Gelungener Auftakt ins Jubiläumsjahr – Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Musikvereins
Am vergangenen Freitag eröffnete der Musikverein mit einem Festakt offiziell sein Jubiläumsjahr.
Begonnen wurde mit den ersten Planungen bereits im Frühsommer 2014. Und die lange
Vorbereitungszeit hatte sich gelohnt.
Schon beim Ankommen in der Halle wurden die Besucher von zwei großen Notenschlüsseln und
einem herzlichen „Willkommen“ begrüßt. Marktstände, Stehtische, ein tolles Transparent über der
Bühne, wunderschöne Blumendekoration und Fotostellwände ließen fast vergessen, daß man sich in
einer Turnhalle befand.

Die Aktivenkapelle eröffnete mit dem Stück „Olymic Spirit“ den Abend. Danach begrüßte Vorstand
Armin Hänßler rund 200 geladene Gäste und gab einen Rückblick über die vergangenen 50 Jahre.
Es waren keine leichten Bedingungen, unter denen die Gründungsmitglieder starteten.
Busunternehmer Heiner Frank war erster Vorsitzender und Kapitalgeber in einem. Der erste Auftritt
fand beim Maibaumstellen 1966 statt. In der Folgezeit wuchs die Kapelle kontinuierlich weiter.
Durch das große Engagement in der Jugendarbeit konnten viele Jugendliche für die Musik
gewonnen werden.
1978 wurde eine neue Uniform (die heute noch getragen wird) angeschafft und feierlich eingeweiht.
Mitte der 80-er Jahre erlebte der Verein seine schwierigste Zeit. Der damalige Dirigent gründete das
Jugendblasorchester Hattenhofen und bis auf zwei gingen alle Jugendlichen mit in die neue Kapelle.
Der Verein stand von heute auf morgen (fast) ohne Nachwuchs da.
Doch auch diese Zeit hat der Verein gut überstanden. Durch weitere Dirigentenwechsel änderte sich
immer wieder der musikalische Stil, eine Tatsche, die die Kapelle deutlich bei der
Weiterentwicklung geholfen hat. Eine neue Jugendkapelle wurde aufgebaut.
1987 wurde der Farrenstall nach der Renovierung eingeweiht.
Seither hat der Musikverein dort seine feste Heimat.
1991 übernahm Jozef Krizacki die Kapelle, die er beinahe 20 Jahre
leitete. Seit 2010 ist Stefan Zink der Herr am Taktstock und
zuständig sowohl für die Aktiven- wie auch die Jugendkapelle.
Der Musiverein ist eine feste Institution im Ort und bereichert mit
der Ausrichtung seiner Feste das Leben in Hattenhofen. Außerhalb
repräsentiert er den Ort zum Beispiel durch die Teilnahme am
NWZ-Blasmusikfestival.
Großes Aufgemerk wird auch weiterhin auf die Jugendarbeit
gelegt. Durch den guten Zusammenhalt und die gute
Kameradschaft innerhalb der Kapellen braucht man sich um die
Zukunft allerdings kaum Sorgen zu machen.

Armin Hänßler dankte allen Helfern vor und hinter den Kulissen sowie allen Freunden und
Gönnern, allen Sponsoren und Werbepartnern für die Unterstützung im Jubliäumsjahr.
Zum Abschluß wies er noch auf das Festwochenende am 26. / 27. Juni und das Jubiläumskonzert
am 05. Dezember hin.
Bürgermeister Jochen Reutter würdigte für die Gemeinde den Musikverein als Hattenhofener
Kulturträger und als Botschafter für die Gemeinde. Er machte deutlich, wie wichtig ehrenamtliches
Engagement vor und hinter den Kulissen ist und endete mit dem Wunsch auf viele weitere Jahre.
Herr Reutter überreichte anschließend Armin Hänßler das Geschenk der Gemeinde.
Roland Ströhm, Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbandes ging in seiner Rede ebenfalls auf die
Bedeutung des Musikvereins ein. Als Ausgleich zum hektischen Alltag können hier ein Stück
Heimat erlebt werden. Die große Herausforderung ist – wie überall – der demografische Wandel.
Besonders wichtig wird es sein, auch weiterhin Kinder und Jugendliche für die Blasmusik zu
begeistern.
Als Vertreter der örtlichen Vereine und Institutionen überbrachte TSGV-Vorstand Alexander Doster
die Glückwünsche. Er hob die Bedeutung der Vereine im allegemeinen im Ort hervor. „Sie machen
den Ort zu etwas besonderen“. Der Musikverein im Besonderen unterstützt die Geselligkeit im Ort
durch die musikalische Untermalung der Feste.
Alexander Doster überreichte im
Namen des Albvereins, der
Feuerwehr, des TSGV, des
Schützenvereins und des
Tennisclub einen Scheck über
500 € für die Jugendarbeit.
HERZLICHEN DANK dafür!

Danach übernahm Güther Berroth das Mikrofon und begleitete die Besucher durch den restlichen
Abend.

Es folgte das Musikstück „Knights of the real realm“, daß von der Jugend – und Aktiven-Kapelle
gemeinsam dargeboten wurde.
Dann war es Zeit für ein paar Vereinsgeschichten. Über Monate waren Anekdoten aus dem letzten
Jahren zusammengetragen worde.
Monika Rosenäcker, Steffen Berroth und Roland Göller tauchen in diese Geschichten ein und
brachten so manch längst vergesssene Begebenheit wieder ans Tageslicht. Sehr zur Freude der
Besucher konnte man sich an den Hasen in der Tuba, verschiedene Ausflüge, Jugendfreizeiten und
mehr oder weniger gelungene Auftritte erinnern. Die drei wurden für ihren Auftritt mit viel Applaus
belohnt.
Nach dem Stück „A day of hope“ wurde es Zeit für die Ehrungen. Geehrt wurden:
für 20- jährige fördernde Tätigkeit:
Martin Läpple und
Inge Schweizer
für 25-jährige Mitgliedschaft:
Alexandra Diemer
Andreas Schöllhammer
Josef Schupp
Wolf-Dieter Simon und
Josefine Wöhrle
für 30-jährige fördernde Tätigkeit:
Helga Berroth
Walter Fischer und
Gerda Göller
für 50-jährige fördernde Mitgliedschaft
Werner Fauser
Ferdinand Pawel und
Günther Wahl
für 50-jährige Mitgliedschaft
Richard Göller
Christian Siller und
Heinz Wahl
Für 30-jährige aktive Tätigkeit erhielt Sandra Stark die Ehrennadel in Gold und von Roland
Ströhm für 15-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft die Fördermedaille in Silber.

Für alle geehrten wurde der Marsch „Im schönen Schwabenland“ gespielt.
Günther Berroth bedankte sich danach bei allen Besucher für´s Kommen und lud im Namen des
Vereins zum Stehempfang ein.
Die Gesamtkapelle verabschiedete sich mit dem Stück „Just give me a reason“ von der Bühne.

Beim anschließenden Stehempfang war dann genug Zeit sich bei Sekt, verschiedenen Häppchen
und Getränken die Bilderwände anzuschauen, gute Gespräche zu führen oder in der Festschrift zu
schmökern.
Die Atmospähre in der Halle gefiel den Besuchern augenscheinlich sehr gut und nur ganz langsam
leerte sich die Halle.
Wir blicken zurück auf einen sehr schönen Festakt. Ein Dank geht an alle, die in der Vorbereitung
aktiv waren und an alle Helfer beim Auf – und Abbau. Ein ganz herlicher Dank geht an unsere
Freunde vom Schützenverein die am Abend für den reibungslosen Ablauf der Bewirtung gesorgt
haben.
Schon heute laden wir Sie herzlich zu den weiteren Jubiläumsveranstaltungen in diesem Jahr ein
und freuen uns wenn wir Sie dann wieder als Gäste begrüßen können!

