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Der Rathausplatz platzte beim

Sommerfest des Bad Dürrheimer

Blasorchesters fast aus allen Nähten.

Diebold

07.07.2008 02:00

Bad Dürrheim

Bläser feiern den Sommer

Bad Dürrheim (die) Bei tollem Wetter feierte das Bad Dürrheimer Blasorchester am

Wochenende auf dem Rathausplatz zwei Tage lang sein großes Sommerfest. Die

Brigachtaler Mundart Band Egon & Co zog am lauen Samstagabend hunderte

Festbesucher auf den Rathausplatz und sorgte bei den Gästen für tolle Stimmung.

Schon weit vor Beginn des eigentlichen Festes hatten sich bei den hochsommerlichen

Temperaturen zahlreiche Festgäste eingefunden, die dann auch Bürgermeister Walter

Klumpp beim traditionellen Fassanstich unterstützten. Dieser wiederum freute sich, dass

die Veranstaltung auf dem Rathausplatz im Kern der Stadt durchgeführt wurde und führte

nochmals an, dass im Club Bad Dürrheim jährlich rund 5000 Veranstaltungen von der Kur-

und Bäder GmbH und den Vereinen durchgeführt werden. Eine davon ist auch das

Sommerfest des Blasorchesters, so Klumpp. Mit wenigen Schlägen auf das Fass lief dann

auch der Gerstensaft in die Gläser und auf der Bühne hatte zur Eröffnung der Musikverein

Hochemmingen unter der Leitung von seinem Dirigenten Helmuth Martin Platz

genommen. Mit schmissigen Musikstücken verkürzten sie den zahlreichen Festbesuchern

die Wartezeit bis kurz nach acht endlich die Brigachtaler Mundartband Egon & Co die

Bühne vor dem Rathaus in Beschlag nahm und ihr Publikum begeisterte.

Die Bankreihen waren bis auf die letzten Reihen dicht gefüllt und es wurden auch immer noch Bänke dazugestellt. Doch der Platz

schien beinahe aus allen Nähten zu platzen, denn rings um die Garnituren fanden sich auch noch zahlreiche stehende Festgäste ein.

Kurgäste und einheimische freuten sich gleichermaßen über Egon´s Hits wie "Rosengass" und " Dä Huät muss mit". Nach einer

kurzen Pause von Egon & Co war es dann soweit: Aus hunderten von Kehlen schallte das beliebte "Stell Dir vor du wärsch `ä Sau"

über den Rathausplatz. Besucher und die Musiker des Blasorchesters fanden den Abend einfach spitze.

Der Festsonntag begann mit dem Frühschoppen, der von den Musikfreunden der Harmonie aus Schwenningen gestaltet wurde. Am

Nachmittag spielten der Musikverein Oberbaldingen und der Musikverein Sunthausen nochmals auf und sorgten mit Polkas,

Märschen und weiterer zünftiger Blasmusik für die Unterhaltung der Festgäste auf dem Rathausplatz.
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