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Gut beraten - Besser beraten Genossenschaftlich beraten
Frau Mülhaupt und ihr Team heißen
Sie herzlich willkommen und sind
gerne für alle Fragen rund um Ihre
Finanzangelegenheiten für Sie da.

Carola Mülhaupt
Geschäftsstellenleiterin Wehr

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
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Liebe Freunde und Gönner
der Stadtmusik Wehr ,
leider bleiben auch wir nicht von den Schutzmaßnahmen angesichts der Krise um den Corona-Virus verschont und müssen Ihnen mit
großem Bedauern mitteilen, dass wir unser
diesjähriges Osterkonzert erstmals im Laufe
der jüngeren Geschichte der Stadtmusik verschieben werden.
Die momentanen Umstände und die damit
einhergehenden Vorsichtsmaßnahmen erlauben es nicht, das Konzert in gewohnter
Art und Weise stattfinden zu lassen. Uns ist
es ein sehr großes Anliegen, unser Publikum
nicht einer erhöhten Ansteckungsgefahr auszusetzen, da doch zu erwarten wäre, dass Sie
infolge der Konzertbestuhlung relativ eng nebeneinander sitzen würden.
Gerne hätten wir Sie mit unserer Musik etwas abgelenkt von den ganzen schlechten
Nachrichten aus Gesundheit, Politik und Wirtschaft.
Außerdem gilt momentan von der Landesregierung die Vorgabe, auf jegliche Art von Veranstaltungen, bzw. Menschenansammlungen
zu verzichten.
Dies hat auch zur Folge, dass wir, die Stadtmusik und ihre beiden Jugend- und Ausbildungsorchester bis auf weiteres jegliche Probenarbeit eingestellt haben. Dieser Schritt ist uns
besonders schwergefallen, da hiermit auch
das wöchentliche Beisammensein und die damit einhergehende Kameradschaft verbunden
sind.
Obwohl in diesen schwierigen Zeiten Zukunftsplanungen sehr schwierig sind, haben wir
uns doch auf einen Nachholtermin für unser
Osterkonzert entschieden: das Konzert soll,
wenn bis dahin möglich, am Samstag, den 06.
Juni 2020 in gewohntem Rahmen in der Stadthalle in Wehr stattfinden. Da aber momentan
niemand irgendwelche ernstzunehmenden
Voraussagen zum weiteren Verlauf des Corona-Virus machen kann, bitten wir Sie, auf die
Berichte der Tagespresse oder im Internet
(www.stadtmusik-wehr.de) zu achten.

In diesem Heft blicken wir zum einen auf unser Jubiläumsjahr zurück, möchten Ihnen aber
auch einen Ausblick geben, was Sie und uns
dieses Jahr erwartet.
Wir hoffen, unseren Ausbildungskurs für
unsere zukünftigen Jungmusikerinnen und
Jungmusiker planmäßig mit dem Info-Tag am
Samstag, den 25. April starten zu können. Näheres erfahren Sie in dieser Ausgabe unseres
Intern- Heftes.
Auch am voraussichtlich sattfindenden Verbandsmusikfest anlässlich des 100-jährigen
Jubiläums des Blasmusikverbandes Hochrhein
und des 125-jährigen Bestehens des Musikvereins Öflingen werden wir uns sowohl musikalisch als auch mit Manpower beteiligen.
Selbstverständlich soll es auch dieses Jahr
wieder ein Herbstkonzert in der Stadthalle,
zusammen mit unseren Jugendorchestern, am
Samstag, 17. Oktober geben.
Eine Übersicht aller unserer diesjährigen Termine erhalten Sie im Innenteil dieses Heftes.
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich diese
Termine schon jetzt vormerken würden und
wir sie dort und an den anderen Veranstaltungen begrüßen dürfen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ich grüße Sie im Namen der gesamten
Stadtmusik Wehr 1859 e.V.
Ihr Harald Vesenmeier,
1. Vorsitzender
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160 Jahre Stadtmusik Wehr
- Die Highlights Des Jubiläumsjahres

Eröffnungskonzert
Dass das Beste nicht immer zum Schluss,
sondern manchmal auch ganz am Anfang
kommt, hat der Auftakt in das Jubiläumsjahr
2019 bewiesen. Mit der Concert Band aus
Hohenheim, unter der Leitung unseres ehemaligen Dirigenten Joachim Pfläging, und der
3BA Academy Band, unter der Leitung unserer
aktuellen Dirigentin Birgit Trinkl, performten
zwei ausgezeichnete Orchester in der Wehrer Stadthalle. Dieser Konzertabend der Extraklasse war für uns, das „Geburtstagskind“,
und unsere Freunde im Publikum ein wahrlicher Genuss und der perfekte musikalische
Einstieg in unser 160. Jahr als Stadtmusik
Wehr.

MODERNES LEBEN UND ARBEITEN –
INDIVIDUELL NACH IHREN WÜNSCHEN
Wir fertigen auf Maß:
• Schlaf- und Wohnmöbel
• Einbauküchen incl. Elektrogeräte
• Badmöbel
• Büromöbel
• Haustüren aus Holz
• Innenausbau
• Parkettverlegung und -sanierung
• Reparaturen
Unser zusätzliches Lieferprogramm:
• Holzfenster
• Kunststofffenster
• Haustüren aus Aluminium
• Zimmertüren
• Fensterläden aus
Holz und Aluminium
• Treppen
• Verglasungen, Glastüren
Für ein sicheres Zuhause:
• Einbruchschutz für Fenster
und Türen zum Nachrüsten
• Brandschutz-Türen und -Elemente
auf Maß

JETZT NEU IN
SCHOPFHEIM
D-79650 SCHOPFHEIM
HOHE-FLUM-STRASSE 20D
TELEFON +49(0)7622-6844775
MAIL@APV-SCHREINEREI.DE
WWW.APV-SCHREINEREI.DE

Bigband Konzert
Schlag auf Schlag ging es im März weiter mit
unserer nächsten Jubiläumsveranstaltung:
Dem Benefizkonzert mit der Bigband der Bundeswehr. Wer sich noch an den legendären
Auftritt der Combo im Festzelt anlässlich des
150-jährigen Bestehens 2009 erinnern kann,
wird verstehen, weshalb es uns so wichtig war
die Bigband nochmal nach Wehr zu holen. Die
Profi-Musiker spielen in einer Klasse für sich,
was sie bei ihrem jüngsten Konzert in der Seebodenhalle abermals bewiesen.
Es hat uns ganz besonders gefreut, dass so viele Zuhörer den Weg in die etwas andere Konzertlocation gefunden haben. Darunter waren
auch unsere Ehrengäste, die Musiker aus dem
Haus der Diakonie in Öflingen, die im weiteren Sinne ebenso von dem Erlös des Abends
profitieren konnten, denn dieser wurde an die
Lother-Späth-Förderpreisstiftung gespendet.

Osterkonzert
An Ostern durften wir dann endlich selbst
zu den Instrumenten greifen. Gerade im Jubiläumsjahr war unser Traditionskonzert am
Ostersonntag ein Event, worauf wir mit gespannter Vorfreude hingefiebert haben. Mit
der royalen Welt der Könige und Königinnen,
in die wir musikalisch eintauchten, fand das
Konzert den passenden Ton für ein Jubiläumskonzert, das wir als Musiker besonders genossen haben!

Laubenfest mit Mallorca Party
2019 war nicht nur Jubiläumsjahr, es war auch
Laubenfestjahr – endlich! Auch wenn es uns
alle zwei Jahre einiges an Schaffenskraft abverlangt, so ist doch die Vorfreude jedes Mal
wieder riesengroß. Und weil unser 160-jähriges Dasein nicht nur mit hochkarätigen Konzerten gefeiert werden sollte, haben wir unser Laubenfest in der XL-Version veranstaltet.
Das hieß der Startschuss fiel nicht erst wie
gewohnt am Samstagabend, sondern einmalig am Freitagabend mit der Mallorca-Party.
Was darauf folgte, waren vier Tage voller Party, Musik, Tanz und Spaß, wie wir es uns nicht
besser hätten vorstellen können!
An dieser Stelle möchten wir uns – auch im
Namen der Rhy-Wehra-Schränzer – bei allen
Gästen, die mit uns dieses Laubenfest unvergesslich gemacht haben, bedanken!

Herbstkonzert
Von Mallorca führte unser Weg im Herbst
nach Afrika! Nachdem wir schon die halbe
Erdkugel musikalisch bereist hatten, ging es
für uns beim Herbstkonzert 2019 auf den Kontinent der schnellen Trommelrhythmen, der
Tänze und der atemberaubenden Wildnis.

Kirchenkonzert
Zum Abschluss dieses für uns so besonderen
Jahres, wollten wir uns und unsren treuen
Freunden, Gästen und Zuhörern ein besinnliches Erlebnis bescheren, um Danke zu sagen
für 160 Jahre und für ein grandioses Jahr 2019.
Mit unserem Kirchenkonzert in der katholischen Kirche St. Martin ist uns das sicherlich
gelungen. Noch jetzt sind wir gerührt wie positiv dieses Konzert anlässlich unseres Jubiläums angenommen wurde – somit endete für
uns ein außergewöhnliches Jahr mit einem
außergewöhnlich emotionalen Konzert.

Berichte: Maria Schlageter

Pumpspeicher

Hochspannung tief im Berg
Kostenlose Besichtigungen
In Wehr

In Bad Säckin
gen
In Häusern
Weitere Inform
ationen
finden Sie unte
r:
www.schluchs
eewerk.de

Sehen, hören, staunen:
Stromspeicher für die Zukunft
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Engagement,
wo es gebraucht wird...
…das haben unsere Passivbeiräte im vergangenen Jubiläumsjahr bewiesen!
Mit einer tollen Idee überraschten Eric Nehls
und Wolfgang Müller die Aktivmitglieder der
Stadtmusik bei der letztjährigen Generalversammlung.
An zwei Samstagen im Zeitraum Mai – Juni
wurde der Wehrer Wochenmarkt um einen
Stand der Stadtmusik bereichert. Tatkräftig
halfen auch die Kleinsten in unserem Kreis
mit und umrahmten die Stunden auf dem
Wochenmarkt mit Musik.
Zusätzlich gab es jeweils am zugehörigen
Sonntag eine Ausstellung über die Geschichte
der Stadtmusik im alten „Gasthaus zum Ochsen“.
„Wieso denn das?“, könnte man sich jetzt
fragen, die Antwort ist ganz simpel: Um die
Stadtmusik auch außerhalb der „normalen“
Veranstaltungen ins Visier der Wehrer Bürger
zu bringen!
Die Organisation und Umsetzung wurde fast
gänzlich von den beiden Passivbeiräten übernommen.
Etliche Requisiten der Stadtmusik wurden von
ihrem Platz im Museum zum „Ochsen“ transportiert. Schaufensterfiguren, bekleidet mit
den ehemaligen Uniformen der Stadtmusik,
begrüßten die Gäste der Ausstellung.

Für Einige kam ein Besuch bei der Ausstellung
nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen
sehr gelegen. Bei einem Gläschen Wein, Sekt
oder Bier genossen die Besucher die Inhalte
und das Flair der Ausstellung!
Alte handgeschriebene Noten und Plakate von
früheren Konzerten, historische Instrumente,
die alte Chronik der Stadtmusik sowie die Geschichte seit 1859 konnten besichtigt werden.
Unter anderem wurde eine Trommel ausgestellt, auf der bereits bei der Gründung der
Stadtmusik musiziert wurde.
Auf Tischen und an den Wänden des alten
Gasthauses wurden Bilder der letzten 160
Jahre Stadtmusikgeschichte präsentiert.
So Mancher, der ehemals bei der Stadtmusik
aktiv dabei war, erkannte sich und seine Vorfahren wieder. Es wurde viel über vergangene
Zeiten gesprochen und gelacht.

Das alte Gasthaus, das seit seiner Erbauung
1813 schon so manchen Stadtmusiker bewirtet hat, bot einen geeigneten Rahmen, um
160 Jahre Stadtmusik zu feiern.
Zwar sind die Anmeldungen unserer Passivmitglieder hierdurch nicht enorm in die Höhe
geschossen, doch trotzdem hat die Aktion einen wichtigen Zweck erfüllt:
Unsere Mitglieder und diejenigen, die es noch
werden möchten, hatten die Möglichkeit, unsere Stadtmusik einmal mehr zu erleben; dieses Mal mit ihrer gesamten Geschichte!
Marktstand und Ausstellung fanden einen positiven Anklang in der Bevölkerung.
Lieber Eric, lieber Wolfgang, im Namen der
Stadtmusik bedanke ich mich herzlich für euren tollen Einsatz!
Tatjana Nehls
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Stadtmusik spendet über 8.000 Euro an
die Lothar Späth Förderpreis-stiftung
Es heißt beim Verschenken kommen dieselben Glücksgefühle auf, wie beim Beschenktwerden.
Und so war es uns, der Stadtmusik Wehr, eine
ganz besondere Freude, als wir im vergangenen Herbst mehr als 8.000 Euro an die Lothar
Späth Förderpreis-Stiftung übergeben durften. Die stolze Summe war der Erlös des Benefiz-Konzerts der Bundeswehr-Bigband, das bekanntlich eines unserer Jubiläums-Highlights
im vergangenen Jahr war.
In Erinnerung an unser großes Jubiläumsfest
2009 lag uns Einiges daran, dass uns die Bigband der Bundeswehr auch zum 160. musikalisch gratulieren konnte. Und so war der festliche Galaabend mit der Bigband für uns und
unsere Gäste in der vollen Seebodenhalle ein
ganz besonderer Ohrenschmaus, an den wir
gerne zurückdenken.
Der Besuch der Bigband in Wehr sollte aber
nicht nur uns einen glücklichen und hörenswerten Abend bescheren. Von dem Moment
an, als die Idee, ein Benefizkonzert zu veranstalten, Gestalt annahm, war es ebenso klar,
dass mit diesem Konzert auch andere unterstützt werden sollen. Denn ein Benefizkonzert – das sagt schließlich schon der Name –
kommt einem caritativen Zweck zugute.

Die Entscheidung darüber wem die Stadtmusik das erwirtschaftete Geld zukommen lassen
möchte, war dann schnell gefallen: Es sollte
die Lothar Späth Förderpreis-Stiftung sein, die
das künstlerische Schaffen von Menschen mit
geistiger und körperlicher Beeinträchtigung
würdigt. „Uns als Musikverein ist es wichtig,
andere kulturelle Einrichtungen zu unterstützen“, erklärte der Stadtmusik-Vorsitzende Harald Vesenmeier unsere Wahl zugunsten der
Stiftung.
Dementsprechend war das Strahlen auf beiden Seiten groß, als Harald Vesenmeier und
sein Stellvertreter, Andreas Schlachter, den
Scheck über 8.115 Euro an Ulrich Delhey, dem
Vertreter der Familie Späth und Michael Thater, dem Stiftungsvorsitzender, überreichen
konnten.
Wir danken der Bigband der Bundeswehr und
allen Konzertbesuchern für einen wunderbaren Konzertabend und freuen uns, dass wir somit einen Anteil an die kommende Verleihung
des Lothar Späth Förderpreises vorab leisten
durften!
Maria Schlageter
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Das erste Jahr
unseres neuen Ausbildungssystems
Aufregend war es, ein bisschen so wie am
ersten Schultag, als an einem Samstagvormittag im Mai vergangenen Jahres unsere
„Neuen“ mit ihren Eltern zum ersten Mal unseren Musiksaal betreten haben.
Und auch für uns hat sich das alles ungewohnt
angefühlt, schließlich sollte sich jetzt, an diesem Tag, zeigen, ob unser neues Konzept auch
so aufgeht, wie wir uns das gewünscht haben.
Heute, knapp ein Jahr später, freuen wir uns
über 13 Nachwuchsmusiker, die seit wenigen
Wochen Teil unserer Zukunftsmusik und somit
schon ernstzunehmende Orchestermusiker
sind. Und wir können sagen, dass unser Konzept zu weiten Teilen so aufgegangen ist, wie
wir uns das gewünscht haben.
Hinter unseren jungen Musikern, unseren Dirigenten und Ausbildern liegt ein spannendes
Jahr, das so viel Neues und auch Unerwartetes
bereithielt – der besagte Anmeldetag im Mai
war rückblickend fast schon langweilig. Los
ging’s gleich mit einer sehr schwerwiegenden
Frage: Welches Instrument soll ich bloß lernen? Abhilfe schuf da der sogenannte Instrumentenkreisel: Hier konnten alle Instrumente
nochmals genau kennengelernt werden, während rhythmisches und musikalisches Wissen
bereits fleißig gelernt wurde. Denn egal ob
Trompete oder Klarinette – was allegro bedeutet oder welche Taktarten es gibt, muss
ein jeder Musiker wissen.

Bis zum Sommer mussten sich die Kinder dann
entschieden haben, mit welchem Instrument
sie ihren Weg bei der Stadtmusik Wehr beginnen. Und nach den langen Ferien war es dann
endlich so weit: Der Instrumentalunterricht
begann, parallel dazu formierten sich unsere
Vereinsküken zu einem kleinen Vororchester.
Die ersten Hürden, wie Notenständer aufbauen, wo sitze ich und was soll ich tun, wenn der
Dirigent den Taktstock hebt, wurden hier vom
neuen Nachwuchsdirigenten Tobias Zwicky
beantwortet.

Dass es unsere Jüngsten geschafft haben, in
wenigen Monaten Musiktheorie zu büffeln,
erste Töne auf ihrem Instrument zu lernen
und sich zudem schon in einem Orchester zurechtzufinden, macht uns glücklich und schon
auch ein bisschen stolz.
Umso mehr freuen wir uns jetzt, nach der ersten geglückten Runde, dass Ende April unser
diesjähriger Ausbildungskurs startet!
Wir können es kaum erwarten, wieder zahlreiche neue Gesichter kennenzulernen!
Maria Schlageter

Eine genaue Übersicht über die einzelnen
Termine finden sie hier:
Eventuelle Terminänderungen können Sie
der Tagespresse entnehmen.
25. April um 10:00 Uhr
Info-Tag im Proberaum über der
Stadthalle
Hier können sich interessierte Kinder informieren, die Ausbilder kennenlernen und sich
offiziell anmelden. (Spätere Anmeldungen
sind ebenso möglich).
15. Juni
Der Instrumentenkreisel
Hier können die Kinder spielerisch die Instrumente eines Blasorchesters kennenlernen, bevor sie sich selbst für ihr Instrument entscheiden. Außerdem sollen mit Spaß und Freude
die ersten musikalischen Grundlagen erlernt
werden. Der Instrumentenkreisel wird im Mai
starten und voraussichtlich immer mittwochs
im Probelokal stattfinden.
14. bis 18. September
Das erste „eigene“ Instrument
Nach den Sommerferien werden die Kinder
von der Stadtmusik kostenfrei mit Instrumenten ausgerüstet. Folglich kann auch der Instrumentalunterricht beginnen. Dieser findet in
kleinen Gruppen oder als Einzelunterricht bei
gut ausgebildeten und engagierten Lehrern
statt. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit
der Jugendmusikschule Bad Säckingen ist eine
qualitativ hochwertige Ausbildung am jeweiligen Instrument gewährleistet.
(Die Kosten für den Instrumentalunterricht
entnehmen Sie bitte unserer Ausbildungsordnung auf unserer Homepage www.stadtmusik-wehr.de)
11. November
Der Orchesterkurs
Im Orchesterkurs werden die Nachwuchsmusiker auf das Spielen im Orchester vorbereitet.
Der Kurs soll nach den Herbstferien beginnen
und ebenfalls montags im Probelokal stattfinden.

Januar 2021
Integration in die „Zukunftsmusik“
Gut ein halbes Jahr nach der Anmeldung werden die „Neuen“ im Januar in die „Zukunftsmusik“, unser jüngstes Nachwuchsorchester,
integriert.
Das Besondere an unserem Ausbildungssystem ist nach wie vor, dass die Kinder neben
der Instrumentalausbildung nach kürzester
Zeit im Orchester mitspielen können. Sie lernen hier von den schon etwas erfahreneren
Kindern und erleben sofort, wie viel Spaß es
macht, gemeinsam zu musizieren. Nicht selten
ist es ja das „alleine zu Hause üben“, was den
Kindern schwerfällt. Doch unser Orchestermusizieren, als Anreiz zum Üben und als Ort
für tolle Begegnungen, wirkt dem von Beginn
an entgegen.
Wir freuen uns über zahlreiche Interessenten
und Anmeldungen!
Ihre Stadtmusik Wehr
>>> Anmeldungen jederzeit möglich unter:
ausbildung@stadtmusik-wehr.de <<<

Stadtmusik-Storch
auf tour!
Herzlich Wilkommen
auf der Welt.
Schön,
dass Ihr da seid!

Emil Weiss 		
und Ben Meier
Wir wünschen euch und eurer Familie
von Herzen nur das Beste!

POPPEL·WEHR

Unter Neuer Leitung!

K losterhof
Hotel
R e stau r a n t
familie
meier-heuberger

Für Anlässe,
Für
Anlässe,Familienfeste,
Familienfeste
auf
Anfrageganztätig
geöffnet!geöffnet!
Tagungen,

Geöffnet:
Täglich ab 17.30 Uhr
Restaurant nur
Sonn-/feiertags 12–14 Uhr
für
geöffnet.
undHotelgäste
ab 17.30 Uhr
Telefon 0 77 62 · 5 20 90

AM FRANKENMATTSTADION WEHR

Stadtmusik Wehr · Intern 2020

Steckbrief:
Tobias Zwicky
Instrument:
Größe: 		
Geburtsjahr:
Diplome:
		
Equipment:
		
Wohnort:
Zivilstand:

Klarinette (und bei Gelegenheit Sax)
182 cm (Ohne Podest)
1979
Blasorchesterleitung (Master, 2012), Klarinette (Lehrdiplom, 2005),
Tiefbauzeichner (mit Berufsmatura, 1999)
Vandoren, Otto Link, Berg Larsen (Mundstücke), Vandoren (Blätter),
Muramatsu (Dirigerstöcke)
Brugg, Schweiz
Verheiratet, 1 Kind

Seit vergangenem November darf ich mich also in Wehr um die jüngste Formation
kümmern, die „Zukunftsmusik“. Mich freut es sehr, so an diesem blasmusikalischen
Gebilde „Stadtmusik“ mitgestalten zu können und den Jungmusikern die Freude am
Zusammenspiel zu vermitteln. Eine anspruchsvolle Aufgabe, braucht es für das erfolgreiche Zusammenspiel auch einiges an Vorarbeit und das Bewusstsein, dass Musik
erst dann zum klingen kommt, wenn nicht jeder der Lauteste sein will.

In eigener Sache:
Um die Zustellung des Stadtmusik intern und der Herbstkonzerteinladung sicherzustellen, bitten wir Sie, uns eventuelle Adressänderungen unter info@stadtmusik-wehr.de mitzuteilen. Vielen Dank.

NACHHOL

KONZERT

Leitung:
Birgit Trinkl

Festliches Konzert der Stadtmusik Wehr

Nachholkonzert
06. Juni 2020
Stadthalle Wehr

Konzertbeginn 20.00 Uhr · Eintritt 10,– Euro
Vorverkauf 9,– ab Freitag 22. Mai 2020, Buchhandlung Volk

www.stadtmusik-wehr.de
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LIEBE
KonzertGäSTE ,
Auch für Besucher, die die Geschichte
rund um den kleinen Hobbit Frodo und
die große Geschichte um den Ring der
Macht nicht kennen, ist dies ein musikalischer Genuss, der Sie mit in eine andere
Welt nehmen wird.
Abgerundet wird unser heldenhaftes Programm mit einem wahrlich olympischen
Auftakt, durch Walzerklänge von Johann
Strauss und durch die allseits bekannten
und beliebten Titel der Rockhelden der
Beatles.

am diesjährigen Konzert der Stadtmusik
Wehr erwarten Sie Heldengeschichten
aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Neben Filmhelden wie Superman oder
den Unglaublichen, sind unter anderem
die Katzenhelden aus dem Musical „Cats“,
oder die Hauptfiguren aus Karl Mays Büchern – Winnetou und Old Shatterhand
in der Wehrer Statdhalle musikalisch zu
Gast.
Ein besonderes Highlight bildet in diesem
Jahr die 1. Sinfonie von Johan de Meij, aus
der wir 3 Sätze zu Gehör bringen werden.
Johan de Meij hat sich hier die Figuren
aus dem Buch „Der Herr der Ringe“ von
J.R.R. Tolkien zum Vorbild genommen und
die Charaktere meisterhaft vertont.

So lade ich Sie herzlich zu unserem Nachholkonzert 2020 ein und freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam einen kurzweiligen und schönen Abend verbringen
zu dürfen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihre Dirigentin,
Birgit Trinkl

Wir sind auch auf Facebook!
Schaut nach neuen Infos und
gebt uns Euer „Gefällt mir“!
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Programm


The Olympic Spirit 

John Williams
Arr. James Curnow

Sinfonie – Der Herr der Ringe
I. Gandalf

Johan de Meij

II. Lothlorien
V. Hobbits

Kaiserwalzer 

Johann Strauss
Arr. John Glenesk Mortimer

Pause
Superman

John Williams
Arr. Scott Richards

Winnetou

Martin Böttcher
Arr. Guido Rennert

The Incredibles 

Michael Giacchino
Arr. Jay Bocook

Selection from Cats 

Andrew Lloyd Webber
Arr. John Edmondson

Best of Beatles 
– Änderungen im Programm vorbehalten –

Arr arr. Kurt Gäble
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Eine Reise ist schön,
ein Musikausflug noch schöner
– unsere Konzertreise nach Fahlheim
Ob ein Ausflug für die Stadtmusik erfolgreich
war oder nicht, lässt sich relativ leicht herausfinden. Gut war es immer dann, wenn uns
was von unseren Reisen bleibt.
Das kann vieles sein: Ein Straßenschild, ein
Schnapsglas oder ein anderes auf spektakuläre Art und Weise ergattertes Denkmal. Seit
dem vergangenen Frühjahr hat sich unser
„vereinsinterner Wortschatz“ um einige Phrasen erweitert. Ertönt von irgendwo her sowas
wie „Buff muss mache“, „Piccolo, Piccolo, Piccolo“ (ganz schnell, ganz hoch artikuliert) oder
„Poooosaune“ (ganz lang, ganz tief artikuliert)
folgt prompt eine lachende Reaktion.
Aber von vorne. Es war noch Ende 2018, als
uns eine Einladung aus Fahlheim erreichte.
Absender war Klaus Weiss. Während die Jüngeren unter uns noch mit Fragezeichen im
Gesicht in die Runde schauten, regten sich
die älteren Semester schon grinsend. Denn
Klaus Weiss ist kein Unbekannter. Er stammt
aus Wehr, war sogar Stadtmusikmitglied, bevor er die Musik zum Beruf machte. Es zog
ihn ins westliche Bayern, wo er beim Ulmer
Musikkorps der Bundeswehr viele Jahre aktiv
war. Auf Vereinsebene wurde der Musikverein
Fahlheim sein neues Zuhause. Und dort wollte er auch seinen 70. Geburtstag feiern – und
zwar gemeinsam mit dem Orchester, mit dem
alles begonnen hatte: Die Stadtmusik Wehr.

Selbstverständlich mussten wir nicht lange
überlegen und packten eine Woche vor unserem traditionellen Osterkonzert die Koffer
und bestiegen den Bus in Richtung Fahlheim,
wo wir bereits erwartet und standesgemäß
mit Getränken und Snacks begrüßt wurden.
Nach einer kurzen Einweisung in die Örtlichkeiten – wie komme ich am schnellsten von
der Konzerthalle zum Schlaflager, wo ist das
Klo, wann ziehen wir uns am besten um, wann
proben wir und wo ist die Theke – verbrachten wir einen professionellen Musikertag mit
Generalprobe, Einstimmen, mentaler Vorbereitung und einem guten Essen als Grundlage.
Am Abend folgte dann das große Highlight
und der Grund weshalb wir überhaupt gekommen waren: Das Benefizkonzert anlässlich des
70. Geburtsages von Klaus Weiss. Mit einem
Vorgeschmack auf unser damaliges Osterkonzert-Programm haben wir nicht nur unserem
Freund und Kollegen Klaus eine Freude gemacht, sondern auch seinen Gästen.
Nach dem Konzert folgte die After-Show-Party, bei welcher wir erneut unser Bestes gaben
und bei der sich unser Evergreen-Spruch „Leget d’Instrument nit z’wiit weg“ einmal mehr
als wertvoll erwies. Mit einer Uswendige-Einlage und erstaunlich vielen Flaschen Sekt wurde die Nacht zu einem unvergesslichen Fest!

Müdigkeit war dann am Vormittag darauf nur
ungerne gesehen, denn mit einem Frühschoppen ging die Geburtstagssause weiter – natürlich kein Problem für uns. Mit unserem ganzen
zünftigen Herzblut stimmten wir in die traditionell-volkstümliche Stimmung ein, Prosit!
Der aufmerksame Leser mag sich nun sicher
wundern, wie die eingangs erwähnte Wortschatzerweiterung in die Geschichte dieses
Wochenendes passt. Nun, manche Dinge
muss man einfach selbst erlebt haben, aber
so viel sei verraten: Frühschoppen trifft auf A
Cappella.
Es war uns jedenfalls eine riesige Freude, bei
diesem besonderen Geburtstagsfest dabei
gewesen zu sein und nehmen neben dem fast
schon penetranten Ohrwurm („Buff muss mache“, „Piccolo, Piccolo, Piccolo“, „Poooosaune“) auch viele lustige Erinnerungen mit nach
Hause.
Maria Schlageter

Ihr Partner für
Vereins- und Betriebsausflüge
Klassen - / Studienfahrten
Private Anlässe
Tagesfahrten
Mehrtagesfahrten

.
.
www.deiss-reisen.de

Tel. 07762 / 9898

Stadtmusik Wehr · Intern 2020

Das Abwechslungsreiche Jahr
der Jugendkapelle
Wie jedes Jahr begann auch das Jahr 2019 für
die Jugendkapelle Wehr mit Fasnachtsproben.
Für viele Mitglieder der Jugendkapelle war es
das erste Mal, dass sie mit ihrem Blasinstrument an Fasnacht mitlaufen würden. Dementsprechend interessant gestalteten sich auch
die Registerproben, bei denen die älteren
Mitglieder der Jugendkapelle die einzelnen
Fasnachtsstücke mit ihrem Register einübten.
Nach ein paar Marschproben, welche die Jugendkapelle (inzwischen schon fast) „traditionell“ in der Tiefgarage in Wehr durchführte,
waren wir dann soweit. Bei den Narrentreffen
und Fasnachtsumzügen in Wehr, Todtmoos,
sowie Bad Säckingen stellten wir unser musikalisches Können zusammen mit der Stadtmusik Wehr dann unter Beweis. Die Fasnachtszeit
ist jedes Mal eine ganz besondere Zeit für die
Jugendkapelle, weil gerade bei den Umzügen und Narrentreffen immer besonders viel
mit den größeren, älteren und erfahreneren
Musikern der Stadtmusik zusammen gespielt
wird.

Nach der Fasnachtszeit folgte eine längere
Probephase, in welcher sich die Jugendkapelle
intensiv auf die bevorstehende Teilnahme an
einem Wertungsspiel im Mai vorbereitete. Teil
dieser Probearbeit war auch ein Probenwochenende in der Begegnungsstätte St. Fridolin
in Rüttehof. Konzentriertes Üben sowie lustige Abende schweißten unsere Gemeinschaft
noch mehr zusammen und bereiteten uns auf
das Wertungsspiel BWMusix2019 vor.
Viele unserer Musiker nahmen außerdem
auch am inzwischen relativ bekannten
1-1-1-Projektorchester teil. Es ist immer wieder ein ganz besonderer Moment, wenn sich
rund 100 begeisterte junge Blasmusiker treffen, um ein Wochenende intensiv zu proben
und dann gleich danach ein Konzert zu spielen. Das Abschlusskonzert des 1-1-1-Projektorchester fand schließlich am 5. Mai 2019 in der
Schulsporthalle in Öflingen statt.
Vom 24. bis 26. Mai war es dann für die gesamte Jugendkapelle Wehr soweit, sich ihrem
Wertungsspiel zu stellen. Das BWMusix (ein
Jugendblasorchester-Wettbewerb der Bundeswehr in Kooperation mit dem Instrumentenhersteller Yamaha) fand 2019 in Balingen
statt. Wir packten also unsere Sachen beziehungsweise Instrumente und machten uns
auf, ein Wochenende in Balingen zu verbringen.
Weiter geht‘s auf der übernächsten Seite!

Es erwartete uns ein Wochenende voller Musik: Sei es in Form des Wertungsspieles, welches wir am Samstagmittag bestritten oder in
Form der vielen angebotenen Registerworkshops, die die Mitglieder der Jugendkapelle
zusammen mit Instrumentalisten anderer teilnehmender Vereine besuchten. Und wo wir
gerade von den anderen teilnehmenden Musikern und Vereinen sprechen: Das BWMusix
war nicht nur Ort des Musizierens, sondern
auch der Vernetzung. Blasmusik verbindet
und so war es auch nicht verwunderlich, dass
viele von uns am BWMusix nette Bekanntschaften machten und neue Kontakte knüpften. Nach einer spektakulären Musikerparty
am Samstagabend, an welcher die Jugendkapelle auch ihr Können auf der Tanzfläche
unter Beweis stellte, ging es für uns dann am
Sonntagmittag auch schon wieder nach Hause
zurück nach Wehr.

organisierten Kindernachmittag am Montagmittag oder einfach als Besucher des Festes.
Auf die Jugendkapelle war Verlass.
Viel Zeit zum Ausruhen hatte die Jugendkapelle dann allerdings nicht. Bereits am 28. September, an der Feier anlässlich des 130-jährigen Bestehens des Kindergartens St. Josef in
Wehr, spielte die Jugendkapelle in kleineren,
selbstorganisierten Gruppen und sorgte für
die musikalische Unterhaltung.
Am 19. Oktober bestritt die Jugendkapelle
Wehr dann auch schon ihren nächsten größeren Auftritt. Beim jährlichen Herbstkonzert
der Stadtmusik, welches 2019 das Motto „Afrika“ trug, präsentierte die Jugendkapelle das
Ergebnis ihrer zweimonatigen Probearbeit.
Traditionell begleitete die Jugendkapelle
Wehr 2019 wieder einen Martinsumzug. Dieses Mal den Martinsumzug der Pfarrgemeinde
Wehr am 10. November.
Mit Beginn der Adventszeit spielte die Jugendkapelle Wehr am 1. Dezember am Adventszauber in Hasel. Wie jedes Jahr wurden die
Besucher nicht nur musikalisch von uns verwöhnt, sondern auch mit Kaffee und Kuchen,
der an unserem Jugendkapellenstand angeboten wurde.

Die Jugendkapelle hatte über das Jahr 2019
auch mehrere kleinere, aber natürlich gleichfalls wichtige Auftritte! So spielten wir in
Kleingruppen am allseits bekannten „Sommer
in Wehr“. Außerdem präsentierten sich viele
von unseren Musikern zusammen mit anderen Musikschülern und selbstverständlich
auch ihren Lehrern, am 1. Juni am Musikschulfest der Jugendmusikschule in Bad Säckingen.
Am 14. Juli ging es dann an das Gemeindefest
der evangelischen Kirche in Wehr. Auch hier
spielte die Jugendkapelle wieder in kleineren
Gruppen.
Vom 2. bis zum 5. August 2019 war dann endlich das Laubenfest. Bei Aufbau und Abbau der
Lauben, der Bühne und bei den allgemeinen
Vorbereitungen leistete die Jugendkapelle
ihren Beitrag. Auch am Fest selbst war die
Jugendkapelle mit von der Partie. Sei es bei
Arbeitseinsätzen, beim von der Jugendkapelle

Weiter ging es durch die Adventszeit mit musikalischen Einlagen beim Seniorennachmittag
am 6. Dezember in der Stadthalle Wehr, sowie
am Wehrer Nikolausmarkt am 7. Dezember
2019.					
Zum Abschluss des Jahres 2019 gab es eine gemeinsame Probe und einen kleinen Umtrunk
zusammen mit der Stadtmusik im vereinseigenen Probelokal.
Rishad Sheik

JMLA 2019

Zusammenkünfte

Wir gratulieren Euch!

Proben der Jugendkapelle 33
Probenwochenende 1
Auftritte der Jugendkapelle 9
Proben der Zukunftsmusik 16
Auftritte der Zukunftsmusik 7

leistungsabzeichen
Bronze
Esma Altundal, Flöte
Lara Wunderle, Flöte
Leonie Hirche, Flöte
Alisa Rettig, Flöte
Alexandra Straub, Klarinette
Anesa Hoti, Klarinette
Marie Engelhardt, Trompete

Wir sind auch auf Facebook und Instagram!
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Wir verwirklichen Ihr Traumbad von A–Z
mit den Handwerkern Ihrer Wahl
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Schopfheimer Str. 6 · 79664 Wehr · Tel. 07762-9259 · Fax 4610
E-Mail: leber.sanitaer@t-online.de

Viel Spaß mit der
Stadtmusik Wehr wünscht
Ihr IT-Partner
Business Software
Warenwirtschaft, Lager, Fibu
CRM, Dokumentenmanagement

Beratung
Datenschutz, Datensicherheit
Projektmanagement

IT-Lösungen
Cloud, Infrastruktur, Storage
Virtualisierung, Security

Hardware und Software
PC, Notebook, Drucker, Zubehör
Tinte, Toner, Kabel

Service, Support, Hotline
über 25 ausgebildete Fachleute
seit 1995 für Sie unterwegs
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Die fünfti johreszitt!
Fasnacht 2020
Am 01.02. war’s endlich wieder sowit. Mit‘m
Narrebauschtelle isch au für uns die Fasnacht
2020 los gange. Doch leider war de Tag so
v’rregnet, dass mir total durchnässt nach’m
Narrebaumschtelle ins Gleis 3 gange sinn, um
wieder eweng trocke z‘ werde.		
Gott sei Dank hät’s dann bim Nachtumzug
nümmi g’regnet und nachdem mir no in de
Halle g’schpielt hänn, ware glaub alli froh,
wo d‘Inschtrumente v’ruumt ware. E Wuche
schpöter simma dann mit de WVDRFM ans
zweitägige Narretreffe nach Hohetenge
g‘fahre. Am Samschdig hämma dört dann
am Nachtumzug teilg’no. Am große Umzug
am Sunndig ware mir nit ag’meldet. Mir hänn
uns dann aber kurzfrischtig doch entschlosse
mit z’laufe. An de Wirtschaft Löwe hämma
g’wartet bis d‘ Narrezunft Öflinge ko isch. Mir
hänn sie dann einfach usbremmst und sind
in de Umzug mit iig’schtiege. Sie hänn zwar
erscht eweng kömisch g’luegt aber wo sie
g’seh hänn, dass dess mir sinn, hänn sie dann
g’lacht. Wer jetzt g’meint hät, dass dess des
Highlight vom Wucheend war, hät sich aber
g’waltig täuscht. Mir sinn jo mit de öffentliche V’rkehrsmittel (SBG und Dütschi Bahn)
dört aneg’fahre. Als mir dann heim hänn welle, hät uns de Bus einfach schtoh lo, obwohl
mir reserviert ka hänn. De Busfahrer hät nur
g’meint, de Bus isch voll und mir muän do

bliebe und er isch au de letschte wo do jetzt
fahrt. Dann sinn mir do an de Bundesschtroß
g’schtande und d‘Füürwehr, wo de V’rkehr
g’regelt hät, hät au nit g’wüsst, was sie jetzt
mit uns a’fange solle. Dann hät jeder v’rsuecht
jemand in Wehr z‘erreiche, wo uns in Hohetenge abhole könnti. Dess hät dann au Gott sei
dank klappt, sodass mir dann nach über zwei
Schtund in de freie Natur und ohni Bier uff’m
Heimweg nach Wehr ware. An dere Schtell
möchte mir uns nomol bi alle bedanke, die uns
z’ruck nach Wehr brocht hänn.

E Wuche schpöter isch dann au scho de ChioBall mit dem Motto „Fiesta Mexicana“ uff’m
Programm g’schtande. Es war wiedermol e
super Schtimmung in de Halle und mir hänn
den Ball wieder ohne Probleme über d‘ Bühni
brocht.

De Tag druff simma dann mit de ganze
Schtadtmusik und Jugendkapelle ans Narretreffe nach Binze gange. Als de Umzug fertig
war, hämma dann einfach mol bi so’me Reihehüüsle klingelt und g’frogt, ob sie Bier hänn.
Völlig überraschend für uns hät die Familie
uns Getränke aneg’schtellt . Dess isch dann sowit gange, dass mir am Schluss hinte usse im
Garte g’hockt sinn und Musik g’macht hänn.

Und dann war au scho die heissi Phase vo de
Fasnacht do. Am dritte Faiße hämma uns mit
de WVDRFM um zähni im Ochse troffe und
g’frühschtückt. Dänoch simma dann zue de
Talschuel gange. Nach v’rschiedene Schtatione im Gleis 3, REWE, Schparkasse und Volksbank hät dess mit’m Zitmanagement mümmi
so gued aneg’haue, sodass de Kinderball scho
umme war, als mir an de Schtadthalle a’ko
sinn. Do däfür möchte mir uns au entschuldige. Dann simma vo de Schtadthalle direkt
rüber ins Rothuus und hänn dört wie jedis
Johr g’schpielt. Dann hänn uns diese Johr unsri Freunde vom Musikverein Öflinge in ihri
Hütte ii’glade. Uffgrund vo ihrem 125-jährige
Jubiläum hänn sie ihre Hütte scho am dritte
Faiße uffg’macht. Dört hämma dann, bis eini
Usnahm, de letschte Bus nach Wehr au kriegt.
Am Fridig hämma dann im Ochse unse Fridigsball g’fiirt. Es war wie immer en luschtige
Obend mit’re Zirkusolympiade.
Am Fasnachtsamschdig simma dann wieder
mit de WVDRFM an de Nachtumzug nach Muulburg gange. Und nach’m Umzug hät au scho
wieder de Ochsewirt in Muulburg sehnsüchtig
uff uns g’wartet.

Am Fanschtsunndig simma dann wie immer
am Umzug in Wehr mitg’loffe. Do hämma wiedermol en sehr guedes Bild mit alle Orcheschter (vo de ganz Kleine bis zu de Schtadtmusik)
abgeh. Dänoch hämma no uff em Narremarkt,
in de Iisdiele und em Biersieder g’schpielt.
Und dann hänn no unsri Freunde vo de Devil Hunters im Bunker 48 in Öflinge uff uns
g’wartet. Da mir scho wieder in Öflinge ware,
simma dann au nomol zum Musikverein in d‘
Hütte gange. Diesesmol hänn au dann alli, wo
heim hänn welle, de letschti Bus kriegt.
Am Rosemändig isch dann wie immer um
10:11 Uhr de Hemdglunkiumzug mit de Frösche und Blitzgis ag’schtande. G’schtartet simma am Ochse und sinn dann zum Pflegeheim,
Schmidt’s Markt und’m Middagstisch im
Pfarrzentrum g’loffe. Bi summerliche Temperature simma ganz schön ins Schwitze ko. Um
13:11 Uhr hämma dann am Rosemädigsumzug
in Wehr teilgno. Nachdemm mir wieder uff’m
Narremarkt g’schpielt hänn, simma dann no
nach Zell an d‘ Schtroßefanacht gange. Dört
hämma dann au no an v’rschiedene Schtatione Musik g’macht.
Dann war au leider scho wieder de Fasnachtszieschdig do. Dört hämma dann um 20:11 Uhr
mit’re Mischung us Schtadtmusik und Chio’s
de V’rbrennungsumzug begleitet, um die Fasnacht 2020 z‘ v’rbrenne. Nach de V’rbrennung
simma dann nomol in de Ochse um e Geldbeutelwäschi z‘ mache. Es hät au do däbi scho einigi Mottovorschläg für nägschtis Johr gä. Ob
do aber öbbis bruuchbares däbi war, könne
ma no nit sage.
S‘ war wiedermol e schöni Fasnacht und mir
freue uns scho, wenn´s 2021 wieder heisst….
NARRI!!! NARRO!!!
Michael Schlageter

Wir sind auch auf Facebook und Instagram!
Schaut nach neuen Infos und folgt uns.
w.v.d.r.f.m

Stadtmusik Wehr · Intern 2020

Alles auf einen blick:
Zahlen, Daten und Fakten
Ehrungen - AKTIVE

für 20 Jahre
Dominik Bezold, Daniel Buchholz,
Ramona Greiner, Maria Schlageter,
Nadine Kolofrat
für 25 Jahre
Sebastian Mulflur
für 30 Jahre
Johannes Weiss, Martin Gentner
für 35 Jahre
Erich Wassmer

Zusammenkünfte
Gesamt 102
Vollproben inkl. GV 53
Registerproben 15
Öffentl. Auftritte & Ständele 33
Proben-Wochenende 1
Verwaltungsrat-Sitzungen 3
Bewirtungseinsätze 5

für 40 Jahre
Beate Pfläging
für 45 Jahre
Sven Geiger, Christian Scheb,
Hubert Schmid

aufnahmen

Berke Altundal, Marius Kiefer,
Jakob Haselwander

Beste ProbenbesuchER

Peter Dannenberger, Rolf Keser,
Martin Genter, Hubert Schmid,
Johannes Schmid, Michael Schlageter,
Beate Schmid

Mitglieder STM

i

Stand GV 2020: 67 Aktive
Durchschnittsalter Aktive: 36 Jahre
Jugendkapelle: 40 Mitglieder
Zukunftsmusik: 26 Mitglieder
Passivmitglieder: 433
Ehrenmitglieder: 143
Mitgliederstand Gesamt: 709

Wir gratulieren unseren Musikkolleginnen und Musikkollegen
aus Öflingen zu ihrem Jubiläum.
Wir freuen uns schon an eurem Festwochenende mit euch zu feiern.
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St ände l e 2019

Ter m i ne 2020

Herr Paul Erhart
zum 70. Geburtstag
Herr Klaus Weiss
zum 70. Geburtstag
Herr Winfried Theiler
zum 75. Geburtstag
Herr Andreas Fien
zum 85. Geburtstag
Herr Erich Wassmer
zum 70. Geburtstag
Herr Norbert Hauf
zum 80. Geburtstag
Herr Hans Schlosser
zum 85. Geburtstag
Herr Herbert Nägele
zum 80. Geburtstag
Herr Lothar Dede
zum 85. Geburtstag
Frau Brigitte Heller
zum 80. Geburtstag

25.04.

Info-Tag Ausbildungskurs

01.05.

Maispielen

10.05.

Tag des Helfers
Freiw. Feuerwehr Wehr

17.05.

Konfirmation

06.06.

Nachholkonzert

11.06.

Fronleichnam

26.06.
12.07.

Verbandsmusikfest /
125 Jahre MV Öflingen
Promenadenkonzert

13.07.

Sommerfest Egringen

19.07.

Frühschoppenkonzert
MV Todtmoos-Weg

26.07.

Frühschoppenkonzert
Schlössle

17.10.

Herbstkonzert

Herr Ralf Sickinger
zum 60. Geburtstag
Herr Jürgen Sickinger
zum 60. Geburtstag
Herr Hans Döblele
zum 80. Geburtstag
Frau Martina Moritz-Burger
zum 75. Geburtstag
Herr Matthias Kirner
zum 60. Geburtstag
Herr Hans-Dieter Heinemann
zum 75. Geburtstag
Herr Harald Vesenmeier
zum 50. Geburtstag

15.11.

Volkstrauertag
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Beitrittserklarung
Stadtmusik
Wehr

Herr / Frau

Name

Vorname

Adresse

Geburtsdatum

erklärt sich bereit, als „Passivmitglied“ der STADTMUSIK WEHR beizutreten.
Beitragshöhe pro Jahr (Mindestbeitrag)		
* r EUR 15,–
oder selbstgewünschter Beitrag		
* r EUR 20,–
					* r EUR 25,–
(* bitte ankreuzen)				* r oder höher, EUR
Wehr, den
							Unterschrift

Ermächtigung zum Beitragseinzug Stadtmusik
Hiermit ermächtige ich die STADTMUSIK WEHR bis auf Widerruf meinen Beitrag im Abbuchungsverfahren ab sofort einzuziehen. Änderungen von Adresse oder Konto bitte rechtzeitig mitteilen.
Mein derzeitiges Konto lautet:

(Bei Sparkonten ist das Abbuchungsverfahren nicht anwendbar)

IBAN					BIC

Bezeichnung des Geldinstituts (Banken / Postbank)

Name und Vorname des Kontoinhabers

Wohnort					Straße, Hausnummer

Datum					Unterschrift des Kontoinhabers

Verstehen
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der die Region
und ihre Menschen kennt.
Sprechen Sie mit uns.

www.sparkasse-hochrhein.de

