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Westerwald

Das Landesjugendblasorchester, ein Auswahlorchester mit 65 jugendlichen Bläsern unter der Leitung von Kunihiro Ochi, bot in der Westerburger Stadt-
halle zeitgenössische Musik auf hohem Niveau.

Stadtkapelle feiert Tag der Jugend
Jubiläum Buntes Treiben auf dem Rathausplatz
und Feuerwerk des Landesjugendblasorchesters

M Westerburg. Riesiges Glück mit
dem Wetter hatte die Stadtkapelle
Westerburg. Bei strahlendem Son-
nenschein feierte das Orchester im
Rahmen seiner 150-Jahr-Feier den
Tag der Jugend. Eine kleine Büh-
ne bot jungen Musikern und Tän-
zern die Bretter, die die Welt be-
deuten, und locker darum verteilt,
luden acht Stationen dazu ein, das
eigene Können zu erproben.

Als Moderator führte der Vor-
sitzende der Stadtkapelle, Maic
Zimmermann, durch das Pro-
gramm. Er freute sich über die Teil-
nahme des eigenen Jugendor-
chesters unter der Leitung von Jut-
ta Schmale, aber auch über den Be-
such des Jugendorchesters vom
Musikverein Neuhochstein-Schön-
berg unter der Leitung von Marc
Leonardi und der Big Band des
Konrad-Adenauer-Gymnasiums,
geleitet von Reinhard Strauch.

Zwischen den musikalischen Bei-
trägen zeigten die Sternchen des
TSV Starlight 2003 Gemünden ih-
re Tänze, die sie mit Ann-Kathrin
Lang einstudiert hatten. Auch der
Turnverein Westerburg begeis-
terte mit seiner Turnshow unter der
Leitung von Jutta Schmale.

Was das Fest ausmachte, wa-
ren neben den vielen Zuhörern und
Zuschauern die Kinder und Ju-
gendlichen, die an den musikali-
schen Stationen ins Horn bliesen,
beim Schützenverein Westerburg
mit der Armbrust schossen, die Mu-
sik der Orchester malten, sich im
Turnen und Fußball versuchten
oder am Glücksrad Fragen be-
antworteten. Stolz brachten sie ih-
re Punktezettel zur Einlösung und
durften einen Gewinn mit nach
Hause nehmen.

Nach drei bunten Stunden wur-
den schließlich Urkunden und Po-

kale an die drei besten Schützen
und die drei Kinder mit der höchs-
ten Staffel-Punktzahl vergeben.
Nun ging es gut gelaunt zum „Feu-
erwerk“ des Abends, dem Kon-
zert des Landesjugendblasorches-
ters (LJBO) Rheinland-Pfalz in der
Stadthalle Westerburg.

Das LJBO, ein Auswahlorches-
ter mit 65 jugendlichen Bläsern un-
ter der Leitung von Kunihiro Ochi,
bot zeitgenössische Musik auf
höchstem Niveau. War das Publi-
kum vielleicht am Anfang noch ein
bisschen träge vom heißen Som-
mertag, so war es spätestens nach
dem leichtfüßigen Mambo „Dan-
zón No. 2“ von Arturo Marquez
wieder vollkommen wach.

Das Orchester spielte unter an-
derem die Suche nach Vermissten
bei einer Naturkatastrophe („To this
heartbeat there is no end“, Ri-
chard L. Saucedo), die Suche des
irischen Prinzen Oenghus nach der
Elfenprinzessin („Der Traum des
Oenghus“, Rolf Rudin) und das
grotesk-lustige Drehbuch „God-
zilla eats Las Vegas“ (Eric Whi-

tacre). Mit stehenden Ovationen
forderte das begeisterte Publikum
nach Zugaben. Kunihiro Ochi be-
dankte sich, dass trotz des guten
Wetters so viele Zuhörer zum Kon-
zert des Landesjugendblasorches-
ters erschienen waren. Als Le-
ckerbissen spielten die Jugendli-
chen darum „The Olympic Spirit“
von John Williams als Abschieds-
stück. Maic Zimmermann dankte
den Musikern für das Konzert und
verabschiedete Freunde und För-
derer der Stadtkapelle Wester-
burg nach einem ereignisreichen
letzten Sommerferientag in den
wohlverdienten Abend.

Z Weitere musikalische Statio-
nen im Jubiläumsjahr der

Stadtkapelle Westerburg sind die
„Registerparade“ am 2. Septem-
ber in der Schlosskirche, das
Konzert der Big Band der Bun-
deswehr am 29. Oktober in der
Stadthalle Westerburg und das
Adventskonzert der Stadtkapelle
am 2. Dezember in der Christ-
König-Kirche.

Tonbandgerät will
Wäller Fans gewinnen
Festival Heiße Riffs und viel Party bei Rock im Feld –
Fiddler's Green und Just Pink wollen am Samstag mit
zwei Newcomer-Bands die Bühne rocken

Von unserem Redakteur
Michael Wenzel

M Rotenhain. Hatten die Verant-
wortlichen vom Rock-im-Feld-
Team (RIF) ein gutes Näschen oder
gar eine außergewöhnliche Ein-
gebung? Scheinbar ja, denn das
Programm am Wochenende scheint
Erfolg versprechend. Für jeden ist
was dabei, alle Musikrichtungen
sind vertreten: große Namen, be-
kannte Künstler und vor allem auch
junge Bands, die offensichtlich auf
dem Weg ganz nach oben sind. Al-
len voran Tonbandgerät.

Vor etlichen Jahren wurde dem
RIF-Team schon einmal eine New-
comer-Band angeboten. Ihr Name
war Tokio Hotel. Man lehnte dan-
kend ab. „Kennt niemand“, so die
Verantwortlichen von Rock im Feld.
Ein halbes Jahr später war es dann
so weit, Tokio Hotel spielte sich in
allen Charts ganz nach vorn. So
oder so ähnlich könnte es mit der
Formation Tonbandgerät gehen, die
erstmals am Samstag, 18. August,
in den Westerwald kommt. Hoch
oben im Norden der Republik über-
holt die Band aus Hamburg bereits
namhafte Künstler und hat dort in
den Charts Platz eins gestürmt, al-
so: eine junge Band mit großer Zu-
kunft. Noch stecken sie ihre Füße
in die Elbe, bei Rock im Feld aber
stehen sie am Samstag ab 18 Uhr
ganz vorn im Programm. Eine gro-
ße Zeitschrift aus Hamburg hat ihr
schon mehrere Serien gewidmet,
mit Begeisterung beginnen sie ei-
nen scheinbar unaufhaltsamen, er-
folgreichen Weg.

Tonbandgerät und Lauter Le-
ben, ebenfalls eine sehr hoff-
nungsvolle Newcomer-Band, wer-
den dem Publikum ordentlich ein-
heizen, bevor dann Fiddler's Green
gegen 21 Uhr die Bühne und das
Feld rockt. 1500 Konzerte im In-
und Ausland haben dazu geführt,
dass die Band aus Erlangen mitt-
lerweile als einer der besten deut-
schen Live-Acts gilt. „Baut stabile
Bühnen – die Fiddler's kommen“,
lautet die Devise. Und danach, als
weiteres Highlight auf der wohl
größten Open-Air-Bühne im Wes-
terwald mit einer gigantischen
Bühnen- und Lichtshow, betritt Just
Pink die Plattform. Sie sind sehr na-
he dran an ihrem großen Vorbild,
woher auch sonst hätte die Rock-
röhre aus Pennsylvania (USA) die
Originalbühnenteile an diese Co-
verband weitergeben sollen? Kar-
ten für die Samstagveranstaltung

gibt es nur noch heute für 20 Euro,
inklusive VVK Gebühr, in allen Ge-
schäftsstellen der Kreissparkasse
Westerwald, im Pick Up in Wes-
terburg und in der Burgschänke
Rotenhain. Die Abendkasse ist ab
16.30 Uhr geöffnet, hier kostet das
Ticket dann 25 Euro. Wer sich der
Sache noch nicht so sicher ist, was
ihn in Rotenhain erwartet, kann am
heutigen Freitagabend zunächst
einmal dem eintrittsfreien Family-
und Partyevent, das um 18 Uhr be-
ginnt, einen Besuch abstatten. Dort
gibt es handgemachte Kinder-
rockmusik mit Radau. Von 21 Uhr
an werden Alpenrock und vieles
mehr mit den Trenkwalder gebo-
ten; dazwischen und danach nicht
minder feinste Partymusik mit Si-
lent Seven und Splash. Für Kinder
bis 14 Jahre gibt es das Ticket in
Begleitung eines Erziehungsbe-
rechtigten zum halben Preis. Am
Sonntag kann von 11 Uhr an dann
beim Frühschoppen mit zünftiger
Wäller Dicke Backe Mussik mit den
Oellinger Blasmusikanten relaxt
werden, dazu wartet ab 14 Uhr auf
die Besucher ein reichliches Ku-
chenbüfett.

Ein üppiges Frühstück wird am
Samstag und am Sonntag ab 8 Uhr
in der nahegelegenen Blockhütte
gereicht. Gegen eine geringe Ge-
bühr von 5 Euro pro Person sind
die Festivalfreunde zum Zelten und
Campen eingeladen – und das bei
hervorragenden Wetterprognosen
fürs kommende Wochenende.

WZ verlost heute Freikarten

Die WZ hält eine Überraschung für
alle Rock-im-Feld-Fans und solche,
die es werden wollen, bereit: Am
heutigen Freitag werden um 11 Uhr
in einer Telefonaktion dreimal zwei
Tickets für die Samstagabend-Ver-
anstaltung verlost. Punkt 11 Uhr
(keine Minute früher) werden unter
der Rufnummer 02602/160 490 für
wenige Minuten Anrufer entgegen-
genommen, die an der Verlosung
teilnehmen können. Was zu tun ist:
Nennen Sie uns die Stadt, aus der
die Band Tonbandgerät kommt, und
schon sind Sie – mit etwas Glück –
am Samstag in Rotenhain live da-
bei. Hier schon einmal ein Hinweis
für die Gewinner: Die gewonnenen
Karten können am Samstag an der
Abendkasse abgeholt werden. Per-
sonalausweis nicht vergessen. Als
denn: bis um 11 Uhr – und keinen
Deut früher! wez

Diese vier jungen Musiker haben möglicherweise noch eine große Karriere
vor sich: die Band Tonbandgerät.

Akustik-Pop und Jazz mit Gefühl und Geige
Konzert Junge Musikerin hat bereits viele Preise vorzuweisen und wird von den Wise Guys unterstützt
M Westerburg. Jördis Tielsch gilt
als junges Ausnahmetalent. 1995
in Wetzlar geboren, wohnt sie in
Sinn und besucht derzeit die
Oberstufe des Johanneum-Gym-
nasiums in Herborn. Am Sonntag,
19. August, sind Jördis Tielsch
und Band mit ihrer musikalischen
Mischung aus Akustik-Pop und
Jazz ab 17 Uhr in der evangeli-
schen Schlosskirche Westerburg
live zu erleben.

Trotz ihrer jungen Jahre hat die
Musikerin schon einige Erfolge
aufzuweisen. Mit zwölf Jahren
gewinnt Jördis Tielsch den Ge-
sangswettbewerb beim „Sinner
Open Air 2007“ und tritt seitdem
als Sängerin und Violinistin mit
ihren professionellen Bandkolle-
gen Peter Schneider (Gitarre),
Jens Schäfer-Stoll (Bass) und Oli-
ver Zapf (Drums) unter Jördis &
Band öffentlich auf.

Bei „Jugend-musiziert“-Wett-
bewerben hat sie bereits mehr-
fach erste Preise erhalten. Beim
Bundeswettbewerb 2010 wurde
Jördis in der Kategorie „Violine
Solo“ ein dritter Preis zuerkannt.
Aktuell hat sie sich in der Wertung
„Duo Klavier und ein Streichinst-

rument“ zusammen mit der Pia-
nistin Paula Fischer (Hünfelden)
ebenfalls für den Bundeswettbe-
werb 2012 in Stuttgart qualifiziert.

Ende 2009 wurde die Kölner A-
cappella-Gruppe Wise Guys auf
die talentierte junge Sängerin
aufmerksam. Die Wise Guys un-
terstützen Jördis, indem sie ihr
Gastauftritte bei ihren Konzerten
ermöglichen und selbst Konzerte
für Jördis & Band veranstalten.
2011 beginnt die Produktion einer
CD mit Texten und Kompositio-
nen hauptsächlich von Daniel
(Dän) Dickopf. Die Ideen dazu
stammen von Jördis. Die Veröf-
fentlichung der CD ist noch für
diesen Sommer geplant.

Karten im Vorverkauf zum Preis
von 12 Euro gibt es im Zigarren-
haus Wengenroth, Westerburg,
und bei der Tourist-Information
Westerburger Land in Westerburg
und Stahlhofen a.W. An der
Abendkasse kosten die Eintritts-
karten dann 14 Euro.

Z Infos im Internet unter
www.joerdistielsch.de und

beim Kulturbüro VGWesterburg, Tel.
02663/291 340

Gemeinsam mit ihrer Band ist die junge Jördis Tielsch am Sonntag in der
Schlosskirche zu erleben.

Kompakt Liederfest mit
geistlichen Weisen
M Emmerichenhain. Ein Konzert
der besonderen Art erleben Besu-
cher der evangelischen Kirche am
Sonntag, 2. September, in Emme-
richenhain. Bei einem Fest stehen
ab 18 Uhr neue geistliche Lieder
zum Mitsingen und Zuhören auf
dem Programm. Unter dem Motto
„Seele, sing und weck die Hoff-
nung“ gestaltet die Dekanatsband
Beziehungsweise unter der Leitung
von Dekanatskantor Christoph
Rethmeier den Abend. Die Band-
breite reicht von beliebten Liedern

wie „Einer ist unser Leben“ von
Lothar Zenetti und „Wir warten auf
dich“ von Eugen Eckert bis zu
weniger bekannten neuen geistli-
chen Liedern. Das Konzert steht in
der Tradition der evangelischen
Kirchentage und findet innerhalb
des „Jahres der Kirchenmusik
2012“ statt. Der Eintritt ist frei.

Jugendtag mit
DFB-Mobil abgesagt
M Neuhochstein. Der für diesen
Samstag, 18. August, geplante Ju-
gendtag des SV Neuhochstein
muss abgesagt werden: Die

Hauptattraktion, das DFB-Mobil,
musste kurzfristig zu Reparaturar-
beiten in die Werkstatt. Ein neuer
Termin soll nun schnellstmöglich
gesucht und dann umgehend be-
kannt gegeben werden.

Infos über die
Tagesklinik Dernbach
M Westerburg/Dernbach. Die Ar-
beitsgemeinschaft der Betreu-
ungsbehörde und der Betreuungs-
vereine des Westerwaldkreises in-
formiert am Dienstag, 21. August,
um 18 Uhr im Pfarrer-Ninck-Haus
Westerburg über die Behand-

lungsmöglichkeiten der Tageskli-
nik am Herz-Jesu-Krankenhaus in
Dernbach. Referent ist Frank G.
Lücke (Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie), Chefarzt der
Tagesklinik. Ziele der Behandlung
sind unter anderem, neue Wege im
Umgang mit einer psychischen Er-
krankung und deren Folgen he-
rauszuarbeiten. Klinische Behand-
lungen können und sollen wei-
testgehend verhindert werden.
Weitere Infos bei Oliver Holzen-
thal, Betreuungsbehörde des Wes-
terwaldkreises, unter Telefon
02602/124 346. Die Teilnahme ist
kostenfrei.

Klänge in der Schlosskirche
Musik Geistliche Stücke der Hoch- und Spätromantik
M Westerburg. In der evangeli-
schen Schlosskirche in Wester-
burg findet am Sonntag, 9. Sep-
tember, ein Orgelkonzert mit
Kantorin Dorothea Uibel und
Sopranistin Margit Diefenthal
statt. Passend zur Rassmann-
Orgel von 1900 spielen die
Musikerinnen geistliche Stü-
cke aus der Epoche der

Hoch- und Spätromantik. Beginn
ist nach dem Gottesdienst um
11.15 Uhr. Das Konzert dauert bis
12 Uhr. Besucher des sonntägli-

chen Gottesdienstes in der
Schlosskirche können so ein-
fach noch etwas länger blei-
ben, aber auch eine Anreise
extra zum Konzert lohnt sich.
Der Eintritt ist frei.
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