,
d!t ln.urum-e-nie müssen ft,)ch
der Protte grUndlkh ges:lu•
ber1 werden. Da.zu ist die N.;i
menserrassung aller Thilnth•
mer vorgesc.hrleben. ein Ct·
ulnke-.,erk.a.uf Ist unterugt
Doch Sonj.;i E.rn,i vom BOW
Vorstand will gar nieht kl.t•
gt-n: _\Y.IJ $iOd froh. dan wir
Ubtthaupt wftdet p�n
können.· J-tde-n Frtitagabfnd
ueffon sich dlt Musiker Jtlzt
am Oberstreiter Fre-lz.ehgelSn,
de„ zumindf-SI so lan�. wle
f5 d(t Au&enttmPE"I,Hl.ntn.
zulaJs.en.

und sind dankbar.- f\tr Orts-
Helmut
bUrgermeis1er
Scbmid1 war da$ tlne klare
Sache: .. Wir kennen die Sor•
gen du Mu$ikvert1ne- und
wissen ,.rnch. dc1ss sie �tcb
nic.h1 t>nttnutigen J,usen Wir
woUtn j.a aUf, dass das Blas,
occhesier eines Tagts wieder
auftrettn kann und nicht
etwa iJl Ce1dm�ngel ein·
geht."' Vielleicht, soSchtnidt,
ist der ZUKbuu: d\'t Gemein
de auch ein Ansporn für .1n
dert> Spender. Einen Termin
zum Spendensammeln gibt

--

Wir ,oollen ja alle. dass
das Blasorchester eines
Tllges wieder auftrete,,
kaJ111 - und rtlcht enva
an Geldmangel eingeht-

O.btll�W�I e1wi11

Probe des waldbOckelheim•r Blasorche:sle1s: t4ur so könnon die MindtstabstäMt 2wlsd\en den Instrumenten elngehahen werden.
Hodl lst v61li9 offen. wann es wiedtr einen �tMAuftrltt geben wird.
Foto:w� 13.mtls
Der letzte Au(uiu des Bla.s• Waldböckelhelmer Kirmes.
orthes1ers war das Neujahrs• mit dem d.as ßOW normaler·
konzerl am 11. Jinuar in welse die Orches1erkH$e auf•
Duchr0UJ. O.ann wu SchluSl bemn. konnte nicht iu{ge·
o.n WAidfest der WJJdbö• baut Y..trden. Das BOW ist al•
t:kelhtlmer Feuerwehr, das so äußerst k.oapp be1 Kasse
Duchrolher Dorffest und d.1s und wlll zudem seJntn Oiri•
Sommerft-s1 d("S rus ObeJ. geoien Trlstan Vinz.ent Jl.ic-ht
streit ...,-urden alleumt abge• tinfac-b h..lngen lasst-n
sag1. .o\uch der Su1nd au( der
Wann e-, wie-der öffentliche

Auftritte gfb!:n kann, ist der·
r.eh ooch völlig offen . .,Das
hä.ngl davon ab, ob die Hygl•
tneregeln gr-loc.kert we-rden
k�nneo oder nicht. Wir hA·
ben jedenfalls noch kelae
neuen Konicne geplal)I",
sagt Sonja Ernst. Und so lan
gt bleibl es ,1ucb schwftrfg.
Spendeo t-fn1..uwerben. Umso

überrJschter wM-e-n die BQ\V.
ler, .1l.s der Waldböc.kelhelmer
Gemeinderat Anfang Sep1em•
ber beschlosstn bit, dem
Blasorc-he$cer einen _coron.,,
Zuschuss- •1on lSOO Euro ,u
gew.thten. Sonja Ernst: .. Wir
waren lotal perplex. Wir
,vuu1en g.ar nichts davon.
umso roehr fceun wir uns

es berehs: vom 23 bis 2S.
Oktobe1 wlrd Th0NltD Ht'rr·
mann aus Waldlauber�helm
mit $f'inec Aktion .. 's Hen
mä1H1sche hilft• n,1ch W�ld
böcktlhe,m kommen und
Pizu bachn.
Iozwbchen scheint .auf dem
ObtrStreit,n FrtlteilgeJände
dJe .Mc)odie von „M)• Way"
Z\J silztn. Das W.)]dböckel•
hclmer Sl.uortbes1tr bal sei•
nen eigenen Weg gefu.llden,
die Corona,Krlse tu überstt�
ben - auch dank vlelerUmer
sultur. die den Big•B.1nd•
Soi.md dts 80Ws vermissen.

