
*** Die Badische Zeitung vom 20.12.2016 *** 

Viele kamen zum Mitsingen 
Aktion des Haltinger Musikvereins vor der evangelischen Kirche kam bei den 
Bürgern bestens an.  

 
Kai Trimpin dirigierte vor der Kirche St. Georg die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Haltingen beim 
Weihnachtssingen. Foto: GESSNER 
 

WEIL AM RHEIN-HALTINGEN. Das weihnachtliche Konzert vor der St. Georgskirche, das 
der Musikverein Haltingen regelmäßig in der Adventszeit veranstaltet, war in diesem Jahr 
besonders gut besucht. Rund 100 Besucherinnen und Besucher umringten die 
Blasmusiker, die sich auf der Treppe vor der Kirche platziert hatten und sangen die 
Weihnachtslieder eifrig mit. 

Selbstverständlich, dass da vor allem die traditionellen bekannten Weihnachtslieder 
angestimmt wurden: "Alle Jahre wieder", "Ihr Kinderlein kommet", "Kling Glöckchen", 
"Schneeflöckchen, Weißröckchen" und "Tochter Zion" erklangen. Die Kinder unter den 
Besuchern durften sich Weihnachtslieder aus dem kleinen Heft mit den 27 Titeln aussuchen, 
das an dem Abend verteilt wurde. Dirigent Kai Trimpin ging auf jeden Wunsch ein, so dass 
das Konzert spontan und lebendig wirkte. Mitglieder des Aktiv- und vor allem des 
Jugendorchesters spielten, auf dem Kopf die roten Weihnachtsmützen mit weißem Bommel 
und die Hände in Strickhandschuhe verpackt. 
  



In diesem Jahr war das Weihnachtskonzert offen für Blasmusiker, die nicht dem Verein 
angehören. Jürgen Wehrle, der Vorsitzende des Musikvereins, freute sich bei seiner 
Ansprache, dass man zwei Gastmusiker begrüßen konnte. Flankiert wurde der Musikverein 
von einer kleinen Gruppe Alphornbläsern, die ebenfalls einige Weihnachtslieder darboten. 
 
Bei Glühwein und einem wärmenden Feuer war der Abend in der Menge der Besucher trotz 
Temperaturen um den Gefrierpunkt gut auszuhalten. Einige Leuchten, die am Rande eigens 
für das Weihnachtskonzert installiert worden waren, sorgten für ausreichendes Licht und 
somit auch für eine angenehme Atmosphäre. 
 
Und nicht nur direkt vor der Kirche hatte man seine Freude an der Aktion des Musikvereins. 
Im ganzen Dorf waren die Weihnachtsklänge zu hören, und die Blaskapelle vor der Kirche 
war schon von weitem gut sichtbar, was an dem dunklen Adventsabend einen Zauber in 
ganz Haltingen verbreitete. 
  



*** Die Oberbadische vom 19.12.2016 *** 
 

Stimmungsvolle Atmosphäre 
 

 
Die Jungmusiker des Musikvereins Haltingen erfreuten am Samstagabend die zahlreichen Besucher 

mit ihren weihnachtlichen Weisen vor der St. Georgskirche in Haltingen. Foto: Joachim Pinkawa 

Weil am Rhein-Haltingen (jpg). Weihnachtliche Klänge haben die Jungmusiker des 
Musikvereins Haltingen unter bewährter Leitung von Kai Trimpin am Samstagabend von 
den Stufen der Treppe der evangelischen St. Georgskirche sanft auf den Ort herab erklingen 
lassen. Dabei wurden die Nachwuchsmusiker von einigen Mitgliedern des Aktivorchesters 
unterstützt.  

In kalt-winterlicher Stimmung konnten sich die zahlreich erschienenen Besucher dieses 
stimmungsvollen und schönen Anlasses nicht nur an den Weihnachtsliedern der 
Jungmusiker erfreuen, sondern auch Liedwünsche äußern und mitsingen. Von diesem 
Angebot machten die Zuhörer eifrig Gebrauch. 

Als Intermezzo bliesen die vier Haltinger Alphornbläser typische Klangvariationen. 
Mitglieder des Musikvereins versorgten während des Vorspiels das Publikum mit Glühwein.  


