Lokalmedien in Iserlohn

Pressemitteilung des IBSV

Iserlohn, den 17.06.2011

Internationale Musikparade Teil 7/7:
Vollblutmusiker der „Korps & Harmonie-Gemeinschaft“ feiern in Iserlohn Premiere
Iserlohn. Die 42. internationale Musikparade ist auch in diesem Jahr wieder hochkarätig besetzt. Insgesamt
spielen sieben Musikgruppen aus fünf verschiedenen Ländern am Sonntag, 3. Juli, bei der Musikparade im
Hembergstadion. In einer siebenteiligen Serie stellen wir an dieser Stelle das Teilnehmerfeld vor. Heute: die
„Korps & Harmonie-Gemeinschaft“.
Unverhofft kommt oft: die Vollblutmusiker der „Korps & Harmonie-Gemeinschaft“ feiern im Rahmen des IBSVSchützenfest (1. bis 4. Juli) ihre Premiere.
Nachdem das Militärorchester der Garnison Wolgograd kurzfristig sein Kommen abgesagt hatte, galt es Ersatz
zu finden. Für den Vorsitzenden der IBSV-Musikkommission, Thomas Nafe, bedeutete die Absage zunächst,
unzählige Telefonate zu führen. „Wir haben sehr hohe Ansprüche an die Musikgruppen, die während des
Schützenfests und vor allem im Rahmen der internationalen Musikparade spielen. Deshalb bin ich froh, mehr
als nur ‚Ersatz’ gefunden zu haben“, freut sich Nafe, der die Musikparade in diesem Jahr zum elften und gleichzeitig auch letzten Mal organisiert.
So konnte jetzt die „Korps & Harmonie-Gemeinschaft“ gewonnen werden, die sich aus verschiedenen Musikgruppen aus Deutschland und Belgien zusammensetzt. Musikalisch präsentiert die „Korps & HarmonieGemeinschaft“ hauptsächlich Marschmusik, aber auch moderne Stücke sind dem Ensemble nicht fremd. „Ich
bin absolut gespannt auf den Auftritt, eine solche Musikgruppe hatten wir bislang noch nie in Iserlohn. TopMusiker aus unterschiedlichen Musikkorps, die sich zusammengeschlossen haben und allesamt mit Herz und
Seele Musiker sind. Das ist eine tolle Sache“, ist Thomas Nafe davon überzeugt, dass die internationale Musikparade auch 2011 wieder ein erstklassiger musikalischer Genuss sein wird, der in der Region seines Gleichen
sucht.
Eintrittskarten für die 42. internationale Musikparade gibt es im Vorverkauf an der Stadtinfo am Stadtbahnhof
und online unter www.ibsv.de (Sitzplatz 13 Euro, Stehplatz 10 Euro).

Vorstand: 1. Vors.: Hans-Dieter Petereit , 2. Vors.: Georg Fischer , Rechnungsführer: Jörg Ellermann
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