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Bayern

30 Jahre Maisacher Würfel
DAS AKKORDEONORCHESTER »MAISACH ER

wünrrlo wurde im Sommer 1gg2 von
Angelika Franken gegründet und feier-
te heuer sein 3o-jähriges Orchesterjubi-
läum am Samstag, 22.:o.22, im Sport-
heim Überacker:

Hierzu waren alle Musikbegeis-
terten herzlich eingeladen, um sich
bei Kaffee und Kuchen und Über-
raschungstombola mit einem Meio-
diencocktail bekannter Film-, Rock-
Pop- und Musicalmelodien sowie
Originalmusik für Akkordeonorchester
verwöhnen zu lassen.

In der harten Lockdownzeit haben
wir hier im Verein statt fünf Stunden
über unsere Dirigentin r5 Stunden pro
Woche Orchesterproben online über
Skype und Whatsapp in Einzelstim-
menproben abs.olviert und jedel konn-
te bei Bedarf noch Extraübestunden
erhalten. Auch gemeinsame Gesprä-
che wurden im Team online geführt,
um diese verrückte Zeit zusammen-
haltend gut zu überstehen. Nach Öff-
nung des Lockdowns haben wir uns
mit Maskenpflicht, Fieber messen und
allen vorgeschriebenen Regeln in den
Proben endliqh wieder präsent treffen
können und dabei auch neue monatli-
che Orchesterworkshops am Wochen-
ende zusätzlich eingeführt. Hier pro-
ben wir ietzt in neuen Proberäumen
mit großen Sitzabständen auch mit al-
len Ensembles, Jugendorchestern sowie
Akkordeonorchester I wieder zusam-
men, um unsere gemeinsamen Kon-
zerte vorzubereiten.

AUS DEN LANDESVERBIINDEN

Dabei haben wir im Rahmen des

Ale kordeonjugendt ages z o zz >> accordiora

forfuture<< arn 23.7.2022 ein Zeichen
gesetzt, wie sich unsere DHV-Akkor-
deonjugend fi.J'r den Naturschutz sowie
die Rettung der Bienen stark gemacht
hat, indem sie mit diesem Benefizkon-
zert daz,t beitrug, neue Flächen im
Fußbergmoos in Maisach für den Na-
turschutz zu erwerben, um so ein wert-
volles und klimarelevantes Ökosystem
für heutige und zukünftige Generatio-
nen mitzugestalten und zu erhalten.

Auch bei den Gedenkveranstal-
tungen zum Olympiaattentat rgTz ha-
ben wir zwei Konzerte in Fürstenfeld-
bruck absolviert.
Gemeinsames Orchesterspiel, Work-
shops, musikalische Fortbildungen
und Wettbewerbe, Konzerte im In-
und Ausland sowie Freizeitaktivitäten
zur Förderung des Teamgeistes und die
Liebe zum Musiktheater waren seither
der Geist des Maisacher Würfels.

Der Leitspruch >>einer für alle, alle
für einen<< steht ü|er der gesamten Ver-
einsarbeit, so spielen auch die Jüngsten
mit den Großen zusammen bei gemein-
samen Projekten und jede*r profitiert
dabei! rext; /n geliko Franken, Ao Moisocher

Würfel
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Festkonzert vom 22.10.2022. Foto: Herr Zwonzger ,
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