Am Samstagabend fand der zweite Teil unseres Jubiläumswochenendes statt. Aufgrund des etwas
schlechteren Wetters beschlossen wir, den Biergarten nicht zu öffnen und verlegten auch den
Auftritt der Butzbachmusikanten in die Sillerhalle.

Bei einem leckeren Abendessen konnte der Abend beginnen. Die 13 Musiker der
Butzbachmusikanten unterhielten gekonnt und sehr stimmungsvoll die bereits anwesenden
Besucherinnen und Besucher. Ob mit einem spontanen Klarinettenduett mit einem Musiker der
Föhrenberger oder einen rasanten Schlagzeugsolo, die Gruppe verstand es ausgezeichnet, die
Anwesenden zu unterhalten.
Viel Applaus war der Dank für den gelungen Auftritt.
In der Zwischenzeit hatten die Musiker der Föhrenberger Blasmusik ihr Equipment auf die Bühne
gebracht und sich auf ihren Auftritt vorbereitet. Die 19 Vollblutmusiker von der Schwäbischen Alb
begannen ihren Auftritt schwungvoll und mit viel Elan.
Unter der Leitung von Dirigent Michael Hafner wurde ein wahres Feuerwerk der böhmischmärischen Blasmusik gezündet. Märsche und Polkas wurden in höchster Präzision dargeboten.

Auch das Gesangsduo Heidi und Thomas heizte die Stimmung in der Halle weiter an. Gekonnt
führe Bernd Leuze als Conférencier durch den Abend und zog mit seinem Charme und Humor
jeden der Anwesenden in seinen Bann. Besonders sein Auftritt als „Bäuerin von der Alb“, die ihre
Lebensweisheiten ans Volk weiter gab sorgte für große Lacher und viel Applaus.
Aber auch die einzelnen Musikerinnen und Musiker konnten sich mit außergewöhnlichen SoloEinlagen ein ums andere Mal in Szene setzen und ihre Freude an der Blasmusik unter Beweis
stellen.
Nach fast 3 Stunden Blasmusik ging ein wunderbar stimmungsvoller Abend zu Ende.
Der Musikverein kann auf ein absolut gelungenes Festwochenende zurück blicken. Die
Entscheidung, unterschiedliche Musikrichtungen anzubieten hat sich bewährt. Kam am Freitag das
„Partyvolk“ auf seine Kosten, so bot der Samstag auch den traditionellen Blasmusikliebhabern ein
schönes Programm.
Dank der guten Vorbereitung durch verschiedene Festgremien funktionierte rund um die
Veranstaltung alles reibungslos, was maßgeblich zur guten Stimmung auf Besucher- sowie auf
Helferseite beigetragen hat.

Wir bedanken uns bei allen Akteuren für die wunderbaren Auftritte an beiden Tagen, bei den
Besuchern für die super Stimmung und natürlich auch bei allen Helfern, die über mehrere Tage im
Einsatz waren.

