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„Akkordeon trifft Kohle“
Recklinghäuser Akkordeonorchester empfängt die Akkordeon-Musikgruppe
Schöningen e. V. vom 4. bis 6. April
Mit einem großen „Hallo“ hat das Recklinghäuser Akkordeonorchester e. V. das
Gastorchester aus Schöningen am Freitagabend empfangen. Nachdem die heimischen Spieler
bereits vor einigen Jahren die Freude hatten, das Orchester aus Niedersachsen zu besuchen
und mit ihnen ein tolles Konzert zu gestalten, fand nun am ersten Aprilwochenende der
Gegenbesuch statt.
Das Wochenende stand dabei ganz unter dem Motto „Kohle trifft Akkordeon“ um dem
Gastorchester die alte Zechenstadt näher zu bringen. Die Spielerinnen und Spieler starteten
am Samstagmittag mit einer gemeinsamen Führung durch den Lehrstollen auf dem alten
Zechengelände Karlstraße in Hochlarmark, bei dem auch die „Recklinghäuser“ noch viel
Neues und Interessantes erfahren konnten.
Natürlich durfte auch das gemeinsame Musizieren an diesem Wochenende nicht fehlen.
Höhepunkt des Wochenendes war das gemeinsame Konzert in urigem Ambiente im
Fördermaschinenhaus an der Karlstraße, für das beide Orchester kräftig geprobt hatten.
Mit einem schönen Unterhaltungsprogramm aus argentinischem Tango, französischem
Musettewalzer, lateinamerikanischen Rhythmen, italienischen Hits und aktuellen
Musikstücken kam jeder Besucher auf seine Kosten.
Den Erlös der Veranstaltung übergibt das Recklinghäuser Akkordeonorchester dem Verein
für Bergbau-Industriegeschichte Recklinghausen e. V.
Zum Abschluss des Wochenendes, vielleicht auch um den Kopf nach der Party am
Samstagabend wieder frei zu bekommen, wurde die neue Attraktion in Recklinghausen, die
„Drachenbrücke“über der Cranger Straße, besichtigt. So wird die Akkordeon-Musikgruppe
aus Schöningen mit einem herrlichen Blick von der Halde und der Hoffnung auf ein baldiges
Wiedersehen unsere Stadt verlassen!
Wer sich über weitere Auftritte des Orchesters informieren möchte, kann diese auch im
Internet unter www.ao-recklinghausen.de erfragen. Neue Akkordeonspieler, die die
„Quetsche“ schon lange in der Ecke stehen haben und wieder gern musizieren wollen, sind im
Orchester ebenfalls gern gesehen (Infos auf der Internetseite und beim 1. Vorsitzenden Knut
Milius, Tel. 02368/80408).

