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üie Meistsr än den Tastem
'] ,:, , ' Das Akkor:deon-Orel:esler

5r, T'önis veranstaltet am 2ü" fu{ai ilas
Landesmusikfest mit mehr als 60ü Musikern"

Von Suidr Beek*ru

§t.Iiinir. Für lh,irgermeister Tho-
mas lioßen ist es eine Ehre,
Schirmherr zu sein" I-Ind fur das
Akliordeon-0rchester St. Tönis
ist es eine Herausforderung, der
es sich zum 55-jährigen Vereins-
bestehen gerne stellt, Dem Verein
unter seinem Vorsitzenden Mi-
chael Kirches ist es gelungen, das
11. Landesmusikfest NRW des

f)eutschen Harmonikayerbandes
nach Tönisvorst zu holen.

Am Sonntag,20, lvlai, werden
sich hunderte Akkordeon-Spiele-
rinnen und -spieler im Corneli-
usfeld die Klinke, oder besser ge-

sagt: die Quetschkommode, in
die Hand geben, Ilnd Thomas
Goßen freut sich auf das einmali-
ge Ereignis" ,,Da.s Akkordeon-Or-
chester ist eine der tragenden
Säulen des Ortes",lobt er,

§eit Monäten sind die
Helfet im Iinsatz
§chon seit Monaten wird daran
gearbeitet, den Termin zu stem-
nren. Was einer Vielzatrl von Ak-
tiven zu verdanken ist. Verschie-
dene Arbeitsteams bemühen sich
seit einem )ahr, die vielen Aufga-
ben abzuarbeiten und am 20. Mai

*r ijil il{ i3 {rir

trelxx ln beiden Räumen begin-
nen die Vorspiele um 9 Uhr.

rrpt Nach einem Abschlusskon-

zert, zu dem das Landesjugend-
Akkordesn-0rchester unter der

Leitung von Sascha Davidovic ab
'15.30 Uhr einlädt, *eht als

Abschlurs der Veranstaltung die
obligatorische Siegerehrung mit
Preisverleihung auf dem Pro-

gramm.

keine Wünsche offen zu lassen.

Aber zur reinen Freude wer-
den die rund 600 Musiker nicht
anreisen. Denn es handelt sich
beim dem Musikfest um ein Wer-
tungsspiel, bei dem sich die Or-
chester in verschiedenen Alters-
stufbn und auch in unterschiedli-
chen Kategorien bewerten lassen.

)ugendorchester, Ensembles und
Erwachsenen-Orchester messen

sich in Elementarstufe, Mittelstu-
fe oder Oberstufe vor der )ury.
Und derer gibt es zwei, wie es

auch zwei Spielorte gibt.
Ein Spielort wird das Forum

Corneliusfeld sein. Das andere

Spiellokal ist der Vorführraum
im Keller des Schulzentrums
Corneliusfeld. In einer der Juq,s
wird rnit Heinz l{ox auch ein sehr
erfahrener Musiker sein, der sich
seirre ersten Sporen beim Orches-
ter St.Töuis verdient hat.

Die Gastgeber troten mit
zwei 0tchestern an

Mit dem Hobby-Orchester und
der Stamm-Formation geht auch
der Gastgeber an den Start um

das Wertungsspiel. Bis um
15 Uhr in beiden Räumen die
letzten Musiker spielen, können
sich musikbegeisterte, die aus
ganz NRW in die Apfelstadt
kommen rverden, an Akkordeon-
Musik berauschen. ,,lch wünsche
schon jetzt allen Zuhörern, ]uro-
ren, Gästen und ganz besonders
den Spielern einen schönen Tag
unter Freunden", sagt Michael
Kirches.

, www.akkordeon-
orchester-1957.de

ln der kommendon Worhe dreht slrh in 5t.Iönis alles um das Akkordeon. lm (or"

neliusfeld flnden dann die Wertungsspiele statt,


