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22. Juni 2016

Viele Gäste trotz dunkler Wolken
Kastanienfest des Musikvereins Maulburg gut besucht.

Trotz mäßigem Wetter bestens gelaunte Gastgeber: Musikvereins-Vorsitzender Detlev
Beck und Musikerin Marina Kiefer bewirteten ihre Gäste am Sonntag beim Kastanienfest in
Maulburg. Foto: Lacher
MAULBURG (vfsw). Man sei ja schon bescheiden geworden in diesen nassen Frühjahrs-Tagen
im Wiesental und zufrieden, wenn es mal nicht regnet, sagte der Vorsitzende des
Musikverein Maulburg, Detlev Beck am Sonntagnachmittag. Und Beck freute sich darüber,
dass es trocken blieb und viele Maulburger zum ersten der beiden jährlichen Kastanienfeste
kamen.
Dem nassen Wetter der letzten Wochen hatte der Veranstalter zwar Tribut zu zollen
dergestalt, dass die Bewirtungsgarnituren nicht auf dem völlig durchnässten Grün unter den
Kastanien, sondern auf dem trockenen Verbundsteinbereich in Richtung AWO-Heim und
Wiesentalschule aufgestellt werden mussten. Etwas daneben hatte man den "Küchentrakt"
vorsorglich mit Pavillons regensicher gemacht. Dort wurde gegrillt und frische Salate
gerichtet.
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Angesichts der unklaren Wetterlage hatte man keinen befreundeten Musikverein zur
Unterhaltung verpflichtet. Kein Problem, denn die Jugendkapelle, die der Maulburger
Musikverein mit dem Nachbarn aus Höllstein betreibt und die Rentnerband trafen mit ihren
Auftritten den Geschmack de Publikums voll. Unter Leitung von Ingo Ganter spielte die
Nachwuchsformation durchaus modernes Liedgut, derweil sich das Repertoire der "Oldies"
um ihren musikalischen Leiter Lothar Lais auf klassische Blasmusik und Stimmungslieder
konzentrierte.
"Es ist richtig schön zu sehen, dass die Maulburger gern zu uns kommen, auch wenn das
Wetter eher weniger einladend ist", sagte Beck an der großen Grillpfanne. Der Erlös des
Festes wird auch dieses Jahr wieder voll der Jugendausbildung zufließen. Der angesichts des
Wetters sehr gute Besucherzuspruch mache Mut dazu, im späten Sommer 2016, genauer am
11. September wieder unter die Kastanien beim Dorfstüble einzuladen. Zuvor aber will der
Musikverein beim Dorffest Ende Juli wieder mit von der Partie sein.
Autor: vfsw
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Elektronisch ins Schwarze treffen
Schützengesellschaft Maulburg freut sich auf moderne Trefferanzeige im Schützenhaus. MEHR

Brennholz wird stärker nachgefragt
60 Personen haben sich im Maulburger Wald ihr Heizmittel ersteigert / Erlös von rund 18 000
Euro bedeuten Steigerung um sechs Prozent. MEHR

Kind verletzt sich bei Sturz aus drei Metern Höhe
Kaum mehr ansprechbar war ein Mädchen, das Polizeibeamte am Dienstagmorgen in Maulburg
gefunden hatten. Es war wohl eine drei Meter hohe Mauer hinuntergestürzt und hatte sich
verletzt. MEHR
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