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Die Rückkehr der Musik
Lange blieb es still und dunkel in den sa-
genumwobenen Räumlichkeiten in der 
Ortsmitte von Diebach. Doch vor we-
nigen Tagen konnte man hören, wie eine 
Vorahnung durch die Gräser am Weges-
rand strich, ein Hauch von Spannung lag 
in der Luft, überall raunte und wisper-
te man voller Ungeduld und tatsächlich, 
am Abend des 11. März 2022 sah man hel-
le Lichter durch die Fenster strahlen, man 
konnte Stimmengewirr, Lachen und später 
sogar den vereinzelten Klang lange verges-
sener Melodie hören, Menschen, die sich 
freudig begrüßten – es war wirklich wahr, 
die Stadtkapelle „Frankenland“ Neustadt 
a.d.Aisch e.V. fand sich erstmalig seit dem 
Sommer 2020 wieder in ihrem Proben-
raum in Diebach ein, um dort gemeinsam 
zu musizieren. Da auch hier, der Situation 
geschuldet, nach wie vor einige Einschrän-
kungen zu beachten waren, starteten wir 
zuerst mit unseren Musikern in zwei ge-
teilten Gruppen, die je eine Stunde lang 

gemeinsam ausprobierten, ob sie ihrer In-
strumente überhaupt noch mächtig waren. 
Da jedoch gleich die Beruhigung: Wir sind 
sicher fast alle ein wenig eingerostet, aber 
mit ein bisschen Geduld und Fleiß werden 
wir schon hoffentlich bald wieder auf dem 
gewohnten, musikalischen Niveau mu-
sizieren. Wird auch dringend Zeit, denn 
das Frühjahr startet für uns gleich richtig 
durch, es stehen tatsächlich so einige, mu-
sikalische Auftritte an. Von den ganz tra-
ditionellen Ereignissen im Stadtleben, über 
eine hoffentlich stattfindende Kerwa, bis 
hin zu einem sommerlichen Konzert im 
Freien… da sind schon einige schöne Din-
ge geplant, über die wir natürlich an dieser 
Stelle rechtzeitig informieren werden. Wir 
hoffen jedenfalls, dass all diese Ereignisse 
wie geplant stattfinden können und wir ei-
nen ereignisreichen, musikalischen Som-
mer erleben werden. Wir Musiker sind je-
denfalls voller Vorfreude und können es 
kaum erwarten!

Für weitere Informa-
tionen rund um die 
Stadtkapelle „Fran-
kenland“ Neustadt 
a.d.Aisch e.V stehen 
Ihnen Marion von Po-
schinger, 1. Vorsitzen-
de (0171/404791490) 
oder Claudia Bach, 
2. Vorsitzende (0175/ 
7780260) zur Verfü-
gung.

Wie geht es heuer weiter?
Die Vereinsleitung hat sich am 22. März 
zur ersten Vereinssitzung in diesem Jahr 
zusammengefunden.
Wie geht es heuer weiter, welche Aktionen 
und Veranstaltungen können/dürfen statt-
finden? Das aktuelle Jahresprogramm zeigt 
viele Termine, von denen leider die der ers-
ten Monate schon ausfallen mussten.
In der regen Diskussion waren sich alle 
darüber einig, so wollen wir nicht weiter-
machen – Vereinsleben muss wieder aktiv 
stattfinden!
Die Teilnahme am Frühlingsfest und die 
Durchführung des Schlosshoffestes wird 
nicht mehr in Frage gestellt, die Planungen 
sind angelaufen. Der genaue Ablauf für das 
Schlosshoffest am Pfingstsonntag wird in 
den nächsten Wochen detailliert bespro-
chen, der Standplatz zum Frühlingsfest 
ist reserviert. Der Vorstand möchte jetzt 
schon alle Kuchen- und Tortenbäckerin-
nen zur Mithilfe aufrufen.

Festgelegt ist auch die Gestaltung des Os-
terbrunnes. Gemeinsam mit dem Kul-
turamt und dem Jugendbeauftragten der 
Stadt wird heuer der Brunnen ganz im 
Zeichen des Friedens stehen. Einzelheiten 
dazu finden Sie in den Bekanntmachungen 
der Stadtverwaltung.
Der neue Termin für unsere verschobene 
Mitgliederversammlung mit Neuwahl der 
Vereinsleitung war zu Redaktionsschluss 
noch nicht vereinbart, wird aber rechtzei-
tig über die Presse und die bekannten Ver-
einsmedien publiziert.
Für die am 23. April in Ipsheim stattfin-
dende Weinprobe waren zu Redaktions-
schluss noch einige Plätze frei. Nähere 
Informationen dazu finden Sie auf der Ver-
eins-Homepage www.gartenbauverein- 
neustadt.de.

Auf unserer Home-
page und in unse-
rem Schaukasten am 
Wirtshaus „Scharfes 
Eck“ finden Sie alle 
aktuellen Termine zu 
Veranstaltungen und 
Aktionen, wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Frauenunion
Stammtisch der FU
Unser nächster Stammtisch findet in der 

„Sonne“ statt. Wir treffen uns am Mitt-
woch, den 6. April um 18.00 Uhr.


