Konzerte und Musikunterricht
Weiterstädter Akkordeonfreunde bieten in einer angegliederten Musikschule Unterricht an
(red) Seit 36 Jahren sind die
Akkordeonfreunde Weiterstadt in kulturellen Leben
der Stadt Weiterstadt fest integriert und bieten auch Musikunterricht nicht nur für
Akkordeon an.
Der Verein wurde 1979 von
einer Gruppe spielbegeisteter
Akkordeonisten
gegründet.
Herzstück des Vereins ist das
Akkordeonorchester, das auch
weit über die Grenzen von Weiterstadt hinaus für seine Leistungen bekannt ist. Neben den

jährlich stattfindenden großen
Konzerten im Bürgerzentrum in
Weiterstadt, oft auch mit Gastorchestern wie beispielsweise
dem Torkest Veghel aus den
Niederlanden im vergangenen
Jahr, oder dem Orchester aus
Pfungstadt in diesem Jahr,
nimmt das Orchester erfolgreich an nationalen und internationalen Wettbewerben teil.
Das Orchester zeichnet sich
durch ein breites Repertoire
musikalischer
Stilrichtungen
aus. Neben der Bearbeitung
klassischer Werke und der Pop-

Das Orchester probt jeden Montag.

Foto: Verein

musik werden auch Originalkompositionen für Akkordeonorchester aufgeführt. Die Akkordeonfreunde Weiterstadt bieten
in der angegliederten Musikschule auch Musikunterricht an.
Neben der Akkordeonausbildung werden Kinder und Erwachsene am Keyboard, am
Klavier, an der Gitarre und am
Schlagzeug unterrichtet. Neuen
Schülern werden kostenlose
ermög"Schnupperstunden"
licht, um Instrumente kennen zu
lernen und auszuprobieren.
Insbesondere das gemeinsame
Musizieren in kleineren und größeren Gruppen wird gefördert.
Auch Eise Herzberger, eine der
Gründungsmitglieder des Vereins, ist heute noch in der musikalischen Früherziehung aktiv.
Regelmäßig werden auch kleinere Konzerte oder Vorspielnachmittage organisiert, wo
auch die Musikschüler ihr Können zeigen dürfen.
Das Vereinsleben zeichnet sich
durch viele Aktivitäten aus. So
gestalteten die Akkordeonfreunde vor zwei Jahren die Familienmesse in Weiterstadt mit,
verabschiedeten
musikalisch
den früheren Bürgermeister
oder gaben Benefiz-Kirchen-

Jedes Jahr gibt es ein großes Konzert.
konzerte. Natürlich werden
auch die eigenen Mitglieder bei
entsprechenden Anlässen gerne durch ein Ständchen geehrt.
Überhaupt wurde im bisherigen
Vereinsleben mannigfaltig gelebt- viele Freundschaften wurden geschlossen, die auch in
Hochzeiten mündeten, Erfolge
bei Wettbewerben und Geburtstage wurden gefeiert, es wurde
gestritten und sich wieder versöhnt, aber auch gemeinsam
getrauert.
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Das Orchester probt jeden
Montag von 20 bis 22 Uhr unter
der Leitung von Mathias Purr.
Neue Mitspieler, die Akkordeon
oder Schlagzeug spielen können, werden immer gerne gesehen. Gerade jetzt, nach dem
Konzert, ist der Einstieg günstig, da ein neues Programm erarbeitet wird. Interessenten
können sich melden per Mail
an: mail@af-w.de. Infos gibt es
auf www.af-w.de. Musikclips
finden sich auch auf youtube.

