
STRASSENFEGER 2023
Nach vier erfolgreichen Konzerten mit einer  
Vielzahl an besonderen Eindrücken und Emo-
tionen könnte man sich fragen, womit eine  
Nachlese zu STRASSENFEGER 2023 beginnen  
sollte. Doch diese Frage stellt sich uns gar 
nicht, denn dass es in diesem Jahr unser  
wunderbares Publikum sein muss, versteht 
sich fast von selbst! Wir waren geradezu  
begeistert, wie zahlreich unsere Stammgäste  
uns auch nach zwei Jahren ohne Neujahrs- 
konzerte die Treue gehalten haben und wie- 
viele ehemalige Musiker:innen – oftmals mit  
Familie – uns in diesem Jahr besucht haben:  
Ihnen/Euch allen dafür ein riesiges Dankeschön! 

ZUGABE „I´AM WHAT I´AM“

Das optisch sehr ansprechende Design unserer  
Plakate, die Promo-Videos und sämtliche  
Werbetexte, die zum Teil lange im Vorfeld der 
Neujahrskonzerte erstellt wurden, verdanken  
wir unseren Musikerinnen Janine Best (BlueReh 
Media) und Marie Barczik. 

Bereits am 30.12.2022 begannen die ersten 
Aufbauarbeiten in der Sport- und Kulturhalle,  
während die Planungen „in den Köpfen“ und  
am PC natürlich sehr viel früher gestartet  
waren. Die reibungslos funktionierende Bild-,  
Licht-, und Tontechnik mit Marius Ferdinand 
und Lorenz Wagner an der Spitze hat einmal  
mehr für Highlights gesorgt. Insbesondere  
für die gesamte Technik-Crew waren die  
STRASSENFEGER 2023 also wieder einmal 
nicht einfach „nur ein Konzert“: Ihr habt mit 
Abstand die meisten Stunden und Tage in der 
Sport- und Kulturhalle verbracht und Ihr ward 
spitze! Vielen Dank!

Was in den Vorbereitungen anfangs etwas 
mühsam begann, nämlich um das Thema 
„Strassenfeger“ und die auf dem Programm 
stehenden Titel eine unterhaltsame, infor- 
mative und humorvolle Präsentation und  
Moderation zu basteln, gelang dem Text- 
gruppenteam um Johanna Weyand und  
Daniela Ferdinand am Ende sehr gut. An 
der Spitze der Akteure auf dem „Laufsteg“  
präsentierte unser neues Moderatoren-Duo 
Selina und Felix Weimer locker, eloquent und 
mit dem nötigen Witz ein tolles Strassenfeger- 
Magazin. Herzlichen Dank für Euren tollen  
Einsatz im Rampenlicht und den Verzicht, 
im Orchester (mit Ausnahme der Zugaben)  
mitspielen zu können.

MODERATOREN-DUO SELINA UND FELIX WEIMER

Selbstverständlich gilt unsere Anerkennung 
auch allen Darsteller:innen in den Nebenrollen,  
sei es auf der Bühne, im Video oder aus dem 
Off: Armin Hannappel, Silas Roos, Marcel  
Keßler, Louis Roth, Leon Müller, Lorenz Wagner,  
Christoph Neyer, Dieter Lehmann, Christopher  
Schmidt, Sandra Heibel, Johanna Weyand 
und Theo Ferdinand. Nur durch Euren Beitrag  
werden unsere Moderationen so abwechs-
lungsreich und unterhaltsam!

Dass die Besucher:innen und Musiker:innen 
am Sonntag zudem noch Zeuge einer wunder-
bar emotionalen Szene werden durften, verlieh 
dem engagierten Schaffen unseres Dirigenten 
Marcus Müller noch eine besonders liebens-
werte „Note“, womit wir beim eigentlichen 
Thema, der Musik, angekommen sind: Das 
Programm des Sinfonischen Blasorchesters  
war vielfältig und abwechslungsreich und  
oftmals hörte man von den Zuhörenden nach 
den Konzerten, dass sehr differenziert und  
exakt musiziert worden sei.

DAS SBO MIT DIRIGENT MARCUS MÜLLER

Zunächst erklang die mächtige Zarathustra-
Fanfare, dann die Melodien aus den Highlands, 
der anfangs kritisch beäugte Marsch „Venezia“ 
oder auch das spritzig-sinfonische „Seilbahn 
rauf-Seilbahn runter“. Da kann man nur sagen: 
Vielen Dank, lieber Marcus und vielen Dank an 
alle Musiker:innen; Ihr habt einen klasse Job 
gemacht. Und wenn der tollen Musik von „The 
Greatest Showman“ und Udo Lindenberg dann 
noch Theresa Keller und Christopher Schmidt 
ihr besonderes I-Tüpfelchen aufsetzen, dann 
kann ja nur große Begeisterung beim Publikum 
herauskommen.

SÄNGERIN THERESA KELLER

CHRISTOPHER SCHMIDT ALS „UDO LINDENBERG“

Besonders viel Herzblut investierten in diesem 
Jahr auch Sonja Freisberg und Theresa Keller  
in die Vorbereitung des Vor- und Jugend- 
orchesters, galt es doch, sich den binnen drei 
Jahren entstandenen personellen Lücken in 
den Reihen des Jugendmusikvereins anzu-
nehmen und dennoch ein schönes Programm 
einzustudieren. Der Applaus des Publikums 
und das durchweg positive Feedback nach 
den Konzerten bestätigten, dass sowohl die  
Musiker:innen als auch die Dirigentinnen ihre 
Sache sehr gut gemacht und toll musiziert  
haben.

DAS JUGENDORCHESTER MIT DEN „BLUES BROTHERS“

Das Vororchester mit „Viking“, „Avengers“ und 
dem mit Spezialeffekten sowie der Gesang- 
solistin Alexandra Kühl präsentierten „Fluch 
der Karibik“ und das Jugendorchester mit 
„Last Samurai“, „James Bond“ und den „Blues  
Brothers“ konnten letztlich voll überzeugen.

DAS VORORCHESTER AUF HOHER SEE MIT „FLUCH DER KARIBIK“

Daniela Ferdinand, Jennifer Hartenstein und 
Paula Büttner hatten in den letzten Wochen 
vor den Konzerten wahrlich alle Hände voll zu 
tun, denn sie koordinierten einen beachtlichen 
„Haufen“ kleiner Straßenfeger, die allesamt 
aufgeregt, aber hoch motiviert ihren aller- 
ersten Auftritt mit den Früherziehungs- 
gruppen auf einer großen Bühne hatten. Hut 
ab vor Eurer Arbeit, Ihr habt viele Kinder und 
deren Familien stolz gemacht!

UNSERE FRÜHERZIEHUNG ALS „STRASSENFEGER“

Abgerundet wurde das Ganze wie üblich von 
etlichen Helfer:innen hinter der Bühne (Back-
stage), hinter der Theke (Spieße, Wurst und 
kühle Getränke) und hinter dem Publikum 
(Technikraum), denen wir an dieser ebenfalls 
ganz herzlich „Danke!“ sagen.

NEUJAHRSKONZERTE MUSIKVERIN HOLLER
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Was bleibt nun als Fazit des 22. Neujahrs-
konzerts seit dem Jahr 2000? Auch nach der 
Zwangspause können wir mit „unserem“  
Publikum rechnen und stolz auf unsere  
Leistung sein – was will man mehr? Freuen  
wir uns also auf 2024!


