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Musikverein Neuweier 

 

 Weihnachtskonzert im idyllischem 

Hof des Neuweierer Schlosses 

 

Der Einladung des Musikvereins Neuweier in den 

idyllischen Hof des Neuweierer Schlosses sind 

viele Gäste gefolgt. Pünktlich um 18:00 Uhr 

kamen die ersten Gäste und bis um 19:00 Uhr 

konnten die Musiker in viele erwartungsvolle 

Gesichter schauen, die sich auf das 

Weihnachtskonzert des Musikvereins Neuweier 

freuten. Wie immer hat Alexander Wurz ein 

abwechslungsreiches Programm zusammen 

gestellt. Mit dem Kirchenlied "Lobe den Herrn" 

wurde das Konzert feierlich und besinnlich 

eröffnet. Danach ging es fröhlich weiter mit der 

"Petersburger Schlittenfahrt". 

"Gabriellas Song" ein Solostück für Querflöte 

wurde gefühlvoll interpretiert von Sabine Jung. 

Durch das Programm führte an diesem Abend 

Markus Meier.  Er fand auch die richtigen Worte, 

um die Gäste mit dem Stück "Only time"  kurz 

inne halten zu lassen und der Opfer in Berlin zu 

gedenken.  

Anfang Dezember feierten die Musikerinnen und 

Musiker ihre eigene Weihnachtsfeier. Zu diesem 

Anlass wurde spontan eine kleine Blockflöten-

Gruppe zusammengestellt. Die Darbietung kam 

an diesem Abend so gut an, dass der Dirigent 

Alexander Wurz die Damen gleich für das Konzert 

im Schlosshof verpflichtete. Während die 

anderen Musiker Pause machen durften, klangen 

die zarten Töne der Blockflöten durch den 

Schlosshof.  

Im zweiten Teil des weihnachtlichen Konzertes 

konnten die Gäste sich noch über das Rentier 

Rudolf mit der roten Nase freuen. Bevor nach 

"Last Christmas" (ohne das geht es nicht) und "All 

I want for Christmas ist you" noch einmal die 

traditionellen deutschen Weihnachtslieder vom 

Musikverein Neuweier vorgetragen wurden. Die 

Besucher haben dazu kräftig mitgesungen. Dann 

war das wunderbare Weihnachtskonzert schon 

wieder zu Ende und die Musiker wurden mit viel 

Applaus verabschiedet.  

Nach dem Konzert blieb noch Zeit für das eine 

oder andere Gespräch mit Freunden und 

Bekannten. Wobei alle der Meinung waren: "Wir 

kommen auch im nächsten Jahr wieder." 


