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Der VORSTAND schreibt...
Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder und
Freunde des Musikvereins Kohlberg!
Die Sommerferien stehen vor der Tür und
dies ist traditionell auch der Zeitpunkt auf
das erste Halbjahr zurückzublicken.
Wie immer war es geprägt von viel Probearbeit. Aber was wären die vielen Proben
ohne Ziele auf die sie gerichtet sind. Und
Gelegenheiten das Erarbeitete anzuwenden gab es einige. Den Auftakt bildete der
Neujahrsempfang der Gemeinde, den wir
musikalisch begleiten durften.
Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich das
nach längerer Pause wieder stattgefundene
Frühjahrskonzert mit dem Musikverein Süssen. Ein Dirigent und zwei Kapellen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten und Stärken konnten einen Eindruck vermitteln wie
weit die Bandbreite in der Blasmusik gehen
kann. Die Rückmeldungen aus dem Publikum zeigten, dass für jeden etwas dabei
war.
Auch in der Gemeinde war der Musikverein aktiv. So spielten wir am Vatertagshock
des Schützenvereins und begleiteten das
Kirschenfest musikalisch.
Aber auch außerhalb der Gemeinde konnten wir Kohlberg musikalisch vertreten. So
waren wir unter anderem beim Festzug in
Eislingen, beim Dorffest in Renquishausen
und beim Stadtfest in Owen.
Außerdem gab es einige Möglichkeiten
sich bei verdienten Mitgliedern durch ein
Ständchen zu bedanken.
Zurückblickend war es ein ereignisreiches
und erfolgreiches erstes Halbjahr 2019.
Der optimale Zeitpunkt für die Sommerpau-

se, um dann mit neuem Schwung das zweite Halbjahr und dessen Herausforderungen
anzugehen.
Aber auch der Zeitpunkt um sich zu bedanken. Bei der Größe unserer Kapelle kommt
es auf jeden Satz und auf jede Musikerin
und jeden Musiker an. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir immer spielfähig waren.
Auch wenn die meisten Termine lange bekannt waren konnte es aufgrund der dünnen
Besetzung einiger Sätze auch mal zu Engpässen kommen. Und so möchte ich mich
hier für jeden verschobenen Termin und jede
Organisation einer Aushilfe bedanken.
Jetzt folgt erst einmal die Sommerpause und
ich wünsche allen einen schönen und sonnigen Sommer und erholsame Ferien.
Ich freue mich Sie nach der Sommerpause
auf einem unserer Auftritte gesund und gut
erholt wieder zu sehen.
Ihr
Martin Rubitzko
Geschäftsführender Vorstand
...nächste Termine 2019
01.Sept. MVH-Fest Eselhock Neuffen
04.-06.Okt. Weinfest | Kelter Kohlberg
20.Okt. Sieben-Keltern-Fest
Metzingen | 11:30 - 13:30
25.-27.Okt. Wanderwochenende
Kleinwalsertal
10.Nov. Weinfest Reudern
11.30 - 14.00 Uhr
17.Nov. Volkstrauertag | 11.15 Uhr
24.Dez. Heiliger Abend
Kurrende spielen | 13.30

Die JUGEND schreibt...
Liebe (Jung-) MusikerInnen, Mitglieder und
Freunde des Musikvereins Kohlberg!
Das Kalenderjahr 2019 startete die Jugend
bei einer spontanen Schlittenfahrt am Jusi
mit anschließender Schneeballschlacht.
Die ersten Monate im neuen Jahr
begannen damit, sich auf das
anstehende Frühjahrskonzert
Ende April vorzubereiten. An
diesem konnten wir dem
Publikum unsere fleißige und
intensive Probearbeit musikalisch
zum Besten geben. In den Pfingstferien durften wir dieses Jahr wieder
drei Jungmusikerinnen zu den D-Lehrgängen des Kreisverbandes schicken.
Zu den erfolgreich absolvierten D1- und
D2-Lehrgängen möchten wir noch einmal
ganz herzlich gratulieren. Auch im Sommer
werden nochmals zwei weitere Jungmusikerinnen dieses Angebot wahrnehmen. Im
Voraus hierzu möchten wir bereits jetzt viel
Erfolg und gutes Gelingen wünschen.
Sportlich wurde es dann Anfang Juli, als
die Jugendkapelle beim Fassanstich des
Kohlberger Kirschenfestes den Auftakt gestalten durfte. Eine Stunde lang konnten sie
den Besuchern einen rundum gelungenen
Festauftakt präsentieren. Sportlich deshalb,
da einige MusikerInnen der Jugendkapelle
sowie auch unser Dirigent selbst am Festumzug der Stadt Eislingen zuvor mitgewirkt
haben.
Vorausblickend möchten wir Ihnen/Euch
die bevorstehenden Aktionen und Auftritte
kurz mitteilen:
Zum einen werden wir auch in diesem Jahr
wieder im Rahmen des Sommerferienprogramms der Gemeinde Kohlberg eine Rallye unter dem Jusi veranstalten. Zum anderen wird die Jugend auch dieses Jahr wieder
am Weinfest des Musikvereins Kohlberg auf

Jugend
Musikverein Kohlberg

der Bühne zu hören sein, auf der die Probenarbeit zum Besten gegeben wird.
Mitte April hat Florian Dehn sein Amt als Jugendleiter nach sechs Jahren niedergelegt.
Aufgrund seiner hervorragend geleisteten
Arbeit mit der Jugend, die unter anderem
auch den Aufbau einer Bläserklasse beinhaltete, möchten wir ihm sehr herzlich
danken. Auch bedanken möchten wir uns
für die gemeinsamen Erfahrungen, seine
lockeren Sprüche und kurz gesagt, all den
schönen Momenten die Florian gemeinsam
mit der Jugend zu unvergesslichen Erinnerungen gemacht hat. Gleichzeitig begann
eine neue Ära, an der Benjamin dieses Amt
an der Seite seiner Schwester Patricia übernommen hat.
Wir wünschen allen wunderbare und erholsame Sommerferien!
Ihre / Eure Jugendleiter
Patricia und Benjamin Schmitz

Der DIRIGENT schreibt...
Liebe Musikerinnen und Musiker, liebe
Freunde und Mitglieder des Musikvereins!
Beim Jahreskonzert im vergangenen Jahr wurde ich für 10 Jahre Dirigententätigkeit beim
Musikverein Kohlberg geehrt. Persönlich war
mir dies so gar nicht bewusst, denn ich habe
die Jahre in Kohlberg nie gezählt. Im Rückblick betrachtet kann ich sagen, es waren
10 spannende und interessante Jahre, in denen auch ich viel dazu lernen konnte.
Dass es ein interessantes Unternehmen für
mich wird, war mir schon nach der ersten
Probe klar. Über die Jahre hinweg hat sich
aber eine freundschaftliche Symbiose zwischen Musikerinnen, Musikern und Dirigent
zum Wohle der Musik und des Musikvereins
Kohlberg entwickelt.
Mir ist es nach wie vor ein großes Anliegen,
dass neben der Qualität der Musik auch die
Gemeinschaft (Kameradschaft) und die Geschlossenheit des Orchesters nicht zu kurz
kommt. Auch wenn unser Musikerkader mit
den Jahren etwas geschrumpft ist, hat sich
die Qualität und die Flexibilität des Orchesters gegenläufig verbessert.
Wir gehen zum Bespiel mit „Rock meets Blasmusik“ neue Wege und sind auch für andere

Musikrichtungen offen. Wir proben Woche
für Woche mit großem Engagement, um uns
stetig weiter zu entwickeln und zu verbessern. Dabei kommt der Spaß auch nicht zu
kurz. Mit Freude beobachte ich wie die neu
eingeführte monatliche Vesperrunde nach der
Probe von allen gerne angenommen wird.
Gerne lauschen die jungen Musiker dabei
den Anekdoten der älteren Musiker und es
wird viel gelacht.
2020 feiern wir 100 Jahre MV Kohlberg.
Die Vorbereitungen für unser Jubiläum laufen
bereits auf Hochtouren und wir hoffen mit
den beiden geplanten Konzerte ihren Musikgeschmack zu treffen.
Freuen Sie sich mit mir auf ein interessantes
Jubiläumsjahr 2020.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
meinen Musikerinnen und Musikern für ihr Engagement und ihre Mitarbeit bedanken.
Ihnen allen wünsche ich schöne sonnige Ferien und einen erholsamen Urlaub, damit wir
danach ausgeruht die neuen Aufgaben in
Angriff nehmen können.
Ich freue mich darauf.
Peter Egl

Ausflug nach Renquishausen mit Zwischenstopp in Sigmaringen mit Schlossführung

