
Ende Oktober hatten die Schoabach Musikan-
ten zum Benefiz-Konzert in die Festhalle nach 
Altdorf eingeladen. Gespielt wurde ein bunter 
Mix aus Volksmusik, mit Begeisterung und 
Herzblut dirigiert von Bernhard Weber.
Beste Unterhaltung und leckeres Essen,  
angeboten von den Fußballern des TVA, das 
begeisterte den vollen Saal.
Moderator Heiko Kübler führte gekonnt und 
humorvoll durch den Abend.
„Ein Stück Musik von Hand gemacht“, das 
Beste aus dem Instrument herausgeholt – 
das ist der Anspruch der Musiker und des  
Dirigenten. 
Gespielt wurden viele bekannte Stücke, auch 
die Schoabach Musikanten Polka, die Adalbert 
Deuringer extra für die Musiker zum Jubiläum  
geschrieben und ihnen gespendet hatte.

Diese Begeisterung kam an und übertrug sich 
auf das Publikum, alle waren vom ersten Titel 
an voll dabei, haben mitgeklatscht oder mit-
gesungen. Langjährige Fans und solche die 
es ab sofort sind, konnten einen wunderba-
ren Abend genießen. 
Ein herzliches Dankeschön an die Gäste, die 
die Musiker toll unterstützt haben. 
Auch die Jugendfußballer des TVA waren en-
gagiert: der Erlös aus der Bewirtschaftung 
floss in ihre Jugendkasse. Ein großes Danke-
schön auch ihnen. 

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Ein-
trittskarten und der Jubiläums-CD gehen an 
den Arbeitskreis Altdorfer Heimatgeschichte.
Eine Abordnung der Schoabach Musikanten 
zusammen mit Dirigent Bernhard Weber tra-
fen sich mit Bürgermeister Erwin Heller und 
Arbeitskreisvorsitzenden Arnd Rehn, um den 
Scheck in Höhe von 1.400 Euro zu überge-
ben. 
Freude auf beiden Seiten. „Wir haben so viel 
Spaß an der Musik – und es ist uns eine große 
Freude, die Altdorfer Ehrenamtlichen zu un-
terstützen“, so Bernhard Weber. 

Arnd Rehn, begeistert vom Konzert und von 
der großzügigen Spende, lud die Schoabach 
Musikanten zu einer Führung durch das neue 
Museum ein.
Er selbst habe den Konzertabend sehr genos-
sen und es sei keinesfalls selbstverständlich, 
dass die Schoabach Musikanten ihre Einnah-
men dem Arbeitskreis zur Verfügung stellen. 
Auch Bürgermeister Erwin Heller bedankte 
sich und gab zu verstehen, dass die Schoa-
bach Musikanten jederzeit in Altdorf herzlich 
willkommen seien ...!
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Strahlende Gesichter bei der Übergabe des Spendenschecks – denn noch 
gibt es viel zu tun im 2015 eröffneten Heimatmuseum in Altdorf. Da kom-
men 1.400 Euro sehr gelegen, um die engagierten Ehrenamtlichen bei ihrer 
Arbeit zu unterstützen. Dafür sorgen, dass Geschichte nicht in Vergessen-
heit gerät, das ist das Ziel.
Mehr Bilder und viele Infos finden Sie auf www.schoabach-musikanten.de
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