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"Die unglaubliche Reise mit der Zeitmaschine": Ein toller Erfolg! 



-1 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, · · 
l dankbar sind wir der Evang. Kirchengemeinde sowie allen Ver~inen und Organisationen unserer Gemeinde für die Angebote 

für unsere Kinder und Jugendlichen. 
i Die Verantwortlichen der Harmonie Diefenbach können besonders stolz auf die erfolgreichen Auftritte ihres Kinder- und Jugend

chors sein. Bereits im letzten Jahr konnte eine beeindruckende Premiere auf der Musical-Bühne gegeben werden. In der letz
ten Woche wurden alle Erwartungen noch einmal übertroffen. Die Aufführungen des Kinder-Musicals "Unglaubliche Reise mit 
der Zeitmaschine" waren ein toller Erfolg. Die Gemeindehalle in Diefenbach war am Freitag- und Samstagabend mit jeweils 
350 begeisterten Besuchern ausverkauft. Eine weitere Veranstaltung Ist am Samstag, den 25. April 1998 geplant. Auch für die
se Veranstaltung wünschen wir viele zufriedene, große und kleine Gäste. Ich kann bestätigen was Herr Martin Falk am Ende 
der Ausführung gesagt hat: "Das Engagement aller an der Aufführung des Musicals beteiligten Kinder und Vereinsmitglieder 
ragt über das normale Maß der Dinge weit hinaus". Er sprach von "Wahnsinn und Klasse"!. 
Mit "der unglaublichen Reise mit der Zeitmaschine" hat die Harmonie Diefenbach mit ihrem 40-köpfigen Kinder- und Jugend
chor etwas ganz besonderes geleistet und einen wichtigen Akzent in der 120-jährigen Vereinsgeschichte gesetzt und damit 
gleichzeitig bewiesen, zu welchen Gemeinschaftsleistungen eine engagierte, motivierte Vereinsfamilie fähig ist. Auch wenn die 
Aufführung des Musicals sehr stark personifiziert ist, so stimmt die richtige Mischung. 
Herr Martin Falk hat in einjähriger Arbeit die Texte, Musik, Songs und Szenen für sein erfolgreiches Werk erarbeitet. Er profiliert 
sich als ein begabter Komponist und Texter mit einer zusätzlichen Fähigkeit, Kinder mit einer unterschiedlichen Altersstruktur 
für den Gesang zu begeistern. Dabei kommt ihm seine pädagogische Ausbildung zugute. 
Wichtig ist ein Verein und eine aufgeschlossene Vorstandschaft, die bereit sind, neben dem traditionellen Chorgesang neue 
Wege zu gehen und die dafür benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Unverzichtbar sind ideenreiche Vereinsmitglieder und Eltern, die ihren Kindern zur Seite stehen und sich in das Gesamtvorha-

- ben einbringen, wie in phantasievollen Kostümen und einem aufwendig gestalteten Bühnenbild dokumentiert wurde. 
Für jedes Kind waren zwei verschiedene Chorkostüme, sowie individuelle Kostüme für den Solo-Auftritt notwendig. 
Die Hauptakteure sind bei dem Auftritt die begelsterungsfähigen, bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehende Kinder. 
Alle zusammen bilden eine starke Gemeinschaft, die trotz vieler freiwillig geleisteten Stunden ihren Lohn und Dank durch Zu
spruch, einen begeisterten Applaus und Anerkennung erhalte, sowie von dem Bewußtsein profitieren, für sich, für den Verein 
und damit für die Dorfgemeinschaft etwas besonderes geleistet zu haben. Dafür möchte ich auch persönlich sehr herzlich dan-

. ken und mir gleichzeitig wünschen, daß die vielfältigen Aktivitäten aller unserer Vereine und Organisationen, die immer wieder 
als eine besondere Leistung von Diefenbach und Sternenfels gesehen und bewundert werden, noch viele Jahre ihre Früchte 
tragen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Helmut Wagner 
Bürgermeister 
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