
Der Schulchor Merdingen (links) unter der leitung von Stefanie $chmid beteiligte sich am Adventskonzert des Musikvereins Merdingen. Fotos: me

Muslkuereill begeisterte die Zwhörer
Ju$endkapelle zeigte ihr Können / Beschwingte Weihnachtsstimmungl GroßerZuspruch der Konzertbesucher

Merdingen, Mit besinnlichen Wor-

ten zur Adventszeit eröffnete Pfar-

rer losef Moosmann das Kirchen-

konzert der Musikvereins Merdin-
genn das schon zu einem schönen
Brauch geworden sei. Da zeige

sich, wie groß der Zuspruch der
Gemeinde zum Musikverein sei, da
die Kirche gefüllt sei, wie beim Got-

tesdienst an Heilig-Abend, meinte
Pfarrer Moosmann weiter. Aber die
Musik stimme die Menschen auch
ein auf die Begegnung mit Gott
und auf die Weihnachtstage.

Daraufhin eröffnete die fugend-
kapelle Merdingen unter Leitung
vonArcadie Romaniuc das Konzert

mit der flotten Fanfare for Christ-
mas, ehe dann auch der Schulchor
der Schule Merdingen hinzukam.
Die Schüler trugen unter Leitung
von Stefanie Schmid zwei engli-
sche Weihnachtslieder vor und
wurden dazu von der Jugendkapel-
le begleitet. Diese dirigierte Bernd
Becker, der die Kooperation zwi-
schen Schule und Musikverein lan-
ge Jahre geleitet hat.

Der Abschluss des ersten Teils
war dann wieder der fugendkapel-
le vorbehalten, die den Hit ,,An-
gels" von Robbie Williams inter-
pretierte und von Alina l(irchgäß-
ner dabei mit ihrem Solo-Gesang
unterstützt wurde. Der Vorstand
Orchester des Vereins, Martin

Schätzle, konnte die Zuhörer dar-
aufhin willkommen heißen und
einen kurzen Abriss über das wei
tere Programm geben. Dabei wur-
den in den Pausen zwischen den
Stücken immer wieder besinnliche
Texte zur Weihnachtszeit von Cari
na Maier, Robin Tritschler und Ma-
rio Müller vorgetragen.

Mit Liedern von Mozart,
Schumann und Tschaikowski be-
geisterte die Kapelle die Anwesen-
den immer aufs Neue und mit dem

"Happy Winter Holiday"-Medley
breitete sich dann auch eine be-
schwingte Weihnachtsstimmung
unter den Zuhörern aus, die die Ak-
teure nicht ohne eine Zugabe aus
dem Chorraum verabschieden

wollten. fetzt kamen auch die Ju-
gendkapelle und der Schulchor
hinzu, um gemeinsam eines der
bekanntesten Advents- und Weih-
nachtsliedern,,,Tochter Zion", zu
präsentieren.

Zuvor bedankte sich Martin
Schätzle aber bei allen Mitwirken-
den, Pfarrer fosef Moosmann und
Meßmer Siegfried Glöckler, I(oope-
rationsdirigent Bernd Becker, der
Solistin Alina l(irchgäßner und Ste-

fanie Schmid herzlich für ihren Ein'
satz und die gelungenen Darbie-
tungen. Ein besonderer Dank ging
an den Dirigenten Arcadie Roman-
iuc, der wieder einmal mit gutem
Gespür die Auswahl der Musikstü-
cke getroffen hatte. Martin Ehret


