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Musikverein 06
Urberach trauert
um Jürgen Groh

Jürgen Groh
ehem. Vorsitzender

Zutiefst betroffen hat der
Musikverein O6 Urberach
erfahren, dass ihr ehemali-
ger Vorstandsvorsitzender
Jürgen Groh völlig unerwar-
tet am Montag, 21. Oktober,
verstorben ist. Er hat den
Verein über Jahrzehnte ge-
prägt und entscheidend da-
zu beigetragen, dass er heu-
te als ein wichtiger Faktor
im kulturellen und sozialen
Leben der Stadt Rödermark
etabliert ist.

Am 13. Dezember 1962
geboren, trat er 1975 als
Mitglied in den Musikverein
ein. Seit Ende der T0erJahre
spielte er in diversen Bands,
von Big Bands bis Unterhal-
rungsmusik. Er war begeis-
terter Musiker und ein Vir-
tuose an seiner Klarinette.
Bereits 1978, also mit 16

Jahren, wurde er Jugend-
sprecher des Musikvereins
06 Urberach und von 1982
bis 1984 Jugendleiter des
Vereins. 1984 wurde er zum
Vorstandsvorsitzenden des
Musikvereins 06 Urberach
gewählt, als jüngster Vor-
stand in Rödermark und
Umgebung. Diese Position
übte er bis 2009, also 25 Jah-
re, aus.

Jtirgen GiotrvErj üngte das
Erscheinungsbild des Ver-
eins. Er war wichtiger Im-
pulsgeber, der den Musik-
verein weg von der traditio-
nellen Blasmusik hin zur
modernen Unterhaltungs-
musik ftihrte, ohne die
Wurzeln zu kappen. Er war
der Hauptorganisator der
letzten drei großen Jubilä-
umsfeiern des Musikvereins
06 Urberach.

Croh verstand es wie
kaum ein anderer, die un-
terschiedlichen Smömun-
gen im Verein zusammen-
zuführen. Seine Srimme
hatte Gewicht, ob im Ver-
ein, in der Kerbkommission
oder bei den vielen Cesprä-
chen rnit der Stadt.

Auch nach seinem Aus-
scheiden aus dem Vorstand
liefen viele Fäden bei ihm
zusammen. Ob Fnihjahrs-
oder Weihnachtskonzert,
Orwischer Kerb oder sonsti-
ge größere Veranstaltun-
gen, er war ein wichtiger
Organisator, aber auch eine
Stimmungskanone. Groh
hat sich vorbildlich f,ir sei-
nen Verein eingesetzt, der
wirklich Teil seines Lebens
war. Er liebte die Musik von
Ernst Mosch bis zu den
Songs der T0erund S0erJah-
re oder neuere Kompositio
nen flir die Blasmusik. Wer
erinnert sich nicht an seine
Gesangseinlagen zusam-
men mit Ingelore Barasch
oder an seinen Auftritt im
Bademantel beim UdoJür-
gens-Potpourri?

Die Beerdigung findet am
Mittwoch, 30. Oktober, 15
Uhr auf dem Friedhof in Ur-
berach statt. siw


