Konzertabend 24. August Diemeltalhalle Eberschütz
Am 24. August fand in der Eberschützer Diemeltalhalle aus Anlass des Besuchs der
Partnerstadt Louvigné du Désert aus Frankreich ein Konzertabend statt.
Los ging es offiziell um 19 Uhr, doch bereits deutlich früher füllten sich die
aufgestellten Stuhlreihen mit interessierten Zuhörern, sodass das Konzert nach der
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden des VfB Eberschütz als Gastgeber, Herrn Kai
Harms, um kurz nach sieben vor voller Kulisse beginnen konnte.
Den Anfang machte der heimische Spielmannszug aus Eberschütz, der vor allem die
Gäste aus Frankreich mit seiner Musik begeistern konnte. Im Anschluss gab der
Musikzug aus Deisel sein Können zum Besten, bevor zum Schluss die Musiker aus
Frankreich von der „Harmonie-Saint-Martin“ den Höhepunkt des rundum gelungenen
Abends bildeten. Sie wussten das Publikum mit wunderschönen Arrangements aus
klassischen Konzertstücken und bekannter Filmmusik zu begeistern!
Nachdem die drei Vereine ihre Musikstücke vorgetragen hatten wurde noch bis in die
Nacht getanzt und gefeiert. Bereits jetzt ist die Vorfreude auf das nächste
Zusammentreffen mit den Gästen aus der französischen Partnerstadt groß!

Spielmannszug VfB Eberschütz unterstützt Turner-Musik-Akademie
Altgandersheim und evangelische Altenhilfe Hofgeismar
Seit Jahrzehnten ist in Altgandersheim die Turner-Musik-Akademie (TMA) ansässig, die
mittlerweile Musiker aus allen Verbänden in ganz Deutschland ausbildet. Die zentrale
Ausbildungsstätte bietet vielfältige Lehrgänge, von der Grundausbildung bis zur
Dirigentenausbildung an. Zusätzlich können Vereine, sogar ganze Orchester, die
Räumlichkeiten und Equipment für ganze Übungswochenenden nutzen, um sich intensiv auf ein
Konzert vorzubereiten.
Doch nun ist die Ausbildung an der TMA durch ein Unwetter jäh unterbrochen worden. Im
Frühjahr 2018 sind bei einem Starkregen riesige Wassermengen durch das Dorf geflossen und
haben auch an der Akademie schwere Schäden verursacht. So sind z.B. die Heizungs- und
Warmwasserversorgung zerstört. Der Betrieb der Akademie musste vorübergehend eingestellt
und zahlreiche Lehrgänge abgesagt werden! Damit der Lehrgangsbetrieb schnell wieder
aufgenommen werden kann, ist die Akademie auf Spenden angewiesen.
Turner-Musik-Akademie e.V
Volksbank eG Seesen IBAN: DE 05 2789 3760 0005 6243 01
Der Spielmannszug des VfB Eberschütz geht mit 100,- € voran und hofft, dass sich über diesen
Artikel weitere Spender finden, denen die gute Ausbildung ihrer Musiker am Herzen liegt.
Weitere Informationen zum Stand der Aufräumarbeiten gibt es unter: www.tma-musik.de
Für den Spielmannszug ist es selbstverständlich, dass er sich für soziale Zwecke engagiert. So
fand in diesem Jahr vor dem traditionellen Viehmarktumzug ein ca. einstündiges Konzert in der
evangelischen Altenhilfe in Hofgeismar statt, um den dortigen Bewohner zumindest musikalisch
den Festumzug näher zu bringen. Die dort erhaltene Gage wurde der Altenhilfe in gewohnter
Weise zurücküberwiesen.

