
MUSIKVEREIN KOHLBERG e.V. 1920
Kreisverband Esslingen im BVBW

Winter 2017INFO Nr. 44

Unsere Jugendkapelle

Weihnachtskonzert 2017



der Kelter ihr Können unter Beweis zu stellen. 
Dies war eine ein sehr würdiges Ende für das 
diesjährige Weinfest. Mein Dank gilt allen, 
die mit Ihrem Einsatz, Ihrer Zeit und Ihrer Kraft 
geholfen haben dass dieses Weinfest wieder 
ein Höhepunkt des Jahres war. 

Auch dieses Jahr wird mit dem traditionellen 
Kurrendeblasen am Heiligen Abend seinen 
Abschluss finden.
Im neuen Jahr wollen wir natürlich nicht untä-
tig sein. So haben wir unter anderem wieder 
ein Kirchenkonzert geplant, das am 21.April 
stattfinden wird. Bereits heute lade ich Sie 
dazu recht herzlich ein. 

Bei allen die mit Ihrem Einsatz, Ihrer Treue und 
Unterstützung dem Verein in 2017 geholfen 
haben, möchte ich mich herzlich bedanken 
und hoffe Sie im neuen Jahr wieder mit voller 
Kraft an unserer Seite zu sehen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schö-
ne und erholsame Feiertage und einen guten 
Start ins Jahr 2018.

Ihr

Martin Rubitzko
Mitglied des Vorstands

Der VORSTAND schreibt...
Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder und 
Freunde des Musikvereins Kohlberg!

Wieder liegt ein halbes Jahr hinter uns und 
Weihnachten und der Jahreswechsel steht 
vor der Tür. Dies ist traditionell der Termin um 
noch einmal einen Blick zurück zu werfen 
und dann nach Vorne zu sehen.

Wie immer, so ist auch dieses Jahr die zweite 
Hälfte des Jahres vor allem von einer Veran-
staltung geprägt - unserem Weinfest.

Seit der Renovierung der Kelter sind wir wei-
terhin am Optimieren der Abläufe und des 
Programms. Wir haben viel Zeit in die Über-
legungen und Planungen für die zukünftigen 
Weinfeste gesteckt, um es auch weiterhin at-
traktiv in die Zukunft zu führen, was jedoch 
nichts daran ändert, dass wir auf jede helfen-
de Hand angewiesen sind. Ohne den Einsatz  
der aktiven und passiven Vereinsmitglieder, 
Helfer von befreundeten Vereinen oder ganz 
einfach Freunden des Musikvereins, wäre 
dieser Kraftakt nicht möglich. Zumal 2017 
das Weinfest mit einem zusätzlichen Tag auf-
warten konnte. Dieses Jahr wurde nämlich 
im Rahmen des Weinfestes das MVH-Fest 
begangen. Am 3. Oktober trafen sich alle 
Kapellen der Musikervereinigung Hohenneuf-
fen in der Kohlberger Kelter, um auf der Büh-
ne und beim gemeinsamen Musizieren vor 

Alle Mitgliederinfos der letzten Jahre finden 
Sie übrigends zum Nachlesen und Down-
load zusätzlich unter:

www.musikverein-kohlberg.de/
mitgliederinfo

Ihr Musikverein Kohlberg

Falls Sie noch immer nicht auf unser digi-
tales Angebot des „Newsletters“ 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:

info@musikverein-kohlberg.de

Umstellung auf „Newsletter“ per E-Mail



an den Abenden, einem Ausflug in den 
nahegelegenen Barfußpark und den nächt-
lichen „Streichen“ können wir an dieser 
Stelle sagen, dass alle etwas zu lachen 
und jede Menge Spaß hatten. Mit dem Pro-
bewochenende wurde natürlich auch ein 
solider Grundstein, mit Hilfe von Satz- und 
Gemeinschaftsproben für das diesjährige 
Weihnachtskonzert gelegt. In den Wochen 
danach wurde dann weiterhin an den musi-
kalischen Feinheiten gefeilt. 
Mit einem ebenso gelungenen Auftritt und 
einer Zugabe der etwas anderen Art verb-
schiedet sich die Jugendkapelle nun in die 
Winterpause.

Wir wünschen allen frohe und besinnliche 
Weihnachten, sowie einen guten Start in 
das Jahr 2018!

Ihre/Eure Jugendleiter
Florian Dehn und Patricia Schmitz

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

Mit der musikalischen Eröffnung des dies-
jährigen Weinfestsonntags, wurde der erste 
Auftritt nach den Sommerferien von unserer 
Jugendkapelle bestritten. Diesen nutzte un-
sere Jugend in gewohnter Routine, um die 
Gäste auf einen gemütlichen Abend einzu-
stimmen.
Ganz herzlich heißen wir auch nochmals 
Rosalie, Robin und Jan willkommen. Rosalie 
erlernt die Querflöte, Robin die Trompete 
und Jan das Saxophon. Alle drei haben 
große Freude und gehen mit Begeisterung 
in den Einzelunterricht. Wir freuen uns schon 
jetzt darauf, diese Verstärkung bald auch in 
unserer Jugendkapelle begrüßen zu dürfen.
Im November verschlug es uns, wie bereits 
im Vorjahr, über ein Wochenende in eine 
Selbstversorgerhütte im Schwarzwald. Ne-
ben den Proben war dies natürlich auch 
eine sehr geeignete Möglichkeit um den 
Gruppenzusammenhalt weiter zu stärken. 
Mit verschiedenen ( Gruppen - ) Spielen 

Die Geehrten beim Weihnachtskonzert

vlnr: Heinz Euchner, Frank Kretzschmar, Ernst Held, Manfred Euchner, Michael Trippner,    
Walter Doster, Martin Rubitzko, Günter Ruff, Jens Kretzschmar, Christine Bloehs, Leonie Vot-
teler und Axel Bartmann



wunderte ich die Wirkung der Musik auf die 
Gefühle der Menschen. 
Mit unseren Weihnachtskonzerten möchten 
wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung übers 
Jahr recht herzlich bedanken, Sie für kurze 
Zeit vom Alltag abholen und Ihnen die Mög-
lichkeit geben eine kleine Auszeit zu neh-
men, um Ihre Seele baumeln zu lassen. Ich 
hoffe unsere Musik hat Kraft genug, um Sie 
auf die eine oder andere Zeitreise der Erin-
nerungen mit zu nehmen. 
Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen 
Musikerinnen und Musikern, der gesamten 
Vorstandschaft für ihr Vertrauen und ihre 
Mitarbeit bedanken. Aber auch bei allen 
Mitgliedern und den Freunden des Musik-
vereins Kohlberg für die treue Unterstützung 
bei unseren musikalischen Auftritten.
Mit dem Gedicht „Das Jahr Null“ von I. Ku-
nath wünsche ich Ihnen allen eine besinn-
liche Adventszeit, frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins „Neue Jahr 2018“.

Ihr
Peter Egl

Der DIRIGENT schreibt...
Liebe MusikerInnen, liebe Freunde und Mit-
glieder des Musikvereins,

Wieder ist ein Jahr vergangen und Weih-
nachten steht vor der Tür. Für die meisten von 
uns ist es die Zeit, in der wir versuchen, dem 
hektischen Treiben zu entfliehen, kurz inne 
zu halten und etwas Ruhe in unseren Alltag 
zu bringen. Diese kurze Zeit des Verschnau-
fens möchte man gerne mit der Familie, den 
Kindern und Enkeln verbringen. Doch auch 
das will gut „organisiert“ sein und so stellt 
sich schon recht früh die Frage „Wer kommt 
wen an welchem Tag besuchen?“ Schließ-
lich möchte man Allen gerecht werden und 
niemanden dabei vergessen.
Wenn ich an Weihnachten denke, erinnere 
mich dabei ganz gerne an meine Jugend. 
Nein! Nein! Es war damals nicht alles bes-
ser als heute, es war eben nur anders.
Aufgewachsen in einer Musikerfamilie, hörte 
ich schon zur Adventszeit die musikalische 
Vorbereitung auf diesen ganz besonderen 
Tag Weihnachten. Jeden Abend wurde mu-
siziert, gesungen und gelacht und schöne 
Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Ärger 
und Sorgen des Alltags waren wie verflo-
gen, als wir so zufrieden in dieser Runde 
saßen und musizierten. Schon damals be-

Das Jahr Null
Der heilige Abend nahet nun wieder,

erleuchtet singen wir frohe Lieder,
wir reden von Liebe und Seligkeit,

wir schmücken den Baum zur Weihnachtszeit.
Doch all überall seh’ ich Menschen stehen,
die achtlos am Christbaum vorübergehen.
Sie hören es kaum, sie glauben es nicht,

was der Engel der Weihnacht zu ihnen spricht.
Doch lauscht man ihm still, dann wird offenbar,
was am heiligen Abend im Jahr Null geschah.
Doch lauscht man ihm still, dann wird offenbar,
was am heiligen Abend im Jahr Null geschah.



erste Probe nach den Ferien

Neujahrsempfang Gemeinde (Jusihalle)

Hauptversammlung | 20:00 Uhr

Kirchenkonzert Kohlberg | 19:00 Uhr

Vatertagshock Unterhausen | 10:30 Uhr

Sommerfest Owen | 12:00 Uhr

Stadt & Heimatfest Metzingen       

Weinfest Kohlberg

Metzinger Kelternfest | 11:30 Uhr

Volkstrauertag

Weihnachtskonzert | 15:00 Uhr

Heiliger Abend - Kurrende spielen

2018Termine

10.01.2018

12.01.2018

11.04.2018

21.04.2018

10.05.2018

14.07.2018

22.07.2018

05. - 07.10.2018

27.10.2018

18.11.2018

09.12.2018

24.12.2018
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