
Abschiedsgeschenk
für Gerhard Reuber

Letzte CD unter seinem Dirigat / Verkauf startet am Samstag

sz Olpe. Der Musikzug der Freiwilli-
gen Feuerwehr Olpe hat seine neue CD
mit dem Titel „Vorhang auf!“ präsentiert.
Etwas Wehmut ist dabei, denn „Vorhang
auf!“ ist der letzte Tonträger, der unter
der Leitung von Hauptmusikzugführer
Gerhard Reuber produziert wurde. Die
CD wird zum ersten Mal beim Abschieds-
konzert Reubers am Samstag, 22. Sep-
tember, in den Verkauf gehen.

„Vorhang auf!“ bietet einen Einblick in
die vielfältige Musik für Bühne und Lein-
wand. Die zahlreichen Besucher der Jah-
reskonzerte verbinden diese Musik auch
mit dem Schaffen Reubers, dem diese
Musik immer besonders am Herzen lag.
Mit spritziger Musik aus Oper, Musical
und Filmmusik möchte das Orchester
Musikliebhaber erfreuen.

Mit den Werken „Arabesque“ und der
„Festouvertüre 2011“ aus der Feder des
Olpers Peter Hoberg wurden auch zwei
neue Originalkompositionen für sinfoni-
sches Blasorchester aufgenommen.

Eine besondere Freude für den Musik-
zug war die Zusammenarbeit mit dem
Chor „Vocalitas“ aus Thieringhausen, der
bei der Einspielung von drei Werken mit-
gewirkt hat.

Seit vielen Jahren ist Alexander Reu-
ber an den Produktionen des Musikzugs
maßgeblich beteiligt, und so bereichert
er auch „Vorhang auf“ mit seinem musi-
kalischen Können als Arrangeur und So-
list.

Die Marschmusik ist sicherlich eines
der Markenzeichen des Musikzuges und
nicht zuletzt in ihrer exakten Spielart
dem Wirken Reubers zu verdanken. Mit
der dazugehörigen Bonus-CD „Marsch-
serenade“ wollen die Musiker erneut un-
ter Beweis stellen, wie sehr ihnen an der
Pflege der Marschmusik gelegen ist. Vom
feierlichen und schneidigen Militär-
marsch über das konzertant geprägte
Marschstück bis zur großen Marschkom-
position für Chor und Orchester werden
die vielfältigen Facetten dieser Musik-
gattung deutlich, die so manchen Hörer
überraschen dürften.

Die Doppel-CD ist nach dem Verkaufs-
start im Konzert am Montag beim Stadt-
marketingverein „Olpe Aktiv“, der Bä-
ckerei Zinke und der Metzgerei Hengste-
beck, „Quast Wohnen“ sowie bei allen
Mitgliedern des Musikzugs erhältlich.

Vorsitzender Matthias Kullick, stellv. Vorsitzende Christine Burghaus und Dirigent
Gerhard Reuber (v. l.) mit der neuen CD des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr
Olpe. Foto: privat
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