Liebe Musikerinnen und Musiker, liebe
Freunde und Mitglieder des Musikvereins,
das Jahr 2009 neigt sich nun dem Ende.
Schnell verging die Zeit und so bin ich nun
schon fast ein Jahr beim Musikverein Kohlberg. Die Kennenlernrunde des „neuen“
Dirigenten hat nun mit unserer Jahresfeier
am 13. Dezember ihr Ende gefunden.
Mit Freude und Spannung habe ich unserem Konzert entgegen gesehen. Es ist
nicht ganz einfach ein Programm für ein
Publikum zusammen zu stellen dessen
Geschmack man noch nicht so genau
kennt. Dennoch bin ich überzeugt davon,
dass wir für jeden von ihnen etwas Interessantes mit dabei hatten.
Neben den wiederkehrenden „Tagesgeschäften“ des Musikvereins Kohlberg,

haben wir im neuen Jahr 2010 mit der
Teilnahme am Wertungsspiel beim Landesmusikfest in Metzingen wieder ein
Highlight auf unserem Jahresprogramm.
Wir werden uns dazu in der Mittelstufe
einer fachkundigen Jury stellen und unseren
musikalischen Vortrag bewerten lassen.
Dabei hoffen wir natürlich auch auf ihre
Unterstützung im Publikum.
Ihnen allen wünsche ich für die kommenden Tage eine besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten, ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2010. Mögen viele
Ihrer Wünsche und Träume in Erfüllung
gehen.
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VORHER: Die Musikvereinsjugend hat es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen
lassen, sich auf die bevorstehende Jahresfeier mit großem Probenaufwand
vorzubereiten!

Ihr
Peter Egl

NACHHER: Und hier sehen Sie die Jugendlichen nach überstandenem Konzert.

Der Musikverein Kohlberg nimmt nächstes Jahr am Wertungsspiel während des
Landesmusikfestes in Metzingen vom 14. -16. Mai 2010 teil. Die Kapelle wird
ein Pflicht- sowie ein Wahlstück einer hochkarätigen Jury vorspielen und anschließend von dieser bewertet. Am Landesmusikfest nehmen ca. 15.000 Musikerinnen
und Musiker aus über 300 Musikkapellen und Ensembles teil — 120 Musikkapellen am Festumzug, 4.500 Musikerinnen und Musiker am Gesamtchor, 250 Blasorchester, Spielleutekorps und Ensembles an den Wertungsspielen und Wettbewerben. Außerdem werden 50 Musikkapellen auf Open-Air-Plätzen und Bühnen
spielen und Metzingen in einen riesigen Konzertsaal verwandeln. Es wäre schön,
wenn Sie sich diesen Termin heute schon vormerken und in diesen drei Tagen in
Metzingen vorbeischauen und Ihren Musikverein und die Blasmusik unterstützen.

Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder,
liebe Freunde des Musikvereins Kohlberg!
Pünktlich zur Adventszeit stimmte uns Frau Holle
auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.
Es ist also wieder die Zeit für uns gekommen,
Sie über die Aktivitäten Ihres Musikvereins im
letzten halben Jahr zu informieren und Ihnen einen kurzen Ausblick ins neue Jahr zu geben.
Am dritten Adventssonntag haben wir traditionell
unsere Weihnachts- und Jahresfeier mit zahlreichen Mitgliedern und Freunden gefeiert.
Hierbei konnte sich jeder zum einen ein Bild
vom stetig steigenden Leistungsstand unserer Jugendgruppe machen, aber mit Sicherheit auch
meine im letzten Sommer-Info getätigte Aussage nachvollziehen, dass der aktiven Kapelle
mit Peter Egl als neuem musikalischen Leiter ein
Glücksgriff gelungen ist. Nicht nur die Quantität
sondern insbesondere auch die Auswahl der
Stücke und die Qualität des Vortrags konnten
das Publikum überzeugen.
Gerade beim ersten Konzert ist dies eine wichtige Grundvoraussetzung für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Feuertaufe ist also
bestanden!
Ansonsten war die zweite Jahreshälfte – wie
nicht anders zu erwarten – von unserem
Weinfest im Oktober geprägt. Entgegen den
Befürchtungen, dass die Gäste womöglich
aufgrund der schlechteren wirtschaftlichen
Aussichten eher zu Hause bleiben könnten,
hatten wir auch in diesem Jahr wieder 3 Tage
ein volles „Haus“. Dies ist bestimmt auf die
kulinarischen Leckereien und die einzigartige
Atmosphäre zurück zu führen. Ein wesentlicher
Aspekt hierfür ist aber mit Sicherheit auch
die hochwertige Blasmusik, die unsere befreundeten Kapellen aus Strümpfelbach,
Neckartailfingen, Walddorfhäslach und Neuffen, sowie am Seniorennachmittag die AutmutMusikanten aus Tischardt, und natürlich auch
wir aus Kohlberg dargeboten haben.
Im November haben wir nach 14 Jahren
wieder die Tradition eines Kameradschafts-

abends aufleben lassen. In diesem Rahmen
konnten wir so auch die runden Geburtstage
unseres Kassiers Roland Hägele und des
früheren Vorsitzenden Wilfried Seidenspinner
gebührend feiern. Um dieser Tradition wieder einen regelmäßigen Charakter zu geben,
wurde beschlossen, einen solchen Abend
künftig alle 2 Jahre im Wechsel zum Wanderwochenende der Kapelle durchzuführen.
Wagen wir nun aber gemeinsam noch einen
Ausblick ins neue Jahr: dieses wird in erster
Linie von der Teilnahme des Musikvereins
beim Landesmusikfest Baden-Württemberg in
Metzingen vom 14. - 16. Mai bestimmt sein,
wollen wir doch beim Wertungsspiel in der
Mittelstufe ein sehr gutes Ergebnis erzielen.
Am darauffolgenden Wochenende, genau
gesagt am Freitag, 21. Mai 2010, ist der
Musikverein Teilnehmer des Blasmusikfestivals
im Rahmen des Maifestes des Musikvereins
Frankenhofen. Hierüber werden wir Sie aber
auch noch übers Jusiblättle informieren, da es
die Möglichkeit geben wird, uns im Omnibus
zu begleiten. Diese zwei Termine sollen Ihnen
einen kleinen Vorgeschmack auf das geben,
was uns im nächsten Jahr erwartet. Langweilig
wird es uns also bestimmt nicht.
Bevor es aber mit der intensiven Probenarbeit
losgeht, verabschiedet sich der Musikverein
am Heiligen Abend in der Kirche in die Weihnachtsferien.
Ich wünsche Ihnen für die bevorstehenden
Feiertage alles Gute, verbunden mit den allerbesten Wünschen für ein friedvolles, gesundes
und glückliches Jahr 2010.
Ihr

Axel Bartmann
1. Vorsitzender

Jugend

Liebe interessierte Leserinnen und Leser,
als Jugendleiter möchte ich Ihnen im folgenden über die Ereignisse und Erlebnisse
der vergangenen Monate berichten.
Kinderferienprogramm „Sagaland unterm Jusi“
Knapp vierzig Kinder tauchten Mitte August
auf dem alten Sportplatz in die märchenhafte
Welt des Sagalandes ein, wo die verzauberten Instrumente des Königs entzaubert
werden mussten. Dafür mussten die Gefährten die geheimen Orte ausfindig machen und
die Zaubertricks zum richtigen Zeitpunkt auf
dem königlichen Schloss vorführen. Mit viel
Begeisterung stellten sich die Kinder den Herausforderungen des Spiels, wofür sie anschließend mit einem zünftigen Grillvesper belohnt
wurden! Danach durften die verschiedenen
Instrumente noch unter Anleitung ausprobiert
werden, was den Nachmittag „musikalisch“
abrundete.
Jugendkapelle
Die positive Resonanz bei der Jahresfeier hat
alle Mitwirkenden von der Jugendkapelle
sehr gefreut! Dieser Erfolg ist zum einen auf
die regelmäßige Probenarbeit zurückzuführen, zum anderen aber auch auf das Probenwochenende Anfang November und den
Probensamstag Anfang Dezember, bei denen sowohl Satzproben als auch Gesamtproben auf der Tagesordnung standen. Beim
Probenwochenende in Pfullingen standen
neben der Musik natürlich auch viele lustige Hüttenspiele auf dem Programm, welche
für kurzweilige Abende und eine sehr gute
Stimmung sorgten! Als ein „Naturerlebnis der
besonderen Art“ könnte man rückblickend
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das Geländespiel am Samstag bezeichnen.
Das spontane Laternenliederspielen beim
Pfullinger Kindergartenfest war vor allem für
die Kindergartenkinder eine gelungene Einlage und für uns zugleich eine willkommende
„Hauptprobe“ für den Auftritt beim Kohlberger Laternenumzug in der Woche darauf.
Zum Jahresabschluss konnten wir auf unsere
Art noch eine gute weihnachtliche Tat verrichten, indem wir im Seniorenheim in Bempflingen Weihnachtslieder spielten. Im Anschluss
sorgte das im Proberaum ausgetragene
Weykick-Turnier für die verdiente Portion
Spannung, Spaß und Spiel für Alle!
Musinis
Unsere jungen „Musinis“ haben ihren ersten
Auftritt bei der Jahresfeier nach nur wenigen
gemeinsamen Proben mit Bravour gemeistert!
Großes Kompliment! Der neue Name „Musinis“ lässt sich übrigens ganz einfach von „Musikusse“ und „Minis“ ableiten und hat die alte
Bezeichnung „Nachwuchsgruppe“ abgelöst.
Im nächsten Jahr werden wir uns sicherlich
über einen gemeinsamen Auftritt der Jugendkapelle und den „Musinis“ freuen können!
Ich wünsche Ihnen und Euch eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins
Jahr 2010!
Ihr
Jugendleiter Markus Schaich
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