Hohenlimburg-Hymne
vomRathausturm
Experimentgeglückt:StefanWelzellässtdeshalbam 28.Mai zum Tagder Vereinedie 25Glockenklingen
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Nachfahrenaulbewahrenmöge.
am 28. Mai unter dem Motto ,,Hothematisier- henlimburg zeigt's" steht. Stefan
Bei dieserÜbergabe
ten Einhausund Siegmund
auch, dasssie noch über Noten des vom Kölner KomponistenWemer Bock geschriebe-

Stefan
welzel,0rgelspieler
Er hat- wohl dosiert- dieinsgesamt25 weißenund schwarzen
Tasten angeschlagen, da-

durchdie25Glocken
im Hohenlimburger Rathausturm
zum Schwingengebrachtund erstmals
den ,,Grußan Hohenlimburg" von
WernerBock erklingenlassen.JedeTastesetzteineGlocke
in Bewegung.
,,Eine wunderschöneH1.rnne.
Die-
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nenWerkes,,Gruß
anHohenlimburg" verfügen.Auch diese
möchtensie dem Museumzur
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Welzel wird zur Eröffnung dieser
VeranstaltungdieseHymne spielen
und somit die Glocken erklingen
lassen.
Den Text hat der Kölner Wemer
Brock im jahr 1983 am Bodensee
geschrieben,ergänzt durch Anregungen von Horst Ein}laus. Brock
war übrigens,wie sich Horst Einhauserinneft,sogarzweimalzu den
Probenstundendes Spielmannszugesnach Hohenlimburggekommen
und hatteberatendeingewirkt.
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te der Entschluss,
diesen
,,Gruß"in einemVersuch auch einmal vom Glockenturmerldingenzu lassen.
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begemeinschaft
der Zeit zwischen11 Uhr und 18
der Innenstadt Uhr statt.Zum dritten Mal. Die Teilnehmerkönnenfur diesenTageine
inklu3 mal3 MetergroßeParzelle
sive einer Bierzeltgamitur (Tisch
und zwei Bänke)anmieten,um
sichzu präsentieren.
Straßenmusikerwerdenan die
sem Tag die Veranstaltungzu
einer lebendigenMeile werden
lassen. Zusätzlich wird es auf
dem.Neuen Marktplatz Vodtihrungen geben.Auch dafür werden noch Teilnehmer gesucht.
Wer mitmachen möchte, kann
sichbei Maibritt Engelhardtmelden @ 02334/ 92 44 7 7.
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aüs dem Edge-

sehossin Bewegung ge
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um 8 Uhr; mittagsum 13 Uhr und kostetjedoch
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um 20 Uhr
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