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Gemeinschaftschor mit gut 2000 Musikern gibt beeindruckendes Bild am Rathausplatz ab 
Musiker soweit das Auge reicht: Etwa 2000 Frauen und Marsch"), Stcphnn Gehring (,,Hymne an die flreWld- gnntische Stnndkonzert. Die Böllersehntzen von Almen
Miinner gnben sich beim Gemeinschaftschor vor dem gestri- schaft~<), Stefnn Reggel (,,Laridab-Marsch", Stadtkapelle rausch GroßkHzighofen gaben -nachdem alle Teiln.ehmer 
gen Festzug am Buchiocr Rathausplatz ein Stelldichein. Un- Bucllloe, Foto) und Freek Mcstrini (.rMusikfest-Hymnus«) ihre Plät2e gefunden hatten - anschließend das uicbt zu 
ter dem Dirigat von Monika Plcschhut (,,Coburger zeigten sie ihr Können. Mit der Bayernhymne endete das gi- Oberhörende Startsignal für den Umzug. 

Eine Stadt voU Musik 
B·ezirksmusikfest Buchloe zeigt sich bei Bilderbuchwetter von seiner besten Seite. Prächtiger Umzug 
FOTOS: BENEDIKT SIEGERT 
TEXT: KARIN HEflL 

Buc:bloe Von ihrer besten Seite zeig
te sich die Stadt BucWoe am gestri
gen Fcsrsonntag. Dem Motto, das 
die Stadtkapelle fiir das 59. Irezirks
musikfest im AJlgäu-Schwäbischen 
Musikbund (ASM) Bezirk 5 ge .. vählr 
hatte, wurde die Gennachstadt da
mit mehr als gerecht: Eine Stadt voll 

Volte Pulle.: Vle1 Attm brauchten vor aJ- Musik - und das bei Bilderbuchwet-
tern die Tubasplekr. ter. 

Auf den Straßen im StadtUntrum 
wimmelte es vor farbenfrohen 
Trachten, glänzenden Instrumenten 
und bestens gelaunten Musikern. 
Sie alle sorgten daffir, dass der gest
rige Tag als Höhepunkt der viertä
gigen Feiern bei den \tielen Besu
chern noch lange in Erinnerung 
bleiben wird. 

Nach dem Festgottesdienst im 
Zelt zeigten die Musikanten beim 
Gemeinschaftschor, wie becindru
ckend es klingt, wenn 2000 Men
schen gemeinsam musizieren. 

Einen besonderen Höhepunkt 
stellte dabci der "Mus.ikfest-H)rm
ous" dar. E.igens für die Bucbloer 
Stadtkapelle hatte Freek Mestrini 

Das Ross mU de'r geflochtenen Mähne das Stück gesellrieben - und er ließ 
und der Retter mit gezwirbeltem Bart. es sich natürlich nicht nehmen, per-
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ft5c.hste KonzentratiO!n war angesa,g1 belden Wertu~ekn Jn der Aula de:s Gymnasiums. Unser Foto ze!gt den Musikverein 
Stöttwang, der 95 von 100 mögllcM.n Punkten ln d.er H!Sdl:st:sMe erspielte Foto: load11m Buch 

sönlich. am Dirigentenpult zu ste
h~n. 

Für die G1lstfreundschaft dankte 
ASM-Vizepräsidenün, Centa Theo
bald, der Stadt. Mit Blick auf den 
wolkenlosen blauen Himmel be
scheinigte sie den Schirmherren des 
Festes) dem Stadtkapellen Ehren
Vorsitzenden Bemhard Rid und 
Bürgermeister JosefSchweinberger, 
einen "bestenDralu nach oben". 

Den Böllerschützen aus Großkit
zighofen war es vorbehalten den 
Festzug "anzuschießen«. Gut ein-

einhalb Stunden lang zogen die 100 ge Oldtimerfreund.e ihre schönen al
Gruppen durch die Stadt. Ob Klein> ten Traktoren. Im Festzelt schließ
ob Groß, alle waren dabei, Kinder- ticb wartete die Belohnung für die 
gartenkinder ebenso wie eine histo- Teilnehmer in Form von erfrischen
riscbe Feuerwehrspritze aus Hon- den Getränken. Und aJs dann auch 
solgen. Etwas warm dürfte es dem noch die Ergebnisse der Wertuogs
lmkemacbwucbs aus Buchloe und spiele bekannt gegeben \VUrden, gab 
Waal unte.r seinen weißen Hauben es fUr manche Musiker kein Halten 
~worden sein. Doch tapfer hielten mehr. Gemeinsam wurde zu den 
die Kinder den langen Weg durch, Klängen der .,Muckasäck" noch bis 
ebenso wie die stattlichen Pferde, weit in den Abend hinein gefeiert. 
die so maneben prächtig ge-
schmückten Festwagen zogen. Auf t) VIele weitere Foto g.lbt es be.l uns 
Hochglanz poliert hauen auch eini- Im Internet unter atl-ln.de/bllder • 

ln festlichem Gewand ze;Jgkn sich auch die Ta:fedkt.ndtt' der MuslkkaptJie aus WaaJhaupten. VIele. lutcMI.ltr säumten den Weg des F'estz:uge:s vor allem In der Nä:lle des Ratilauses. 
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Wertungssplei-Er:gebnlsse 

Konzertant 
100 bis 91 P: ausgezeichneter Erfolg 
90 bis 81 Punkte: sehr gutet Erfolg 

Höchststufe 
• MV StöttWang 95 Punkte. 
• MV Oberostendorf 90 Punkte. 

Oberstufe 
• MK Blonhofen 95 P., 
e Mk Obenneltfngen 94 'P.(aezirk 
Ledl·Ammersee), 
e MV HocMorf/Rlss (Krets Biber· 
ach)94 P., 
• MV 0651~«~ 93 P., 
e MV fngenrftd 93 P .• 
e MV Eggenthai 92 P., 
e MV Jengen 92 P., 
e Mk Honsotgen 91 P., 
• MV lamerdlngen 91 P., 
e MV Gtrmaringen 90 P., 
e Mv W~ch~ 90 P., 
• MK Holmausen (Bezirk Le<Jt.. 
Ammersee) 90 P., 
• MK Osterzen 89 P., 
e Tra<fitenbpel~ Westendorf 
85 P .. 

Mittelstufe 
• MV Denklingen (Bezirk Le<h
Ammersee) 92 P. , 
• MK Kttterschwang 91 P" 
e MV R~rrHningen (Bezirk Mlndel
heim) 91 P., 
• MK Waalnaupten 91 P., 
e MV Wlede.tgettl.nget~ (Bezirk 
Mlndelheim) 91 P., 
e MK Frankenbofen89 P., 
• Jugend;kapelle Gennam..Hüh· 
nerbadl88 P., 
e MV 11Froh.slnn" Undenbe.rg 89. 
• Blasmusik Mauersletten 88 P., 
• MK Batswell85 P., 
• MV HofStetten-Hagenbelm 
(Kreis Lech-Ammerset) 85 P., 
• Mühlbachtaler Jungmusikanten 
85 P., 
e MK Pfl.ugdorf·Stadf (Kre1s Lech
Amme.rsee) 88 P., 
• MV V.nter-/ Obefdle&n 85 P., 
• Mustkgeselfschaft ,.Harmo
nie"' Waa184 P. 

Unte.stufe 
• Jugendkapdie Slngoldfllc.hse 92 
e lugendtalpefle Fucbsta189 P., 
e Jugendkapdlengemelhs<haft
Geretsha~Moorenwels (Be
zirk Lech-AmmetSee) 89 P., 
• Jugendkapdie Obermeltfngen 
(B~rk Ledl·hnme.-su) 89 P •• 
e Jugendkapdie Ge.nnach/l..amer
dlngen85P., 
• Jugendkapeie Jengen-WeJdlt
Kettersdlwang 85 P .. 

Grundstufe 
e Ohrenwedltf der Stadtkapelle
Sobingen (Btmk S<hwabmün
chen) 91 P .• 
e lugendkapdfe Wertachtal (Be
zlrk Mindelheim> 87 P., 
• Juniorkapelle Fuchstat 85 P., 
• Vorordlester Muslk1Teunde Ge
retshausen (Bezirk l edl-Ammer
see) 8l P,. · 

Traditionell 
Hierbel mussten statt zweler Konzert
stOcke Je eine Polka, ein Watzer 
und ein Marsdl gespleU werden. 

SMe C (sdlwer) 
• Muslkverefn der BJ.askapet• 
te Max Pftugtr (Bezirk Mindel
heim) 94 Punkte. 

Stufe 8 (mftttij 
e MVAs<t191P., 
e MK Ratsdltngs (SüdtlroO 89 P .. 

Ob> 

, . .... -
Fesch und mtt Fedutde.lstfckerel: Die ~eundete Mu<slkkapelle aus Ratsddng;s ln Kl:elne Imker, großes Sdlwltzen: tn den Mit dem Fendt unttrW:egs.: Eine hlstDrlsc:he Alxlrdmmg der Feuerwel'lr a:us Homolg.en. Am Haken hatte der polierte, grilne Sdllep-
SUd1Jrol. Am:llge.n wurde es ganz sch<ln wann, pereine a.lte Feuerwehr$prltz.e. - -


