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Rock meets Blasmusik in der Kelter

Ausflug nach Dresden



dann wieder zurück nach Kohlberg.
Nach den Sommerferien freuen wir uns wie-
der auf das alljährige Weinfest, welches  vom 
Samstag, den 30.09 bis einschließlich Diens-
tag, den 03.10.17, in der Kelter stattfindet. 
In diesem Jahr erwartet Sie wieder ein sehr 
abwechslungsreiches Programm. Am Sams-
tagabend wird zuerst der Musikverein Ren-
quishausen sein musikalisches Können unter 
Beweis stellen, bevor gegen 21:00 Uhr die 
Musikfreunde aus Owen das Publikum mit Un-
terhaltungsmusik erfreuen werden. Sonntags 
startet unsere Jugendgruppe und wird wäh-
rend der Mittagszeit für Unterhaltung sorgen 
bevor die Musiker der Polkaschwaben sowie 
der Musikverein aus Ohmden den Nachmit-
tag umrahmen werden. Zum Ausklang spielt 
traditionell Ihr Musikverein aus Kohlberg. 
Montagabend sorgt der Musikverein aus 
Metzingen bei der wieder stattfindenden 
Trachtenparty für die richtige Stimmung, um 
ausgelassen feiern zu können. Am Feiertag 
werden die Mitgliedsvereine der Musikerver-
einigung Hohenneuffen den Tag musikalisch 
umrahmen.

Um ein solches Fest überhaupt durchführen 
zu können, sind viele Helfer im Vorfeld und 
währenddessen gefragt. Daher möchte ich 
mich an dieser Stelle bei allen bedanken, 
die zum Gelingen beitragen. Auch möchte 
ich noch einmal alle Mitglieder bitten, sich 
aktiv einzubringen, damit das Weinfest auch 
in diesem Jahr ein Erfolg wird. 

Ihnen wünsche ich nun einen schönen Som-
mer und freue mich Sie auf einem unserer 
nächsten Auftritte begrüßen zu können.

Ihr 
Frank Kretzschmar
Mitglied des Vorstands

Der VORSTAND schreibt...
Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder und 
Freunde des Musikverein Kohlberg,

ein für den Musikverein ereignisreiches er-
stes Halbjahr 2017 geht mit dem Beginn 
der Sommerferien zu Ende. Das musikalische 
Highlight war sicherlich das Konzert „Rock 
meets Blasmusik“ gemeinsam mit der Band 
„Roses For Someone“ in der Kohlberger Kel-
ter. Über mehrere Monate wurde das eher 
ungewöhnliche Zusammenspiel zwischen 
einem Musikverein und einer Rockband ein-
geübt. Das Ergebnis konnte sich sehen las-
sen: Eine volle Kelter und ein begeistertes 
Publikum.

Neben diesem Highlight standen noch wei-
tere Auftritte auf dem Programm. Unser erster 
Auftritt fand im Rahmen des Maibaumhock  
in Kohlberg statt. Gefolgt von Auftritten beim 
Musikerhock in Ohmden, beim Schützen-
haushock in Kohlberg, den Sonnwendfeiern 
in Kohlberg und Neuffen sowie beim Festzug 
des Eislinger Stadtfestes. Darüber hinaus durf-
ten wir zwei Hochzeiten von Musikerkollegen 
musikalisch umrahmen.
Auch die kameradschaftlichen Aktivitäten ka-
men nicht zu kurz. So stand in diesem Jahr 
der traditionelle Musikerausflug vom 15.-
18.06.17 auf dem Programm. Ziel in diesem 
Jahr war Dresden und Umgebung. Am frühen 
Donnerstagmorgen ging es von Kohlberg mit 
dem Bus direkt nach Dresden. Dort angekom-
men, stand zuerst einmal eine mehrstündige 
Stadtbesichtigung auf dem Programm, bevor 
im Anschluss das Hotel bezogen wurde. Am 
nächsten Tag wurde die Porzellan - Manufak-
tur Meißen sowie das Schloss Moritzburg be-
sichtigt. Samstags ging es in die sächsische 
Schweiz, wo unter anderem die Festung 
Königstein sowie die Bastei besucht wurden. 
Sonntags ging es mit der Standseilbahn den 
Löschwitzer Elbhang hinauf, um von dort 
oben den traumhaften Ausblick auf das Elbtal 
genießen zu können. Im Anschluss ging es 



die „Verstärkung“ aus der aktiven Kapelle. 
Besonders erwähnen möchten wir an dieser 
Stelle noch einmal den gigantischen Zusam-
menhalt. Trotz zuvor eingetragenen Schich-
ten, waren ALLE Jugendlichen den ganzen 
Tag bis hin zum Abbau engagiert dabei. 
Das macht uns unglaublich stolz!

Unser Nachwuchs kann nun also in die 
wohlverdiente Sommerpause gehen. Jedoch 
nicht ohne Hinblick auf das Sommerferien-
programm, welches am 25.08. stattfinden 
wird und unser Weinfest, bei welchem die 
Jugendkapelle den Sonntag (1.10.) musika-
lisch eröffnen wird. Hierzu möchten wir Sie 
schon jetzt herzlich einladen.

Wir wünschen Ihnen/Euch wunderbare 
und erholsame Sommerferien.

Ihre/Eure Jugendleiter
Florian Dehn und Patricia Schmitz

Die JUGEND schreibt...
Liebe (Jung-) Musiker/innen, Mitglieder und 
Freunde des Musikvereins Kohlberg!

Auch in diesem Jahr konnte unsere Bläser-
klasse weitere Bühnenerfahrung sammeln. 
So spielten unsere Jüngsten unter anderem 
bei der Verabschiedung von Frau Schwab- 
Fiedler an der Grundschule. Zum weiteren 
Fortbestehen fanden dafür bereits in ge-
wohnter Routine eine Instrumentenvorstel-
lung für die Klassen 2 und 3 sowie ein El-
ternabend statt. Wir freuen uns schon jetzt 
auf das neue Schuljahr.

Auch unsere Jugendkapelle kam vor den Som-
merferien nochmals so richtig ins Schwitzen. 
Bei bestem Wetter verkaufte unsere Jugend-
gruppe fleißig Waffeln und gestaltete einen 
Auftritt beim diesjährigen Köhlermarkt. Das 
hierbei durch den Verkauf, sowie Spenden 
eingenommene Geld wird auch gleich in 
unser nächstes Probewochenende, welches 
im November stattfinden wird, investiert. An 
dieser Stelle nochmals ein großes Lob und 
vielen Dank an unsere Jugendgruppe sowie 

Mitglieder ohne Computer und Internetan-
schluss erhalten künftig das Info weiterhin 
in gedruckter Form. 

Alle Mitgliederinfos der letzten Jahre finden 
Sie übrigends zum Nachlesen und Down-
loaden zusätzlich unter:

www.musikverein-kohlberg.de/
mitgliederinfo

Ihr Musikverein Kohlberg

Wir stellen um!

Damit wir Sie künftig noch schneller und 
detaillierter informieren können, werden 
die Inhalte unseres Musikerinfos ab sofort 
wie bereits angekündigt als Newsletter 
verschickt. Wenn Sie auch weiterhin 
über alles Aktuelle aus dem Musikverein 
informiert werden wollen bitten wir Sie, uns 
dringend Ihre E-Mail Adresse mitzuteilen, 
in dem Sie uns eine E-Mail an folgende 
E-Mail Adresse schicken:

Umstellung auf „Newsletter“ per E-Mail

http://www.musikverein-kohlberg.de/


den neuen Medien wie Facebook haben 
wir auf diese Veranstaltung aufmerksam 
gemacht. Alle waren sehr gespannt, wie 
diese Idee angenommen wird. Die Anspan-
nung war bis zum Schluss zu spüren. Umso 
größer war die Freude, als wir dann am 
21.05.2017 pünktlich um 18.00h die der 
Kelter „rocken“ konnten. Wir erlebten alle 
ein wunderschönes Konzert in lockerer At-
mosphäre und das begeisterte Publikum ließ 
uns erst nach mehreren Zugaben wieder 
von der Bühne. Das Highlight war wohl für 
alle „Auf der Vogelwiese“, welches in der 
Blasmusikversion, gerockt und gemeinsam 
vorgetragen ein echter Hit war.
Diese Begeisterung wollten wir auch für die 
anstehenden Routineauftritte mitnehmen. Lei-
der war in den Proben danach kaum mehr 
etwas von dieser „Kelterbegeisterung“ zu 
spüren. Das finde ich persönlich echt scha-
de. 

Nach den Ferien starten wir aber mit neuem 
Elan in die Proben für unser diesjähriges Jah-
reskonzert. Wir haben diesmal das Thema 
Musicals ausgewählt und ich bin mir sicher, 
dass da auch für Jeden etwas dabei ist.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 
meinen Musikerinnen und Musikern für ihr 
Engagement und ihre Mitarbeit bedanken.

Ihnen allen wünsche ich jetzt erst einmal 
schöne sonnige Ferien und einen erhol-
samen Urlaub, damit wir danach ausgeruht 
die neuen Aufgaben in Angriff nehmen kön-
nen. Ich freue mich darauf.

Ihr

Peter Egl

Der DIRIGENT schreibt...
Liebe Musikerinnen und Musiker, liebe 
Freunde und Mitglieder des Musikvereins,

„Der Musikverein Kohlberg kann 
auch anders“

… dies hat er auf eindrucksvolle Weise 
beim diesjährigen Frühjahrskonzert bewie-
sen.
Unter dem Motto „Rock meets Blasmusik“ 
hat der Musikverein Kohlberg viele Musik-
begeisterte und Neugierige aus Kohlberg 
und Umgebung zu einem Konzert der be-
sonderen Art eingeladen -ein Blasorchester 
und eine Rock Band gemeinsam auf einer 
Bühne. Ziel war es, dass sich originale 
Blasmusik und Rockmusik gleichberechtigt 
gegenüberstehen und am Ende zu einem 
großartigen musikalischen Ganzen zusam-
menschweißen.
Erste Ideen zu diesem Projekt entstanden 
bereits unmittelbar nach dem letztjährigen 
Weihnachtskonzert, bei welchem wir ein 
Stück mit E-Gitarre auf dem Programm hat-
ten. Sebastian Büchler war vom Gitarren-
spiel seines Freundes Sven so angetan, dass 
er mir gegenüber den Wunsch äußerte, die-
se Zusammenarbeit noch auszubauen. Eine 
Rockband zusammen mit einem Musikverein 
auf einer Bühne, schwärmte er mir vor, das 
ist es. Zu diesem Zeitpunkt wusste Sebastian 
ja noch nicht, dass er mit diesem Vorschlag 
bei mir offene Türen einrannte. Da Sven der 
Leiter der Rockband „Roses For Someone“ 
ist, war es naheliegend mit dieser Band 
Kontakt aufzunehmen. Nach dem o.k. der 
Band erfolgte gemeinsam die Titelauswahl. 
Außerdem musste ein Probenplan mit der 
Band aufgestellt werden. Viele Titel, die für 
Blasorchester zu erhalten waren, wurden 
dann von Sven noch für die Rockband ein-
gerichtet. Dann konnten endlich die Proben 
beginnen.
Mit ansprechenden Plakaten, Flyern und 



Weinfest Kelter

19:00 - 20:30 | MV Renquishausen

 21:00 - Ende | MV Owen

11:30 – 12:30 | Jugendkapelle Kohlberg

13:00 – 15:30 | Polkaschwaben

16:00 – 18:30 | MV Ohmden

19:00 - Ende | MV Kohlberg

20:00 – Ende  | Trachtenparty mit der 

Stadtkapelle Metzingen

 ab 11 Uhr MVH - Fest | MVH - Kapellen

Metzinger Kelternfest | 11:30 - 14:00 Uhr

Volkstrauertag

Jahresfeier

Heiliger Abend - Kurrende spielen 

2017Termine

30.09. - 03.10.2017

Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

29.10.2017

19.11.2017

10.12.2017

24.12.2017
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