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Begrüßung
„Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten.“
Mit diesem weisen Spruch des griechischen Philosophen Aristoteles
möchte ich Ihnen, liebe Mitglieder des Musikvereins Concordia Dreiborn
ganz herzlich zum 60-jährigen Bestehen gratulieren.

Sie bereiten uns, Ihrem Publikum, mit ihren klangvollen Auftritten stets
viel Freude.
Ihre Konzerte sind aus dem Kulturleben der Stadt Schleiden sowie
unseres Kreises Euskirchen nicht mehr wegzudenken;
sie verschönern zahlreiche Veranstaltungen und Feste mit Ihrer Musik.
Für dieses große Engagement in Sachen Musik möchte ich Ihnen ganz
herzlich danken.
Ich habe darum auch sehr gerne die Schirmherrschaft über die heutige
Veranstaltung übernommen.
Die Gründer des Musikvereins Concordia trafen vor 60 Jahren den
richtigen Ton, als sie sich im Jahr 1952 der Pflege von Musik und
Geselligkeit verschrieben.
Die 50er Jahre waren eine Zeit des Aufbruchs, nicht nur in Dreiborn und
nicht nur was die Musik anging.

Kein geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart hat es so ausgedrückt,
dass selbst in der "schaudervollsten Lage die Musik niemals das Ohr
beleidigen, sondern doch dabei vergnügen, folglich allzeit Musik bleiben
solle".
Musik ist also eine Art Balsam für die Seele in der entbehrungsreichen
Nachkriegszeit.
Meine Damen und Herren,
aber nicht nur der menschlichen Seele tut Ihre Musik gut.
Ihre Musik kann man gebrauchen.
Ob Kirmes, Goldhochzeit oder kirchliche Feiertage, für diverse
Gelegenheiten werden Sie engagiert.
Sie stehen als Musikverein in einer Tradition, die sich seit dem frühen
19. Jahrhundert überall in Deutschland zur Aufgabe gemacht hat die
Musikpflege zur Herzensangelegenheit musikalischer Laien zu machen
und so eine hohe Musikkultur geschaffen wurde, die unser Land bis in
unsere Zeiten prägt.
Sie sind aber nicht stehen geblieben, was die musikalische Ausrichtung
angeht.
Sie haben sich viel einfallen lassen, um auch junge Menschen für die
Musik und Ihren Verein zu gewinnen.
Sie haben Ihr Repertoire um moderne Kompositionen erweitert;
So haben Sie zahlreiche Nachwuchsmusiker in Ihren Reihen.
Ihr Internetauftritt ist transparent und modern und lädt dazu ein sich
Ihrem Verein zuzuwenden, selbst wenn man das Instrument noch nicht
so perfekt spielen kann.

Ob jung oder etwas älter, allen Mitgliedern ist bei ihren Auftritten
anzumerken, wie viel Spaß ihnen das gemeinsame Musizieren und das
Einstudieren neuer Partituren macht.
Das kommt rüber und beim Publikum gut an.
In dieser Freude an der Musik liegt neben Ihrem großen musikalischen
Können wohl das Geheimnis Ihres Erfolgs.
Meine Damen und Herren,
angefangen vom Vorstand und dem Dirigenten bis zum Musiker aus der
letzten Reihe bringen Sie alle viel Zeit, Kraft und Energie für Ihr Wirken
im Musikverein auf.
Sie zeigen, wenn ich das mal so sagen darf, großen Idealismus –
schließlich üben die meisten von Ihnen noch einen Beruf aus, wenden
also Ihre Freizeit für Ihren musischen Einsatz auf.
Und mit diesem Engagement sind Sie zu einer tragenden Säule des
kulturellen Lebens in Schleiden geworden.
Jeder Ort und insbesondere ein kleiner wie Schleiden - Dreiborn ist
darauf angewiesen, dass seine Bürgerinnen und Bürger selber aktiv
werden, dass sie dem Gemeindeleben ihren Stempel aufprägen und
etwas für Kultur wie Geselligkeit tun.
Jede Gemeinde lebt von solch freiwilligem Engagement, und ich bin sehr
froh, dass sich in Schleiden viele Bürgerinnen und Bürger einbringen und
das Freizeitangebot mitgestalten.
Sie alle befördern Lebensqualität und stiften Zusammenhalt.
Zusammenhalt stiftet natürlich am schönsten die Musik, die dank ihrer
universalen Sprache so leicht Verbindungen zwischen den Menschen
schafft.

„Die Musik“, so der große Geiger Yehudi Menuhin, „spricht für sich allein.
Vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance“.
Diese Chance hat sie in Dreiborn seit nunmehr 60 Jahren.
Und diese Chance soll sie auch jetzt bekommen, denn ich räume die
Bühne für Sie, liebe Mitglieder des Musikvereins Concordia.
Doch zuvor möchte ich Ihnen nochmals danken für die Einladung sowie
für die Zukunft alles Gute und weiterhin viele Erfolge wünschen.

