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Schwarzes Brett

Edelsfeld

FC Edelsfeld – Gymnastikgruppe
II: Heute ab 19 Uhr Sommerab-
schluss im Landgasthof Spieß.

Kath. Pfarrei – Bubengruppe:
Heute 16.45 Uhr Abfahrt am
Kirchplatz zum Golfen in Nams-
reuth. Rückkehr ca. um 19.15
Uhr.

„Frauentreff“: Freitag 19 Uhr Ab-
fahrt am Rathaus zum Annaberg.
Um 21.30 Uhr Teilnahme an der
„Nacht der Lichter“.

Illschwang

Stopselclub Pesensricht: Freitag
ab 18 Uhr Treffen bei Antonio am
Annaberg.

Verwaltungsgemeinschaft Ill-
schwang: Heute Kanzlei in Fre-
chetsfeld geschlossen.

Hirschbach

Bücherei: Donnerstag, 1. August,
17.30 bis 19 Uhr letzte Öffnung
wegen Sommerpause. Ab Don-
nerstag, 12. September, wieder
geöffnet.

Neukirchen

Posaunenchor: Heute 19.30 Uhr
Sommer-Serenade im Kirchhof
hinter der evangelischen Kirche
(bei schlechtem Wetter in der Kir-
che).

Feuerwehr Röckenricht: Heute
um 19.15 Uhr Übung in Locken-
richt.

Feuerwehr Holnstein-Mittel-
reinbach: Heute Teilnahme an
der Gemeinschaftsübung der
FFW Röckenricht. Treffpunkt
18.30 Uhr am Gerätehaus Holn-
stein.

Birgland

ASV Schwend – Kinderturnen:
Heute 16 bis 17 Uhr ab 3 Jahren,
17 bis 18 Uhr für alle Schulkinder
jeweils in der Schulturnhalle
Schwend.

Weigendorf

Musikantenstammtisch Högen:
Heute 20 Uhr beim „Dorfwirt“.

„Summertime“ mit Sonnenschein
Benefizkonzert der Big Band der Berufsfachschule für Musik auf dem Kirchplatz

Edelsfeld. (aja) Ein großes Mu-
sikrepertoire, das einen Quer-
schnitt aus den 30er-Jahren lie-
ferte mit Swing-Titeln, latein-
amerikanischen Melodien, aber
auch mit Rock- und Filmmusik
gespickt und mit zwei Solostim-
men besetzt – das alles und noch
mehr erlebten Besucher des Be-
nefiz-Konzertes der Big Band
der Berufsfachschule für Musik
Sulzbach-Rosenberg auf dem
Edelsfelder Kirchplatz.

„Wir haben schon lange nach einem
Ort gesucht, an dem unsere Absol-
venten, die zusätzlich in der Big
Band spielen, eine Art Abschlusskon-
zert geben können, bevor sie an ver-
schiedene Hochschulen gehen. Jetzt
können sie Ihnen zeigen, was sie in
ihrer zweijährigen Ausbildung ge-
lernt haben“, erklärte Dirigent Jo-
hannes Neuner freudig.

Für den guten Zweck
Auch Pfarrer Hans Zeltsperger war
sichtlich begeistert von den vielen ta-
lentierten und jungen Menschen, die
mit ihren Instrumenten vor dem
Kirchtor standen und sagte: „Ich
freue mich in aller Namen, die Musi-
kanten und Sie hier begrüßen zu dür-
fen! Bekanntlich verbindet die Musik
und ich möchte mich schon vorab
bedanken, denn sie spielen kostenlos
und der gesamte Erlös ist für die Zu-
kunft, also für den Neubau des Pfarr-

zentrums, gedacht.“ Nach dem ge-
lungen Auftakt „Woodchopper’s
Ball“ folgte der Klassiker „What
a wonderful world“ von George Da-
vid Weiss und Bob Thiele, der im Du-
ett von Niklas Weckerle (Offenburg)
und Britta Göbbel (Hof) wundervoll
intoniert wurde.

Gänsehaut-Momente
Nach weiteren Liedern aus den 30ern
meinte Neuner, dass „Freunde im-

mer mitspielen!“, und er hatte Recht:
Mit dieser Aussage knüpfte er an den
Song „Just Friends“ an, der von einer
gescheiterten Liebe, die in Freund-
schaft übergeht, handelte. Danach
ging es mit „Mission Impossible“, der
sagenhaften Filmmusik zum gleich-
namigen Titel hoch her – gekonnt

„rockten“ die Vollblutmusiker den
Kirchplatz.

Einige Instrumenten-Solos sorgten
für Gänsehaut-Momente und einen
schönen Abend, der mit herrlich-
warmen Sonnenstrahlen und einem
herzhaften Büfett, bestehend aus
Flammkuchen, Pizza-Muffins, Käse-
Schnecken, Obatztn, Wurstsalat und
vielem mehr, zahlreiche Gäste an-
lockte. Iniziiert hatte das Ganze
Schuldirektor Benedikt Boßler, der
durch einen Bekannten auf die Idee
kam in Edelsfeld anzuklopfen und als
er vom Neubau hörte sofort ein Be-
nefizkonzert anbot. Der gesamte
Pfarrgemeinderat war begeistert und
plante und organisierte den Abend.

Eine kleine Besonderheit gab es
auch: Hugo – ein köstliches Erfri-
schungsgetränk, bestehend aus Sekt,
Holunder-Sirup und Pfefferminz-
Blättchen, das zur Zeit bei jüngeren
Leuten „voll im Trend“ ist.

Nach einer kurzen Pause folgte
„Summertime“ und das legendäre
Lied von Bobby Mc Ferrin „Don’t
worry, be happy“, was so viel heißt
wie: „Ärgere dich nicht, sei fröhlich!“
Ein echter Gute-Laune-Hit, der wie
im Original mit Pfiffen super verkör-
pert wurde.

Doch der absolute Höhepunkte
des zwei-stündigen Konzertes war
„My way“ von Frank Sinatra, das Ni-
klas Weckerle sehr gefühlvoll zum
Besten gab. Immerhin sang er über
seinen „Weg des Lebens“, für ihn ist
dies ganz klar die Musik. „Nun ja,

Frank Sinatra ist eben ganz schön
jung geworden!“, betonte Neuner la-
chend.

Junger Frank Sinatra
Mit „Hay Burner“, „Sweet Georgia
Brown“ und „Children of Sauchez“
kamen weitere tolle Melodien und
Stücke zum Vorschein, die die Musi-
ker gekonnt intonierten. „Kurz vor

dem Ende ging es romantisch weiter
mit dem Titel „Almost like being in
love“ gesungen von der zauberhaften
Britta Göbbel“, moderierte der Big
Band-Leiter das nächste Stück an.

Kurz vor Ende bedankte er sich bei
allen Zuhörern und hoffte, dass es Ih-
nen gefallen hat. Er stellte seine Band
namentlich vor und meinte, dass die
eine Hälfte aus Amberg-Sulzbach
stammt und der Rest aus ganz
Deutschland die Schule besuche.
„Der Grund dafür ist, dass es in je-
dem Bezirk nur eine einzige Berufs-
fachschule für Musik gibt“, erzählte
Neuner.

Gab es solche Klänge?
„Ich weiß nicht, ob es hier schon je-
mals solche Klänge gab, aber ich
muss sagen, dass es ein wundervoller
Abend war und wie versprochen, ha-
be ich ein super Wetter bestellt“,
meinte Pfarrer Zeltsperger fröhlich
und bedankte sich bei allen Beteilig-
ten und wünschte einen schönen
Nachhauseweg.

Big Band-Instrumente

Welche Instrumente gehören ei-
gentlich zu einer Big Band?

Dirigent Johannes Neuner be-
antwortete diese Frage mit fol-
genden Instrumenten, die für Big
Bands üblich sind:

■ Saxophon-Satz

■ 4 Trompeten und 4 Posaunen

■ Althorn und Euphonium

■ Klavier

■ Schlagzeug

■ E-Gitarre und Bass-Gitarre
(aja)

Bei seinem Solo gab dieser Schüler
einfach alles.

Die Big Band der
Berufsfachschule für
Musik zeigte ihr
Können und be-
geisterte bei ihrem
Benefizkonzert auf
dem Kirchplatz
Edelsfeld.

Bilder: aja (2)


