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Es ist der Nachmittag vor 
Heiligabend und weih-
nachtliche Musik erklingt 
vom Turm der evangeli-
schen Kirche in Alt-Weil. 
Viele Zuhörer, darunter 
solche, die in jedem Jahr 
auf den Lindenplatz kom-
men, um sich  auf das Fest 
der Geburt Christi einzu-
stimmen, haben den Weg 
nach Alt-Weil gefunden. 

Weil am Rhein (sc). Familien 
mit Kindern, Ehepaare, aber 
auch Alleinstehende nutzen 
diese Gelegenheit, um Freun-
de und Bekannte zu treffen, 
sich auszutauschen und ei-
nander ein frohes Fest zu 
wünschen.

 Für die Bläser der Stadt-
musik, Julian Krumrey (Te-
norhorn), Noah Pfaff (Posau-
ne), Lukas Guggenbühler 
(Trompete), Thomas Welz-

bacher (Tenorhorn) und Leo 
Werner (Trompete), ist die-
ser Auftritt ein ganz besonde-
rer Moment.

  „Leider sehen wir die 
Menschen vom Turm aus 
nicht“, erklärt  Julian Krum-
rey. „Dennoch, es macht mir 
eine Mega-Freude, die Zuhö-
rer auf die Festlichkeiten mu-
sikalisch einzustimmen.“

 Noah Pfaff sei in diesem 
Jahr  zum ersten Mal dabei, 
sagt er. „Für mich ist es eine 
große Ehre, diese schöne 
Tradition mit weiterführen 
zu dürfen.“ Die Lieder seien 
von den Musikern im Vorfeld  
gemeinsam ausgewählt wor-
den.

 Auch Leo Werner ist zum 
ersten Mal mit dabei. „Ich 
freue mich sehr darauf, auf 
dem Turm spielen zu kön-
nen. Das ist etwas Cooles. 
Und, es stimmt mich emotio-
nal auf die Weihnacht ein.“ 

Lukas Guggenbühler fügt 
hinzu: „Das Turmblasen ist 

für mich ein Stück gelebte 
Heimat. Ich bin immer wie-
der gerne dabei. Ehrlich, vor-
her bin ich stets aufgeregt. 
Mich stimmt dieser Auftritt 
auf den Heiligabend ein.“

  Von Anfang an ist Tho-
mas Welzbacher bei den 
Turmbläsern dabei. „Es 
macht Freude und das Mitei-
nander unter den Musiker-
kollegen ist sehr schön“, sagt 
er. „Soweit ich das sehe, ist 
der Zulauf zu dieser Veran-
staltung immer größer ge-
worden.“

Freude bei den 
zahlreichen Zuhörern

 Auch unter den Zuhörern er-
freut sich das weihnachtliche 
Konzert der Turmbläser gro-
ßer Beliebtheit. 

Für Guido Hoferer ist es 
ein willkommener Ausklang 
vom Alltag und eine Einstim-
mung  auf  Heiligabend. „Bei 

dieser Gelegenheit habe ich 
die Möglichkeit, vor den 
Feiertagen Bekannte und 
Freunde zu treffen. Bedauer-
licherweise fand das Turm-
blasen in den vergangenen 
zwei Jahren wegen der Pan-
demie nicht statt.“

 Jahn Schützenmeister 
sagt: „Das Turmblasen bietet 
immer einen schönen Treff-
punkt. Hier sehe ich Leute, 
die ich schon länger nicht 
mehr getroffen habe. Es gibt 
gute Gespräche und ich stim-
me mich weihnachtlich ein. 
In der Pandemiezeit hat mir 
das gefehlt. Nach dem Turm-
blasen treffen wir uns ver-
einsintern im Spielmanns-
zug. Das ist ein schöner Ab-
schluss.“

 Auch Margit Bergatt freut 
sich über  den Anlass: „Mit 
meinem Mann Franz genieße 
ich diese Stunde. Sie bietet 
mir die Möglichkeit, zur Ru-
he zu kommen, Musik zu hö-
ren und Bekannte zu treffen. 

Ich finde, das ist eine schöne 
Tradition vor dem Heiligen 
Abend.“

 Jedes Jahr kommt Hella 
Didio   zum Turmblasen. „Die 
Musik ist schön, ich treffe Be-
kannte und werde wunder-
bar auf Heiligabend einge-
stimmt“, so ihr Fazit.

 Hanna Riegelsberger  sagt: 
„Diese Tradition gehört zur 
Weihnacht. Die Musik ist 
stimmungsvoll. Mit Blick auf 
das zahlreiche, gemischte 
Publikum stelle ich fest: Es ist 
schön, dass etwas Derartiges 
Beachtung erfährt.“

 Und Vera Mück bestätigt: 
„Wunderschön, nur leider 
verregnet. Trotzdem, es sind 
viele Zuhörer gekommen, 
um diese Tradition zu pfle-
gen. Wenn ich die Möglich-
keit hatte, war ich in jedem 
Jahr hier auf dem Linden-
platz, um den Klängen der 
Turmbläser zu lauschen. 
Mich stimmt das auf die 
Weihnacht ein.“
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Zahlreiche Zuhörer waren zum Konzert der Turmbläser auf den Altweiler Lindenplatz gekommen. Fotos: sc
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 Weil am Rhein. Die Sternsin-
ger sind am 6. und 7. Januar    
in Weil am Rhein, Eimeldin-
gen, Fischingen, Binzen, 
Rümmingen, Wittlingen und 
Schallbach unterwegs. Mit 
goldenen Kronen und könig-
lichen Gewändern bringen 
sie allen Menschen Gottes Se-
gen und sammeln Geld für 
Kinder in der ganzen Welt, 
heißt es in der Ankündigung 
der katholischen Kirchenge-
meinde Weil am Rhein.

Wer  die Sternsinger bei 
sich zu Hause empfangen 
möchten, kann  sich telefo-
nisch melden. Das Anmelde-
telefon im Pfarrbüro der ka-
tholischen  Kirche ist erreich-
bar am Donnerstag, 29. De-
zember, und Freitag, 30. 
Dezember, jeweils von 11 bis 
15 Uhr. Die Telefonnummer 
ist 07621/4223990.

 Sternsinger 
sind wieder 
unterwegs

Weil am Rhein-Haltingen. In 
guter Tradition laden die 
evangelische  Kirchenge-
meinden Haltingen und Weil 
am Neujahrstag zum ge-
meinsamen Gottesdienst in 
die Haltinger St. Georgskir-
che ein.

Den Gottesdienst zur neu-
en Jahreslosung „Du bist ein 
Gott, der mich sieht“ hält 
Pfarrerin Christina Gün-
ther-Fiedler aus Haltingen.

Beginn ist um 17 Uhr. Im 
Anschluss an den Gottes-
dienst lädt die Kirchenge-
meinde Haltingen zum Emp-
fang ins evangelische Ge-
meindehaus an der Kirchstra-
ße ein, heißt es in der 
Einladung.

Gemeinsamer 
Gottesdienst

Weil am Rhein. Nach zwei 
Jahren coronabedingter Pau-
se wird am Freitag, 13. Janu-
ar, ab 19 Uhr wieder ein Neu-
jahrsempfang im Rathaus der 
3-Länder-Stadt stattfinden. 
Dieser traditionelle Anlass 
wird dieses Mal in kleinerem 
Rahmen als gewohnt ausge-
richtet. Der Grund sind die 
baulichen Verzögerungen 
bei den Brandschutzsanie-
rungsarbeiten im Bestands-
bau, heißt es in einer Mittei-
lung der Verwaltung. 

Die Anmeldekarten liegen 
für Menschen, die sich für 
den Besuch des Neujahrs-
empfangs interessieren, noch 
bis Donnerstag, 29. Dezem-
ber, im Bürgerbüro des Rat-
hauses und in der Ortsver-
waltung Haltingen aus. 

Anmeldung
 zum Empfang

S
Sparkasse

Markgräflerland

Für die gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr bedanken
wir uns herzlich und wünschen
Ihnen ein frohes Weihnachts-
fest und ein gesundes neues
Jahr.
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Schöne
Weihnachten.


