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Ernennung von Wilhelm Bader und Siegfried Gohl zum Ehrenmitglied

Unsere Jugendkapelle unter neuer Leitung von Marvin Schaich

▲☞ ✌ Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder
und Freunde des Musikvereins Kohlberg!
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende
entgegen. Nach einem sehr schönen
Sommer und einem goldenen Herbst ist
nun schon der Winter hereingebrochen.
Gerne möchte ich hier nun die Gelegenheit nutzen, um Ihnen einen Überblick über
das Geschehene zu geben.
Nachdem wir vor den Sommerferien
die Bläserklasse in Kooperation mit der
Grundschule und Musikschule Kohlberg
auf den Weg bringen konnten, startete
diese nach den Sommerferien mit 4 interessierten Kindern in ihr erstes Jahr. Wir
freuen uns als Lehrer Herrn Roland Geiger gewonnen zu haben. Er verfügt über
langjährige Erfahrung im Unterrichten von
Bläserklassen. Darüber hinaus ist er auch
als Querflötenlehrer an der Musikschule
Kohlberg tätig. Nach mittlerweile fast 3
Monaten freuen wir uns über eine positive
Zwischenbilanz zum bisherigen Verlauf
und die Zusammenarbeit. Wir hoffen alle,
dass sich die Bläserklasse langfristig in
Kohlberg etablieren kann und viele Kinder
sich für das gemeinsame Musizieren und
Erlernen eines Instrumentes interessieren.
Neben dem Start der Bläserklasse und
der Neubesetzung des Jugenddirigenten
durch Marvin Schaich standen natürlich
auch das traditionelle Weinfest und die
Jahresfeier auf dem Programm. Nach
dem 60-jährigen Jubiläum des Weinfestes
im letzten Jahr hieß es in diesem Jahr wieder zur Normalität zurückzukehren. Leider
war der Wettergott nicht auf unserer Seite. Insbesondere am Sonntag war dies zu
spüren, da die sonst so zahlreich erschie-
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optimalen Wetterbedingungen können
wir wieder auf ein gelungenes Weinfest
zurück blicken. Mein Dank gilt an dieser
Stelle wie immer allen Helfern und Helferinnen, die unermüdlich im Vorfeld, während und nach dem Fest zum Gelingen
beigetragen haben. Ohne diese vielen
Helferlein könnten wir diese Veranstaltung
in der Art und Weise nicht umsetzen.
Nach der Jahresfeier neigt sich ein sehr
anstrengendes aber erfolgreiches zweites
Halbjahr dem Ende entgegen. So darf
man nicht vergessen, dass neben einigen Auftritten, dem Weinfest auch ein
intensives Proben für die Jahresfeier einherging. Nun freuen sich unsere Musikerinnen und Musiker auf ein paar ruhigere
und erholsame Tage bevor sie mit vollem
Elan und Einsatzwillen wieder ins neue
Jahr starten.
Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre
Treue und Ihre Unterstützung unserer Arbeit sehr herzlich bedanken. Auch weiterhin werden wir wie gewohnt unser Bestes geben, um Ihnen mit unserer Musik
viel Freude zu bereiten. Auch im Namen
meiner Vorstandskollegen wünsche ich Ihnen für die bevorstehenden Feiertage alles Gute, verbunden mit den allerbesten
Wünschen für ein friedvolles, gesundes
und glückliches Jahr 2016.
Ihr
Frank Kretzschmar
Vorstand Finanzen

Liebe (Jung-) Musiker/innen, Mitglieder
und Freunde des Musikvereins Kohlberg!
Weihnachten steht kurz vor der Tür und
auch das Jahr 2016 nähert sich mit großen Schritten. Dennoch wollen wir das Jahr
2015 noch nicht abhaken und lassen es
noch einmal Revue passieren.
Wie in der vorangegangenem „Musikverein Info“ erwähnt, haben Mareike und Leonie in den vergangenen Sommerferien an
dem D2- Lehrgang teilgenommen. Beide
haben den einwöchigen Lehrgang mit anschließender theoretischer und praktischer
Abschlussprüfung mit Bravour gemeistert
und so einen großen Schritt in ihrer musikalischen Entwicklung gemacht. Wir gratulieren nochmals zu diesem Erfolg!
Natürlich hat der Musikverein Kohlberg
auch dieses Jahr wieder am Kohlberger
Sommerferienprogramm mitgewirkt. Wie
bereits zur Tradition wurde, mit einer Rallye unterm Jusi. Verschiedene Stationen
gab es für die Kinder zu bewältigen und
am Ende erwartete sie ein Schatz.
Mit Blick auf unsere Jugendkapelle blicken wir auf einen gelungenen Wechsel
nach den Sommerferien im Jugenddirigat
zurück. Wir freuen uns außerordentlich,
Marvin Schaich für diesen Posten gewonnen haben zu können. Er ist in den
Reihen des Musikvereins nicht unbekannt.
So spielt er selbst seit Jahren aktiv die
Trompete in der Stammkapelle und war in
den vergangenen Jahren unter anderem
als Vizedirigent der Stammkapelle tätig.
Ebenso verfügt er über mehrere Jahre Erfahrung bei der Unterrichtung von Kindern
und Jugendlichen.

Jugend
Musikverein Kohlberg

Nach den Sommerferien können wir auf einen Ausflug in schwindelerregender Höhe
zurückblicken. Dieser führte die Jugend in
den Kletterpark Lichtenstein, bei dem die
ein oder andere an ihre Grenzen kam. Jedoch durch den guten Zusammenhalt und
Kameradschaft, wurde auch diese Hürde
gemeistert und alle kamen unversehrt und
wohlbehalten wieder Zuhause an.
Schon nach kurzer Eingewöhnungszeit
konnte die Jugendkapelle ihren ersten öffentlichen Auftritt unter neuer Leitung darbieten. So war unsere Jugend auf dem
diesjährigen Weihnachtsmarkt der Grundschule Kohlberg zu hören. Trotz Eiseskälte
machten sowohl unsere Jugend, als auch
unser Jugenddirigent eine gute Figur. Wir
freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
Auch in der Bläserklasse hat sich einiges
getan. So konnte Anfang Oktober die erste Stunde gehalten werden. Nach nun
nicht einmal drei Monaten können auch
unsere Jüngsten nun erste musikalische Erfolge verzeichnen.
Mit dem diesjährigen Weihnachtskonzert
des Musikvereins beendet unser Nachwuchs das Jahr 2015.
Wir wünschen Ihnen und Euch besinnliche
Feiertage, ein frohes Fest und einen guten
Start in das Jahr 2016.

Ihre/Eure Jugendleiter
Florian Dehn und Patricia Schmitz

Liebe Musikerinnen und Musiker, liebe
Freunde und Mitglieder des Musikvereins,
… „Alle Jahre wieder“ steht plötzlich
Weihnachten wieder vor der Tür. Die
Vereine verschicken mit den besten Wünschen für´s neue Jahr auch die Berichte
über ihre geleistete Arbeit im ablaufenden
Jahr und laden ihre Mitglieder zu ihren
Weihnachtsfeiern ein.
… „Alle Jahre wieder“ singen wir wieder
unsere liebsten Weihnachtslieder und lassen es vielleicht zu, selbst für einen kurzen
Augenblick inne zu halten.
… „Alle Jahre wieder“ ist es schön, wenn
bei „Oh Tannenbaum“ der vorweihnachtliche Einkaufsstress endlich weg ist.
… „Alle Jahre wieder“ freuen wir uns auf
die Weihnachtsgans, Großeltern auf ihre
Kinder mit Enkel, Eltern auf ihre Kinder und
Kinder auf ihre Geschenke.
… „Alle Jahre wieder“ sind wir letztlich
wieder froh wenn alles vorüber ist. Und
doch ist
… „Alle Jahre wieder“ dieses Jahr nicht
wie die Jahre zuvor.
… „Alle Jahre wieder“ ist für viele Men-
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Schenken wir auch ihnen mit einem Lächeln, einem ehrlichen Händedruck und
ein paar freundlichen Worten ein schönes
Fest der Liebe. Denn was man gibt kommt
eines Tages auch wieder zurück.
Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen
Musikerinnen und Musikern, der gesamten Vorstandschaft für ihr Vertrauen und ihre
Mitarbeit bedanken. Aber auch bei allen
Mitgliedern und den Freunden des Musikverein Kohlberg für die treue Unterstützung
bei unseren musikalischen Auftritten.
Mit dem Gedicht „Jahresrückblick“ von
Franz Holzhauser wünsche ich Ihnen allen
eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins „Neue
Jahr 2016“.
Ihr

Peter Egl

Jahresrückblick
In diesen Tagen endet´s Jahr
Zeit für ´nen Rückblick wie es war.
Zeit mal ein wenig nachzudenken
sich selbst ein wenig Ruhe schenken
und Zeit jetzt Inventur zu machen
Geschehenes zu überwachen
Was hab ich alles falsch gemacht
Vieles dabei wo man jetzt lacht
auch das was schlimm war eingestehen
nicht nur die schönen Dinge sehen
allen verzeihen die betrogen
zuzugeben wenn gelogen
abzurechnen alle Taten
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und ohne schlechtes Bauchgefühl
ins neue Jahr, das ist das Ziel.
In diesem Sinne wünsche ich
ein frohes Fest mit Kerzenlicht
im Kreise Derer die Euch lieben
in Harmonie, Liebe und Frieden
die nächsten Wochen zu genießen
frohe Gedanken sollen sprießen
geht ihr ins neue Jahr hinein
aufs neue Jahr sollt ihr Euch freun.
(Franz Holzhauser)

