


Jubiläumsjahr haben, schreiben Sie diese 
an vorstand@musikverein-kohlberg.de oder 
wenden sich persönlich an mich oder mei-
ne Vorstandskollegen. Gerne versuchen wir, 
Ihre Vorschläge in der Programmgestaltung 
zu berücksichtigen. Denn schließlich ist ein 
Vereinsjubiläum ja immer auch ein Jubiläum 
der Mitglieder, die sich mit ihrem Verein 
identifizieren! 

Bis dahin liegt aber noch ein gutes Stück Weg 
vor uns, auf dem uns sicherlich nicht langwei-
lig wird. Unmittelbar nach den Sommerferien 
steht auch in diesem Jahr das Weinfest auf 
dem Programm. In diesem Jahr feiern wir 
das Fest erstmalig– zumindest was mein Er-
innerungsvermögen betrifft – von Freitag bis 
Sonntag. Nachdemder Montagabend über 
Jahrzehnte der stimmungsvolle Höhepunkt 
des Weinfestes war, mussten wir in den letz-
ten Jahren zunehmend feststellen, dass auch 
in Kohlberg die Normalität Einzug gehalten 
hat. Feiern geht man am Wochenende, am 
Montag stimmt man Körper und Geist eher 
auf die vor einem liegende Arbeitswoche 
ein. Tragen Sie sich den Termin (05.-07.10.) 
also am besten gleich in den Kalender ein. 
Ausreden gibt’s dieses Jahr keine mehr…

Zunächst genießen wir nun aber alle einen 
hoffentlich sonnigen Sommer. Ich freue mich 
darauf, Sie bei einem unserer nächsten Auf-
tritte gut erholt und bei hoffentlich guter Ge-
sundheit wieder zu sehen.

Herzliche Grüße

Ihr
Axel Bartmann
Vorstand Repräsentation

Der VORSTAND schreibt...

Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder und 
Freunde des Musikvereins Kohlberg!

Nach zuletzt schweißtreibenden Auftritten 
bspw. beim Pfingstmusikfest in Köngen oder 
beim Festzug des Stadt- und Heimatfestes 
in Metzingen, verabschieden sich die Mu-
sikerinnen und Musiker Ihres Musikvereins 
Kohlberg in die 6-wöchige Sommerpause. 
Natürlich nicht, ohne Sie vorher über unsere 
zurückliegenden und bevorstehenden Aktivi-
täten zu informieren.

Besonders erwähnenswert ist in diesem Zu-
sammenhang sicherlich „YouRaise Me Up“ 
– das nach den großen Erfolgen der Jahre 
2002 und 2013 nunmehr dritte Kirchenkon-
zert des Musikvereins, mit dem wir den mu-
sikalischen Grundstein für das Jubiläumsjahr 
zum 250-jährigen Bestehen der Kirchenge-
meinde Kohlberg legen durften. Es hat uns 
sehr gefreut, für die Auftaktveranstaltung des 
ambitionierten Jahresprogramms der Kirchen-
gemeinde angefragt worden zu sein. Nicht 
nur unter musikalischen Aspekten; auch und 
vor allem, weil es tolle Miteinander von Kir-
che und Musikverein einmal mehr zum Aus-
druck brachte.

Auf eine 250-jährige Geschichte kann der 
Musikverein noch lange nicht zurückblicken. 
Allerdings steuern auch wir mit großen Schrit-
ten auf ein Jubiläumsjahr zu. Im Jahr 2020 ist 
es soweit: der Musikverein wird 100!
Bereits heute machen sich Vorstand und 
Ausschuss Gedanken über das „Wie“ und 
„Wo“ der Feierlichkeiten. Sicher scheint 
aktuell nur eines zu sein: ein großes Zelt-
fest wie beim 75-jährigen Jubiläum wird es 
nicht geben. Alleine das finanzielle Risiko ist 
unkalkulierbar, vom für uns leider nicht mehr 
zu bewältigenden Arbeitsaufwand ganz zu 
schweigen. 
Sollten Sie Wünsche oder Ideen für unser 



anstehende Weinfest in Kohlberg, sowie 
das MVH Jugendkonzert in Frickenhausen. 
An diesen beiden Veranstaltungen wird 
unsere Jugendkapelle noch vor dem Weih-
nachtskonzert zu hören sein. Hierzu schon 
jetzt eine herzliche Einladung.

Wir wünschen allen wunderbare und erhol-
same Sommerferien!

Ihre/Eure Jugendleiter
Florian Dehn und Patricia Schmitz

Die JUGEND schreibt...

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

Mit dem Start in das neue Schuljahr nach 
den Sommerferien wollen wir auch die Blä-
serklasse wieder stärken. Hierzu wurde an 
den entsprechenden Elternabenden bereits 
kräftig die Werbetrommel gerührt sowie 
über die Bläserklasse informiert. Zur wei-
teren Werbung fand bereits in gewohnter 
Vorgehensweise eine Instrumentenvorstel-
lung für die Klassen 2 und 3 statt.
Nach einem sehr gelungenen Auftritt beim 
letztjährigen Weihnachtskonzert, besuchten 
wir zum Jahresabschluss die Sprungbude in 
Reutlingen. Hierbei handelt es sich um eine 
Art Trampolinpark, in dem so viel getobt, 
gelacht und so mancher Sprung geübt wur-
de. Das Jahr 2018 startete für die Jugend 
mit dem Maibaumstellen. Hierbei gestaltete 
die Jugendkapelle ein kleines Platzkonzert 
direkt unter dem Maibaum, bevor die aktive 
Kapelle die weitere musikalische Unterhal-
tung übernahm. Unser Nachwuchs geht nun 
also zunächst in die wohlverdiente Sommer-
pause. Diese wird am 1. Ferientag mit einer 
Kanutour auf der Lauter gestartet. 

Ende August werden wir uns auch in die-
sem Jahr wieder am Kohlberger Sommerfe-
rienprogramm beteiligen. Trotz dem ganzen 
Spaß, jedoch nicht ohne Hinblick auf das 

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



Bei so vielen unterschiedlichen Aufgaben 
und Auftritten ist das erste halbe Jahr wie 
im Flug verflogen. Neue Aufgaben war-
ten nach den Ferien aber bereits schon 
wieder auf uns.So steht unser diesjähriges 
Jahreskonzert unter dem Motto „Sterne und 
Planeten“. Natürlich hoffen wir auch in die-
sem Jahr wieder für Jeden etwas dabei zu 
haben.

Jetzt aber freuen wir uns erstmal auf einen 
schönen und erholsamen Urlaub, damit wir 
uns nach den Ferien voller Tatendrang den 
neuen Herausforderungen stellen können.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 
meinen Musikerinnen und Musikern für ihr 
Engagement und ihre Mitarbeit bedanken. 
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. 

Ich freue mich darauf.

Ihr

Peter Egl

Der DIRIGENT schreibt...

Liebe Musikerinnen und Musiker,
liebe Freunde und Mitglieder des Musikver-
eins,

… Jetzt ist Sommer, egal ob man 
schwitzt oder friert, Sommer ist, was 
in deinem Kopf passiert …

So wurde der Sommer von der deutschen 
Musikgruppe„Wise Guys“ in einem ihrer 
wohl bekanntesten Lieder besungen. 

Für uns MusikerInnen ist der Sommer die 
Zeit,in der wir die Konzertbühne mit der 
Festlesbühne tauschen. Es ändert sich zwar 
die Stilrichtung, aber was bleibt ist der Wil-
le auch diese Musik auf hohem Niveau zu 
spielen und unser Publikum bestens zu unter-
halten. Viel Zeit für die Vorbereitung neuer 
Unterhaltungsliteratur ist uns dieses Jahr al-
lerdings nicht geblieben. Mittlerweile sind 
wir so eng getaktet, dass wir uns innerhalb 
kürzester Zeit auf die unterschiedlichsten 
musikalischen Aufgaben einstellen müssen. 
Dies zu schaffen ist keine leichte Aufgabe 
und nur durch konstant guten Probenbesuch 
zu schaffen. In unserer kleinen Besetzung 
sind wir darauf angewiesen, dass alle Musi-
kerinnen und Musiker in die Probe kommen 
und sich auch zu Hause mit ihrem Instrument 
beschäftigen.

Neben der Konzert- und Unterhaltungsmusik 
sind wir in diesem Jahr auch in der Marsch-
musik gefordert worden. 3 Marschmusik-
proben mussten ausreichen, um beim Um-
zug anlässlich der Stadt- und Heimattage 
in Metzingen eine gute Figur zu machen. 
Auch diese Aufgabe haben wir mit Bravour 
gemeistert. Grund dafür ist sicherlich die 
Freude am gemeinsamen Musizieren, die 
gute Kameradschaft und Zusammenhalt in-
nerhalb des Orchesters. 



Kirbe Grafenberg | 14:00 - 17:00 Uhr

Weinfest Kelter Kohlberg

20:00 - 24:00 | Trachtenparty mit dem 

Musikverein Grafenberg

18:30 – 20:30 | MV Dettingen/Erms

21:00 – 24:00 | Stadtkapelle Neuffen

11:30 - 12:30 | Jugendkapelle Kohlberg 

13: 00 - 15:30 | MV Neckartenzlingen

16:00 - 18:30 | MV Unterensingen

19:00 - Ende | Musikverein Kohlberg

MVH - Fest + MVH Junior | Frickenhausen

Kelternfest Metzingen | 11:30 - 13:30 Uhr

Volkstrauertrag

Jahresfeier Jusihalle

Heiliger Abend - Kurrende spielen 

2018Termine

16.09.2018

05. - 07.10.2018

Freitag

Samstag

Sonntag

27. - 28.10.2018

28.10.2018

18.11.2018

09.12.2018

24.12.2018

MUSIKVEREIN KOHLBERG e.V. 1920
Kreisverband Esslingen im BVBW


