
*** Die Oberbadische vom 21.07.2016 *** 

Mit Musik in die Ferien verabschiedet. 
 

 

Den Auftakt zum Openair-Konzert des Haltinger Musikvereins machte zunächst auf dem 

Spielplatz an der Schafbergstraße das Jugendorchester, die aktiven spielten dann vor 

dem Rathaus auf. Foto: Renate Wendt 

 

Von Renate Wendt Weil am Rhein-Haltingen. 

Einer langen Tradition folgend tauschte der Haltinger Musikverein am Dienstagabend seine 

letzte Probe vor der Sommerpause gegen ein unterhaltsames Platzkonzert, das von den 

Zuhörern mit viel Beifall aufgenommen wurde. 

Jeweils unter der Leitung von Kai Trimpin und an verschiedenen Stellen in Haltingen war 

zunächst das Jugendorchester sowie eineinhalb Stunden später das Aktivorchester zu 

hören. Für das traditionell auf irgendeinem Haltinger Spielplatz ausgerichtete Platzkonzert 

des Jugendorchesters fiel die Wahl diesmal auf den Spielplatz an der Schafbergstraße im 

Unterdorf. Dort erfreuten rund 20 Nachwuchsmusiker ihre Zuhörer mit einem bestens 

einstudierten Musikprogramm. Jungmusik konzertiert auf dem Spielplatz So gab es unter 

anderem reichlich Applaus für die Musikstücke „Viva la Vida“, der Titelmelodie aus dem 

Film „Game of Thrones“, „All about that Bass“ oder auch „Driving Test“ als originelle 

„Schlagzeugprüfung“ für die Schlagzeuger Luis Erbsland und Frieder Trimborn. Letzterer 

hatte auch später bei den Aktiven nochmals seinen Einsatz. 



Vorsitzender Jürgen Wehrle bedankte sich zum Schluss der gelungenen Vorträge bei den 

Jungmusikern mit erfrischenden Getränken. Danach hieß es Ortswechsel auf den Platz 

gegenüber dem Rathaus, wo einige Bänke sowie zur Stärkung für Musiker und Publikum 

ein mit Getränken gefüllter Anhänger aufgestellt wurden. Das Aktivorchester begeisterte 

mit einem Querschnitt aus seinem vielseitigen Repertoire. Dabei reichte das Spektrum von 

konzertant - mehrsätzigen Werken über Märsche bis hin zu bekannten Schlagern oder 

Polka-Klängen. 

Mit dem musikalisch vielseitigen Stück „Concerto D’ Amore“ eröffneten das Orchester ihr 

Open Air-Konzert. Bereits nach wenig gespielten Takten füllte sich nach und nach der Platz 

mit Zuhörern. Manche saßen auch am Brunnen neben dem Rathaus, andere unterbrachen 

sogar ihren Sport mit dem Rad, um das abendliche Konzert zu genießen. Schöne 

Einstimmung auf die Sommerferien So gelang den Musikern die Wiedergabe von „Tales of 

Ireland“, „Can’t take my Eyes off You“, dem Medley „Sway Valerie“ oder „Freiheit“ von 

Marius Müller-Westernhagen“. Beifall und Bravo-Rufe gab es für das lustige Polka-Stück 

„Kannst du Knödel kochen“, das mit Gesangseinlagen einiger Aktivmusiker für zusätzliche 

Stimmung sorgte. Den Abschluss des unterhaltsamen Konzerts bildete ein traditioneller 

Marsch, bevor Vorsitzender Jürgen Wehrle den Aktiven und den Zuhörern einen schönen 

Urlaub wünschte. 


