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Seite der 1. Vorsitzenden
Liebe Musikfreunde und Gönner, liebe Passiv- und
Ehrenmitglieder, geschätzte Mitbürger!
„Musik allein ist die Weltsprache und braucht nicht übersetzt zu
werden. Denn es spricht von Seele zu Seele“… (Berthold Auerbach)
Die Zeit, die wir in besonderer Weise seit Wochen durchleben, ist
sicher für alle eine besondere Herausforderung. Alle reden darüber
und langsam beginnen andere Dinge plötzlich wichtiger zu werden.
Ziele, die man vor Monaten hatte, sind andere geworden. Familiäre
Besonderheiten sind eingetreten – bei uns oder bei unseren
Angehörigen, Nachbarn oder Freunden. Es gibt nichts Wichtigeres
als gesund zu sein und somit Motivation, Kraft und Ideenvielfalt für
sich, die Familie und seine Freunde zu haben.
Soziale Kontakte und gemeinsames Musizieren sind auf dem
Nullpunkt. Erst hatten wir uns mit Kleinformationen aufgestellt und
die Polkafreunde unter der Leitung von Eugen Straub spielten bei
einigen Platzkonzerte.
Das erneute Probe-Aus bis Ende November zwingt uns, unser
Jahreskonzert aufzuschieben. Jedoch werden wir unsere Liebe zur
Musik nicht verlieren und werden versuchen die Adventszeit mit
Bläserensemble zu gestalten.
Träume, Ideen, Vorstellungen und Planungen sind neu zu
überdenken, das Virus bestimmt momentan unser Leben, wir
werden uns auf ein anderes 2021 einstellen müssen.
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Trotzdem bleiben wir unserem geliebten Hobby treu. Musik gehört
zu unserm Dorfleben und gemeinsam werden wir auch diese
Situation meistern.
Herzlichen Dank gilt unseren treuen Gönnern und Passivmitgliedern.
Gerade in diesem Jahr sind wir besonders auf diese Einnahmen
angewiesen.
Ein besonderer Dank geht auch an unsere Gemeinde. BM Andreas
Morasch stand dem MVL stets positiv zur Seite und förderte die
Öffnung des Musikhauses für unsere Jugendausbildung während des
Lockdowns.
Für das kommende Jahr wünsche ich allen positive Gedanken, Kraft,
Gesundheit und viele gemeinsame Stunden mit dem MVL.
Mit musikalischen Grüßen,
Brigitte Russ, 1. Vorsitzende
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Info des Dirigenten
Proben und Konzerte in dieser Zeit!
Es ist schwierig, nein unmöglich geworden übliche Proben (mit
allen), geschweige denn Konzerte, abzuhalten.
Wir haben es versucht.
Unser Jahreskonzert hatten wir für den 1. Advent in der
katholischen Kirche in Jestetten geplant. Die Literatur habe ich
entsprechend angepasst. Dafür haben wir zwei Monate lang nur
Registerproben, um die Anzahl Personen im Proberaum zu
beschränken, durchgeführt. Dies hat musikalisch und
hygienetechnisch sehr gut geklappt. Nun, ab dem November wären
Gesamtproben geplant gewesen. Alles gestrichen und somit auch
das Konzert.
Die Hoffnung bleibt, dass wir wieder einmal alle zusammen proben,
konzertieren oder einfach nur zusammensitzen können.
Martin Weiss, Dirigent
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Veteranen

In diesem pandemiegeplagten Corona-Jahr mussten auch wir
Musiker auf viele erfreuliche Aktivitäten verzichten. Dies betraf auch
die Ehrungen für Verdienste um die Blasmusik. Vom Zürcher
Blasmusikverband wurde für 2020 kein Termin für die Ehrung
vorgesehen.
In kleinem Rahmen fand
vom Blasmusikverband
Hochrhein die Ehrung
verdienter Musiker
beim Jubiläumsfest des
Musikvereins RiedernBühl am 6. September
statt.
Verbandspräsident Felix
Schreiner sowie die
Vizepräsidenten Brigitte
Russ und Ralf Eckert
nahmen die Ehrungen
vor. Für 40-jährige
Tätigkeit zur Förderung
der Musik wurde von
unserem Verein Bernd
Russ ausgezeichnet und
ihm die Goldene Ehrennadel des Bund Deutscher
Blasmusikverbände überreicht.
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Bernd Russ lernte Klarinette und spielt ab September 1980 im
Verein mit. Von 1999 bis 2005 war er Beisitzer in der Vorstandschaft
und bei allen großen Anlässen der Ansprechpartner in Sachen
Marketing.
Für 25 Jahre wurden von unserem Verein gleich drei Mitglieder
geehrt.
Gaby Schmid-Pfrengle, ebenfalls Klarinette, spielt seit September
1995 in der vordersten Reihe. Sie engagiert sich seit 12 Jahren als
Beisitzer in der Vorstandschaft, davon zwei Jahre als 2. Vorsitzende.
Anja Rehm am Schlagwerk trat ebenfalls im September 1995 in den
Verein ein. Als Kassierin trug sie 6 Jahre lang Verantwortung und im
Verein „haut“ sie gerne einmal auf die große Pauke.
Hermann Rölz begann 1993 seine Ausbildung zuerst auf der
Trompete, später spielte er Posaune im Posaunenchor im
heimatlichen Frankenland und in Österreich bevor es ihn an die
Schweizer Grenze zog. Seit Mai 2016 verstärkt er unser
Posaunenregister und ab 2019 übernahm er das Amt des
Schriftführers.
Zur besonderen Freude der Jubilare hatte der Musikverein vor
dem Musikhaus eine kleine Ehrungsparty organisiert, gratulierte
zuerst musikalisch und stieß dann gemeinsam auf die besondere
Leistung an.
Barbara Minet, Veteranenobfrau
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Nachruf
Der Musikverein „Harmonie“ Lottstetten
trauert um sein Ehrenmitglied

Wolfgang Meier
der am 03. Dezember 2019 im Alter von
88 Jahren verstarb.

Wolfgang Meier trat 1946 dem Verein bei und spielte das Es-Horn.
1974 erhielt er die Ehrenmitgliedschaft im Verein und 1981 wurde er
am Zürcher Unterländer Musiktag in Lottstetten nachträglich zum
Kantonalen Veteran ernannt. Vom Blasmusikverband Hochrhein erhielt
er 1986 die Goldene Ehrennadel für 40 Jahre musikalisches Wirken.
Im Verein brachte er sich 16 Jahre lang als Beisitzer ein und war an
zahlreichen Verbands- und Vereinsfesten gemeinsam mit seiner Frau
Anneliese für die Kaffeestube verantwortlich. Nach seinem aktiven
Austritt 1988 blieb er ein am Vereinsleben interessiertes Ehrenmitglied
und organisierte von 1996 bis 2005 als Veteranenobmann viele schöne
Ausflüge für die nicht mehr aktiven Musikanten.
Wir werden unseren Musikkollegen und seine Verdienste um unseren
Verein in liebevoller Erinnerung behalten und ihm ein dankbares und
ehrendes Andenken bewahren.
Musikverein „Harmonie“ Lottstetten
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Nachruf
Der Musikverein „Harmonie“ Lottstetten trauert um sein
Ehrenmitglied

Josef Hartmannsgruber
der am 06. Oktober 2020 im Alter von 92 Jahren verstarb.
Josef Hartmannsgruber wurde 1947 in den Verein aufgenommen und spielte
leidenschaftlich die 1. Klarinette. 1972 erhielt er die Ehrenmitgliedschaft und 1981
wurde er am Zürcher Unterländer Musiktag in Lottstetten nachträglich zum
Kantonalen Veteran ernannt. Vom Blasmusikverband Hochrhein erhielt er 1987 die
Goldene Ehrennadel. Im Jahr 1996 wurde er vom Deutschen wie auch vom
Schweizerischen Blasmusikverband für 50 Jahre und 2006 für stolze 60 Jahre aktive
Musikertätigkeit geehrt.
In der Vorstandschaft brachte er sich für 4 Jahre als Kassier und 10 Jahre als
Beisitzer ein. Über 20 Jahre zeichnete er verantwortlich für das Theater am
Winterkonzert und spielte nebenbei noch 15 Jahre lang Tanzmusik. Gemeinsam mit
Heinz Roder und Walter Rehm war er 1991 initiativ am Bau des vereinseigenen
Probelokals „Haus der Musik“ beteiligt. Sein persönlicher Einsatz bei allen großen
Vereinsanlässen und Veranstaltungen waren für ihn selbstverständlich, bis 1998
fand man ihn über die Festtage im „Kassenwagen“. Sein Interesse und die
Verbundenheit zum Verein zeigte er in vorbildlichem und pünktlichen Probenbesuch und dem stetigen Üben Zuhause. Sepp spielte bis 2010 in unseren Reihen
aktiv mit und war mit über 80 Jahren ein Vorbild für jeden Musiker. Auch nach
seinem aktiven Austritt blieb er ein interessiertes Ehrenmitglied und wir freuten
uns, wenn er mit seiner Frau unsere Auftritte in der näheren Umgebung besuchte.
Wir werden unseren Musikkollegen und seine Verdienste um unseren Verein in
liebevoller Erinnerung behalten und ihm ein dankbares und ehrendes Andenken
bewahren.
Musikverein „Harmonie“ Lottstetten
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Polkafreunde Egerland
Aufgrund von Corona war es auch uns im Musikverein nicht mehr
möglich Gesamtproben durchzuführen. Unser Dirigent brachte den
Vorschlag, dass man die Musikgruppen aus dem Winterkonzert
2019 wiederaufleben lassen könnte. So wurde dann auch die
Blaskapelle „Polkafreunde Egerland“ wieder aktiviert.

Unter der musikalischen Leitung des Vizedirigenten Eugen Straub
und dem Organisationsleiter Urban Rehm wurden auch sogleich für
16 Musikerinnen und Musiker Probentermine festgelegt.
Mit viel Freude und Einsatz wurden diese Proben dann
coronagerecht im Musikhaus durchgeführt.
Da aber die schönsten und besten Proben doch die Auftritte sind,
wurde alsbald beschlossen im Dorf kleine Abendkonzerte zu geben.
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Begonnen haben wir mit unseren Musikvorträgen (Polka, Walzer
und Marsch) auf dem Lerchenbuck. Doch schon die nächsten
Auftritte fanden dann in Balm, Nack an der Dietenbergstraße und
zum Abschluss beim Golfclub statt.
Dankenswerterweise hatten wir jedes Mal zur Eröffnung als
Vorgruppe das Alphorntrio „Alptraum“ (Brigitte Russ, Markus und
Urban Rehm), die das Publikum mit wunderschönen Alphornklängen
einstimmten.
Die vorgetragenen Musikstücke der Blaskapelle wurden jeweils von
den überraschend vielen Zuhörern dankbar aufgenommen und es
gab viel Applaus. Auch die kulinarischen Angebote wurden immer
umfangreicher, wofür wir alle den Spendern recht herzlich Danke
sagen.
Es war für uns Musikanten immer ein tolles Erlebnis für ein
dankbares Publikum ein Abendständchen zu geben.
Gedanklich freuen wir uns schon jetzt auf den Frühling, wo dann
vielleicht wieder im Dorf mit den Abendständchen der Kapelle
„Polkafeunde Egerland“ begonnen werden kann.
Eugen Straub, Polkakönig
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Alp(b) – Traum Trio
Ein „Alp (b) – Traum“ wurde wahr!
Das Lottstetter Alp (b)-Traum Trio entstand während des CoronaLockdowns im März dieses Jahrs. Das Trio besteht aus Brigitte Russ
und den Brüdern Urban und Markus Rehm.

Während der Zeit des Lockdowns hatten wir Musiker plötzlich
ausreichend Zeit darüber nachzudenken, wie man mit all den
Einschränkungen überhaupt noch musizieren könnte.
Brigitte hatte im Jahr 2019 ein Alphorn gekauft und bereits erste
Gehversuche hinter sich.
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Urban, unser begnadeter Hornist, wollte schon immer in dieser
Richtung etwas machen. So war der Weg nicht mehr weit und wir
entschieden uns ein Trio zu gründen.
Kurz entschlossen kauften wir, wie bereits Brigitte zuvor, beim
selben Hersteller zwei Alphörner.
Im Mai begannen dann die ersten Proben mit dem selbst gesteckten
Ziel, fünf Stücke auswendig zu können.
Zu unser aller Erstaunen kamen wir sehr schnell voran. Die Stücke
klangen immer besser und schon bald folgten die ersten Auftritte.
Nach zwei Monaten selbstständigen Probens wurde uns bewusst,
dass wir unseren Sound mit Hilfe eines Alphornlehrers erweitern
sollten.
Es gelang uns, Lisa Stoll als Coach zu gewinnen. Am 20. Juli 2020
fand die erste Probe zusammen mit ihr statt – wir hatten alle sehr
große Freude daran.
Es wird wohl nicht bei dem Ziel von fünf Stücken bleiben.
Das Alp(b)-Traumtrio probt wöchentlich – selbstverständlich
corona-konform – und freut sich auf den ersten gemeinsamen
Auftritt zusammen mit dem Musikverein Lottstetten.
Markus Rehm
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Jugendleiterkurs in Staufen
Der richtige Umgang mit Jugendlichen birgt einige Herausforderungen.
Jede Menge Gesetze müssen beachtet werden, die durchgeführten
Aktionen sollten einen pädagogischen Mehrwert haben und wir tragen die
Verantwortung. Aus diesem Grund schaute sich unser Vorstand in dieser
Richtung um. Schließlich
entdeckte unsere Präsidentin
beim Bund deutscher
Blasmusikverbände einen
einwöchigen Kurs, in dem es um
die Leitung und Gestaltung von
Jugendfreizeiten ging. Adrian
Zwerenz und Mario Kübler
zeigten großes Interesse an
diesem.
Am Sonntagmittag, den 23.August
2020 packten wir unsere Koffer in unser Auto und fuhren los. Der Weg
führte uns in das kleine Dorf Staufen nahe Freiburg. Dort auf einem Hügel
befindet sich die Akademie des Blasmusikverbandes.
In dem Kurs lernten wir spannende Dinge über Teambuilding, das Leiten
von Jugendlichen und den Jugendschutz.
Nach dieser Woche hatten wir zwei sehr viel Interessantes und Neues
gelernt, Spaß gehabt, neue Freundschaften geschlossen und unsere
Fähigkeiten vertieft. Nun hoffen wir, dass wir es nun bald auch mal in der
Praxis umsetzten können und der Verein uns dabei unterstützt. In Zukunft
erhoffen wir uns, intern als auch extern viele Jugendfreizeiten zu machen.
Mario Kübler
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Jugendorchester DALJ
Im Januar durften wir am Neujahrskonzert der Bläserklasse spielen. Dem
Publikum gefiel unsere Darbietung von Skyfall, Crocodile Rock und Shake It
Off. Zum Abschluss des Programms musizierten wir mit den Bläserklassen
gemeinsam „Smoke On The Water“. Den Wunsch des Publikums nach
einer Zugabe konnten wir leider nicht erfüllen, doch vertrösteten wir auf
das geplante Konzert im April mit der Big Band der Musikschule
Südschwarzwald. Coronabedingt mussten wir dieses Konzert dann leider
streichen. Im März stellten wir unsere Probentätigkeit ein. Nach den
Sommerferien begannen wir wieder in kleiner Runde zu proben.
Im Jahr 2020 wollten wir unser zehnjähriges Jubiläum mit zwei
Veranstaltungen feiern: Im Frühjahr ein gemeinsames Konzert mit der Big
Band der Musikschule Südschwarzwald, im Herbst ein Konzert mit Dai
Kimoto und seinen Swing Kids. Leider mussten wir beide Konzerte
absagen. Aktuell ruht unsere Probentätigkeit wieder.
Helena Hartmannsgruber ist neu die Ansprechpartnerin der Jugendlichen
im MVL, wenn es um Anliegen rund ums DALJ geht. Zusammen mit dem
MV Altenburg und dem MV Dettighofen wird sie die organisatorischen
Arbeiten aufteilen. Wir wünschen Ihr viel Freude und eine Menge Spaß
mit unserem DALJ!!
Ein herzliches Dankeschön gilt Edeltraud Leber, die sich 10 Jahre ums DALJ
gekümmert hat. Sie hat viele Ausflüge, Konzerte und Bewertungsspiele
organisiert. Den Kontakt zu Dai Kimoto und seinen Swing Kids wurde von
Edeltraud hergestellt. Die jungen Musiker aus unserem DALJ werden diese
Begegnung mit Dai Kimoto in ihrer musikalischen Laufbahn nie vergessen.
Vielen Dank für ALLES!
Helena Hartmannsgruber
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Verbandsjugendorchester Hochrhein
Das Verbandsjugendorchester des Blasmusikverbandes Hochrhein
e.V. (VJO) wurde 1986 auf Initiative des damaligen
Verbandspräsidenten Harold Bäumle gegründet.
Seit dieser Zeit entwickelte es sich zu einem Höchstklasseorchester.
Meist zwischen 50 und 60 aktive junge Musikerinnen und Musiker
spielen in diesem ständigen Auswahlorchester mit. Der Großteil der
Mitglieder des VJO stammt aus den Mitgliedsvereinen des
Blasmusikverbandes Hochrhein.
Die Zielsetzung des Orchesters liegt vor allem darin, junge, begabte
und motivierte Musiker aus den Vereinen zu fördern und ihnen die
Möglichkeit zu geben, anspruchsvolle Literatur in einem voll
ausgebauten sinfonischen Blasorchester zu spielen.
Seit 1996 steht das Orchester unter der Leitung des aus England
stammenden Dirigenten Julian Gibbons. Er nutzte seine weltweiten
Kontakte immer wieder aufs Neue, um die alle zwei Jahre
stattfindenden Tourneen des Orchesters an die unterschiedlichsten
Orte zu führen.
Ziele der Tourneen waren bereits England, Schweden, Portugal,
Weißrussland, Wales/England, Kanada/USA, Norwegen, Irland,
Malta, Island und zuletzt Griechenland und Mazedonien.
So war auch für dieses Jahr wieder eine zweiwöchige Tournee,
diesmal nach Polen, geplant.
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Das VJO- Jahr 2020 begann, wie jedes Jahr, mit der „Offenen Probe“
im Januar. An dieser ersten Probe im Jahr bekommen die
Musikerinnen und Musiker das neue Programm zum ersten Mal
vorgestellt, und es wird auch gleich mal angespielt. Gleichzeitig
steht diese Probe jedem offen, der dem Orchester beitreten, oder
auch nur mal reinschnuppern will.
Nach Beginn der Corona-Pandemie stellten wir die Proben komplett
ein, mit der Hoffnung bald wieder gemeinsam musizieren zu
können. Jedoch ganz ohne Proben und Musik wollte dann doch
keiner sein, so haben wir beispielsweise Registerproben online
durchgeführt. Zum Glück, ist auch die im letzten Jahr professionell
aufgenommene CD des VJO fertig geworden und ist nun auf
cd.bvh100.de erhältlich.
Als klar wurde, dass nicht nur die geplante Tournee ausfallen muss,
sondern auch unsere Jahreskonzerte nicht im gewohnten Rahmen
stattfinden können, wurde eifrig nach Alternativen gesucht. So kam
es, dass das Orchester in kleinere Ensembles aufgeteilt wurde.
Geprobt wurde an verschiedenen Orten an einem Wochenende, um
am Sonntag, dem 30. September, um 17 Uhr im Schlosspark Bad
Säckingen doch noch einmal, wenn auch nicht im großen Orchester,
gemeinsam Musizieren zu können. Dieses Open-Air-Konzert wurde
auch Live übertragen.
Julian Hauser
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Jubilare
Goldene Hochzeit Fred und Lisbeth Henes
Unserem Ehrenmitglied Fred
und seiner Frau Lisbeth
gratulierten wir recht herzlich
zur goldenen Hochzeit. Zwar
standen wir Lockdownbedingt einige Wochen zu
spät vor der Tür, aber die
musikalischen Grüße unserer
Polkafreunde fand dennoch
Anklang. Wir wünschen dem
Jubelpaar alles Gute,
Gesundheit und weiterhin
viele gemeinsame Stunden.
70 Jahre Eugen Straub
Mit einem Ständle seiner Polkafreunde überraschten wir Eugen zu
seinem 70. Geburtstag. Eugen ist schon über 3 Jahrzehnte unser
Vizedirigent. Mit seinen Polkafreunden des MVL ist er zum Balmer
Polkakönig aufgestiegen. Wir wünschen Eugen alles Gute und noch
viele schöne Stunden mit deinen Polkafreunden und dem Rest des
MVL!
Herzlichen Glückwunsch!
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MVL auf Social Media
Kurzfilm: Der Fleck
Da wir uns dieses Jahr leider nicht wie gewohnt in der Öffentlichkeit
präsentieren konnten, wollten wir trotzdem einen Gruß an unsere
treuen Zuhörer richten. Schnell war klar, dass dies in Form eines
Kurzfilms erfolgen soll.
Wir wollen nicht zu viel verraten, aber der Kurzfilm handelt von
einer aufreibenden Jagd nach dem Entführer unseres
Musikerkollegen Jörg, der spurlos verschwunden war.
Schaut doch mal rein, es lohnt sich!
Finden könnt ihr das Video auf YouTube
unter „Musikverein Lottstetten“, unter
folgendem Link oder einfach diesen QR-Code
scannen:
https://www.youtube.com/watch?v=m0EavscAuM4
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Noch kein Passivmitglied?
Werden Sie Passivmitglied beim Musikverein »Harmonie« Lottstetten e.V.
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich (Name/Vorname):
_____________________________________________________________
Anschrift:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Meinen Beitritt als passives Mitglied beim Musikverein »Harmonie«
Lottstetten e.V. für die Dauer von einem Jahr mit dem Jahresbeitrag von
10,- Euro.
_______________________________________
(Datum und Unterschrift)
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Musikverein »Harmonie« Lottstetten e.V., den
jährlichen Mitgliedsbeitrag jeweils im Monat November von meinem
Konto abzubuchen.
Kontoinhaber:
_____________________________________________________________
IBAN:
_____________________________________________________________

BIC:

_____________________________________________________________
_________________________________________

(Datum und Unterschrift)

Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.
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