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Einstimmen auf die besinnliche Zeit
MUSIK Adventskonzert beschließt bunten Markttag in Hartenrod

Bad Endbach-Hartenrod. Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes in Hartenrod haben die
örtlichen Chöre und Musikgruppen die Besucher in die Adventszeit verabschiedet. Mit
besinnlichen Melodien und Liedern stimmten die Musiker ihre Gäste auf die beginnende ruhige
Jahreszeit ein.
Den Auftakt machten dabei die
Bläser des evangelischen
Posaunenchores, die sich auf dem
Platz vor "Jeegels Hoob" aufgestellt
hatten und dort das adventliche
Konzert mit festlichen Klängen
einläuteten. Schöner könne ein
solcher Markttag eigentlich gar nicht
aufhören, stellte Hermann
Bamberger, Vorsitzender des
Kultur- und Fördervereins "Jeegels
Hoob", fest, der durch das
Der Posaunenchor stimmt die Weihnachtsmarktbesucher auf das Abschlusskonzert ein.
Programm führte: Den feierlichen
(Foto: Valentin)
Klang der Bläser in den Ohren, der
Duft von Glühwein und Plätzchen
aus den Buden in der Nase und der von etlichen Lichterketten erleuchtete Vorplatz machten die besondere
Atmosphäre der erwachenden Adventszeit spürbar. Nachdem der letzte Ton des Posaunenchors verklungen war,
wechselte das Publikum den Standort.
Der Akustik wegen traten die Chöre nämlich auf der Bühne im Dorfzentrum auf, wo sich im Saal bereits weit über
100 Zuhörer versammelt hatten.

Kirchenchor, Gesangverein und "Neue Töne" treten im Dorfzentrum auf
Neben dem Kirchenchor und dem
Chor "Neue Töne" der
evangelischen Gemeinschaft in
Hartenrod sorgten dort auch die
Sängerinnen und Sänger des
Gesangvereins unter der Leitung
von Peter-Ferdinand Schönborn für
vorweihnachtliche Stimmung.
Sie stimmten unter anderem
englischsprachige Stücke wie "This
Little Light of Mine", aber auch
deutsche Lieder wie "Weihnacht,
frohe Weihnacht" an, dessen
Melodie dem Publikum aus dem Märchenfilm "Drei Nüsse für Aschenbrödel" bekannt vorkommen dürfte.
Der Gesangverein Hartenrod unter der Leitung von Peter-Ferdinand Schönborn verbreitet
mit Weihnachtsliedern die passende Stimmung. (Foto: Valentin)

Über zwei Stunden unterhielten die verschiedenen Akteure ihr Publikum mit Advents- und Weihnachtsliedern. Den
Abschluss machten dabei die Musiker des Jugendharmonika-Orchesters, die neben besinnlichen Stücken auch
eine flotte Melodien mitgebracht hatten und damit zeigten, dass man auch zur Weihnachtszeit Spaß haben kann.

