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Freudiges Wiedersehen auf dem Dorfplatz
VON LISA SCHMIDT

STRAUCH Es ist ein sonniger Mitt-
wochabend, als man zum ersten Mal
seit mehr als einem halben Jahr wie-
der die Klänge eines Blasorchesters
auf dem Dorfplatz in Strauch ver-
nehmen kann. Alle Musiker sind
froh, nun endlich wieder miteinan-
der musizieren zu können und sich
nicht mehr nur mit Videoanrufen
zufrieden geben zu müssen. Nach
einer kleinen Eingewöhnungspha-
se ist Dirigent Sander Hendrix sogar
so wagemutig, gleich ein paar neue
Stücke auszuprobieren, und auch
die Musiker können es kaum erwar-
ten, endlich wieder auf die nächs-
ten Konzerte und Auftritte hinzu-
arbeiten.

Freudeüber jedenAuftritt

Nachdem es 2020 und 2021 auf-
grund der anhaltenden Pande-
mie-Situation nicht möglich war,
das alljährliche Frühjahrskonzert
zu veranstalten, freuen sich die Mit-
glieder umso mehr über jeden Auf-
tritt, der stattfinden kann. Schon im
Frühjahr 2020 musste die BMV eine
längere Pause bei den Proben einle-
gen, da diese aufgrund Corona nicht
mehr erlaubt waren. Darum war die
Freude groß, als es im Juni letzten
Jahres wieder auf dem Dorfplatz in
Strauch – mit viel Abstand und un-
ter Einhaltung der Corona-Rege-
lungen – losgehen konnte. Sogar
ein paar Konzerte und öffentliche
Proben waren am Ende des Som-
mers möglich. Zeitweise wechselte
der Ort der Proben zum Antoniushof
in Rurberg, um dem Regen zu ent-
gehen, doch Ende Oktober machte
die Pandemie auch dieser Alterna-
tive ein Ende und die Proben muss-
ten eingestellt werden. Dadurch fiel
dann nicht nur das gleichfalls tra-
ditionelle Weihnachtskonzert in
Strauch aus, sondern auch alle an-
deren Auftritte. Erst seit wenigen
Wochen ist die wöchentliche Probe
vor dem Straucher Pfarrheim wieder
möglich, zu der die aktiven Musiker

nun gerne wieder strömen. Mögli-
che Auftritte im Herbst sind auch
schon in Planung.

Im Amt des Dirigenten der BMV
gab es vor und während der Pan-
demie ein paar Veränderungen.
Nachdem Sander Hendrix den Ver-
ein nach dem Konzert 2019 aus be-
ruflichen Gründen verlassen muss-
te und nach umgehender Suche ein
neuer, zum Orchester passender Di-
rigent gefunden wurde, musste auch
Paul Stöher nach eineinhalb Jahren
das Dirigat des Vereins zum Bedau-
ern der Mitglieder, aber zugunsten
seiner beruflichen Karriere wieder
abgeben. Glücklicherweise bot der
vorherige Dirigent Hendrix an, das
Orchester vorerst wieder zu dirigie-
ren, bis ein neuer musikalischer Lei-
ter dafür gefunden ist. Es wird dem-
nächst also vermutlich wieder einen
neuen Dirigenten in der BMV geben.

Hoffen auf Förderprogramm

Bei den anstehenden Aufgaben er-
hofft der Verein sich Unterstützung
vom„Impuls“-Förderprogramm für
ländliche Musikvereine in Zeiten der

Pandemie. Mit Hilfe dieses Projekts
sollen nicht nur neue Mitglieder
gewonnen und ehemalige aktiviert
werden, sondern soll auch die Ge-
meinschaft zwischen der BMV und
dem Trommler- und Pfeiferkorps
Strauch (TPK) gestärkt werden. Kon-
kret gesagt soll das Programm den
Vereinen eine Starthilfe nach dieser
schwierigen Zeit sein. Dies beinhal-
tet zum einen die Anschaffung neu-
er Literatur, die die beiden Vereine
auch zusammen spielen können,
um so diese wieder partnerschaft-
lich zu verbinden. Zum anderen
bietet das Programm finanzielle
Unterstützung bei der Einladung
von Dozenten, welche diese Lite-
ratur mit den Musikern dann ein-
studieren und somit wiederum auf
dieVakanz der Stelle des Dirigenten
aufmerksam machen werden, wie
Geschäftsführer Stefan Schmidt er-
läutert. Außerdem sollen vermehrt
neue Mitglieder angeworben sowie
öffentliche Proben und Workshops
veranstaltet werden.

ZusammenarbeitmitMusikschule

Auch jungen Mitgliedern bietet die
BMV einen Einstieg in die Musik. So
gibt es beispielsweise ein Jugendor-
chester, das unter normalen Um-
ständen auch einen Part des Früh-
jahrskonzerts gestaltet. Außerdem
wird mit der Musikschule Mon-
schau zusammengearbeitet, von de-
ren Lehrern die Kinder und Jugend-
lichen mit dem Ziel der D1-Prüfung

und dem Eintritt in das große Or-
chester ausgebildet werden. Auch
für den Nachwuchs war die letzte
Zeit schwierig, doch dank moder-
ner Medien konnte der Probenbe-

trieb der Jugend über die letzten
Monate weitergeführt werden. Den-
noch war die Freude groß, als man
nun die Ausbildung endlich wieder
in Präsenz erleben durfte. Neu- und

Wiedereinsteiger, ob alt oder jung,
sind bei der BMV immer willkom-
men und eingeladen, sich bei ei-
nem Mitglied des Vorstands (s. Box)
zu melden.

Nach sieben Monaten Zwangspause ging es für die Blasmusikvereinigung Strauch (BMV) wieder mit den Orchesterproben los.

Bei Interesse an Instrumental-
unterricht in der BMV kann man
sich bei der Ausbildungskoor-
dinatorin Claudia Offermann,
Tel. 0160/8040637, bei Ge-
schäftsführer Stefan Schmidt,
Tel. 02473/9273589, oder beim
1. Vorsitzenden Ottmar Braun,
Tel. 0160/5093595 melden.
Zudem findet man Infos über
den Verein auf der Website der
BMV Strauch, unter www.bmv-
strauch.de, oder man schaut bei
einer Probe vorbei, die jetzt wie-
der jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr
am Pfarrheim Strauch stattfin-
det. (lis)

Ansprechpartner
in derBMVStrauch

INFO

Nach siebenMonaten Zwangspause ging es im Juni auch für die Blasmusikvereinigung Strauch unter der Leitung von Sander Hendrix wiedermit den Orchesterproben los. DieMusiker sind froh, endlich
wiederMusikmachen zu dürfen. FOTOS: STEFAN SCHMIDT

Auch die Jugendlichen durften nunwiedermit demÜben im Pfarrheim Strauch anfangen und freuen sich, die anderen
wiederzusehen. Marion Brandts, Clara Stollenwerk und Paula Schmidt üben zusammen das Klarinettespielen für die be-
vorstehende D-Prüfung.

JEDER DECKEL ZÄHLT...
Wir unterstützen caritative
Organisationen und Vereine

aus der Region

Welche Deckel
werden gesammelt?

Deckel aus Kunststoff von u.a.
Getränkeflaschen/-kartons

(Milch, Saft, Einweg, Mehrweg usw.).

Keine Metalldeckel, Kronkorken
oder sonstige Fremdstoffe.

Mehr Infos unter
www.drk.ac/deckel

naseem.jafri@drk-aachen.de

AUS DER REGION.

FÜR DIE REGION.

DRK Kreisverband
Städteregion Aachen e.V.

Angebote für Mütter, Väter und Babys
sowie werdende Eltern

Weiterbildungsangebote

Erste-Hilfe-Kurse

Beziehungen stärken.
Kompetenzen ausbauen.

Familienbildung.

Wir beraten Sie gerne - Sprechen Sie uns an!
0241 99022640

Kursanmeldung@drk-aachen.de www.drk.ac/familienbildung


	



