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TONISI'ORST

Akkordeon'Orchest

Fast nur in Ei§enleistung
St. tÖNtS. ,,Das Ergebnis übersteigt
,rrrr"t. kühniten Träume." Zufrieden-
heit und Stolz sprechen aus den Wor-

ten von Hetmuf Ansötz, dem Vorsit-
zenden des Akkordeon-Orchesters
St. Tönis. Es war das neu erbaute Ver-
einsheim am Corneliusfeld, das an die
sem Samstagabend so oft Worte des

Entzückens entlockte.

Geladen hatte das Akkordeon{r-
chester zur Einweihung des ',Mus!l-<

und Jugendhauses", und rund 150

i"i..f..liare. Gäste ersctrienen' Das

erste was är-triet - keine Parkplatz-
orobleme: hier hanen die Planer an

äinen sroßen par§Iatz gedacht' Emp-
,'aisei ,!"trderi'die Gäste mit einem

Ctai Sekr, sle verteilten sich dann im

Haupmaa] und in der Cafercria' Dann

hieß^musikalisch das Jugendorchest€r

unter der lcitungvon Klaus Storm die

da"t" *iUfo*män. Es folgte die offi-
zielle Begrüßung; Anstbtz nannte eini-
se Darcn"und eritaunliche Fakten' Mit
iur 400 000 Mark lagen die Erstel-) 
Iunsskosten für einen 530-Quadratme-- 
ter-"Bau sehr niedrig, dank der Eigen-

. arbeit der Mitglieder. Der Bau, sonAn-
itoü. sel zu iast hundert Prozent in
iisenarbeit entstanden. Die wichtig-
stäTueend sei die Lernfähigkeit der

Helfer-sewesen, die in 453 Tagen den

Iange gäiregten Wunsch realisierten'

Bisher hatten Proben des Orche-

sters im Schulzentrum Corneliusfeld
statteefunden, doch die bereitgestell-

ffi t n fläu*e erwiesen sich als Notlci-

E .,rns.igS4kamendieerstenldeenzum
ffi eigäen Heim auf, 1987 begannen die

?

Grundstücksverhandlungen, bis im
November 1989 der Grundstein gelegt

wurde. Anstöiz hob einen der 140 Bau-

helJer besonders hervor, den Bauleiter
Heinz Meier. Für seinen unvergleichli-
chen Einsatz übenaschte ihn Anstötz

mit einer l4-tägigen Reise zum Titti-
see. Nach der Segnung des Hauses

durch Pfarrer Beenen und Pastor

Schäffer hielt Bürgermeister Dietrich
Büttner eine kurze Ansprache. Er hob

die gesellschaftliche Stellung des Ver-

eine"s hervor. ,,Das Geleistete rechtfer-

tisi die schönsten Erwartungen," Iieß

Büftner seine Rede ausklingen. Nach

der Schlüsselübergabe des fuchitek-
ten an den Vorsitzenden folgte ein mu-

siklaischer Abschluß, wiederum vom

Jusendorchester. Noch länger saßen

die"Gäste beisammen und malten sich

die kommenden Wochen im Vereins-
heim aus. Die Mitglieder jedochwaren

schon am gestrigen Sonntag gefor-

dert. wo deiÖffentlichkeit bei Kaffee
und Kuchen das Vereinsheim

,,schmackhaft"gemachtwurde. boro
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MitRedenund_natürlich_mitAkkordeonmusikwurdedasschmuckeHeim,- --rr^-^!^^ ^i^aarrraiht RP-Folo:WernerKönigs
des St. Töniser Vereins eingeweiht'
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Akkordeon-Orchester St. Tönis
hat nun eine neue Adresse F
Musik- und Jugendhaus wurde am Sarnstag in Betrieb genommen l:
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hal das Akkoräeon-Orchestei bikmeter umbauten Raum ge- lant war Bürgermeister Diet- f
St. Tönis eine neue Adresse: schaffen. 558 Quadratmeter rich Büttner, der von einem !
Öärneliusfeld 25 b. Nach nur stehen nunmehr für Probebe- großen Tag ftlr den Verein f
i6monatiger Bauzeit konnte trieb und Geselligkeit agt zwei sprach. Das Haus soil dem f
man das"Musik- und Jugend- Etagen zur Verfügung. Bis auf Verein nicht nur einen noch !
haus auf dem Gelände tiinter wenlge Ausnahmön häben nur weiteren Schub fi.ir das Ver- f,
dem Schulzentrum in Betrieb Mitslieder und Freunde des einsleben geben, es solle auch Eae* Scti"tr"ntrum in Betrieb Mitglieder und Freunde des einsleben geben,_e_s sol]e auch §
nehmen. Vor der feierlichen OrcLesters dieses Haus in 453 ein Punkt der Identifikation I
Einweihung, an der über 200 Arbeitstagen geschaffen. 141 mit seinem \Ierein sein - bq- !l
Gäste teilnähmen, war in der Helfer packten tatkräftig a!. sonders, da_ so '"rel Figenlei-
när"f.i""iä eir,e'Messe. Die UrrdaudhderVorsitzendJHel- stung im Haus stecke. Aber .i"ä?;ifää::äi'Nt#;]ö;ä üil"Jfää;v".;it,äiääuäT- 'i,i"e ii" Haus steckel arär ;"1
Musik wurde vom Akkordeon- mut Anstötz dankte den Hel- nicht nur Bürtner gratulierte . . I
Orchester vorgetragen, das fern. Man habe die Ziele sehr dem Akkordeon-Orchester. : 

I
schon vorher eiä Kir-chenkon- hoch gesteckt - und hat doch Zahlreich erschienene Vertre- ^ . '
,ä"i- *it sakralen Werken mehr-erreicht, als man noch ter hiesiger Vereine und Orga-
.ra*tatt"" Komponisten unter vor zwei Jahren hoffen durfte. nisationen reihten sich in die 1,-
derLeitunevoniakobBeckers Die Kosten beliefen sich auf Schar der Gratulanten, darun- ,1'.
soielte. Übier a0 Musiker des rund400000Mark.Danksagte ter'auchder\aehbar,deTur- E
Stam.rrorchesters und des En- Anstötz allen Helfern, ganz nerschaft, die ihr Vereinsheim I
sembles zeigten, welchen mu- besonders aber dem Bauleiter nebenan in krapp-zwei Mona- .fi(u

iikalischen Platä der Verein in Heinz Meier. Für seine Arbeit ten einweihen *ird. Ei,
Tönisvorst hat.

Bauleiter Heinz Meier führ-
te in der Festschrift auf, was
man alles in Eigenleistung
verbaut hatte. Auf 523 Qua-

erhielt er vom Verein eine
zweiwöchige Reise in den
Schwarzwald, und von allen
Mitgliedern mehrfach wäh-
rend der Einweihung einen

Nahirlich rrar die Feier mu-
sikalisch untermalt. Verant-
wortlich fiir die Musik zeich-
nete das Jugendorchester un-
ter Leitung von Klaus Storm.
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Seit Samstag hat das AkkordeonQrchester St. Tönis eine neue Adresse: im neuen Musik- und
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