
Gerätehaus wird Konzertsaal
Mannerchor Hanauerlarui plant Auftritt mit Walter Scholz und Spielmannszug Önsbach am 6. Oktober

Am 6. Oktober müssen
die Fahrzeuge der Acher-
ner Feuerwehr ausrü-
cken. Nicht wegen eines
Großeinsatzes, sondern
um einem besonderen
Konzert Platz zu machen.
VON ANDREAS CIBIS

10) und den Montanara-Chor,
wie der Dirigent feststellte. Al-
so griff Willi Kammerer gleich
nah dem Telefonhörer und
rief den Acherner Startrom-
peter an. Der sagte sofort zu.
Und so wird es am 6. Oktober
im Acherner Feuerwehrgerä-
tehaus zu einem Konzert der
besonderen Art unter dem Mot-
to »Alles - außer gewöhnlich«

kommen. Mit
im Boot ne-

ben dem
Männer-
chor Ha-
nauer-
land und

Achern/Kehl. Die Idee
stammte vom einem Sänger
des Männerchors Hanauer-
land: Der war vom Tag der of-
fenen Tür im nenen Acherner
Feuerwehrgerätehaus im ver-
gangenen Jahr so begeistert,
dass er Dirigent Willi Kamme-
rer wegen eines Konzerts an- ..f

sprach. Der Männerchor ist
immer auf der Suche nach au-
ßergewöhnlichen Veranstal-
tungsorten. Willi Kammerer
gefiel die Idee und stieß bei
Kommandant Michael We·
gel und OB Klaus Mut-
tach auf offene Ohren.

Etn anderer Sän-
ger wiederum härte
im Radio etn
wunder-
volles Ar-
range-
ment
eines
Män-
ner-
chors
zu-
sammen
mit einem
Trompeter. So
was könne man doch
auch machen, meinte er
zu Willi Kammerer. Bei
den Interpreten aus dem
Radio handelte es sich
um Walter Scholz {Fo-

Startrompeter Walter Scholz
Ist der Spielmannszug der Feu-
erwehrabteilung Önsbach.

Elke Kapp, Vorsitzende des
Männerchors, und Willi Kam-
merer sind begeistert davon,
dass die Zusammenarbeit mit
dem Acherner Startrompeter
zustande gekommen Ist. Die
Feuerwehrfahrzeuge müssen
rund 750 Stühlen weichen und
auf der Straße Platz nehmen,
um im Ernstfall eingesetzt
werden zu können.

Die Acherner Feuerwehr
wird die Bewirtung der Ver-
anstaltung übernehmen. Denn
nach dem Konzert soli es für
die Besucher möglich setn, ge-
mütlich bei Essen und Trinken
zusammen zu sitzen.

Drei Blöcke geplant
Das musikalische Pro-

gramm, das etwa zwei Stunden
dauern soll, hat Willi Kamme-

rer schon mal zusammen-
gestellt - Veränderungen

sind aber noch möglich.
Drei Blöcke sind vorgese-
hen. Den ersten bestrei-
ten der Männerchor und
der Spielmannszug mit
verschiedenem Liedgut

und Jagdliedern, dann
folgt etn Soloauftritt von
Walter Scholz, bevor der
Männerchor zusammen
mit Walter Scholz den drit-
ten Teil gestaltet.

Willi Kammerer hat
übrigens schon Konzer-
terfahrungen mit Waller
Schal. gemacht. Damals tn
Ulm war er angetan von der

Art des Umgangs von Wal-
ter Scholz mit den Sängern. Er
kam nicht nur kurz, um sei-

Männerchor
Das Konzert des Män-
nerchors Hanauerfand
mit Walter Scholz und
dem Spielmannszug per
Feuerwehrabteilung Ons-
bach findet statt am
Samstag, 6. Oktober, um
19 Uhr Im Feuerwehrge·
rätehaus in Achern.

Der Männerchor Ha-
nauerland wurde 1980
gegründet, wird heute
noch von Sonderschul-
lehrer WilliKammerer ge-
leitet. Vorsitzende ist EI-
ke Kapp aus Uchtenau.

Der Männerchor ist
kein Verein im eigentli-
chen Sinne, sondern ei-
ne lose Verbindung. Die
71 Aktiven kommen aus
26 Ortschaften, unter
anderem aus Rheinau,
Achern; Uchtenau und
Kehl. aci

nen Part abzuliefern, sondern
nahm sich Zeit beim Einstu-
dieren. Deshalb freuen sich EJ·
ke Kapp und Willi Kammerer
schon auf das bevorstehende
besondere Konzertereignis.

Dass am gleichen Tag das
Sasbachwaldener Wetnfest
stattfindet und Markus Lanz
seine Premiere als Moderator
von »Wetten, dass ... ?!« feiert, ist
für Elke Kapp kein Grund, ins
Grübeln zu kommen. Denn ein
solches Konzert bekommt man
in Achern nun wirklich nicht
jeden Tag geboten.


