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Eine Kostprobe ihres Könnens gaben die Mitglieder des St. Töniser Akkordeonorchesters beim Stiftungsfest im ForumCorneliusfeld.
RP-Foto: Werner Königs

Großes stiftungsfest des st. Töniser Akkordeon-orchesters

,,Anerkennen, was seleistet wurde',
ST. TÖNIS. ,,Tank you for the music',,
so lautete das Motto des 38. Stiftungs-
festes des St. Töniser Akkordeon-ör-
chesters im Forum Corneliusfeld.
Danke für die tolle Musik sagten auch
annähernd 400 Besucher nach den
zahlreichen musikalischen Darbietun-
gen der verschiedenen Orchester.

Nach der Begnißung durch den
Vorsitzenden, Horst Röttges, sorgte
zunächst das Schüler-Orchister unter
der Leitung von Klaus Storm für einen
swingenden Einstieg. Es folgte das
Ensemble und das Stamm-Orlhester
unter der Leitung des neuen Dirigen-
ten Guido Wagner, Nachfolger 1on

Wegen erheblicherAbsümmun$p Kreis Neuss

Beckers. Ihren ersten Auftritt hatten
auch die acht Mädchen der neuen
St. Töniser Stepptanz-Gruppe. die
größtenteils aus'Mitgliedern äes Ak-
kordeon-Orchesters Sesteht.

Kinder ausbilden
Moderator Ortwin Dühring betonte,

daß der Verein auch in-Zukunft
Kinder musikalisch ausbilden werde.
Unter Wagner seien vier qualifizierte
Musiklehrer engagiert worden. Zur
Zeit seien noch rund 60 Schüler in der
Ausbildung. ,,Wir hoffen, daß das
anerkannt wird, was bisher geleistet
wurde", so Dühring. Man wölle ,,im

gleichen, oder vielleicht noch besseren
Stil" forfahren. Die nächste Schüler-
grupp-e wird im Januar im vereinseige-
nen Musik- und Jugendheim äm
Schulzentrum Corneliüsfeld begin-
nen.

Musikalisch gab das Hobby-Orche-
ster unter der Leitung von Dieter
Janßen und schließlich das Jugendor-
chester ihre Fingerfertigkeit a"uf dem
Akkordeon zum besten. Als großes
Finale spielten alle Orchestei und
S_chülergruppen die Henry Maske
Hymne ,,Conquest of Paradise,, und
den Schlußpunkt setzte - natürlich
,,Tank you for the music". thü.-
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