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MGV Dahenfeld

Dahenfelder Musiker im Umbruch
Gerd Nagel ist seit 16 Jah-
ren Dirigent der Blaskapel-
le des Musik- und Gesangver-
eins Dahenfeld. Zum Jahresen-
de wird er diese Tätigkeit been-
den. Wenige Tage nach seinem 
70. Geburtstag überraschten ihn  
seine Musiker mit einem Steh-
empfang. Vizevorstand Matthi-
as Heinrich stellte in seiner Lau-
datio die immer ausverkau�en 
Konzerte unter seiner musika-
lischen Führung heraus. Der 
gebürtige Großgartacher Gerd 
Nagel dirigierte seit 1972 ver-
schiedene Kapellen im Land-
kreis Heilbronn, dazu betreute 
er mehrere Jahre das Verbands-
jugendorchester. 
Sentimental wird es frühestens 
im November beim Abschieds-
konzert in der Hüttberghalle. 
Zuvor stehen nämlich noch 12 
Unterhaltungsabende auf dem 
Terminplan der Dahenfelder. 
Gerd Nagel arrangiert viele Stü-
cke selbst. Lange bevor Hits bei 
Musikverlagen zu haben sind, 
führt er diese mit seinen 40 

Musikern auf. Das klangliche 
und stilistische Zusammenfüh-
ren der Gesangssolisten mit der 
Blaskapellenbesetzung ist seine 
ganz große Stärke.
Kapellenmanagerin Stefa-
nie Erlewein hat die Marsch-
route für die Nachfolgerege-
lung bereits festgelegt. Ab Janu-
ar 2017 übernimmt Vizediri-

gent Markus Baum die Kapelle 
und leitet diese bis zum letzten 
Unterhaltungsau�ritt 2017 . Im 
Laufe des kommenden Jahres 
wird sich das Ensemble bezüg-
lich der musikalischen Ausrich-
tung beraten und in Ruhe die 
Zukun� planen.  
Eine personelle Fehlbesetzung 
oder eine Änderung der Stilis-

tik kann sich diese agile Truppe 
kurzfristig nicht erlauben. Lang-
fristige Terminzusagen müs-
sen noch in bewährter Manier 
bewältigt werden. 
Durch die vorerst interne 
Lösung wurde Zeit gewonnen 
und diese ist bei den umtrie-
bigen Dahenfeldern äußerst 
knapp.

Gesangverein Lassallia Neckarsulm

Singen auf der Landesgartenschau in Öhringen
Zum Singen auf der Landes-
gartenschau in Öhringen hat-
ten sich die Sänger des Gesang-
vereins Lassallia Neckarsulm 
einen schönen, sonnigen Juni-
tag ausgesucht. Vor dem Auf-
tritt konnte man ausgiebig die 
Blumen und Ausstellungen der 
Gartenschau bestaunen und es 
gab auch Zeit  im Schatten zu 
sitzen und Ka"ee und Kuchen 
zu genießen.
Am frühen Abend trafen sich 
alle Sänger auf der Sparkassen-
bühne. Der Dirigent Andrej 
Klassen übernahm auch die 

Begleitung am E-Piano. Pas-
send  zur Gartenschau began-
nen die Sänger ihren Au�ritt 
mit Liedern über die Rose. 
Danach wurde es poppig. Lie-
der von Abba standen auf 
dem weiteren Programm.  Mit 
„Mamma Mia“ und „Money, 
Money“ startete der Chor, 
danach wurde es etwas besinn-
licher mit „Fernando“ und 
„Mich trägt mein Traum“. Zum 
Abschluss trug der Chor  „Dan-
cing Queen“ vor. Das Publi-
kum war begeistert und ließ 
die Sänger nicht ohne Zugabe 

von der Bühne. Mit „Aber bit-
te mit Sahne“ und „Mit 66 Jah-
ren“ vom unvergesslichen Udo 
Jürgens beendeten die Lassalli-

aner ihren Au�ritt. Es war ein 
schöner Tag auf der Landesgar-
tenschau in Öhringen und hat 
allen viel Spaß bereitet.


