Erfrischende Musikstücke bei Hochsommer-Temperaturen
Das neunte Platzkonzert des Landes Polizei Orchesters Hessen am Alten Bock war
sehr gut besucht
– Mit schwungvollen und erfrischenden Darbietungen aus ihrem breit
angelegten musikalischen Repertoire haben die Mitglieder das Landes Polizei Orchesters
Hessen unter der Leitung von Alfred Herr den sehr zahlreich erschienen Zuhörern auch bei
ihrem neunten Auftritt am Alten Bock ein höchst vergnügliches und an Darbietungen
abwechslungsreiches Platzkonzert präsentiert und die hochsommerlichen Temperaturen
schnell vergessen lassen. Ausrichter war einmal mehr der Verkehrs- und Gewerbeverein
Walluf (VGV).
Zwar hatte die von einem strahlend blauen Himmel scheinende Sonne die Temperaturen über
die 30-Gradmarke ansteigen lassen, doch unter dem Schatten der Platanen und der leichten,
vom Rhein kommenden Briese ließ es sich gut aushalten. Zumal sich die Musiker mit
wohlklingendem Big-Band-Sound als sehr spielfreudig zeigten.
„Ich habe noch den Klang des Konzerts im vergangenen Jahr im Ohr und habe mich daher
schon lange auf diese Veranstaltung gefreut“, outete sich die Wallufer Weinkönigin Tatjana I
als Fan dieses Orchesters. Sie war mit ihrer Prinzessin Lena zum Alten Bock gekommen.
Erstmals dort zu Gast waren Blütenkönigin Nadja und ihre Prinzessinnen Tamara und Maria.
Sie waren von Budenheim über den Rhein nach Walluf gekommen und erfreuten sich an den
musikalischen Darbietungen.
Diese hatten mit der Intonation des „River Kwai-Marsches“, ein für den Film „Die Brücke am
Kwai“ komponierter Marsch, schwungvoll begonnen. Neben weiteren Stücken aus
Filmmusiken brachten die musikalischen Werbe- und Sympathieträger unter anderem „Brazil
Tropical“ zu Gehör und erinnerten damit daran, dass in Kürze die Olympischen Spiele unter
dem Zuckerhut starten. Als weitere Hörgenüsse erwiesen sich unter anderem die „Laubener
Schnellpolka“ und „Stay Hight“, eine Rocknummer von den Habits.
Zuvor hatten Horst Bressler, Geschäftsführer und Zweiter Vorsitzender des Verkehrs- und
Gewerbevereins Walluf sowie Bürgermeister und Erster Vorsitzender Manfred Kohl die
Gäste willkommen geheißen. Darunter auch Bürgermeister Rainer Becker aus Budenheim
und den Budenheimer Ortschronisten Heribert Schäfer. Ihre Anwesenheit zeige, so Kohl,
„dass der Rhein uns nicht trennt, sondern verbindet“.
Großen Dank richtete Kohl an die Mitglieder des „Wallufer Rheinadels“, „der sich seit
nunmehr sechs Jahren um dieses schöne Fleckchen am Wallufer Rheinufer kümmert“. Was
dort ehrenamtlich geleistet werde, „lasse sich wirklich sehen und sei ein Beweis dafür, dass
dort nicht nur geredet, sondern auch kräftig angepackt wird“. Auch bei der Vorbereitung des
Platzkonzerts habe der „Rheinadel“ dem VGV hilfreich zur Seite gestanden.
Da auch das Hören von Musik hungrig und durstig macht und die Veranstaltung gute zwei
Stunden dauerte, hatte das Weingut Klerner Erben und die Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Niederwalluf ausreichend für Speis und Trank gesorgt.
Rheingau. (mh)

Die Blütenmajestäten Tamara, Nadja und Maria sowie die Weinmajestäten Tatjana und Lena. Im
Hintergrund: Rainer Becker, Horst Bressler und Manfred Kohl (v.l.n.r.).
Das Landes Polizei Orchester Hessen erwies sich einmal mehr als musikalischer Werbe- und
Sympathieträger.
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