
s Musikerblättle

Mit dem Sparkassen-Finanzkonzept bieten wir Ihnen die optimale Lösung
für Ihre Finanz- und Vorsorgeplanung - ganz gleich ob Sie gezielt
Vermögen aufbauen, Ihre Vermögensanlage optimal strukturieren oder
clever fürs Alter vorsorgen möchten. Gewinnen Sie zunächst einen Über-
blick, wo Sie unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele und Wünsche
finanziell heute stehen und wo Sie morgen sein möchten. Darauf aufbau-
end erstellen wir für Sie ein durchdachtes Gesamtkonzept für Ihren indivi-
duellen Anlage-, Finanzierungs- und Vorsorgebedarf und bieten Ihnen
hierfür die passgenauen Produkte.
Fragen Sie uns nach dem Sparkassen-Finanzkonzept. Wir beraten Sie
gerne in unseren Geschäftsstellen im gesamten Landkreis oder bei Ihnen
zu Hause. www.ksk-reutlingen.de

Schneller ans Ziel mit dem
Sparkassen-Finanzkonzept.
Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen.

15. Jahrgang            3. Ausgabe

Der Musikverein Wannweil 1908 e. V. lädt ein zum

Neujahrskonzert am 1. Januar 2010
in der Uhlandhalle in Wannweil,

Beginn um 17:00 Uhr

Einzugsgalopp John Strauß VaterJohn Strauß VaterJohn Strauß VaterJohn Strauß VaterJohn Strauß Vater

Vivaldi‘s WinterVivaldi‘s WinterVivaldi‘s WinterVivaldi‘s WinterVivaldi‘s Winter Antonio VivaldiAntonio VivaldiAntonio VivaldiAntonio VivaldiAntonio Vivaldi
based on „Winter“ form „The four Seasons“

An der schönen blauen DonauAn der schönen blauen DonauAn der schönen blauen DonauAn der schönen blauen DonauAn der schönen blauen Donau Johann StraußJohann StraußJohann StraußJohann StraußJohann Strauß

Tritsch-Tratsch-PolkaTritsch-Tratsch-PolkaTritsch-Tratsch-PolkaTritsch-Tratsch-PolkaTritsch-Tratsch-Polka Johann StraußJohann StraußJohann StraußJohann StraußJohann Strauß

Present of LovePresent of LovePresent of LovePresent of LovePresent of Love G.F. HändelG.F. HändelG.F. HändelG.F. HändelG.F. Händel
Solo Bernd Märkle

Annen-PolkaAnnen-PolkaAnnen-PolkaAnnen-PolkaAnnen-Polka Johann StraußJohann StraußJohann StraußJohann StraußJohann Strauß

For the Love of JohannFor the Love of JohannFor the Love of JohannFor the Love of JohannFor the Love of Johann J.S.BachJ.S.BachJ.S.BachJ.S.BachJ.S.Bach

Persischer MarschPersischer MarschPersischer MarschPersischer MarschPersischer Marsch Johann StraußJohann StraußJohann StraußJohann StraußJohann Strauß

Ich gehör nur mirIch gehör nur mirIch gehör nur mirIch gehör nur mirIch gehör nur mir S.FelderS.FelderS.FelderS.FelderS.Felder
Aus dem Musical „Elisabeth“
Solo Julia Laskin

- Der Eintritt ist frei -- Der Eintritt ist frei -- Der Eintritt ist frei -- Der Eintritt ist frei -- Der Eintritt ist frei -

Lassen Sie sich verzaubern:Lassen Sie sich verzaubern:Lassen Sie sich verzaubern:Lassen Sie sich verzaubern:Lassen Sie sich verzaubern:
✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
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Hallo Jungs und Mädels,
ich bin Kathrin Herrmann, bin 16 Jahre alt und bin schon seit

10 Jahren im Musikverein Wannweil Mitglied. Angefangen habe
ich mit 6 Jahren auf der Blockflöte. Mit 10 Jahren bin ich dann
auf die Klarinette umgestiegen und spiele dieses Instrument
bis heute noch. Seit September 2009 gebe ich nun Flöten-
unterricht beim Musikverein Wannweil und es macht mir sehr
viel Spaß. Also habt ihr jetzt Lust bekommen, habt Spaß am
Musik machen und wollt Blockflöte lernen? Dann seid ihr hier
beim Musikverein genau richtig.

Ihr lernt zusammen mit anderen Kindern in eurem Alter Flöte
spielen, tretet gemeinsam bei den Konzerten des Musikvereins
auf und macht gemeinsame Unternehmungen. Jedoch geht
es beim Musikverein nicht nur um das gemeinsame musizie-
ren, der Spaß kommt auch nie zu kurz. Ob es in den gemein-
samen Proben oder bei den Ausflügen ist, es ist immer was
los. Wenn ihr Lust bekommen habt dann meldet euch doch
einfach bei

Martin Rein, Tel. 07121/513996

Früherziehung beim Musikverein Wannweil
Im neuen Jahr bietet der Musikverein Wannweil für Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren eine musikalische Früherziehung an.

In den Unterrichtsstunden lernen die Kinder in spielerischer Art musikalische Grundkenntnisse wie:

Singen und Sprechen / Gehör und Stimmbildung
Rhythmische Sprech- und Klatschspiele

Elementares Instrumentalspiel
Musik und Bewegung

Wenn Ihr Kind Lust auf Musik hat und für weitere Infos, melden Sie sich bei Martin Rein, Tel. 07121/513996
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Hallo liebe
Musikvereinfreunde,

Gleich ist das Jahr 2009 Geschichte, aber wir
werden noch mit zwei faustdicken Über-
raschungen aufwarten. Gleich am Dienstagabend
werden wir zum erstenmal mit unseren Vereins-
kollegen vom Gesangverein, dem Obst- und
Gartenbauverein, der Feuerwehr Wannweil und
dem Posaunenchor sowie unseren Herrn Pfarrer
Gläser und unserer Bürgermeisterin Anette Rösch
zum vorweihnachtlichen Abend auf dem Rathaus-
platz einladen. Eine Veranstaltung, die es in dieser
Form in Wannweil noch nicht gab.
Und dann am 01. Januar 2010 zum Jahreswechsel
unser Neujahrskonzert. Hier werden Sie Ihren
Musikverein sehen und hören, wie es uns noch
nie gab, oder anders gesagt „Sie werden weder
Ihren Augen noch Ohren trauen“ versprochen.
Dazu noch etwas gutes tun und unseren Förder-
verein der Uhlandschule Wannweil bei der
Schulspeisung unterstützen. Also auf geht’s am 01.
Januar 2010 um 17.00 Uhr in die Uhlandhalle. Wir
jedenfalls freuen uns jetzt schon auf Sie.

Ihr Musikverein
Wannweil

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   kompetent    kundennah

IMMOBILIEN HEINZ KÜHN

http://www.immobilien-kuehn.de

Mitglied im ivd und CEI sowie
den Immobilienbörsen Neckar-Alb und Bodensee

Ihre Immobilienwünsche sind bei uns in guten Händen!

Dorfstraße 28
72827 Wannweil

Telefon 0 71 21 / 5 88 58

Radolfzeller Straße 28
78351 Ludwigshafen/Bo.
Telefon 0 77 73 / 92 01 34

seit über

30 Jahren

Impressum:
Herausgeber: Musikverein Wannweil, Eisenbahnstr. 5
(Seiteneingang Altes Schulhaus)
Druck: Druckerei Nitsch, Waldenbuch, Tel.: 07157/20382
Redaktion: Bernd Märkle, Nicole Rein
Werbung: Bernd Märkle, Martin Rein
Texte: Nicole Rein, Annabelle Haas, Ulrich Wolf, Jelena
Zellmer, Judith Armbruster, Bernd Märkle, Kathrin Herrmann.
Bankverbindung: Kreissparkasse Wannweil
(BLZ 640 500 00) Konto-Nr. 804 220

verteilt passende Schraubenschlüssel und auch passende Kommentare. Anfäng-
liches Ungestüm, jeder will ja das Seine tun!, legt sich recht schnell. Gleich trennt
sich die Spreu vom Weizen, zeigen sich die Unterschiede zwischen „Handwerks-
leuten“ und „Schreibtischtätern“. Gruppendynamische Prozesse kristallisieren in
wenigen Minuten den kleinen Stab von „Bring’s dert na!“- Sagern heraus, um den
sich meist schweigende Träger anordnen. Klare Abgrenzungen dazwi-schen gibt
es nicht; die Grenzen sind fließend unter Beck’schem Oberbefehl.

Langweilig wird’s nicht, die Aufgaben ändern sich dauernd und das Durcheinan-
der um mich herum erinnert doch mehr und mehr an ein Zelt. Immer wieder Träger
zusammenstecken, Streben verschrauben (Mutter immer von oben!), vereint
(siehe Brockhaus: „Verein“) aufrichten, Führungsseilweitwerfen als Wettbewerb,
Zeltdächer in die Führungen stecken und mühevoll herüberziehen, auf der Leiter
stehen und Planen festmachen und dann irgendwann das, was jedes Mal passiert:
„dr Platz reicht net!“

Lieber Leser, vielleicht haben Sie das unverschämte Glück, eines dieser hyper-
modernen Igluzelte, die sich selbst aufbauen, zu besitzen. Preisen Sie Ihr Schick-
sal! Ich beneide Sie!

Mir reicht’s langsam und auch die Stärksten, die gerade ellenlange „Heringe“
mit dem 15kg-Hammer in die Erde rammen, haben große dunkle Flecken auf dem
T-Shirt.

Jetzt ist das Zelt soweit aufgebaut, aber Bühne und Verkaufstheken, die ganze
Elektrik, Wasser und Abwasser, Fritteuse, Bräter, Warmhaltevorrichtungen und so
fort müssen ja auch noch hin! Das hört ja gar nicht auf...

Wissen sie was? Jetzt reicht’s mit dem Beschreiben. Wir rufen für Sie unsere
gute Fee.  Die schüttelt aus ihrem Zauberstäbchen so goldene Sterne heraus und
Sie machen einfach einen Zeitsprung!

Es ist Samstag oder Sonntag, alles ist fertig für Sie, Sie kommen bei uns vorbei
und versuchen eine Schlachtplatte, trinken etwas Gutes dazu, treffen im Zelt Leute,
die Sie kennen, hören manchmal der Musik zu und verbringen so einen Teil Ihres
Wochenendes auf sorglose und angenehme Weise.

Nur darum geht’s uns nämlich. Das Fest ist uns wichtig: einmal im Jahr und alle
hundert Jahre ganz groß! Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns
weiter, Danke.

Wir haben nachgedacht darüber, daß im „Musikerblättle“ natürlich vor
Allem von den aktiven Musikern erzählt wird. Aber viele Aktivitäten sind
nur deshalb möglich, weil viele Menschen dabei mithelfen, die nie auf der
Bühne stehen.

Wir möchten denen, die uns unterstützen, danken. In loser Reihen-
folge werden hier Menschen vorgestellt, die uns freiwillig beistehen.

„Wieso ist
denn die
Barbara mit
dabei?“

Seit Vorstand Josef Sier (+) sie vor weit über 20 Jahren darum
gebeten hat, „sie soll Kuchen bringen“, bringt sie Kuchen. Seit über
20 Jahren kommen also Kuchen für den Musikverein von Frau
Barbara Hummel aus Wannweil, regelmäßig zum 1. Mai und zum
Schlachtfest – und was für welchen! Das sind Schwarzwälder Kirsch-
torten, wie sie so kein Bäcker macht! Entsprechend ist die Nachfra-
ge: diese Torte ist immer als erste weg.

Ich habe sie nach ihrem Rezept gefragt und erfahren, daß sie
eben keine Gelatine nimmt, sie manchmal eben 2 Becher Sahne
mehr nehmen muß und durch ihre Erläuterungen so halbwegs
verstanden, daß sie mit ihren mehr als 50 Jahren Erfahrung schafft
wie eine Künstlerin.

Schaffen, mithelfen – das war auch ihr Weg, sich in der Fremde
einzurichten, nachdem es sie nach dem 2ten Weltkrieg nach Wannweil
verschlagen hatte. Kuchen und Mithilfe für  Sportverein,  Albverein,
Gesangverein, Musikverein, beim DRK (sie spendet Blut), Mithilfe
beim Altennachmittag, dem Pflegeverein, in der kath. Kirchenge-
meinde usw. usf. – es wäre fast geschickter, aufzuzählen, wo sie
nicht mitmacht!

Sie sieht sich selbst längst als Wannweilerin; sie und ihr Mann
sind integriert. Nächsten Monat wird sie ihren neunundsiebzigsten
Geburtstag feiern. Einer ihrer Wünsche hierfür wäre, daß möglichst
viele Gleichaltrige und Jüngere in ihre Fußstapfen treten mögen
und so das dörfliche Miteinander unterstützen.

Termine 2010:

22.12.2009 Weihnachtsspielen

01.01.2010 Neujahrskonzert
in der Uhlandhalle

24.01.2010 Jugendkonzert
im Gemeindehaus

28.02.2010 Generalversammlung

01.05.2010 Maifest am Musikerheim

03.- 04.07.2010 Dorffest

17.- 19.09.2010 Schlachtfesthockete
am Musikerheim
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★★★★★★                                                  ★★★★★★Weihnachtliche Stimmung auf dem RathausplatzWeihnachtliche Stimmung auf dem RathausplatzWeihnachtliche Stimmung auf dem RathausplatzWeihnachtliche Stimmung auf dem RathausplatzWeihnachtliche Stimmung auf dem Rathausplatz

Dienstag, den 22.12. um 18.30 Uhr
Wir, das sind die Eintrachtchöre, der Posaunenchor, die Freiwillige Feuerwehr,
der Obst- und Gartenbauverein und der Musikverein, laden Sie recht herzlich
zum vorweihnachtlichen Musizieren ein. Neben weihnachtlicher Musik durch
den Gesangverein, den Posaunenchor und ihrem Musikverein, gibt es zum
aufwärmen Glühwein und heiße Rote vom Obst- und Gartenbauverein. Für
die richtige Stimmung und das passende Licht sorgt die Freiwillige Feuerwehr.

Lassen sie sich von uns auf die bevorstehenden Festtage einstimmen, lassen sie ihren
vorweihnachtlichen Stress zu Hause und genießen Sie das Weihnachtsspielen. Neben
der Musik werden Sie noch von Frau BM Rösch und Herrn Pfarrer Gläser auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

Kommen Sie und staunen Sie.           freuen uns auf Sie!★★★★★★★                                            ★★★★★★★

80. Geburtstag unseres Ehrenvorstandes
Gerhard
Hipp

Am Freitag, den 2.Oktober
2009, trafen wir uns um ein
besonderes Ständchen zu
spielen: Unser Ehrenvor-
stand Gerhard Hipp war am
Tag zuvor 80 Jahre alt ge-
worden und feierte diesen
Ehrentag nun mit Familie,
Freunden und seinen Musik-
kameraden im Musikerheim.

Die Musiker durften sich
zunächst gemeinsam mit den anderen Gästen an einem sehr üppigen
und sehr leckeren Büfett satt essen, bevor wir anschließend aus unse-
rem Ständchen-Repertoire spielten.

Für uns stellte sich natürlich die Frage, was schenkt man zum 80.
Geburtstag. Da es sich beim Geburtstagskind gleichzeitig um unseren
Ehrenvorstand und ehemaligen Musiker handelte und die meisten 80-
jährigen auch schon beinahe alles besitzen, wollten wir uns etwas ganz
Besonderes einfallen lassen. Wir wollten, dass Gerhard eine ganz be-
sondere Erinnerung an seinen Geburtstag und an den Musikverein hatte
und dass das Geschenk etwas mit Musik zu tun hatte. Da war die Idee
geboren: Unser Gerhard sollte seinen eigenen Marsch erhalten!

Unser Vorstand Bernd Märkle überreichte Gerhard einen Bilderrahmen,
in dem sich die erste Seite der Partitur des neu komponierten Stückes
befand. Total überrascht las unser Gerhard seinen Gästen den Titel vor:
„Hipp-Marsch“. Aber natürlich sollte Gerhard den Marsch nicht nur lesen
können, sondern ihn auch gleich bei der Uraufführung des Hipp-Marsches
beurteilen dürfen. Dazu nahm Gerhard neben unserem Dirigenten Martin
Rein Platz und lauschte den Klängen seines Marsches. Und natürlich war
er mit dem Ergebnis hochzufrieden!

Als Gerhard dann noch erfuhr, dass dieser Marsch künftig für jedermann
zu kaufen sei und man ihn so in zahlreichen Festzelten hören könne, wurde
er gleich noch ein bisschen stolzer!

WirWirWirWirWir

Ein Murmeln geht durch ihre Reihen. Seite an Seite stehen sie, gestählt durch
viele vergangene, gemeinsam überwundene Scharmützel. Gerüstet sind sie,
kampferprobt und dem Kommenden mehr als gewachsen. Erfahrene Kämpfer, die
„Altgedienten“, diese Treuesten der Treuen; heute wieder einmal brauchen wir sie
dringend als Verstärkung! Sie könnten berichten von großer Zeit, großen Worten
und (nicht immer gleichgroßen) Taten – bloß will’s niemand hören. Denn jetzt
kommt der erste LKW in Sicht: „D’r Beck kommt!“Zeltverleiher Beck kommt mit 2
Lastwagen. Mit viel Arbeit soll aus dem, was unter den Planen verborgen ist, ein
aus 5 Einzelzelten bestehendes großes Festzelt werden, das 450 Leute faßt.
Küche und Kuchenverkauf, Ausschank und Kasse, die Bühne für die Kapellen
incl. Deko und Anlage, die Bar und mehrere hundert Sitzgarnituren werden in den
nächsten zwei Tagen wetterdicht und stabil unter Dach gebracht. Getränke und
Essen müssen kühl untergebracht werden, der Abspüldienst muss flutschen und,
hier zwar als Letztes, aber ganz und gar nicht als Unwichtigstes, müssen die
Toiletten überprüft, geputzt und möglichst sauber gehalten werden.

Heutzutage nennt man das „Logistik“, was Vorstand und Ausschuß in den
Tagen und Wochen vorher organisiert haben. Gottseidank: die mitarbeitenden
Firmen (Bernd Märkle wird sich auf der Bühne noch einmal bei ihnen bedanken)
kennen sich aus. Ein reibungsloser Ablauf ist vorprogrammiert.

Das muss auch so sein, denn schließlich stammt ein großer Teil der Einnahmen
des Vereins (verwendet u.a. für Musikunterricht, Instrumente, Konzerte) aus dem
Gewinn des jährlichen Schlachtfestes. Aber bis da ein Gewinn übrig bleibt, müs-
sen viele helfende Hände mittun! Dass der Musikverein im letzten Jahr sein
100jähriges Jubiläum feiern konnte, ist nur möglich gewesen durch zahlreiche und
tatkräftige Unterstützer.

Natürlich sind in erster Linie die aktiven Vereinsmitglieder freiwillige Mitarbeiter
bei Auf- und Abbau, bei Bewirtung und Reinigung. Manche nehmen sich Urlaub,
um helfen zu können. Aber ohne die Unterstützung der „alten Herren“, die einiger
(gar nicht) „passiver“ Mitglieder, ohne die der Partner, der Kinder, Verwandten und
Freunde, ohne die harte Arbeit der Menschen, die nie auf der Bühne stehen, könnte
solch ein Fest nie statt finden!

Aber genug geredet: Inzwischen haben sich die Mannen – ja, Zeltaufbau ist
schwere körperliche Arbeit und heute steht auf unserer Seite alleine Judith ihre Frau
– um den ersten Tieflader versammelt. Frau und Herr Beck schütteln ein paar
Hände, dann – „gang’ mol weg do!“ – werden die Planen zurück geschlagen.
Stapel von Aluminium, Streben, Traversen, Träger, Füße, Stützen, Eimer voll
Schrauben, durchnummerierte Säcke und unglaublich viel Zeug, das anscheinend
alles dazu gehört, wird sichtbar und unverzüglich in vorbestimmter Ordnung abge-
laden. Der weise Mann hält erst mal Abstand, aber dann nimmt er halt auch
irgendwelche Teile und legt sie auf den Boden. Halt! Hier gibt es eine Ordnung! Es
gilt, meterlange Füße und Dachstreben erst passend hin zu legen, sie dann zusam-
men zu stecken und dabei möglichst wenig Splitt dazwischen zu bringen.

Wenn jetzt nur noch der Ford fort wäre! Genau dort auf dem Parkplatz steht er
nämlich, wo am Freitag die Kasse sein soll. Ein dankbares Thema für alle Arten
von laut geäußerten Vermutungen, Aufzählungen mutmaßlicher Eigentümer sowie
Kostenvoranschläge für Abschleppdienste. Vorübergehend nur, denn dann tritt er
auf, der Retter: ein junger Mann, stopplichten Angesichts und leger gekleidet,
schlürft, ohne jemand im Besonderen anzuschauen, zur linken Vordertür des
Fahrzeuges. Einen Moment später ist die Stätte leer gefegt.

Frau Beck, angenehmer Anblick und sachverständige Kennerin zugleich,

Hier könnte

Ihre Werbung

stehen!
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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) 50 37 29

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.hippgmbh.de

Küche & Bad  .  Sanitär & Heizung

Nach unserem erfolgreichen „Kino trifft Blasmusik“-
Abend stoßen wir mit einem neuen und hoffentlich genauso
erfolgreichen Projekt, zusammen mit Ihnen, auf das neue Jahr
2010 an. Lassen Sie alle Sorgen und Zweifel mit uns gemein-
sam fallen.

Der Musikverein Wannweil 1908 e. V. präsentiert:

Das I. Neujahrskonzert
am 1. Januar 2010

Beginn um 17:00 Uhr
in der

Uhlandhalle in Wannweil
Der Eintritt ist frei

Der  Musikverein  Wannweil 1908 e.V.
lädt ein zum I. Neujahrskonzert

Auf Ihr Kommen freut sich Ihr
Musikverein Wannweil

Das Konzert basiert auf dem alljährlichen Fernsehspektakel
am Neujahrstag mit den Wienern Philharmonikern.

Das I. Neujahrskonzert des Musikverein Wannweils ist
ein Benefizkonzert für den Förderverein der Uhlandschule
Wannweil (für bedürftige Kinder), also ein wunderbares Kon-
zert verknüpft mit einem wohltätigem Zweck, wie Sie es wahr-
scheinlich noch nie gesehen und gehört haben. Ein Konzert,
mit vielen kleinen Überraschungen und großen Komponisten,
das Sie aus dem grauen Winteralltag entreißt.

Lassen Sie sich in die Winterwelt von Vivaldi entführen, vom
schwungvollen Dreivierteltakt auffordern zum Tanzen, träumen
Sie zu Händels Kompositionen, spüren Sie, wie die Klänge der
Straussmelodien Sie verzaubern, staunen Sie über die Atmos-
phäre großer Bälle und lauschen Sie, wie die Verwandlung
aus einem Blasorchester zu einem Streichorchester gelingt.

Erwünscht ist an so einem spektakulären Neujahrsbeginn
eine festliche und elegante Abendgarderobe.

Wie wandlungsfähig die Jugendkapelle ist, hat sie in diesem
Jahr mehrfach gezeigt. Die Jugendkapelle hat nicht nur bei
den Festen des Musikvereins beim Festbetrieb mitgeholfen,
sondern auch beim Maihock und dem Schlachtfest die Gäste
musikalisch unterhalten. Die Musikerinnen und Musiker wa-
ren in diesem Jahr auch viel unterwegs und haben ihr Können
außerhalb von Wannweil bewiesen. So haben die Jugendli-
chen im April einen Tag auf der Alb in Mägerkingen verbracht.
Dort war Jugendkapellentreff mit verschiedenen Jugend-
kapellen aus dem ganzen Verbandsgebiet. Neben Musik war
dort auch Spiel und Spaß geboten. Im Juli war die Jugend-
kapelle in Kirchentellinsfurt eingeladen und hat dort zum sonn-
täglichen Mittagskaffee die Gäste unterhalten.

Ausflüge ohne Instrument durften natürlich auch nicht feh-
len: dabei ging es mit allen Jugendlichen zum Schlittschuh-
fahren und in den Klettergarten. Eine MovieNight im Probe-
raum sorgte für eine kurze, aber lustige Nacht.

Die Jugendkapelle für Zuhörer
Alle Freunde und Eltern der Jugendkapelle laden wir ein zu

einem Konzert im Januar. Die Jugendkapelle spielt am
24. Januar um 17.00 Uhr im Gemeindehaus Wannweil. Auf dem
Programm steht unter anderem die Apollo Fanfare – die Musik
zum gleichnamigen Film, die Titelmelodie von Simpsons, und
Rockin’Bach. Geboten ist sowohl etwas für Film- und Fernseh-
freunde, als auch für Hörer von klassischer Musik.

Die Jugendkapelle für Interessierte
Gerne willkommen sind bei uns auch neue Mitspieler. Die

Jugendkapelle probt jeden Donnerstag von 18.15 bis 19.45 Uhr.

Jugendkapelle Wannweil -
ein Rück- und Vorausblick
In der Jugend liegt die Zukunft, und so ist das auch in der Musik...

Der Musikverein bietet ein breites Angebot an Ausbildungs-
möglichkeiten. Schon die Kleinsten können sich mit der Block-
flöte im Zusammenspiel üben. Aber auch Blasinstrumente al-
ler Art: Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Te-
norhorn, Posaune, Tuba, Schlagzeug – für Jeden ist das rich-
tige Instrument dabei. Geschulte Lehrer vermitteln im Einzel-
unterricht die Grundlagen auf dem Instrument. Das Zusam-
menspiel wird im Orchester geschult. Es ist einfach etwas
Besonderes mit vielen gleichaltrigen Jugendlichen zusammen
Musik zu machen.

Wer Lust hat ein Instrument zu lernen und sich für den Unter-
richt im Musiverein interessiert, meldet sich bei Martin Rein,
Charlottenstr. 11, Telefon: 07121/ 513996 . Ihr könnt auch gerne
einmal vorbei kommen um reinzuhören und Instrumente aus-
zuprobieren. Wir freuen uns auf neue Gesichter...

Die Jugendkapelle für Musikerinnen,
Musiker und Eltern

Ich als Dirigentin der Jugendkapelle möchte diese Gele-
genheit am Ende des Jahres nutzen um mich bei allen Musiker-
innen und Musikern für das vergangene Jahr zu bedanken. Wir
haben viel zusammen unternommen und gespielt – haben
dabei alles gut gemeistert.

Ein Dank geht auch an die Eltern, die das Spielen in der
Jugendkapelle überhaupt erst ermöglichen und die mit Fahr-
diensten und ihrer Unterstützung zu Hilfe standen.

Ich wünsche allen erholsame Feiertage und einen guten
Start ins neue Jahr.

Die Jugendkapelle beginnt am 7. Januar 2009 wieder mit
den Proben um sich auf das Konzert im Januar vorzubereiten.

Hier könnte

Ihre Werbung

stehen!

„Mir ist auf einmal so eigen zumute

Irgendwas prickelt und kitzelt im Blute

Irgendetwas trägt mich weit weg,

in Himmels Seligkeit.“

       Annen-Polka,  Johann Strauss Sohn 1825-1899
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