
Jugendkapelle holt Nachwuchsmusiker nach Öflingen
Das Projekt „1-1-1“ soll Jugendliche beim Musizieren zusammenbringen / Rund 100 Jungmusiker werden in der Schulsporthalle erwartet

WEHR-ÖFLINGEN (sara). Im Rahmen des
Projektes „Ein Wochenende – ein Orches-
ter – ein Konzert“, kurz „1-1-1“, richtet
die Jugendkapelle des Musikvereins Öf-
lingen vom Freitag, 3. Mai, bis zum Sonn-
tag, 5. Mai, ein Orchesterwochenende
für Nachwuchsmusiker der Region aus.
Extra für das Konzert in der Schulsport-
halle Öflingen hat der belgische Kompo-
nist Filip Ceunen ein Stück komponiert.

Musikvereine bekommen immer grö-
ßere Schwierigkeiten damit, Instrumente
zu besetzen. Um Kinder und Jugendliche
für Orchestermusik zu motivieren, wird
jährlich das Projekt, „Juka & Friends“ von
den Öflinger Jungmusikern veranstaltet.
Diese widmen sich in diesem Jahr dem
Projekt „1-1-1“. Die Idee zu „1-1-1“ kam
2017 auf, umgesetzt wurde sie erstmals
2018 beim Konzert in der Wehrer Stadt-
halle, das von der Stadtmusik Wehr ausge-
richtet wurde und sehr erfolgreich war.

Dieses Jahr ist der Veranstalter der Öf-
linger Musikverein, der Nachwuchsmusi-
ker aus der Region Hochrhein zum zwei-
ten Orchesterwochenende in die Schul-
sporthalle in Öflingen einlädt. Zum Spaß-
faktor kommt dazu, dass Jungmusikern

die Chance gegeben werden soll,
einmal in einem großen Orches-
ter zu spielen und sich unterein-
ander mit ihren verschiedenen
Musikvereinen zu vernetzen, so
Projektverantwortlicher und Diri-
gent Rolf Gallmann.

Aufgeführt wird neben Pop-
Songs, Musical Musik und Eger-
länder Polka auch etwas ganz be-
sonderes. Das Stück D'Artagnan
wurde eigens für das Projekt „1-1-
1“ vom belgischen Komponisten
Filip Ceunen komponiert. Die
Idee dazu hatte ein Musikschüler,
der in einer Probe nach dem Spie-
len des Stückes „Die Drei Muske-
tiere“ vom selben Komponisten
anmerkte, dass das vierte Muske-
tier namens D'Artagnan fehle.
Der Komponist habe die Anfrage
auf ein neues Stück sehr positiv
aufgenommen und sich darüber
gefreut, junge Musiker mit einer neuen
Komposition unterstützen zu können, so
der musikalische Leiter Joachim Pfläging.

Die jungen Musiker sind überwiegend
im Alter zwischen neun und 13 Jahren. Es

werde allerdings bewusst keine Alters-
grenze gesetzt, da vor allem zählt, wie lan-
ge ein Instrument schon gespielt wird, er-
klärt der Joachim Pfläging. Im Februar
wurden die Noten für die acht Stücke ver-

teilt. Bis zum ersten Zusammen-
treffen aller Teilnehmer am Frei-
tag, 3. Mai, liegt es an den einzel-
nen Kindern, die Stücke zu üben.
Beim Konzert werden bis zu 100
Musiker auf der Bühne stehen.
Mit den bisher 90 angemeldeten
Kindern werden auch Musikleh-
rer dabei sein.

Neben der Stadtmusik Wehr
und dem Musikverein Öflingen
unterstützen auch die Musikver-
eine aus Schwörstadt und Wall-
bach sowie die Jugendmusikschu-
le Bad Säckingen die Veranstal-
tung.
–
Das Projekt Juka & Friends gibt
es seit einem Jugendkapellentreffen
2012, das vom Musikverein Öflingen
ausgerichtet wurde. Ziel des Pro-
jektes ist es, Kinder und Jugendliche
für Blasmusik zu begeistern. Der

Hauptorganisator ist Rolf Gallmann. Anmel-
dungen für das Projekt „1-1-1“ können nach-
träglich an die Email-Adresse juka@mvoe.de
oder an Ilona Kunzelmann, Uhlandstraße 9,
79664 Wehr gesendet werden.

Der organisatorische Leiter, Rolf Gallmann (links),
und der musikalische Leiter, Joachim Pfläging,
freuen sich auf das Projekt „Ein Wochenende – ein
Orchester – ein Konzert“ mit Nachwuchsmusi-
kern aus der Region. F O T O : S A R A G Ö H R I N G
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