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Dienstag, 19. Februar 2008

Versammlung des Handharmonika-CJubs Nufringen: SiegfriedHartenberger ist Ehrenmitglied
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Dirigentvermisstkuftu,r$Ue Werte
Nufring'en;... Um seine Zukunft und
um Mitgliederzahlen mtJsssich der
Handharmonika-Club Nufringen nicht
sorg(!n. Bei der Hauptversammlung
des HHC am Samstag forderte Dirigent GÜ'nterStoll aber,wegen der bedenklichen' "rasanten Wertverschiebung inn~rhalb der Gesellschaft
auch wieder' Herz und Charakter zu
bilden".' Der musikalische Leiter fei, e,rt2008 ,sein 4:0';jähriges BÜhnenjubiA'Jä9rn,b~imHHC.,
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"Vier Orchester unterhält
der Handhär'rn.6..qlka~ClubNufringen
\,lnd trägt damit
.

zur kulturellen Bereicherung ipIHa:thalbder
"G~meinde bei,. wie Nufringeris" Bürgermeisterin Ulrike Binninger"betonte. Sie sei
froh, dass es den HHC gebe, er biete für al~
Je Generationen etwas. Der Vereinvermitt,le mit seiner Arbeit Werte und soziaJe
Kompetenzen. "Eigenschaften für das ganzeLeben, die draUßen oft zU kurzkom~
rne)J.", sagte Binninger.
pas geschehe dadurch, d(iss,der HHC in
I<inderg~rten und Schulen gehe, erklärte
die Nufringer Bürgermeiste~ip. p'Fr zurzeit
.1l~ aktive. Mitglieder zä111eriaeVerein tat
,

"

,

..c,'

'

,

'.'

','

im vergangenen Jahr viel für 'die 1\.usbil" wählt. Pressebeaufdung und musikalische Weiterent;wicklung
tragte
ist
Birgit
seiner Spieler: Zu, verdanken sei .dies vor
Schmidt, als neue
allem dem Dirigenten Günter StolI, der die Jugendleiterin wird
vier Orchester musikalisch betreut: Neben .k\inftig auch Simo:dem. ersten Orchester mit rund 35 Mitglie..., ne Marquar;dt
wie
Gisela Resch dem
dem das Junioren-:- und das Jugendorchester, außerdem die Teenies. Daneben exis- Ausschuss angehötieren noch eine Kinder- und eine Hobbyren. Neue Jugend-'
gruppe.
leiterin
ist Julia
In ihrem Jahresbericht verkündete die Käupp, ihre StellVorsitzende Ulla Ott, die einen intakten
vertreterin
Simone
I
Verein
mit steigenden
Mitgliederzahlen
. 'Unger. Als KassenbeschI'ieb,auch
aus \ dem musikalischep
prüfer
bestätigt
wurden
Andrea
Bereich "nur positive Nachrichten".
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, '

,

/

unter Herrn Stoll erarbeitete hohe Niveau
im HHC sei nicht selbstverständlich.
Der
seit 40 Jahren als musikalischer
Leiter im
HHC tätige StollIegte,
nach einem Rückblick auf die Aktivitäten,
in seinem\ Bericht besonderen Nachdruckauf
,die Verpflichtung,
"etwas anderes als seichte Unterhaltung
,Zu liefern",
indem man' neue
Klangwelten
eröffne. Er bedauerte di~ zu
hohen Belastungen und Ablenkungen
vor
allem Jugendlicher
in unserer Zeit. '"Wo
bleiben die Werte, die uns einmal als Kulturnation
geprägt haben?", gab er zu b~denken. Man müsse au~h Herz und Cha,rakter bilden, rief den etwa 60 Anwesen\r

den zu: "Packen wit's an!"
:
Turnusgemäß wurde zum stellvertreten-'
den Vorsitzenden erneut Peter Stoll ge-

Henne-Niethammer

S. Hartenberger

und Tatjana BandeI. Eine besondere Ehrung erfuhr während der Hauptversammlung
Siegfried
Hartenberger (GB~Foto:gb), langjähriger
Unterstützer
des Handharmonika-Clubs
Nufringeri'. Für seine 50-jährige passive
Mitgliedschaft
wurde der Gemeinderat,
der zwei, Jahre dem 'Verein vorstand;.u..nd
am Samstag auch seinen 61. Geburtstag
feierte, zum Ehrenmitglied des RHC ernannt. Außer ihm wurden für 25-j~hrige
Unterstützung des Vereins - Thomas Wagner, Cl aus Unger, fünf Jahrestellvertretender Vorsitzender und amtierender Bürgermeister von Ehningen, Hubert und Ute
Molls, sowie Erna Schrade und Brigitte
Schöffl geehrt.

