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Musikverein trotzt der Pandemie
Balkonkonzerte / Aktion „Musik verbindet Menschen“ / Marsch durch Langförden
Von Anja Kröger

Langförden. 2020 war für das
Vereinsleben ein schwieriges
Jahr. VieleAuftritte, Ausflügeund
das gesellige Beisammensein
blieben auf der Strecke.Dabei fing
alles so gut an. Im Januar beim
„Sportler gegen Hunger“ in Lang-
förden hat der Musikverein sein
quasi letztes größeres Konzert
gespielt, dann am 8. Februar der
Feuerwehr- und Musikerball im
Saal Borgerdings-Mühle, wie im-
mer ein schöner Ball und danach
kam „CORONA“.
Ab Mitte März hieß es „Lock-

down“. Der Musikverein Lang-
förden durfte nicht mehr proben
und alle weiteren Termine wur-
den abgesagt. Bereits zu Beginn
des Lockdowns hat sich der Mu-
sikerbund Südoldenburg an der
deutschlandweiten Aktion der
„Balkonkonzerte“ beteiligt und so
wurden immer sonntags zeit-
gleich ein bekanntes Musikstück
als Zeichen des Zusammenhaltes
angestimmt.Hier haben sich auch
einige Musiker des Musikvereins
beteiligt.
Im Mai hat die Bürgerstiftung

Vechta unter dem Motto „Musik
verbindet Menschen“ eine tolle
Sache ins Leben gerufen. Fünf

Musikgruppen, darunter auch der
Musikverein Langförden, konn-
ten so rund 70 Konzerte in zwölf
Wochen in verschiedenen Seni-
orenheimen und Einrichtungen
des Andreaswerkes spielen.
Da das Volksfest in Langför-

den ebenfalls ausfallen musste,
hat der Musikverein sich über-
legt unter Einhaltung der Ab-
standsregeln und Genehmigung
vom Landkreis einen Marsch
durch Langförden zu organisie-
ren. Um die Anwohner von
Langförden zu erfreuen, ging es
Mitte Juli traditionell mit guter
Blasmusik durch die Straßen.
Nach fünf Monaten konnte

Ende August wieder unter Ein-

haltung der Hygienevorschrif-
ten im Pfarrheim geprobt wer-
den. Dieser lange Ausfall war
auch für das Jugendorchester ei-
ne Zerreißprobe. Viele neue
Schüler sind aus der 4. Klasse
nach den Ferien hinzugekom-
men und mussten Einiges auf-
holen. Erfreulich zu berichten ist,
dass aus dem Jugendorchester elf
junge Musiker in den Musikver-
ein Langförden wechseln durf-
ten. Somit war auch die Proben-
besetzung an den Montagen sehr
gut. Dies ist leider seit dem zwei-
ten Teillockdown schon wieder
vorbei.
Es darf nicht geprobt werden

und keiner weiß, was die Zu-

kunft bringt. Der Dirigent Julian
Breen ist darüber sehr traurig,
hatte er doch während des ersten
Lockdowns alles versucht um die
Musiker und Musikerinnen mit
Übungsvorschlägen für zu Hau-
se bei Laune zu halten.
Der Ausflug nach Düsseldorf

Ende September und das geplan-
te Herbstkonzert für den 4. Ok-
tober 2020 sind leider auch aus-
gefallen. Der 1. Vorsitzende Mar-
kus Siemer hofft auf das nächste
Jahr und das der Verein dann „oh-
ne Corona“ ein Konzert planen
kann. Weiterhin kann er noch
nicht sagen, ob sich der Musik-
verein in den Weihnachtsmessen
einbringen kann.


