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Kernen, 12. Januar 2015

BürgerStiftung Kernen
Begeisterung beim Neujahrskonzert
Ein volles Haus, gut aufgelegte Musiker, eine junge und doch schon große Stimme und ein
begeistert mitgehendes Publikum. Es hat wieder alles gepasst beim Neujahrskonzert der
BürgerStiftung in der Glockenkelter in Stetten. Mit Auftritten, die einer reifen Diva zur Ehre
gereicht hätten, düpierte die 17 Jahre alte Sarah Rehberg, die alle sicher gerne wieder einmal in Stetten hören würden. Aber vielleicht müssen wir dafür bald in größere Konzertsäle
gehen. Und nicht nur einmal war die bange Frage zu hören: „Das bleibt doch aber hier in
Stetten? Das darf nicht abwandern ins Bürgerhaus.“ Für viele gehört dieses Konzert nach
der kurzen Historie bereits zum festen Bestandteil der kulturellen Stettener Szene zum Jahresauftakt. Und auch die Musiker empfinden die Atmosphäre in der Glockenkelter als etwas
ganz besonderes, wie mehrfach betont wurde. Das soll auch so bleiben!

Für die Stiftung ergab sich wieder ein schöner Überschuss von rund 1.000 Euro. Dafür mussten aber auch viele beitragen. In erster Linie, die Musiker vom Salonorchester Melange, die
zu günstigen Konditionen für uns spielten und natürlich Herr Brade, der Mann am Flügel und
mit der launigen Conference, der die BürgerSiftung immer großzügig und tatkräftig unterstützt. Dann Hans und Iris Bader vom Weingut Bader, die wie alljährlich den Wein spendeten, der nicht unwesentlich zur guten Stimmung beitrug. Den Vorverkauf hatte wieder die
Kerner Volksbank übernommen. Gärtnerei Maile hattte für den Grünschmuck gesorgt, der
Bauhof der Gemeinde Kernen für ausreichend Stühle und der Hausmeister, Herr Meier, für
den reibungslosen Ablauf beim Herrichten der Halle. Ihnen Allen ein herzliches Dankeschön!
Ein besonderer Dank gilt dem Vorbereitungsteam um Frau Dr. Brumbach und Herrn Dr. Müller vom Stiftungsrat und allen Helfern in der Küche, und am Buffet. Für das kleine Team der
BürgerStiftung ein großer Aufwand, der aber schnell vergessen ist, wenn so viel Begeisterung und Dankbarkeit zurückkommen. (W.R.)

