MUSIK

jüngste
Verein
Horchheims jüngster und klein-

ster Verein hat keine ,,Vereinstradition" u nd,, Vereinsch ro-

nik", besteht erst seit zwei
Jahren und kann nur elf aktive
Mitglieder aufweisen.
,,Kirmes" stellt lhnen das
,,HORCHHEIMER AKKORDEONORCHESTER" vor.
Vor etlichen Jahren existierte
in Horchheim schon einmal
eine Jugendgruppe, die sich
dem gemeinsamen Akkordeonspiel widmete. Aus mehreren
Gründen löste sich diese Gruppe leider nach über dreijährigem Bestehen auf. Danach geschah lange Zeit nichts mehr bis vor etwa zwei Jahren ein
Herr Jehle auftauchte, ein

Wahlhorchheimer, der sich bereits seit acht Jahren hier wohl-

fühlt. Herr Jehle, der vorher
selbst in einem Akkordeonorchester musiziert hatte, war
begeisterter Spieler, hatte Zeit
und Ausdauer und machte sich
nun auf Spielersuche. Schon
nach kurzer Zeit hatte er
einige Akkordeonisten zusammengetrommelt. Die Spielergruppe brauchte zunächst ein
Probelokal. Sie fand auch einen
Raum, allerdings nur für zwei
Wochen. Das junge Orchester
mu ßte insgesamt siebenmal
sein Probelokal wechseln - die
Spieler waren mittlerweile

schon,,fahrende Musikanten"
bis es einen festen Proberaum

-,

auf der Horchheimer Höhe

,?GD Horchheims iüngster Verein in Aktion: Beim Jubiläum der
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Koblenzer Liedertafel in der Rhein-Mosel-Halle fand das
Akkordeonorchester viel Ank lang.

fand, den ihr die Kirchengemeinde St. Maximin freundI icherwei se zur Verfü gu ng
stellte. Nun ergab sich die Notwendigkeit, die Spielerzahl zu
erweitern, ebenso mußte durch
intensive Probenarbeit ein
künstlerisches Niveau erarbeitet werden. Hier war es wieder
Herr Jehle, der allen durch seinen tatkräftigen Einsatz voranging. Seine Ausdauer wurde
belohnt, denn neben den hiesigen Spielern konnte er Akkordeonisten aus dem Umkreis für
die Gruppe gewinnen.
Die Spielerzahl soll aber noch

erweitert werden. So hofft
man, in nächster Zeit mit
15 Spielern auftreten zu können. Es wäre natürlich erfreulich, wenn darunter auch einige
aus Horchheim wären. Ein Verein, der erst knapp 2 Jahie besteht, braucht eine gewisse Anlaufzeit, bis er sich der Öffent-

lichkeit präsentieren kann.
Das ist mittlerweile geschehen - mit Erfolg. Ob in der
Rhein-Mosel-Halle oder im
Seniorenheim Vallendar, die
Gruppe fand überall großen

Anklang.
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Karl Werner Zimmermann

mit der besonderen Atmosphöre

bei MUSIK UND TANZ
Offnungszeiten:
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Sonntog ob 17.00 Uhr
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