
MV 06 Urberach plant Frühjahrs-Open-Air 

 

Rödermark, 03.04.2022 – Der Musikverein 06 Urberach beabsichtigt, am Sonntag, dem 15. Mai ein 

Open-Air-Konzert auf dem Häfnerplatz, im Herzen von Urberach, durchzuführen. Für die umfangreichen 

Vorbereitungsarbeiten hat der Verein eine Projektgruppe gebildet, die jetzt erste Informationen zum 

geplanten Ablauf bekanntgeben kann. 

Vorgesehen ist, dass um 14:30 Uhr eine Gruppe von Musikerinnen und Musikern des Vereins mit einem 

bunten Programm an Unterhaltungsmusik starten wird. Ab 16:30 Uhr bis ca. 19:00 Uhr bestreiten 

Junior-, Jugend und das Große Blasorchester des Musikvereins 06 Urberach unter der Leitung ihrer 

Dirigenten Melanie Pranieß, Thomas Martin und Laszlo Szabo ihr Frühjahrskonzert, das ursprünglich in 

der Kulturhalle in Ober Roden stattfinden sollte. Wegen der nach wie vor hohen Corona-

Infektionsgefahr und der geltenden Auflagen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen hatte der 

Verein beschlossen, dort nicht aufzutreten. Stattdessen wird während des Open-Air-Konzerts das 

komplette Programm des Frühjahrskonzerts dargeboten. Als Moderator hat der Verein Herrn Jürgen K. 

Groh gewinnen können, der in seiner bewährten unterhaltsamen und informativen Art durch das 

Programm führen wird. 

Auf dem Häfnerplatz werden Bierzeltgarnituren aufgestellt. Auch für das leibliche Wohl der Besucher 

wird gesorgt. Es werden Getränke angeboten und es gibt Kaffee und Kuchen sowie heiße Würstchen im 

Brötchen. 

Da auf dem Häfnerplatz keine Einlasskontrollen möglich sind, ist der Eintritt für das Frühjahrs-Open-Air 

frei. Der Verein würde sich aber freuen, wenn der Auftritt seiner Aktiven durch eine großzügige Spende 

der Besucher honoriert werden würde. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. 

„Wir freuen uns, endlich mal wieder ein richtiges Konzert vor großem Publikum bestreiten zu können, 

wenn auch unter freiem Himmel. Aber vielleicht bietet das Frühjahrs-Open-Air auf dem Häfnerplatz, also 

mitten in Urberach, die Chance, neben unseren bisherigen treuen Anhängern neue Besuchergruppen 

anzusprechen, die bisher unsere Konzerte nicht besucht haben“, kommentiert Michael Gurnik die 

Entscheidung. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Musikvereins 06 Urberach und Mitglied 

der Projektgruppe. „Wenn jetzt noch das Wetter mitspielt, sind wir sicher, dass unser Konzert ein voller 

Erfolg wird. 


