
Traditionelle „Live Hitparade“ das große Highlight des 
Musikfestes 

Musikverein „Edelweiß Busenbach“ mit buntem Programm über 
Pfingsten 2009 

 

Alle Jahre wieder findet das Musikfest des Musikvereins „Edelweiß“ Busenbach über die 

Pfingsttage in der Festhalle Waldbronn statt. Auch dieses Jahr wurde wieder ein tolles 

Programm mit vielen Überraschungen geboten. Bereits am Samstagabend startete das erste 

Event mit der Gruppe „Musical-Paction” die Ausschnitte aus den Musicals „Grease, 

Elisabeth und „Wicked – die Hexen von Oz“, in hervorragender Weise interpretierten.  

 

Am  Sonntag unterhielten tagsüber befreundete Musikkapellen aus dem Umkreis die 

zahlreichen Zuhörer. Ab 20 Uhr stand alles im Zeichen der 18. Hitparade. Die Gastgeber 

hatten alle Hände voll zu tun, das Publikum in der zum bersten gefüllten Festhalle, mit 

Getränken, Essen und natürlich mit Stimmzetteln zu versorgen. 

Dietmar Schulze hatte wieder ein tolles Programm zusammengestellt, bei dem für Jeden etwas 

dabei war. Die Interpreten, alles Musikerinnen und Musiker des Vereins, waren ganz schön 

nervös, ob auch nach den vielen Proben alles gut gehen wird. Und es ging gut. Alle gaben ihr 

Bestes. Nach Auszählung der Stimmzettel standen dann die Platzierungen 2009 fest. 

Überraschungssieger wurde diesmal „Hermes Life“ über den zweiten Platz konnten sich 

unsere Jüngsten mit ihrem Titel „Codo (Ich will Spaß“ freuen und auf den dritten Platz kam 

ein Ausschnitt aus dem Musical „Grease“. Bemerkenswert war aber, dass selbst Elvis 

auferstanden war und einen super Auftritt hatte.    

Alle Stimmzettel nahmen dann an einer Verlosung teil und so konnten einige Gäste einen 

schönen Preis mit nach Hause nehmen.  

Als sich dann alle Akteure mit dem „Fliegerlied“ verabschiedeten, war es schon fast 

Mitternacht. Das großartige Publikum, das die Halle teilweise zum Beben brachte, wollte 

noch gar nicht nach Hause und so blieben noch viele bis in die Morgenstunden bei einem 

guten Gläschen sitzen. 

Auch der Pfingstmontag stand wieder im Zeichen der Musik. So gaben wieder befreundete 

Vereine auf der Festbühne ihre Visitenkarte ab, bis dann am Abend unser Festprogramm mit 

„Musik im Dreieck“ seinen Ausklang fand.  Drei Gruppen des gastgebenden Vereins 

spielten auf drei Bühnen abwechselnd Schlager und Evergreens. Dazwischen gab es immer 

wieder gesangliche Einlagen von Musikerinnen und Musikern. Ein gelungenes und von den 

Zuhörern viel gelobtes Programm ging zu Ende. Der Dank für dieses schöne Fest geht an 

Dietmar Schulze und an die vielen Helferinnen und Helfer ohne die so eine Großveranstaltung 

nicht durchzuführen wäre.  

    

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wicked_%E2%80%93_Die_Hexen_von_Oz_(Musical)

