STADT LANGEN – DER MAGIS
STRAT
FACHDIE
ENST 42
STADTKOMMUNIKAT
TION

Datum: 2019-12-16

der Gebh
hardt zum
m Absch lusskonz
zert der
Rede von Bürgermeister Fried
e „Ein Fest für die
e Musik“
“ am 16. Dezemb
ber 2018
8 in der St.
S AlReihe
bertus Magnu
us Kirche
e
Sehr ge
eehrter Herrr Pfarrer Neff,
meine s
sehr geehrtten Damen und Herre n,
wer in d
diesen Tage
en durch La
angen bum
mmelt, wird schnell feststellen: Scchön und heimelig
h
ist
es in un
nserer Stad
dt geworden
n. In der Ro
omorantin-- und Long-Eaton-Anla
age hat die Künstlergruppe Art-People
e eine Weihnachtsbele
euchtung na
ach Maß geschneidert.. 40 glitzernde Riesenlampions ergän
nzen dort die
d beiden b
bereits vorh
handenen Lichtsegel
L
u
und geben der grünen Mittte der Bahnstraße ein
nen festlich -originellen
n Schein.
Aus vielen Fensterrn leuchtet das Licht v
von Kerzen und Leuchtern auf Ge
ehwege und Straßen.
Der „leb
bendige Adventskalen
nder“ des V erkehrs- un
nd Verschönerungs-ve
ereins bring
gt bis zum
Heiligen
n Abend miit Liedern und
u
Texten Besinnliche
es in unsere Stadt. Un
nd auch die
e Illuminationen a
an zahlreich
hen Häuserrn oder in V
Vorgärten zeigen
z
uns an: Der He
eilige Abend
d ist nicht
mehr w
weit.
Es sind liebgewonnene Tradittionen, die viele Langenerinnen und Langen
ner nicht missen
m
möchte
en, denn sie
e gehören bei
b uns zum
m Advent wie
w Plätzche
en backen, die Kerzen am Adventskrranz anzünd
den und die
e Türchen d
des Adventtskalenders öffnen. An
n den verga
angenen
zwei So
onntagen ha
at uns der Weihnachtssmarkt mitt seiner fam
miliären Atm
mosphäre in
n die richtige Stimmung gebracht. Heu
ute möchte
en wir mit dem
d
Weihna
achtskonze
ert ein weite
eres Auschen setzen
n. Alle Jahre wieder la
assen die be
esten Ensembles und Sänger der Stadt
rufezeic
n auf die Fe
ihre Ins
strumente und
u
Stimmen erklinge
en und verk
kürzen uns das Warten
esttage.
Und wie
e könnte die Ouvertürre auf den H
Heiligen Ab
bend noch passender
p
g
gelingen als
s mit den
schönstten Weihna
achtsliedern
n aus aller W
Welt, präch
htig aufgefü
ührt in ganzz großer Be
esetzung?
Wie sch
hon vor dre
ei Jahren prräsentieren das Vocale
ensemble Langen
L
und der Chor des
d Caecilienvere
eins Kriftel unter der Leitung
L
von
n Andreas Winckler
W
erneut „Chrisstmas Class
sics – das
Weihnachtskonzerrt“. Zu höre
en sein werrden vertraute Choräle
e und Weih
hnachtsliede
er aus
d, Frankreic
ch, den USA
A und Deuttschland. Mit
M diesem festlichen
f
A
Auftritt zum
m dritten
England
Advent beendet da
as Vocalens
semble Lan
ngen sowoh
hl das 20. Jahr seines Bestehens als auch
das 21. Fest der Musik.
M
Meine s
sehr geehrtten Damen und Herren
n: Die Orga
anisatoren unseres Mu
usikfestivals haben
uns auc
ch dieses Mal
M mit ihrem breiten V
Veranstaltu
ungs-Angeb
bot zahlreicche musikallische
Hochge
enüsse gebo
oten. Dazu zählten gro
oßartige Ba
arockmusik
k, fetzige Ja
azz-Aufführrungen,
Ragtime
e und nichtt zuletzt auch das Weiihnachtskonzert des TV-Blasorch
T
hesters, das
ss seit
einer gu
uten Stunde sein Publlikum in de
er Turnhalle
e am Jahnplatz begeisttert. Gerad
de dieses
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Ihr Gesprä

Potpourrri macht den besonde
eren Reiz a
aus und hatt zum wiede
erholten Ma
ale bewiese
en: Die
große W
Welt der Mu
usik live zu erleben, isst eine unve
ergleichliche Erfahrung
g.
Gestattten Sie mir einen Dank
k an unsere
e Musikschule. Denn sie
s ist ein w
wichtiger Pa
artner und
dadurch
h maßgeblich am Erfolg des Festtes für die Musik
M
beteiligt. Ich da
anke auch allen
a
Menschen, die dabei mitgewirkt
m
haben
h
- den
n Vereinen und Ensem
mbles, daru
unter beson
nders der
Kunst- und Kulturgemeinde Langen,
L
de
em Vocalens
semble untter der Leitu
ung von An
ndreas
Winckle
er und dem Chor des Caecilienve
C
ereins Krifte
el.
Mein Da
ank gilt obe
endrein den
n Kirchen, d
den verschiedenen Orrganisatione
en und vor allem den
Fördere
ern des Festivals. Nur mit ihrer U
Unterstützung ist es möglich,
m
so hervorrage
end besetzte A
Aufführungen und Darrbietungen zu realisierren. Dankeschön sage
e ich deshalb der
Sparkas
sse Langen
n-Seligensta
adt, der Dr . Bodo-Spo
onholz-Stiftung, der La
angener Bü
ürgerstiftung un
nd unserer Stadtwerke
e Langen G
GmbH für ih
hr großes En
ngagementt.
nd zugleich
Ich wün
nsche Ihnen
n jetzt viel Vergnügen
n mit den „C
Christmas Classics“
C
un
h frohe
Festtage und einen erfolgreic
chen Start in ein hoffe
entlich gesu
undes und ffriedvolles Jahr
2019.
Vielen D
Dank!
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