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Offene Probe des Musikvereins „Amicitia” Garbeck

Dirigent Martin Theile zukünftiger Leiter der
Musikschule Lennetal
Balve, 14.04.2010, Richard Elmerhaus

Volkringhausen. Wie interessant und unterhaltsam die Probe eines Musikvereins sein kann,
davon konnten sich die zahlreichen Mitglieder der Schützenbruderschaft St. Hubertus
Volkringhausen im Schützenheim überzeugen.
Denn Dirigent Martin Theile und das Hauptorchester des Musikvereins „Amicitia” Garbeck gewährten
den Volkringhausern einen Blick hinter die Kulissen, nachdem der neue 1. Vorsitzende Michael Volmer
mit einem kurzen Grußwort die Zuhörer begrüßt hatte.
Bevor Dirigent Theile die Regie übernahm, bedankte sich Michael Volmer für die Einladung und
überreichte Brudermeister Stephan Neuhaus als Dankeschön eine DVD von der „Night of Music”
(Balver Höhle).
Jede einzelne Stimme gefordert
Wer allerdings gedacht hat, der „Maestro” würde gleich mit seinem Orchester loslegen, der sah sich
angenehm überrascht. Martin Theile ging zunächst gezielt auf die Musikinstrumente ein und forderte
jede einzelne Stimme, bevor er sie zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügte. Dabei wurde
deutlich, wie akribisch der Dirigent und zukünftige Leiter der Musikschule Lennetal (Werdohl) mit
seinem Orchester arbeitet.
Nach der für die Musiker und Musikerinnen anstrengenden Probe verbrachten die Schützen mit ihren
Gästen noch einige schöne Stunden im Schützenheim. „Das war ein gelungener Probeabend, und wir
freuen uns schon heute auf die ,Amicitia' aus Garbeck, die auch in diesem Jahr für die Musik auf
unserem Schützenfest sorgen wird”, erklärte Stephan Neuhaus, der in seiner Begrüßung vor allem die
Leistung von Reinhold Biehs würdigte.
40. Geburtstag der Kultband „Die Amigos”
Der Ehrenvorsitzende, der nach wie vor im Hauptorchester die Tuba spielt, habe sich während seiner
15-jährigen Vorstandstätigkeit sehr stark für den Musikverein Garbeck und vor allem für die
Jugendarbeit eingesetzt, lobte Stephan Neuhaus den Vollblutmusiker von der „Amicitia”, die an diesem
Wochenende den 40. Geburtstag ihrer Kultband „Die Amigos” in einem würdigen Rahmen in der
Schützenhalle feiert.
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