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Abschluss mit Grillen

Wanderung im Ländle



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

Die D- Lehrgänge sind nun schon seit Jahren 
ein großer Bestandteil zur musikalischen Ent-
wicklung unseres Nachwuchses. Der 1-wö-
chige Lehrgang vermittelt sowohl theoretische 
wie auch praktische Inhalte und ist nebenbei 
die perfekte Gelegenheit, gleichaltrige aus 
anderen Vereinen kennen zu lernen

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal 
ganz herzlich unseren Teilnehmerinnen des 
diesjährigen D1- Lehrgangs während der 
Pfingstferien gratulieren. So haben Janine, 
Saskia, Celine und Celina diesen mit Erfolg 
gemeistert.
Aber auch unsere jüngsten aus der Bläser-
klasse haben nach dem ersten Jahr seit ihrem 
Bestehen schon erste Erfolge vorzuweisen. 
So waren diese unter anderem beim Jubilä-
um der Grundschule zu hören. Dabei war 
die Bläserklasse zunächst alleine und an-
schließend gemeinsam mit unserer Jugend-
kapelle zu hören.

DER VORSTAND
Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder und 
Freunde des Musikverein Kohlbergs!

Die Sommerferien stehen vor der Tür und 
somit für die meisten auch die sehnlichst er-
wartete Urlaubszeit. Jetzt kommt eine Aus-
zeit von Arbeit und Schule. Auch der Musik-
verein  geht jetzt in eine Pause, bevor der 
zweite Teil des Jahres wieder unsere Kraft 
und ganze Aufmerksamkeit verlangt. Traditi-
onell ein guter Zeitpunkt um zurückzusehen 
was das Jahr bisher gebracht hat.
Die erste Hälfte von 2016 war aus Sicht 
des Musikvereins, trotz einer Vielzahl an Auf-
tritten, ein sehr ruhiges Jahr. 
Leider gab es zu Beginn des Jahres eine klei-
ne Welle von Austritten und Pausen von Mu-
sikern aus den unterschiedlichsten Sätzen. 
Die Gründe gingen von Beruf über Studium 
bis zu persönlichen Gründen. Egal wie ver-
ständlich diese Gründe auch zumeist wa-
ren, sie hinterließen eine schmerzliche Lücke 
in den Reihen der Kapelle. Es erfordert jetzt 
noch mehr Planung und Einsatzbereitschaft 
des einzelnen Musikers um immer mit einer 
spielfähigen Kapelle unsere Auftritte wahr-
nehmen zu können. 
Und auch einige andere Herausforderungen 
wie das Weinfest erwarten uns in der zwei-
ten Jahreshälfte. Auch hier wird wieder un-
sere ganze Kraft und unser Einsatz gefordert 
sein.
Aber zuvor kommt jetzt erst einmal die Fe-
rienzeit. Ich möchte mich im Nahmen des 
Vorstands und des gesamten Ausschusses für 
die treue und die Unterstützung für den Mu-
sikverein bedanken und Ihnen eine schöne 
und erholsame Urlaubszeit wünschen. 
Ich freue mich darauf Sie bei unseren näch-
sten Auftritten gut erholt und wohlbehalten 
wieder zu sehen.

Ihr 
Martin Rubitzko



Lehrplänen der Bachelor- und Master-Studi-
engänge der Studenten der Frei faktor 
gewandelt. Bei den jüngeren Berufstätigen 
spricht vereinzelt die erwartete größere Fle-
xibilität und Mobilität gegen ein konstantes 
Engagement im Verein.
Die Ausbildung in Musikvereinen richtete 
sich bisher immer sehr stark nach dem Ei-
genbedarf ihm Orchester. In der heutigen 
Zeit sieht man sich leider immer mehr einem 
wachsenden Wettbewerbsdruck beim Be-
mühen um den Nachwuchs oder bei den 
Zuschüssen für Instrumente, ausgesetzt. Wie 
schwierig sich diese Bemühungen um Nach-
wuchs gestalten können, zeigt sich bei uns 
am Beispiel der Bläserklassen. Trotz inten-
siver Bemühungen seitens des Musikverein 
Kohlbergs, kommt dieses neue erfolgverspre-
chende Projekt irgendwie nicht richtig zum 
Laufen. Liegt es daran, dass beim Start der 
„Bläserklasse“ viele Steine aus dem Weg 
geräumt werden mussten, oder werden un-
sere Kinder und Jugendliche von der Vielfalt 
der Angebote einfach nur plattgedrückt?
Unermüdlich arbeiten wir daran, mit viel 
Engagement und durch Aus – und Weiter-
bildungsmaßnahmen engagierter Musike-
rinnen und Musiker, die Qualität unseres 
Vereins zu erhalten und zu sichern. 

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. 

Peter Egl

Albert Funk: „Der deutsche Verein steckt in er Krise - 
Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern am Wissen-
schaftszentrum Berlin
http://www.tagesspiegel.de/politik/soziales-engage-
ment-der-deutscheverein-steckt-in-der-krise/8020946.html 

Um auch neue Gesichter für das kommende 
Schuljahr zu gewinnen, fanden bereits eine 
Instrumentenvorstellung an der Grundschule 
statt.
Der letzte Auftritt vor der Sommerpause stell-
te die Eröffnung des diesjährigen Kirschen-
festes dar. Für diesen gestaltete unsere Ju-
gendkapelle zusammen mit der Bläserklasse 
einen unterhaltsamen Auftritt.
Unser diesjähriger Sommerausflug führte 
uns zum Abenteuerpark Lichtenstein. Damit 
erfüllten wir den Wunsch unserer Jungmusi-
ker/innen und der Ausflug wurde wieder 
einmal zu einem tollen Erlebnis.
 
Wir wünschen Ihnen/Euch wunderbare und 
erholsame Sommerferien.

Ihre/Eure Jugendleiter
Florian Dehn und Patricia Schmitz

DER DIRIGENT
Liebe Musikerinnen und Musiker, liebe 
Freunde und Mitglieder des Musikvereins,

Laut einer Studie von Wissenschaftlern am 
Wissenschaftszentrum Berlin, steckt im deut-
schen Vereinsleben der Wurm drin. 
Wie Eckhard Priller, Leiter der Studie festge-
stellt hat, ist demnach die Mitgliedschaft oft 
überaltert, das freiwillige Engagement lässt 
nach und der ökonomische Druck wächst. 
So ist in jedem zweiten Verein nach der Un-
tersuchung die jüngere Generation un-terre-
präsentiert. Piller spricht gar von „der Gefahr 
der Abschottung der Vereine gegenüber den 
Jüngeren“. Außerdem ist es auch nicht ganz 
einfach die Jüngeren angemessen anzuspre-
chen. Aber fehlt die Jugend einmal, ist es 
sehr schwer, sie wieder zu bekommen.
Es liegt freilich nicht nur an den mehr oder 
weniger abschreckenden „Alten“ in den Ver-
einen. Neben dem Interessenswandel in un-
serer Gesellschaft, hat sich mit den Ganzta-
gesschulen für die Schüler, den gedrängten 



MVH Fest Linsenhofen

Weinfest | Kelter

Sa.: - Musikverein Strümpfelbach

So.: - Musikverein Dettingen/Erms

       - Musikverein Köngen

         - Trachtenparty mit dem 

           Musikverein Neuhausen/Erms

Mo.:  - Wolfgang Sprich  

           und Autmutmusikanten

       - Musikverein Kohlberg

Jugend MVH-Fest Reudern

Volkstrauertag

Jahresfeier (am 2.Advent)

Heiliger Abend - Kurrende spielen 

2016Termine

18.09.2016

01. - 03.10.2016

06.11.2016

13.11.2016

4.12.2016

24.12.2016


