Blaskapelle feiert Jubiläum
Crailsheim. Die Roßfelder Dorfmusikanten feiern. Anlass ist das 20-jährige
Bestehen der Blaskapelle. Das große Jubiläumskonzert findet am Samstag, 5.
Mai, in der Turn- und Festhalle in Roßfeld statt.
Über 220 000 Rumäniendeutsche reisten zwischen 1967 und 1989 in die
Bundesrepublik Deutschland ein. Unter ihnen waren auch viele Menschen aus dem
siebenbürgisch-sächsischen Neppendorf (Kreis Hermannstadt). Die deutschen
Bewohner Neppendorfs waren in Rumänien landesweit als gute Musiker geschätzt.
In Deutschland angekommen, nahmen sie wieder miteinander Kontakt auf und
stellten fest, dass sich auch in der neuen Heimat eine kleine Formation bilden ließ.
15 Musiker waren es schließlich, die 1992 den Neuanfang wagten und bereit waren,
nunmehr als Roßfelder Dorfmusikanten musikalisch an die Öffentlichkeit zu treten.
Bis heute leitet Dirigent Mathias Hubner die Blaskapelle, die am kommenden
Samstag zum Jubiläumskonzert einlädt. Freunde der böhmischen Blasmusik dürfen
sich auf einen besonderen musikalischen Genuss freuen.
Zufall und Glück gleichermaßen braucht es, wenn einem praktisch über Nacht eine
Gruppe hochqualifizierter Musiker in die Hand fällt. So geschehen in Roßfeld im Jahr
1992. Der Roßfelder Neubürger Kurt Reisenauer suchte für eine neue Blaskapelle
einen Proberaum für die zerstreut wohnenden, ehemaligen Neppendorfer Musiker.
Er fragte auch den damaligen Roßfelder Ortsvorsteher Horst Müller, der bis heute
Vorsitzender der Dorfgemeinschaft ist. Müller erkannte sofort die Chance, einen lang
gehegten Wunsch nach einer Musikkapelle in Roßfeld erfüllen zu können. Schnell
wurde man sich einig, dass die Musikkapelle unter dem Dach der Dorfgemeinschaft
gegründet wird und den Namen Roßfelder Dorfmusikanten trägt.
Zwei Jahre später war die Kapelle durch weitere Musiker aus dem Stadtbereich
angereichert und für öffentliche Auftritte fit. Die Dorfgemeinschaft Roßfeld beschaffte
Pultbehänge und kleidete die Musiker ansprechend ein. Die Kapelle wurde schnell
durch ihre beachtliche musikalische Qualität bekannt, und die Zahl der Musiker
verdoppelte sich beinahe.
Ein Glücksfall für Roßfeld, ist bis heute nicht nur der Vorsitzende der
Dorfgemeinschaft überzeugt. Trägt doch die Kapelle durch die Vielgestaltigkeit und
Qualität ihrer Auftritte - vom Auftritt im Volksfest-Bierzelt bis zum weihnachtlichen
Kirchenkonzert - dazu bei, Roßfeld bekannt zu machen. Die Dorfmusikanten haben
sich als Sympathieträger längst einen Namen gemacht - nicht nur in Roßfeld. Info
Das Jubiläumskonzert der Roßfelder Dorfmusikanten findet am Samstag, 5. Mai, um
20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Roßfeld statt.
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