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Musiker legen sich ins Zeag
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unentgeltlich mitwirkän,
dankte Bü'rgermeister Man-
f:ed Heep (pa*eilos) und
lobte die musikalische Qua-
lität, mit der die Gräven-
wiesbacher Musikanten ihr
Publikum begeistem. Das
ließen sich die Musiker nicht
zwei Mal sagen und legten
sich so richtig ins Zeug.

Auch als nach einer hal-
ben Stunde zwischen den
beiden Titeln ,Drei weiße
Birken" und,,Det Dompfaff"
ein paar Regentropfen fie-
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Weilnünster. Trotz
des unbeständigen Wetters
ist der Auftakt der Rat-
hauskonzerte in Weil-
münster ein Erfolg gewe-
sen.

Bei der Premiere am Don-
nerstagabend spielten die
Grävenwiesbacher Musi-
kanten vor einigen huridert
Besuchem erst im Freien auf
dem Le-Cheylard-Platz vor
dem Bürgerhaus, um nach
gut einer Stunde mit den auf-
kommenden Gewitter-
schauem nach drinnen ins
Foyer des Bürgerhauses um-
zuziehen.

Nachdem die Organisato-
ren am Nachmittag noch ge-
schwankt hatten, das Kon'
zert nach drinnen in das Bä,r-
gerhaus zu verlegen, fiel die
Entscheidung zugunsten der
schöneren AEnosphäre.

ffi Nach einem
Gerrdtterschauer
gehfs im
Btlrgerhaus
weiter

Und der Abend begann
sommerlich; Bei einem Gläs-
chen Wein, einem frisch ge-
zapften Bier, einem Eis, einer
Bratwuxt vom Grill oder ei-
ner Folienkartoffel mit Quark
ließ es sich in geselliger Run-
de aushalten. ,,Grüß Gott ihr
Freunde aus nah und fem, es
ist so schön bei euch, drom
spielen wir für euch die
s-hönsten Melodien", be-
grüßten die Musiker aus Grä-
venwiesbach unter der Lei-
tung von Thorsten Pfeiffer
ihre Zuhörer mit Blasmusik-
klängen.

Auch bei der sechsten Auf-
lage der Rathauskonzerte
wirden die Musikgruppen

beide Seiten noch weiter
Spaß und Freude an der Mu-
sikhatten.

Bleibt zu hoffen, dass das
Wetter in dieset Woche wie-
derbesser ist. Die von der Ge-
meinde Weilrnünster ge-
meinsam rnit dem Marktfle-
sken Marketing realisierte
Veranstaltungsteihe der Rat-
hauskonzerte wird am Don-
nerstag, L7. Juli, ab 19 Ufu
mit dem Spielmannszugvom
TuS O3 I{eilmünster fort-
seffi.

len, schreckte das die Musi-
ker nicht. Doch kurz n ac}r ZO
Uhr brach ein heftiger Ge-
lvitterregen los, der die Be-
sucher ins Foyer des Bürger-
hauses flüchten ließ.

Wer dachte, die Musiker
wirrden zusammenpacken,
der sah sich getäuscht. Es be-
durfte zwar einet gewissen
logistischen Anstrengung,
aber nach 20 Minuten setz-
ten die Grävenwiesbacher
das Konzert im Bürgerhaus
und imTrocknen fort, so dass


