
Althengstett

Dirndl und Lederhosen sind noch
längst nicht verstaut
Schwarzwälder-Bote, 29.10.2012 04:30 Uhr

Beim Musikerherbst in der Althengstetter Festhalle herrschte bei Wies’  n- und Wasengaudi

beste Feststimmung. Foto: Bausch Foto: Schwarzwälder-Bote

Von Bettina Bausch

Althengstett. Die Wies’n in München und der Cannstatter Wasen sind längst

vorbei. Doch die beiden großen süddeutschen Volksfeste haben eine starke

Wirkung hinterlassen. Dirndl und Lederhosen sind noch längst nicht im Schrank

verstaut, sondern werden derzeit bei zünftigen Herbstfesten wieder angezogen.

So veranstaltete auch der Musikverein Trachtenkapelle Althengstett eine

herbstliche Fete, die zwei Tage lang dauerte und zahlreiche Besucher aus Nah

und Fern in die Festhalle zog.

Das Bild prägten Menschen aller Altersgruppen in typischer Volksfestkleidung wie

Dirndl sowie Lederhose. Auch die Stimmung war bei diesem originellen

Herbstfest trotz der winterlichen Kälte hervorragend.

Schon beim Betreten der mit Herbstlaub und passender Deko festlich

geschmückten Halle wurden die Besucher des dritten Hengstetter Musikherbstes

positiv eingestimmt. Das abwechslungsreiche Programm war sehr einladend und

verbreitete schnell eine lockere, fröhliche Stimmung.

Musikalisch erlebten die Besucher einen bunten Mix aus der aufgelegten

Tanzmusik des DJ Eugen und zünftiger Blasmusik mehrerer Orchester. Am
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Sonntag stärkten sich viele zur Mittagszeit mit Schnitzeln, Maultaschen oder

Zwiebelkuchen. Am Nachmittag waren dann Kaffee und Kuchen die Favoriten.

Zwei Gastkapellen sorgten für schwungvolle Livemusik, die vielen so in die Glieder

fuhr, dass sie begannen, begeistert zu tanzen.

Der Musikverein Wolfenhausen sorgte schon beim Mittagessen für angenehme

Unterhaltungsmusik. Später übernahmen die Nagoldtal-Musikanten die Bühne.

Diese hochkarätige Blasmusik-Gruppe wurde dann auch mit ihren

ausdrucksvollen Darbietungen niveauvoller sinfonischer Musik zu einem wahren

Hörgenuss.

Da war es kein Wunder, dass sich die Stimmung immer mehr steigerte und

immer mehr Besucher vom Flair des Festes, der vorzüglichen Musik sowie der

ansteckenden fröhlichen Atmosphäre erfasst wurden und begeistert mitfeierten.

Viele empfanden es als angenehm, dass der Eintritt bei dieser Veranstaltung frei

war. "Wir freuen uns über den hervorragenden Besuch bei unserem

Musikerherbst", zog der Vorsitzende des Musikvereins, Gunther Böttinger, im

Gespräch mit unserer Zeitung sein Fazit.
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