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tugendliche
für f ugendarbeit
Nebringen - Ob klassische Musilstü-

cke im Einzelvortragoder moderner

Groove der Schülerband: AIle jugendli:

chen Mitwirkenden spielten in der ka-

thol ischen Auferstehungski rche i n Ne-

bringen für einen guten Zweck zur

dauJrhaften Anstel I ung eines J ugend-

referenten in dergroßen, von Nufrin- .
gen bis Bondorf mehrere Gemeinden

u mfassenden Seelsorgeei n heit'

50 Mädchen und Jungen im Alter ab

zwöIf Jahren bewiesen beim Benefizkon-
,äri-..1*ie" Talente" ihr Können Für die

af.iiö" "rie.nd in die Mitte" boten sie in
ääi-a"i"rti.hungskirche von Nebringen
;i"" 

-üü1t 
Miscliung von klassischen bis

-oa"*.n Stücken. Die Talente kamen aus

ää"aäit. Gäufelden, Jettingen' Die

-si"tmiieht Band" aus den Bläserklassen
äi"üä Lis zehn von der Christiane-Her-
,o-p-neati"irute Nagold (CHR) und der Mu-
sik-schule Nagold wirkten ebenso mit'* 

ä""oi Ni.äta Rebmann mit einer orgel-

-"tii- *" Johann Sebastian Bach den

äo"rärt"U;"d erÖffnete, erklärte Birgit
Grünewald, Vorsitzende des Fördervererns
r"iä"at"t"i.nt, den Hintergrund des Kon-
zeits, des zweiten nach dem im velgange-
;;;i"ht. ünter anderem mit den Spenden
ääi Z"t,it"t wolle man die dauerhafte An-

Vott RgruRrr Me nnenr
L

rt"Urtte des mittlerweile in der gesamten

SLä ioi-e"ei"Lreit Herrenb erg- Gä-u-Kuppin-
Jrigendreferenten

"- 
Oi" fVfoa"."tion und kurzen Erklärung-en

,r-a"t 
"i"r"lnen 

Stücken übernahm Vale-
ri. pttG"". Sie spielte Violine' Stücke

"ä" 
Ä"iä"io Vivaldi, von Mozart aus der

Zauberflöte, die meisterhaft vorgetragene
fr"*"i"iq"ä von Sergej Rachmanino$,
Musik von Joseph Haydn oder Leon IJoeI-
*"", Ct opi" ünd anderen. Die nahezu
ä*ä*"g'"rf bemerkenswertem Niveau
." öisutllC"vier, Querflöte, Violine, Obge

und Iiontrabass musizierenden Jugendlr-
ähen ernteten ein ums andere Mal langen
Applaus. Bei einigen Darbietungen war
däs' herausragende Talent der jungen

Künstler klar erkennb ar.-löi.-e"*"rkungen zu den Stücken der
Schüierband mac[te ihr Leiter Klaus Gan-
to O"i f,"f.t"r der Städtischen Musik-
..frute Naeotd hatte mit Musiklehrerin Si-
*ä".- Vi"i".g von der CHR Nagold die
Stücke ausgeiucht, die die 40 Bläser spiel-
t"L"aie unä itt beeindruckender Harmonie
ää-tnäft" bei Stücken ,,Crazy Train", der
iames-Bond-Melodie oder ,,RoIIing in the
Deep".--Nicht nur fi.ir die',,Stormlighi 

-natd.'isprach der kräftige, langanhaltende lJeltiII
viahrend und nach Ende des Konzerts lur
sich.


