
·1 Wixhäuser Tag der Musik 
begeistert Groß und Klein 
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Foto: M-Momente, Markus Mettin. , 
(Wixhausen, CM) Voll mo- der Veranstaltung begrüßte einmal selbst miterleben, wie tionen, den Vereinspavillons, 
tiviert haben die fünf teil- das Publikum und die zahl- mutig ihre kleinen Sänger- konnte man sich durch klei-
nehmenden Wixhäus.er reich erschienenen Ehrengäs- innen und Sänger auf der ne, musikalische Aufgaben, 
Musikvereine am Samstag te. Nach einem Grußwort der Bühne sind! Auch Familien im einen Stempel. verdienen und 

,st auf dem Wixhäuser Kerb- Darmstädter Bürgermeisterin Publikum waren, ausgestattet mit voller Stempelkarte am 
er platz alles gegeben, um Barbara Akden iz und Claus- mit Liedtexten, herzlich einge- Gewinnspiel teilnehmen. Als 
1r- dem Publikum ein buntes, Peter Blaschke, dem Präsident laden mitzusingen. Beim rotz- Hauptpreis gab es ein Ta biet 
1e musikalisches Programm zu des Hessischen Sängerbundes frechen Spiel mobil und einer zu gewinnen. Auch die Firma 
ns bieten. Die .Musikkerb", wie konnte das Publikum sogleich Hüpfburg konnten die Kinder Merck hatte ein paar Gewinne 
,r- der Tag der Musik liebevoll selbst musikalisch aktiv wer- sich' zusätzlich austoben. Am gespendet, wie zum Beispiel 
'" genannt wurde, fand - im den: Chorleiter Ernie Rhein - Nachmittag ging es abwechs- Laptoptaschen, Gutscheine 
m wahrst, Sinne des Wortes - leitete einen Rudelgesang an. lungsreich weiter mit dem .und Maibücher. Den krö-

.• großen nkla~g u~d war,_eiha.Li!!<:l!'! b~che,r l•g~r1-ber~itp n9 Lj ~derkram;, dem Jug_endblas, nefd_en ~bschluss, ·_bilc;fet,e 
_i , • voller E, olg. · ·• lt,..,., ,• , 'Wsc!"on~ 111t1,sil!itfgt1eae~ Im zl,Jt· •?rchester d, r T~G W1xhausen I dasi'!linfomsche' Bleso'rcfiester . 
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1 mit -Singen macht eben gute und dem Teen'ager-Chor Just der TSG Wixhausen, das am 
Wir sind zurück! Laune und ist ansteckend! Der AmaSing. _, •Abend noch einmal andert-

FüralleAltersklassenundMu- ChorWiDaNoVounterderLei- . ' , .. '/ ·~ · halb Stunden lang in vollem 
sikgeschmäcker war an diesem tung von Janina Hirch zeigte Spann~nd bis zum Schlu . lllFe~tlt ein rein instrumenta-
Tag etwas dabei. daraufhin die Vi1>lfalt weib- Anschlie~end waren alle .ef- ;lies lf'l'Ogramß).bot . 
0~ergreifend<;s Motto: licher Stin:i~en; Chor Surpri- eine nocl11,einmal geforde11: ·we'r /de\i Tag ~ Musik in 
Die Pandemie war ein- 5mg, geleitet von Alexander Angelehnt ,n das . Spiel ohne voller Länge.i· gen:ol!M~ hat 
tönig und viel zu still - Franz, brachte das Zelt zum Grenzen" der..Wixhäuser Kerb, dem bot die 'Firma Hllusrnan/i 
doch , nun sind wir zurück! Beben - spätestens bei • Take traten hier Vertreter verschie- jederzeit leckere Speislin' urid · 
Musik macht glücklich'' und on Me" sang auch da erneüt dener Vereine in mehreren, Getränke. Ein rundum gelung-
vereint - wir zeigen, wie toll das ganze Zelt begeistert mit. natürlich musikalischen, enes Event, das bei schönstem 
es ist, ein Teil davon zu sein. · Spielrunden gegeneinander Wetter Groß und Klein begeis-
Eröffnet wurde das Event DoScpawßafsüwräGrreonßVuenred·
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inhne an. Das Publikum fieberte terte. 

u!" 11 Uhr ~m Moriien durch h und kno~e!te i~ den Spiel- Sie haben nun so richtig 
emen Auftritt des L1ederkran- Nachwuchs? Daher-hatten sich runden e1fng m,t. Als Sieger Lust bekommen, musikalisch 
zes, unter der Leitung von . die Vereine aui:h ein abwechs- ging schließlich ganz knapp durchzustarten? Die Vereine 
Hans Kaspar Scha'rf und dem lungsreiches Programm für der Chor Soundproof hervor. freuen sich immer über neue 
Jugendchor Soundproof unter die kleinen,Gäste ausgedacht: Doch damit nicht genug: Gesichter! Infos, Links zu den 

, der Jleitung von ,Alexander l Nact, -dem Auftdtt. des Kin- Direkt im Anschluss wurden Vereinen und in Kürze auch 
· Franz. Christina · beI !"ehl, _derch'?res Chornfla~es unter · di~ Gewinner des Gewinn- lmp~essionen v_om Tag der 
Vorstandsm1tg er ~nder- ;der Leitung-. Janma Hirch, sp1els ausgelost, welches den Mus,k fmden Sie auf '!l!IJ/!/J/!l. 
u~d Jugendch .. n:istad_t- •fand ein Eltern-Kind-Singen ganzen Tag über auf dem tagdermusjk com 
W1xhausen und ,J tm1t1atonn .~tatt. So konnten Eltern auch Kerbplatz lief: An ·fünf Sta- Das Organisations-Team be-

. ' 11 ' stehend aus Christina und Kai 
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W o h lfü h l atmo so häre 

Habermehl, , Ruben Precht, . 
Stephan Kunze, Karlheinz Ei-
chenauer, Petra Habermehl, 
Angelika ur\d Horst Rüfer, 
Ramona Baumeister, Ellen 
Frey, Silke Gundlach und Phil-
ipp Schneider bedankt sich im 
Namen der 5 Vereine bei allen 
Gästen und insbesondere bei 
allen f leißigen Helfern, sodass 
der Tag der Musik zu einem 
voll_en Erfolg wurde. Dieses 
Proiekt wurde im Rahmen 
des bund,esweiten Progra'mms 
IMPULS 'und durch die Firma 
Merck gefördert. Ganz herz-
lichen Dank für die Unterstüt-
zung von Kultur und Musik! l 


