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BREI SACH- NI EDERRI MSI NGEN ( kff) . " Es geht uns gut " — vier Wor t e reicht en dem Vor sit zenden Michael Gipper t , um den
Zust and der Tr achtenk apelle Niederr im singen zu beschr eiben. I m Ver lauf der Jahreshaupt ver sam m lung des 287 Mit glieder
st arken Ver eins belegte er eindr ucksvoll seine Fest st ellung. Die Tracht enkapelle ist gew ohnt , große Aufgaben zu m eistern
und hat sich auch für die Zukunft viel vorgenom m en.
Schr iftführ er Dom inik Willy illust r ier te seinen Ber icht m it einer Diashow . 26- m al spielt e die Trachtenkapelle im ver gangenen
Jahr . Höhepunkt w ar das t radit ionelle Wunschkonzer t im Mai, das die Bandbreit e der m usikalischen Fähigkeiten von
Or chest er und Jugendk apelle unt er Bew eis st ellt e.
Zur Jugendkapelle hat sich inzw ischen ein Voror chester gesellt , das beim nächsten Wunschkonzer t am 26 . Apr il er st m als
öffent lich auft ret en w ir d. 17 Jungen und Mädchen zw ischen 11 und 15 Jahr en ler nen in dieser For m at ion als Zöglinge das
m usik alische Zusam m enspiel.
Ein w eit erer Höhepunk t w ar die v ier t ägige Ber lin- Fahr t . Sie habe, w ie der Vor sit zende betonte, m aßgeblich dazu
beigetr agen, die Vereinsgem einschaft zu förder n und akt ive w ie passive Mit glieder zu einer Einheit zusam m en zu schw eißen.
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Diese dürft e Gar ant dafür sein, dass die Tracht enkapelle ein w icht iges Aushängeschild für den Or t st eil Nieder r im singen ist . I n
der Ver einsgem einschaft hat sie eine Führungsrolle eingenom m en. Darauf w ies Or t svor steher Wendelin Hint ereck in seinem
Gr ußwor t hin.
Kassier er Klaus Ruggaber ber icht ete, dass die Kost en für die Beschaffung von Not en für die Kapelle sow ie für die Trachten
er heblich gest iegen seien. Fehlende r äum liche Kapazit äten für die Ausbildung des Nachw uchses und zum Proben bereit en
Sorgen. Allein in den v ergangenen n fünf Jahren habe die Tr achtenkapelle 25 000 Euro in die Anschaffung neuer I nst r um ent e
invest ier t . " Dam it stellen w ir die Weichen für die m usikalische Zukunft der Kapelle" , so der Kassierer . Dass die Kapelle in
ihr en drei For m at ionen — St am m kapelle, Juka und Vor orchester — gut aufgestellt ist, best ät igte Dir igent Hans Jürgen Gr oss.
2007 sei ein sehr er folgreiches Jahr gew esen, in der die Kapelle ihr e hohe m usik alische Qualit ät w ieder holt unt er Bew eis
st ellen konnt e. Jugendver tr et er in Sylv ia Lob ber icht et e, dass der Gem einschaft ssinn im Jugendor chester stärker gew orden
sei. Maßgeblich dafür w ar ein Mot ivat ionst ag, den die j ungen Nieder r im singer Musikant en in einem Hochseilgar t en
ver brachten.
Zu Jahresbeginn hat te die Theat ergr uppe der Trachtenkapelle v ier m al das vom Vereinsvor sit zenden Gipper t geschr iebene
St ück " Silvest er fällt ins Wasser " vor ausverk auft em Haus aufgeführ t .
Gipper t dank te den vielen engagiert en Vereinsm it glieder n. Die Spendenbereit schaft der Bevölker ung zugunsten des Vereins
nannte er überw ält igend. I m nächsten Jahr soll das 50- j ähr ige Vereinsbestehen gefeier t w erden.
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" Dafür gibt es Visionen, die w ir um set zen w ollen" , verr iet Gipper t . Unter anderem sind ein Fest banket t und ein
Doppelkonzer t m it dem Musikver ein der öst er r eichischen Par t nergem einde Pürgg geplant .
Einst im m ig w urde Gipper t als Vor sit zender im Am t best ät igt , ebenso Schr iftführer Dom inik Willy, Beisit zer Har t m ut
Wier czinsk i und die Kassenpr üfer Er nst Fischer und Hansj örg Federer. 16 akt ive Mit glieder hat t en im v er gangenen Jahr Jahr
44 und m ehr der insgesam t 49 Or chesterproben besucht . Sie wur den dafür ebenso geehr t und m it Geschenken bedacht, w ie
7 Musiker innen und Musiker, die bei m indest ens 23 der insgesam t 26 öffent lichen Auft r it t e der Niederr im singer m it spielten.
Die Sat zung der Tr acht enkapelle Niederr im singen legt fest , dass die Beschlussfähigkeit ihrer Hauptver sam m lung nur dann
gegeben ist , wenn m indest ens die Hälft e der akt iven Mit glieder auch anwesend ist . Um dies zu gar ant ieren, hatt e der
Vor st and eine m usik alische Einlage der Kapelle ins Progr am m genom m en. Zum Auft ak t der Ver sam m lung erklangen dr ei
zünft ige Mär sche.

