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Strauch. Hörenswert war es, was
die 35Musiker des Trommler- und
Pfeiferkorps Strauch am vergange-
nen Wochenende bei ihrem Kon-
zert im Straucher Pfarrheim unter
Leitung von André Löhrer präsen-
tierten. In einem vielschichtigen
Programm brachte das Orchester
die musikalische Vielfalt eines
modernen Flötenorchesters zuGe-
hör, wofür es im voll besetzten
Pfarrheim immer wieder langan-
haltenden Beifall gab.

Neuausrichtung gelungen

Nach der musikalischen Neuaus-
richtung des Vereins vom klassi-
schen Spielmannszug hin zu
einem Flötenorchester wurde in
den letzten Jahren das gesamte Re-
pertoire auf diese neue musikali-
sche Ausrichtung umgestellt. Wie
deutlich zu hören war, gelang dies
in hervorragender Weise und auf
einem hohen Niveau.

NachdemVorsitzender Christof

Breuer die Zuhörer begrüßt hatte,
begann das Orchester mit einem
Marsch inMolltonart („Slawianka
– Abschied der Slawin“). Bevor es
mit dem „Farbenspiel desWindes“
aus Disneys „Pocahontas“ in ruhi-
geren Tönen weiterging, erklärte
Dirigent Löhrer, dass man auf Er-
läuterungen von Komponist und
Stück bewusst verzichten wolle.
Stattdessen erzählte er zwischen
den Stücken einige Anekdötchen
zu Proben und Musikern, was
dann im Saal ebenso gut ankam
wie die Filmmusik „Die Glorrei-
chen Sieben“. Danach, laut Löh-
rer, für das Orchester „ein ganz
spezielles Stück“, das von einem
jungen Komponisten (Patrik
Wirth) eigens für das Flötenor-
chester des TPK geschrieben
wurde: „Eifelexpress“.

Mit diesem entführten die Mu-
siker die Zuhörer von der Porta
Nigra in Trier, über die Teufels-
schlucht, der Nürburg und dem
Rursee bis hin zum nicht genann-

ten Ankunftsort, der vermutlich
in diesem Fall der imaginäre
Hauptbahnhof von Strauch war.
Zwei Stücke von Musiklegenden
des Pop (Leonhard Cohen und
Paul McCartney) folgten. „Halle-
luja“ und „Yesterday“ wurden
ebenfalls hervorragend von allen

Registern des Orchesters zu Gehör
gebracht, bevor es in die Pause
ging.

Mit einem Solo für zwei Piccola
und Klavier („Lockvögel“) ging es
danach auf gleich hohem Niveau
weiter, dem sich „Movie Musik for
Mallets and Drums“, sowie „Die

lustige Dorfschmiede“ und das le-
gendäre „NewYork, NewYork“ an-
schlossen. Alles ein Ohren-
schmaus erster Ordnung, der von
den Gästen im Straucher Pfarr-
heim immer wieder mit reichli-
chemBeifall honoriert wurde. Sol-
chen gab es selbstverständlich

auch für „Limerick Dances“ und
das sehr schön dargebrachte
„Baby Yetu“. Am Ende dann als
krönender Abschluss der „Rosa-
rote Panther“ im Pfarrheim. Nach
„The Pink Panther Suite“ stehen-
der Applaus und natürlich der Ruf
nach einer Zugabe. (ani)

Von der „Pink Panther suite“ bis hin zum „eifelexpress“ war beim konzert des Flötenorchesters des Trommler- und Pfeiferkorps strauch alles dabei,
was Musikfreunde ansprach. Nicht nur am ende des konzerts gab es viel Beifall für das orchester. Foto: a. Hoffmann

Zweiter Band von „Roetgener Geschichte und Geschichten“ des HeuGeVe ist jetzt erschienen

AnregendeHeimat-Lektüre für denWinter
Von Helga giesen

Roetgen. Gerade erst konnte der
Roetgener Heimat- und Ge-
schichtsverein (HeuGeVe) für sein
Buch „Roetgener Geschichte und
Geschichten, Band I“ denHelmut-
A.-Crous-Geschichtspreis 2017 in
der Kategorie „Laien“ in Empfang
nehmen, da wurde schon wenige
Tage später der zweite Band vorge-
stellt. In der Buchhandlung Lese-
zeichen begrüßte Rose Blatz-Om-

mer dazu mehrere Vorstandsmit-
glieder des HeuGeVe, darunter Ge-
schäftsführer Rolf Wilden sowie
Ulrich Schuppener, die federfüh-
rend für dieHerausgabe des Buches
verantwortlich zeichnen.

„Roetgener Geschichte und Ge-
schichten, Band II“ ist das siebte
Buch, das der HeuGeVe herausge-
geben hat. Vorsitzender Dieter Fi-
scher zeigte sich stolz auf die er-
folgreiche Arbeit des 2005 gegrün-
deten Vereins. Hier werde Roetge-

ner Geschichte für die jetzt Leben-
den, für Eingesessene ebenso wie
für Neubürger, aber auch für kom-
mende Generationen festgehal-
ten.

Wie sein Vorgänger basiert auch
der zweite Band der „Roetgener
Geschichte und Geschichten“ auf
den „Roetgener Blättern“, die der
HeuGeVe seit 2012 monatlich he-
rausgibt. Die Beiträge sind jedoch
nicht chronologisch, sondern the-
matisch geordnet, das heißt unter-
schiedliche Ausführungen zu
einem Thema, die sich in mehre-
ren „Blättern“ verstreut finden,
sind hier zusammengefasst und
teilweise umneueAspekte ergänzt,
wie zumBeispiel bei denBerichten
über die verschwundenen Häuser,
die den HeuGeVe in den letzten
Jahren immer wieder beschäftigt
haben. Daher ist das Buch auch in-
teressant für diejenigen, die bereits
regelmäßig die Roetgener Blätter
lesen.

Poetisches undAnekdoten

Während die Auswahl der Beiträge
im ersten Band schwerpunktmä-
ßig auf Geschichtlichem wie den
Weltkriegen und der Nachkriegs-
zeit lag, kommen im zweiten Band
in Aufsätzen zahlreicher Autoren
neben wiederum viel Heimatge-
schichtlichem aus den Bereichen

Schule, Kirche oder Vereinsleben
auch Poetisches und Besinnliches,
Anekdoten und Episoden sowie
abwechslungsreiche Einblicke in
Brauchtum, Handwerk und Haus-
wirtschaft nicht zu kurz. Zu den
spannenden Begebenheiten, an
die erinnert wird, gehört beispiels-
weise der „Roetgener Schulstreik“
von 1953, der sogar Eingang in die
Fernsehsendung „Zwischen Rhein
und Weser“ gefunden hat. Nach
der eher etwas „schwerenKost“ des
ersten Bandes präsentiert das neue
Lesebuch nun die mehr vergnügli-
che Seite von Heimatgeschichte
und ist somit eine anregende Lek-
türe für langeWinterabende.

Das Buch „Roetgener Ge-
schichte und Geschichten, Band
II“ ist imHelios Verlag erschienen.
Es umfasst circa 300 Seiten mit
zahlreichen Abbildungen und ist
zum Preis von 25 Euro in Roetge-
ner Geschäften sowie bei den Vor-
standsmitgliedern des HeuGeVe
erhältlich. Auch auf dem Roetge-
nerWeihnachtsmarkt am2. und3.
Adventswochenendewird es ange-
boten. Die „Roetgener Blätter“ er-
scheinenweiterhinmonatlich und
werden zumPreis von 2 Euro eben-
falls in Roetgener Geschäften an-
geboten.

?Weitere Infos:
www.heugeve-roetgen.de

stolz präsentierte der Roetgener Heimat- und Geschichtsverein jetzt den
zweiten Band der „Roetgener Geschichte undGeschichten“, der ab sofort
in Roetgener Geschäften sowie bei den Vorstandsmitgliedern erhältlich
ist. Foto: Helga Giesen

Melano steckenborn spielt in st. apollonia für den guten Zweck

SwingendeWeihnachtstöne
in der SteckenbornerKirche
Steckenborn.Melano Steckenborn
veranstaltete vergangenen Sonn-
tag zum fünften Mal ein Weih-
nachtskonzert in der Steckenbor-
ner Kirche. Alle zwei Jahre findet
dieses statt, diesmal mit dem
neuen Dirigenten Harry Brandts.

Locker und unbeschwert

DerVorsitzende desVereins, Dieter
Offermann, begrüßte die Besucher
und freute sich besonders, dass alle
Plätze besetzt waren. Das Motto
des Konzerts lautete „Swingin‘
Around the Christmas Tree“, und
so locker und unbeschwert sollte
auchdie Atmosphäre sein.Mit vie-
len verschiedenen Liedern be-
schallten die knapp 25Musiker die
Kirche St. Apollonia in Stecken-
born.

Der erste Song „Angels From the
Realms of Glory“ überzeugte mit
einem imposanten Intro, das die
Zuhörer direkt in die richtige Stim-
mung versetzte. Danach ging es

weiter mit einigen bekannten
Weihnachtsliedern aus der Pop-
musik, wie zum Beispiel „Last
Christmas“ vonWham, oder „All I
Want For Christmas Is You“ von
MariahCarey. Passend zumWetter
war auch „Let it Snow“ zu hören.
Außerdem spielte Melano ver-
schiedene Medleys wie „A Christ-
mas Portrait“, aber auch das Stück
„Ich gehör nurmir“ aus demMusi-
cal „Elisabeth“.

Kräftig mitgesungen

Besonders besinnlich waren die
klassischen Weihnachtslieder wie
„Süßer die Glocken nie klingen“,
„O du fröhliche“ und „Stille
Nacht“, bei denen alle Gäste dazu
eingeladen waren, kräftig mitzu-
singen. So gelang Harry Brandts
sein erstesWeihnachtskonzertmit
Melano bestens.

Auch dieses Jahr war das Kon-
zert mit einem guten Zweck ver-
bunden.Wie bereits in denVorjah-

ren war der Eintritt frei, allerdings
wurden die Gäste gebeten, eine
Spende zu geben. Der gesamte Er-
lös ging in diesem Jahr an das Café
„MalTa“ der Malteser in Richter-
ich.

Spenden für Demenzkranke

Der ambulante Pflegedienst für
Demenzkranke setzt sich seit Jah-
ren für die Unterstützung von Er-
krankten ein. Ute Walraff von den
Maltesern machte die Menschen
dazu kurz mit dem Thema ver-
traut: Demenz sei eine Krankheit,
die für alle Betroffenen schwer sei,
also auch für die Angehörigen.Das
Cafe „MalTa“ biete deshalb die
Möglichkeit, die Menschen in so
einem Fall zu unterstützen. So or-
ganisiert der Pflegedienst zum Bei-
spiel verschiedene Freizeitaktivitä-
ten und Treffen für Erkrankte, aber
auch Beratung und Unterstützung
für die Angehörigen, die ihnen das
Leben gerne angenehm gestalten

möchten.
Das Konzert gab somit Anlass

für ein besinnliches Feiern, aber

auch um nachzudenken und
krankeMenschen zuunterstützen.
Mit viel Musik, kleinen Erzählun-

gen und einer bunten Lichtshow
hinterließ die Veranstaltung einen
bleibenden Eindruck. (ina)

Premiere bestens gelungen: Das erste Weihnachtskonzert von Melano steckenborn unter dem neuen Dirigen-
ten Harry Brandts erfreute die Zuhörer (und Mitsänger) mit schönerWeihnachtsmusik. Foto: Ina Thomas

konzert des Trommler- und Pfeiferkorps Strauch
im Pfarrheim. Immer wieder langer Beifall für das
moderne Flötenorchester auf hohem Niveau.

Ohrenschmaus
nicht nur im
Eifelexpress

Info-Treff für jugendliche einsteiger bei „kranichen“

Lust aufModellflug?
Nordeifel. Die Flugsaison auf dem
Modellflugplatz der Modellflug-
gruppe Kranich in Simmerath ist
beendet. Jetzt geht es darum, die
Winterzeit zum Vorbereiten auf
die kommende Saison zu nutzen.
Traditionell werden in denWinter-
monaten die neuen Modellflug-
zeuge gebaut. Der Flugmodell-
Sport bietet hier viele verschiedene
Möglichkeiten.

Einstieg recht preiswert

Anfangen kann man recht preis-
wertmit einemeinfachen Freiflug-
modell ohne Antrieb und Fern-
steuerung, umdie Grundlagen des
Bauens eines Flugmodells sowie
der Flugeigenschaften kennenzu-
lernen. Andererseits ist der Ein-
stieg in dieWelt der ferngesteuerte
Modell Flugzeuge durchaus er-
schwinglich. Im Winter können
geeignete Modelle auch in der
Halle geflogen werden. Der Mo-
dellfluggruppe steht zu diesem
Zweck samstags von 15 bis 19 Uhr
die Sporthalle der Sekundarschule
in Simmerath zur Verfügung.
Gäste sind hier jederzeit willkom-
men und können bei Bedarf auch
gerne mal ein Modell im Lehrer-
Schüler-Betrieb steuern.

Die Modellfluggruppe bietet im
Winter interessierten Jugendli-
chen einen Einstieg in denModell-

sport an, dazu finden freitags Bas-
telkurse im Werkraum in der
Grundschule in Simmerath statt.
Wie in den letzten Jahren werden
unter Anleitung von geschulten
JugendleiternModellflugzeuge ge-
baut undGrundkenntnisse imMo-
dellflug vermittelt. Eine Vorbe-
sprechung für Jugendliche undde-
ren Eltern findet am Freitag, 8. De-
zember, 18.30 Uhr, im Werkraum
imGebäude derGrundschule Sim-
merath statt. Eine vorherige An-
meldung ist nicht erforderlich.Der
Eingang zum Werkraum befindet
sich an dem kleinen Weg neben
dem Feuerwehrhaus.

? Mehr Infos auch auf:
www.mfgkranich.de

Die Modellfluggruppe kranich lädt
imWinter zum kennenlernen ein.

Foto: BurkhardWilden


