Spiel und Spaß und lange Töne
Jubiläum Das 20-jährige Bestehen der Jugendkapelle
Heimenkirch-Röthenbach bringt 130 junge Musiker zusammen

Der Musikernachwuchs hatte viel Spaß beim Jubiläum der Jugendkapelle Heimenkirch-Röthenbach - wie hier die Jugendkapelle Oberreute beim Schubkarrenren
nen.
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Röthenbach Einen lustigen Nach
mittag mit Spiel und Spaß sowie ei
nen zünftigen Festabend haben 130
junge Musikanten anlässlich des
20-jährigen Bestehens der Jugend
kapelle Heimenkirch-Röthenbach
erlebt.
Vor 20 Jahren entstand auf Initia
tive von Robert Fink die Jugendka
pelle in Röthenbach - seinerzeit eine
der ersten im Westallgäu. So schlos
sen sich auch bald Jungmusiker aus
Maierhöfen, Gestratz und Grünen
bach an, die inzwischen in der Ju
gendkapelle Argental spielen. 2010
kam es zum Zusammenschluss mit
der Jugendkapelle Heimenkirch.
Anlässlich des Jubiläums lud die Ka
pelle nun umliegende Jugendkapel
len ein. Aus Oberreute, den anderen
Argental-Gemeinden, Stiefenhofen,

Weiler-Simmerberg,
Lindenberg
und Scheidegg strömte der Musi
kernachwuchs nach Röthenbach.
Dort erwartete sie ein buntes Pro
gramm mit Schubkarrenrennen,
Gummistiefelweitwurf und Ge
schicklichkeitsspielen. Aber auch
ungewöhnliches musikalisches Kön
nen war gefragt. So musste ein Jung
musiker ins Flügelhorn blasen, ein
anderer in die Tasten greifen. Da
war es für die anderen Mitglieder
der Jugendkapellen gar nicht so ein
fach, das gespielte Stück zu erken
nen. Und schließlich galt es, einen
Ton möglichst lange zu spielen, was
einzelnen Jungmusikern etwa 40 Se
kunden lang glückte.
Ursprünglich sollte die gesamte
Veranstaltung im Freien über die
Bühne gehen. Doch angesichts von

Wind, drohenden Regenschauern
und eher kühlen Temperaturen ver
lagerten sich die Auftritte der Ka
pellen und der abendliche Auftritt
der Gruppe „Jesses Na“ in die Halle
des Freizeitzentrums in Röthen
bach. Die Spiele allerdings fanden
im Freien statt.
Aus Sicht von Arthur Wegmann
stand die Kameradschaft der Jung
musiker im Mittelpunkt des Tref
fens. Wegmann ist Dirigent der Ju
gendkapelle Heimenkirch-Röthenbach und sieht es als besonders
wichtig an, den Nachwuchs an die
Region und die einzelnen Kapellen
zu binden. Daher unterstützte die
Musikkapelle Röthenbach das Jubi
läum ihres Nachwuchses eifrig. So
übernahmen einige Mitglieder die
Bewirtung. (owi)

