
Der Rotltmusik wersehrleben
Delegiert zur 9, Bezirksleistungssdrou der Amqteurtonzmusiker:
die "Honky-Tonky.lsp4" und die Gruppe "Apricot" ous Boutzen

BAUTZEN.. Eine der. vier Formatio- ,Müller sind in verschiedenen Betri,eben
nen aus,dem Kreis Bautzen, die an der tätig udd haben sich in ihrer Freizeit
9. Bezirksleisfungsschau der Amateur- der Rockmusik verschrieben.'Innerhälb
tanzmusiker vom L bis 10, April in un- der Dewegung .Rock für den Frieden'
serer Kr.eisstadt teilnehmen werderr, ist sind sie zur Zelt dabei, eigene Titel zu
die .Honky-Tonky-Band", Am 8, April komponieren.
ab 19 Uhr spielt sie im Hotel .Stadt Die Amateurtanzmusikformation
Bautzen" zum Tanz. Beim Kreislei- ,Apricot" aus Bautzen wird gleichfalls
stungsveigleich 1981 erreichte diese än'der Bezirkstreistungsschaü teilneh-
Band_ die ,Sonderstufe, und sie wurde men. In der Besetzung Gitarre, Ba$gi-
für den Bezirk Dresden zur,70. Zen- tarre, Tasteninstrumente und Schlag-
tralen -Leistungsschau der_ Amateur- zeug besteht sie ein ;ahr und spieit
tanzorchester nach Magdeburg dele- vorwieg,end z$m Jugendtanz. ÄUer
giert. ._
,. Dort verlieh man der ,,Honky-Ton- schaftlichen Höhepunkten trit[ die

ky-aand" aus Bautzen das prädikat Gruppe mit moderier Tanzmusik und
,,sehr gut". In Magdeburg und Dresden Titeln für die mittleren Jährgänge auf.
wurden insgesamt sechs Titel für den Wegen ihres guten Äbschneidens beim
Rundfunk produzierl .unter anderen Kreisleistungsvergleich delegierte man
"Jetzt geht es los-, .Keine Zeit" und sie zur bevorstehenden Bezirksschau
,!le, kleine Linda'. Sie wurden auch auf der.sie mit einem .Fried,enslied.
schon_ mehrmals gesendet, Die fünf eine eigene Komposition vorstellen
Musiker unter der Leitung von Uwe wird. Gerda Schöngal.e

Dss ist die ,,Honky-Tonky-Bondr oüs Bqutzen, die zur 9, Bezirksleislungsschou der
Amateurtonzmusiker delegiert wurde, oul der Bühne in Aktion. Von l inks noch
rechts: Uwe Müller, Bernd.Kunzä, Christion Mülle,r, Peter Georgie und Gert Brück.
ner. Außer dieser Formotion sind qus dem Kreis Boutzen noch d're Guppe "Apri.

;  cot",  die , ,Spreetoler Blosmusikonten" und die Kopelle uOberlon<|" zgr Leistungs.
Fotol Motthios BulongI schou delegiert worden.

Rotkmusik bis Böhm,süe Pollic
.Bez i rks |e is . tungssdrouderAmotäur tonzmus iker inBoutzen

B .a.u t z e n. zur 9. Bezirksleistungsschau der Amateurtanzmusik-For-mationen
spielen dieser Tage in den sälen "stadt Bautze['.ünd .Keglerheim" veirschiedene

: Kapellen zur unterhaltung und zum Tanz auf. Am wettbewerS nehmen . aus
t Bautz-el die .Spreetaler Blasmusikanten.r die ,Honky-Tonky-Band,., "Apricot-t und die Kapelle Oberland unter f,eitung von Adolf Kiertzscher teil. 
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Die fünf Musiker äer ,Honky-Tonky-
Band" machten dem Bezirk DrÄsden bä-
reits 1981 zut 70. ZenEaldn Leistungs-

. schau der Amateur-Tanzordrester in
Magdeburg alle Ehre und wurden dort
ini t  dem Prädikat ' .sehr gut" bewertet.
Insgesamt sechs Titel produzierte und .

. sendetö inzwischen der Rundfunk mit
der Band, u. a. ,Jetzt geht es los' und

' "Keine Zeit". Unter Leitung vctt Uwe .' Müller hat man sich vor allem der
Rockmusik verschriebea. Eigene Kom-
positionen in diesem Genre werden vor- .
bereitet. .


