Newsletter Nr. 48
Winter 2019

Wanderwochenende im Kleinwalsertal

Der VORSTAND schreibt...
Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikvereins!
Seit Wochen wabert der Geruch von Glühwein, gebrannten Mandeln oder Schupfnudeln durch die von Menschen übervölkerten Fußgängerzonen in den Städten,
die Häuser sind erfüllt vom Duft nach frisch
gebackenen Plätzchen, das Radio spielt
„Last Christmas“ rauf und runter: ein untrügliches Zeichen, dass Weihnachten vor der
Tür steht, dass sich das Jahr dem Ende zuneigt. Jeder von uns wird in diesen Tagen,
bewusst oder unbewusst, seine ganz persönliche Bilanz für das Jahr 2019 ziehen.
Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Ihre
überwiegend positiv ausfällt.
Für den Musikverein Kohlberg hatte das zurück liegende Jahr sowohl in musikalischer
als auch kameradschaftlicher Hinsicht wieder einiges zu bieten. Wie Sie sich denken
können, standen die Wochen nach den
Sommerferien ganz im Zeichen der Vorbereitungen für die 5. Kohlberger Jahreszeit:
dem Weinfest. Dank einem eingespielten
Team, vielen helfenden Händen und einem
ausgewogenen musikalischen Programm,
das sowohl die Jungen als auch die Junggebliebenen begeisterte, fiel unsere Bilanz
nach drei kräftezehrenden Tagen zumindest
überwiegend positiv aus. Zu einem auch
in finanzieller Hinsicht zufriedenstellenden
Fest spielte uns dieses Jahr das Wetter einfach nicht wirklich in die Karten.
Dafür wurden wir bei unserem Wanderwochenende im Kleinwalsertal Ende Oktober
mit der maximal möglichen Anzahl an Sonnenstunden belohnt. Die schweißtreibende
Wanderung über das Hahnenköpfle und
das Gottesackerplateau steckte dem einen oder anderen sicherlich noch in der

darauffolgenden Woche in den Knochen.
Von der Erinnerung an zwei wunderschöne
Tage in bester Gemeinschaft und Stimmung
werden wir aber bestimmt noch deutlich
länger zehren. An Tagen wie diesen wird
uns sehr deutlich vor Augen geführt, dass
uns glücklicherweise viel mehr verbindet als
nur das gemeinsame Hobby. Dies zeigte
sich auch beim Mitte November durchgeführten Kameradschaftsabend. Nahezu
vollzählig verbrachten wir auf Einladung
unserer Ehrenmitglieder Roland Hägele
und Wilfried Seidenspinner ausgelassene
Stunden, in denen einige beim „Großen
Preis“ regelrecht über sich hinauswuchsen
und wir ganz neue Seiten von ihnen kennen lernen durften.
Vom Feiern allein wurde jedoch noch kein
Verein 100 Jahre alt. Das erfolgreiche Erreichen der gesteckten musikalischen Ziele
schweißt bei einem musiktreibenden Verein
bekanntlich mindestens so eng zusammen.
Und diesbezüglich haben wir uns fürs
kommende Jahr einiges vorgenommen.
Nachdem wir unser Weihnachtskonzert
zugunsten des Jubiläumskonzerts „100
Jahre MVK“ am 01. Februar 2020 haben
ausfallen lassen, ließ es sich unser Dirigent
Peter Egl nicht nehmen, für diesen besonderen Abend ein hinsichtlich Umfang und
Schwierigkeitsgrad sehr ambitioniertes
Programm auszuarbeiten. Zu diesem feierlichen Anlass möchte ich Sie bereits heute sehr herzlich einladen. Die durch den
Wegfall des Weihnachtskonzerts dieses
Jahr ausfallenden Ehrungen werden wir
beim Weihnachtskonzert im Jubiläumsjahr
2020 nachholen.

Die JUGEND schreibt...
Liebe (Jung-) Musiker/innen, Mitglieder
und Freunde des Musikvereins Kohlberg,
Ich möchte Sie auch auf die Neuauflage
unseres Konzerts „Rock meets Blasmusik“
am 09. Mai 2020 aufmerksam machen,
bei dem wir einmal mehr zeigen werden,
dass sich Rockband und Musikverein nicht
ausschließen, sondern - ganz im Gegenteil
- hervorragend ergänzen.
Anlässlich unseres Jubiläumsjahrs sind wir
derzeit auch an einer Neuauflage unserer
Vereinschronik dran, die wir im Januar an
alle Haushalte in Kohlberg und Kappishäusern verteilen und an alle auswärtigen
Mitglieder verschicken werden. Für die in
diesem Zusammenhang überaus großzügige Unterstützung von vielen Gewerbetreibenden möchte ich mich an dieser Stelle
herzlich bedanken.
Auch bedanken möchte ich mich für Ihre
Treue und Ihre Unterstützung unserer Arbeit. Ich hoffe sehr, dass wir uns bei einer
unserer Veranstaltungen im nächsten Jahr
sehen werden. Gerade im Jubiläumsjahr
2020 wollen wir unser Bestes geben, um
Ihnen mit unserer Musik viel Freude zu bereiten.
Im Namen meiner Vorstandskollegen und
persönlich wünsche ich Ihnen für die bevorstehenden Feiertage alles Gute, verbunden mit den allerbesten Wünschen für ein
friedvolles, gesundes und glückliches Jahr
2020.
Ihr
Axel Bartmann
Mitglied des Vorstands

Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte durften
wir zwei junge Musikerinnen zu den DLehrgängen des Kreisverbandes schicken.
Wir gratulieren beiden zum Bestehen des
D2-Lehrgangs.
Außerdem haben wir auch dieses Jahr wieder ein Sommerferienprogramm durchgeführt. Hier haben wir bei verschiedensten
Aktivitäten, wie die traditionelle Rallye,
Querflöten-Dart oder Fußtrommel-Zielschuss, einen lustigen und kurzweiligen
Nachmittag verbracht.
Direkt nach den Ferien haben wir mit den
musikalischen Vorbereitungen für das Weinfest begonnen. Mit Musikstücken verschiedenster Genres konnte die Jugendkapelle
in der voll besetzten Kelter zur Mittagszeit
ihr Können unter Beweis stellen.
Seit kurzem dürfen wir zwei neue Schülerinnen am Saxophon zur Ausbildung begrüßen. Wir wünschen Beiden viel Spaß
und Freude beim Erlernen des Instruments.
Die Jugend wünscht allen Mitgliedern und
Freunden frohe und besinnliche Weihnachten, sowie einen guten Start in das Jahr
2020!
Ihre/Eure Jugendleiter
Patricia und Benjamin Schmitz

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

Musik ist die Sprache des Herzens
doch bereitet auch manchmal Schmerzen.
Sie bereichert dein Leben,
und kann dir manchmal noch viel mehr geben,
Musik braucht keine Worte,
bei ihr sind alle Menschen von der selben Sorte
Bei Musik vergisst man seine Sorgen,
und denkt dabei nicht einmal an morgen.
Musik ist was, was dir niemand nehmen kann,
sie ist immer da, egal wann.
Musik kann nur dir gehören, ganz allein,
aber man kann auch musizieren im Verein.
Musik ist ein Wunderheiler,
doch mancher schmeißt sie in den Eimer.
Musik ist einfach wunderbar,
das ist mir schon so lange klar.
Musik schafft Freu(n)de

Mit dem Gedicht eines unbekannten „Musik – Kenners“, möchte mich ganz herzlich
bei meinen Musikerinnen und Musikern,
der gesamten Vorstandschaft für das Vertrauen und die Mitarbeit bedanken. Ebenso
herzlichen Dank sage ich allen Mitgliedern
und Freunden des Musikvereins Kohlberg
für die treue Unterstützung bei unseren musikalischen Auftritten.
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche
Adventszeit, frohe Weihnachten und ein
gutes „Neues Jahr 2020“.
Ihr

Peter Egl

Umstellung auf unserer Newsletter per E-Mail
Falls Sie noch immer nicht auf unser digitales Angebot des Newsletters per E-Mail
umgestellt haben sollten, wird es jetzt
höchste Zeit. Teilen Sie uns einfach Ihre
E-Mail Adresse mit, in dem Sie uns eine
E-Mail an folgende E-Mail Adresse schicken:

Alle Mitgliederinfos der letzten Jahre finden
Sie übrigends immer noch zusätzlich zum
Nachlesen und Download unter:

info@musikverein-kohlberg.de

Ihr Musikverein Kohlberg

www.musikverein-kohlberg.de/
mitgliederinfo

Termine 2020
17.01.2020

Neujahrsempfang Gemeinde | Jusihalle

01.02.2020

Jubiläumskonzert 100 Jahre MVK | Jusihalle

01.04.2020

Hauptversammlung | 20 Uhr

30.04.2020

Maibaumstellen TC Kohlberg | 19 - 22 Uhr

09.05.2020

Rock meets Blasmusik | Kelter

10.05.2020

Jazzfrühschoppen | Kelter

17.05.2020

Waldfest Oberboihingen | 16 - 18 Uhr

21.05.2020

Waldfest Unterensingen | 11.30 - 14 Uhr

28.06.2020

50 Jahre Reitverein Neuffen | 11 - 13 Uhr

25.07.2020

Backhaushock Upfingen

02. - 04.10.2020

Weinfest Kohlberg | Kelter

13.11.2020

Hauptversammlung MVH | 19.30 Uhr

15.11.2020

Volkstrauertag

06.12.2020

Weihnachtskonzert | Jusihalle | 15 Uhr

24.12.2020

Heiliger Abend - Kurrende spielen

