
*** Die Oberbadische vom 18.07.2013 *** 
 

Platzkonzerte in frischer Abendbrise 
 

 
Probenabend einmal anders: Der Musikverein Haltingen spielte unter freiem Himmel auf, sehr zur Freude 
vieler Zuhörer. Foto : Daniela Buch, Weiler Zeitung 
 

Weil am Rhein-Haltingen (db). Für die Musiker war es eine "offene Probe", für die Zuhörer 
ein vergnügliches Platzkonzert: der Musikverein Haltingen spielte am Dienstagabend im 
Grünen gegenüber der Ortsverwaltung munter auf. "Die letzte Probe vor den Ferien 
möchten wir gerne anders gestalten und den Spaß hervorheben", sagte Vorsitzender 
Jürgen Wehrle. Bei den hohen Temperaturen kam es den Aktiven mit ihrem Dirigenten 
Kai Trimpin denn auch sehr gelegen, die überdachten vier Wände zu verlassen und in der 
frischen Abendbrise zu proben. 

Die Jugend des Musikvereins hatte früher am Abend bereits ein Platzkonzert am 
Spielplatz Sandackerstraße gegeben, die Aktiven des Orchesters taten es ihnen später 
nach. Zuletzt hatte der Anlass bei der Winzergenossenschaft stattgefunden, in diesem 
Jahr hatte sich der Musikverein für die Grünanlage gegenüber der Haltinger 
Ortsverwaltung entschieden. Ganz bewusst wolle man an verschiedenen Orten im 
öffentlichen Raum präsent sein, um eine breite Zielgruppe und möglichst viele Menschen 
zu erreichen, erklärte Jürgen Wehrle: "Ein Stück weit ist die offene Probe ja auch 
Werbung für uns." Auch auf Applaus hätte das Orchester wohl verzichten müssen, wäre 
es für den letzten Probenabend in der Halle geblieben. 



Die ersten Takte waren noch nicht gespielt, da versammelte sich bereits eine kleine, 
begeisterte Zuhörerschar, die sich zunehmend vergrößerte, und auf mitgebrachten 
Stühlen, auf der Sitzbank und den Felsbrocken der Grünanlage, oder am Brunnenrand 
einen Platz zum Verweilen fand. Bis Ende August legen die Aktiven nun eine 
Sommerpause ein. Danach wird es mit den Proben weitergehen, denn die nächsten 
Termine folgen Schlag auf Schlag. Auftreten und beteiligen wird sich der Musikverein in 
diesem Jahr beispielsweise noch am Winzerfest, am St. Martins Umzug, am 
Volkstrauertag und am Weihnachtsmarkt. Das große Jahreskonzert in der Festhalle 
Haltingen findet am 14. Dezember statt. 



*** Die Badische Zeitung vom 20.07.2013 *** 
 

Zur letzten Probe 
Platzkonzert vor der Sommerpause 
 

 

ZUR LETZTEN PROBE vor den Ferien trafen sich die Spieler des Haltinger 
Jugendorchesters und später die Aktiven am Rathaus, wo sie zu einem Platzkonzert 
aufspielten. (FOTO: GUDELLA) 


