13. Jahrgang

Hallo Du!

Maifest 2007
Bei strahlendem Sonnenschein und dem schönsten Wetter
konnte wir am 01. Mai zahlreiche Gäste bei uns am Musikerheim begrüßen. Mit feinster Blasmusik und einem bunt geschmückten und verzierten Maibaum wollten auch wir den
Mai begrüßen.
Unserer kleinen Zeltstadt lud einmal mehr zum verweilen
ein und bei Blasmusik, kühlen Getränken, Schweinehals, Rote
und Pommes ließ es sich bei uns auch gut aushalten.
Zum Mittagessen spielte die Jugendkapelle Musikverein
Wannweil und einige hundert Besucher zeigten sich begeistert. Im Anschluß und bei Kaffee und Kuchen (es gab wieder
die tollsten Torten) unterhielt die Jugendkapelle des Musikvereins Oßweil, die ein Gegenbesuch bei uns machten.
Nach den zwei Jugendkapellen war auch die Kapelle wieder
am Zug und wir konnten die zahlreichen Gäste bis in den
frühen Abend hinein unterhalten.

2. Ausgabe

Der Musikverein Wannweil 1908 e.V. lädt ein zur:

Schlachtfesthockete auf dem Parkplatz
Eisenbahnstraße / Altes Schulhaus am
15. und 16. September 2007
Du bist mindestens 5 Jahre alt,
hast Spaß an der Musik und
möchtest ein Instrument lernen?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Ob Blockflöte, Trompete, Saxophone,
Querflöte, Posaune, Klarinette,
Tenorhorn, Horn oder Tuba bei uns
findest Du bestimmt das Instrument
welches zu Dir passt.
Neben dem Unterricht gibt es
bei uns auch gemeinsame
Unternehmen, wie z.B. Movienight
oder Stocherkahn fahren.
Warte nicht länger und
ruf gleich bei Martin Rein,
Tel. 07121/513996 an.
Bis bald

Küche & Bad

.

Sanitär & Heizung

Dieses Septemberwochenende steht wieder unter dem Motto:

„Gutes vom Schwein beim Musikverein“
Ab 11.30 Uhr geht es los: Sie können die deftige Mahlzeit, unsere bis weit über die Grenzen Wannweils bekannte Schlachtplatte,
bei uns genießen, es wird aber wie immer auch über die Straße verkauft.
Neben dem leiblichen Wohl ist selbstverständlich auch für Unterhaltung gesorgt. Ab 18.30 Uhr eröffnet der Musikverein
Kusterdingen den musikalischen Reigen der beiden Festtage. Ab 21.00 Uhr unterhalten dann die Musikkameraden aus Beuren.
Am Sonntag spielt zum Frühschoppen ab 11.00 Uhr der Musikverein Mägerkingen. Es folgen dann der TSV Sondelfingen,
unsere Jugendkapelle Musikverein Wannweil und zum musikalischen Abschluss des Festwochenendes der Musikverein Pfrondorf.
Nachmittags steht Ihnen selbstverständlich ein reichhaltiges Angebot an Kaffee und Kuchen zur Verfügung.

Wir hoffen, Sie am Wochenende als unsere Gäste begrüßen zu dürfen!

Christoph

schmid

Putz Stuck WDV-System Gerüstbau

Stuckateurbetrieb
Im Wasen 21 . 72770 Reutlingen-Betzingen
Tel. 07121 / 50 53 76 . Fax 07121 / 38 05 35
freundlich

Liebe Leserinnen
und Leser,
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kundennah

Sommerabendkonzert
Termine:

kaum ist der Sommer zu Ende, heißt es auch
schon wieder „Gutes vom Schwein beim
Musikverein“. Mit großen Schritten geht es in
das letzte Jahresdrittel 2007 und für uns heißt
es nach der Sommerpause organisieren und
planen für das nächste Jahr.

15./16. 09.07 Hockete auf dem
Parkplatz am Musikerheim

Denn 2008 dürfen wir, also der Musikverein
Wannweil, unser 100-jähriges Jubiläum feiern
und das wollen wir mit Ihnen natürlich gebührend feiern. Bis es soweit ist, lesen Sie was es
bei uns in letzter Zeit zu sehen und zu hören
gab und freuen sie sich auf „Gutes vom
Schwein“ bis dann

23.-25.11.2007 Probewochenende

Ihr Musikverein Wannweil

kompetent

20.10.2007

Fest beim MV Ohmenhausen

18.11.2007

Volkstrauertag

08.12.2007
17.02.2008

Mit Roséweinen und griechischen Spezialitäten lockten wir
am Sonntag 22. Juli 2007 zahlreiche Besucher zu unserem
nun schon dritten Sommerabendkonzert am Musikerheim in
der Eisenbahnstraße.

Bergweihnacht
in der Uhlandhalle
Jahreshauptversammlung
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Erfolg verpflichtet, und so fand das Konzert in bewährter Weise
in Kooperation mit dem Weinhaus Schall statt, denn im Mittelpunkt des Abends stand eine Weinprobe von Roséweinen aus
aller Welt. Hatte man erstmal ein Weinglas erstanden, konnte
man anschließend nach Belieben verschiedene Sorten von
Weinen probieren.
Für das leibliche Wohl unserer Gäste sorgte in diesem Jahr
das Restaurant El Greco. Nachdem es bei unserem Sommerabendkonzert im vergangenen Jahr schwäbische Speisen wie
Flammkuchen und Schupfnudeln gegeben hatte, stand das
Konzert in diesem Jahr unter griechischem Motto und unsere
Gäste wurden mit leckeren griechischen Spezialitäten verwöhnt.
Natürlich gab es dazu auch die passende Musik. Nachdem
die Kapelle des Musikvereins den Abend mit abwechslungsreicher Blasmusik eröffnet hatte, entführte eine 3-Mann-Band die
Zuhörer mit original griechischer Musik in den sonnigen Süden.

Die vielen wohlbekannten Klänge zusammen mit den
hochsommerlichen Temperaturen und dem Duft nach Gyros
und Souflaki weckten Erinnerungen an den letzten Urlaub am
Mittelmeer, oder machten Lust auf die nächste Reise in den
kurz bevorstehenden Sommerferien.
Lichterketten, Sonnenschirme und Stehtische verliehen dem
Platz vor dem Musikerheim richtiges Urlaubsflair und unsere
Gäste genossen den lauen Sommerabend sichtlich bei einem oder mehreren guten Gläschen Wein.
Nicht nur bei den verschiedenen Weinen war an diesem
Abend für jeden Geschmack etwas dabei. Musik- und Weinliebhaber, Feinschmecker und Urlaubshungrige, alle kamen
bei unserem diesjährigen Sommerabendkonzert voll auf ihre
Kosten.
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Euro-Musique 2007
am 21.06 im
Europapark Rust
Am 21.06. fuhr die Jugendkapelle in den Europapark zur
Euro-Musique, die es schon seit 7 Jahren gibt. Wir haben uns
sehr gefreut, dass wir teilnehmen durften weil sich viel mehr
Musikgruppen für das Projekt angemeldet hatten als der Park
aufnehmen konnte. Insgesamt nahmen 86 Gruppen aus
Deutschland, Frankreich und der Schweiz teil. Voraussetzung
für die Teilnahme war, dass der Dirigent jedes Ensembles zu
einer Gesamtbesprechung anwesend war. Abfahrt war um 5:45
Uhr und alle Musiker trafen übermüdet ein.Nach ca. drei Stunden Fahrt standen wir im Regen vor dem Europapark. Nachdem wir kleine Gruppen gebildet hatten, konnten wir machen
was wir wollten. Die ersten 2 Stunden waren einige Achterbahnen wegen eines Gewitters gesperrt danach hatten wir jedoch
den restlichen Tag schönes Wetter. Um 14:00 Uhr trafen wir
uns wieder am Bus. Das komplette Schlagzeug musste einmal durch den Europapark getragen werden und wir liefen

alle schwer bepackt zu dem Pavillon im französischen Viertel
in dem wir musizieren sollten.
Die zugelassenen Ensembles wurden in Dreier- bzw. Vierergruppen zusammengefasst und einer Parkbühne zugeordnet.
Auf fast allen Bühnen des Parks konnte man den ganzen Tag
über die unterschiedlichste Musik hören. Vor uns musizierten
noch zwei andere Gruppen aus der Schweiz. Zuerst ein Akkordeon Orchester, danach ein Kinderchor.
Nach diesen beiden Gruppen war dann unsere Chance,
unser Können zu zeigen dafür hatten wir 30 Minuten Zeit. Unser Auftritt war sehr gelungen, nach dem Auftritt musste das
Schlagzeug wieder zurück zum Bus getragen werden. Endlich
am Bus angekommen stellten wir unsere Instrumente und das
komplette Schlagzeug ab, das der Busfahrer für uns in den
Bus einlud, wir hingegen durften noch einmal in den Park zurück, um uns noch eine Weile zu amüsieren. Um 18.00 war
dann wieder Treffpunkt am Bus, jedoch konnten wir erst ein
wenig später losfahren, da manche Jungmusiker zu spät zum
Bus kamen, da sie noch in der Silverstar saßen. Auf der Rückfahrt hatten wir alle noch ein wenig Spaß, und kamen um 21:00
Uhr wieder in Wannweil an.
Max, Tobi, Evi und Jacqueline

Eine Weltreise
in der Uhlandhalle
Geändert hatte sich was beim diesjährigen Konzert in der
Uhlandhalle. Das erste Mal luden wir die Zuhörer Sonntagspätnachmittags ein. Und es wurde auch gerne angenommen. Des weiteren boten wir in der Pause im hinteren Hallenteil, eine kleine Erfrischung und belegte Weckle an.
Unter dem Motte: „ Wir spielen leicht, beschwingte Musik für
den Sommer“, konnte Vorstand Bernd Märkle bei schönsten
sommerlichen Temperaturen über 200 Gäste in der
Uhlandhalle begrüßen.
Der erste Konzertteil eröffnete die Kapelle des Musikvereins
„Mit Schwert und Lanze“ unter der Leitung von Dirigent Simon
Kaden. Durch das Programm führte mit Witz und Charme, der
Sitzungspräsident des Reutlinger Männervereins, Ralph Keck.
Wir gingen auf eine kleine Weltreise mit Start in Deutschland.
„Kein schöner Land“ einem Volkslieder-Potpourri, mit deutschen Liedern, kam nicht nur bei den älteren Zuhörern gut an.
Weiter ging es nach „Bella Italia“, beliebte und bekannte italienische Melodien luden zum Träumen ein, bevor es nach Russland ging. Mit Melodien wie dem Säbeltanz, Kalinka oder der
Schiwago-Melodie, begeisterten wir mit „Wo die Wolga fliesst“.
Mit einer kleinen Rast auf unseren Reise, machten wir jetzt
Platz für drei Solo-Stücke. „Happy Mallets“ ein Solo für Xylophone, wurde auf hervorragender Art und Weise von unserer
Anja Märkle gespielte.
Danach begeisterten unsere drei Posaunen Judith Armbruster, Sabine Daffend und Philipp Nörpel mit „Basin Street Blues“.
Nun sah es aus, als ob unsere Schlagzeuger Michael Schütz
Pause machen wollte. An einem Bistrotisch wartete er auf eine
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Bedienung, als keine kam zeigte er eindrucksvoll, was man
alles mit dem Kaffeegeschirr und Gläsern machen kann, „Kaffee Serenade“. Nach dieser kleinen Rast ging es weiter nach
Griechenland mit „Melodien von Vicky Leandros“, „Memories
of Johnny Cash“, bevor wir in unserem Nachbarland Österreich mit dem „Kärtner Liedermarsch“ fast wieder am Ausgangspunkt waren. Natürlich dürfte die Kapelle nicht ohne eine
Zugabe von der Bühne, wir blieben noch in Österreich, und
verabschiedeten uns mit „Wien bleibt Wien“ in die Pause.
Nach einer kleinen Erfrischung eröffneten die Blockflötenkinder den zweiten Teil des Konzerts. Mit bekannten, kleinen
Liedern und einer Gesangsstrophe „Old MacDonald had a
farm“ spielten und sangen sie sich in die Herzen der Gäste.
Im Hintergrund saß die Jugendkapelle und eröffneten ihren
Teil mit dem „Beetle Boggie“, „Sarabanda“, „Shufflin’Canon“,
„Tiger Rag“ oder „Watermelon Man“, zeigten sie sich abwechslungsreich und für jede Musikrichtung offen. Aber auch mit
bekannteren Stücken, wie „La Bamba“, „Siyahamba“, „I will
follow him“ und „Smoke one the water“, zeigten die Jungen
Leute unter der Leitung von Simon Kaden was in ihnen steckt.
Selbstverständlich forderten unsere Gäste auch hier eine Zugabe, die sie mit „Rock for friends“ auch bekommen haben.
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Auf der Steinge 3-5
72827 Wannweil
Telefon 0 71 21 / 5 40 11
Telefax 0 71 21 / 58 04 14
frank@hippgmbh.de
www.einkaufen-in-wannweil.de

Fahrt ins Blaue am
Sonntag 08. Juli 2007
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Natürlich wurde schon lange vorher gerätselt, wo die angekündigte „Fahrt ins Blaue“ hingehen würde, und so waren alle
ziemlich gespannt, als wir uns um 8 Uhr morgens in der Dorfstraße am Bus trafen.
Unser Vorstand Bernd Märkle hatte zusammen mit seiner
Frau Ellen einen Ausflug organisiert und uns eine riesige Gaudi versprochen, so viel war klar. Außerdem wussten wir: bitte
keine Stöckelschuhe, aber vielleicht ein zweites T-Shirt zum
Wechseln einpacken. Dies deutete irgendwie darauf hin, dass
der Ausflug etwas mit Wasser zu tun haben könnte. Doch als
der Bus an diesem Sonntag nicht Richtung Bodensee, Donauoder Lautertal fuhr, war guter Rat teuer.
Schließlich lüftete Bernd das Geheimnis. Unser Ziel war der
Naturpark Welzheimer Wald. Wahrscheinlich fragten sich die
meisten von uns zunächst, was um alles in der Welt wir denn
dort wollten. „Keine Besichtigung“, wurden wir beruhigt, „ein
Naturerlebnis“. Es blieb also weiterhin spannend.
Selbst als wir im Welzheimer Wald aus dem Bus stiegen,
hatten wir noch keine Ahnung, was uns an diesem Tag erwarten würde. Wir folgten unserem Vorstand einen Waldweg
entlang, und landeten schließlich am Ufer eines ziemlich dreckigen Stausees. Doch das brauchte uns nicht zu beunruhigen, denn von schwimmen war nie die Rede gewesen und
zum Glück konnten wir auch keine Kanus oder etwas Vergleichbares auf dem See entdecken.
Am Ufer empfing uns Luis, der allem Anschein nach etwas
Besonderes mit uns vorhatte. Schnell stellte sich heraus, dass
wir die fehlenden Boote selbst bauen sollten, um damit
anschließend den See zu überqueren. Das zweite T-Shirt in
unseren Rucksäcken begann Kopfzerbrechen zu bereiten,
denn es hatte niemand große Lust in diesem Gewässer unfreiwillig baden zu gehen.
Mähservice
Schneiden von Bäumen,
Hecken, Sträuchern
Fällen und Roden
Entsorgung von Schnittgut
Reinigung von Natursteinen
und Gehwegplatten
Umweltfreundlich

Andreas Zengerer

Garten- und Landschaftspflege
Jettenburger Straße 4

.

72827 Wannweil . Tel (0 71 21) 5 37 29

Luis, der offenbar als Einziger Erfahrung im Floßbau hatte,
versicherte immer wieder, dass im Normalfall nichts passiert,
kein Floß kentert oder gar auseinander bricht, und auch keiner ins Wasser fällt. Darauf vertrauten wir zunächst einmal und
bildeten vier Gruppen. Anstatt Schrauben, Nägel, Hammer und
Akkuschrauber erhielten wir kilometerweise Schnur, um damit
Plastikfässer, Holzstangen und Bretter zu verknoten. Wie das
funktionieren sollte, war zunächst unklar und insgeheim sahen wir uns schon in Seenot geraten und gekentert im dreckigen Wasser liegen.
Unter Luis’ fachmännischer Anleitung entstanden erstaunlicherweise nach und nach Floße, die doch ziemlich stabil
wirkten. Es wurde fleißig geknotet, noch einmal festgezogen,
zur Sicherheit noch ein paar Schnüre extra verspannt und am
Ende trauten sich doch alle auf’s Wasser. Doch bevor wir in
See stechen konnten, mussten die Boote getauft werden.

Und wir hatten den ganzen Nachmittag einen riesigen Spaß
zusammen. Auch der später einsetzende Regen konnte uns
die Laune nicht verderben, dank unserer mitgebrachten Zelte
waren wir weiterhin im Trockenen. Gegen Abend ging es dann
zu Fuß zurück zum Bus, der uns wieder nach Hause brachte.

Der Name ‚Titanic’ wurde tunlichst vermieden, und der Sekt
natürlich auch nicht über die Floße geleert, sondern getrunken.
Dann konnten wir unsere selbst gebauten Boote vom Stapel
lassen, das heißt ins Wasser tragen. Wer aus Angst ins Wasser
zu fallen etwas stabiler gebaut hatte, bekam das bereits zu
spüren, und auch beim Paddeln waren die leichteren Floße
klar im Vorteil. Auf halber Strecke zum anderen Ufer mussten
immer zwei Gruppen in einem recht wackeligen Unterfangen
ihre Floße tauschen, um die Fahrt dann mit dem fremden
Boot fortzusetzen.
Wir kamen wider Erwarten alle heil und trocken auf der anderen Seite des Sees an. Neben dem rettenden Ufer erwarteten uns leckere Salate, gegrillte Würste und Getränke.

Vielen Dank an Ellen und Bernd für die tolle Organisation!
Der Ausflug hat total viel Spaß gemacht und war eine wirklich
gelungene Überraschung!!
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