Die spritzigen
Offnadinger

Musikverein Offnadingen e.V.
79238 Ehrenkirchen, Ortsteil Offnadingen

Liebe Mitglieder,
Es sind bereits einige Tage im
neuen Jahr vergangen und
unsere Jahresabschlussfeier liegt
auch schon wieder einige Wochen
zurück. Diese beiden
Veranstaltungen im Januar waren
gut besucht, was uns sehr
gefreut hat und uns Ansporn für
das neue Jahr ist.
Mit der neuen Ausgabe der „OMZ“ möchten wir Ihnen
wieder einen kleinen Überblick über unsere Aktivitäten im
vergangenen Jahr und einen kurzen Ausblick für das neue
Jahr geben.
Unserem Schriftführer Detlef Zipfel und seinen Helfern
sage ich herzlichen Dank für ihre Beiträge und das
Zusammenstellen der „OMZ“.
Ihnen, liebe Mitglieder, danken wir für die Treue und
Verbundenheit zum Musikverein Offnadingen und
wünschen Ihnen und Ihren Familienangehörigen alles Gute
für die Zukunft

Eckhart Gysler
1. Vorsitzender

Liebe Mitglieder,
zwei erfolgreiche Jahre liegen hinter
uns, unter anderem das Wertungsspiel
oder das Doppelkonzert in Heuweiler.
Aber schauen wir nach vorne, da als
nächstes das Frühjahrskonzert im
Gemeindehaus ansteht, bei dem wir
Sie mit einem neuen Unterhaltungsprogramm überraschen werden.
Weitere Unterhaltungskonzerte wie zum Beispiel in St.
Ulrich stehen auf dem diesjährigen Terminplan.
Für das gute und kameradschaftliche Miteinander möchte
ich mich bei allen sehr herzlich bedanken und wünsche uns
auch für die kommenden musikalischen Aufgaben viel
Erfolg.
Danken möchte ich, auch im Namen meiner Musikerinnen
und Musikern bei unseren Musikfreunden, welche uns bei
unseren Auftritten immer wieder besuchen und uns durch
ihre Anwesenheit unterstützen.
Mit musikalischem Glück auf

Oskar Burgert
Dirigent

Die Jahresfeier
Ein Wochenende der Musik
Mit „ordentlich was auf die Ohren“ begann im Januar der
MVO den Start ins neue Jahr 2013. Unsere Musik war
frisch verstärkt durch unsere sieben Nachwuchsmusiker
und wie man weiß, tut frisches Blut immer gut. Einige
Solisten waren dieses Jahr ebenfalls am Werk. Gleich drei
Flöten brachten der Musik das Fliegen bei. Doch noch
einiges mehr wartete auf unsere Zuhörer.
Do

Musikverein Offnadingen
Leitung : Oskar Burgert
Belvedere
Tuba Concerto Espanol
Solist: Rainer Blattmann

Flying Flutes

Solisten:Andrea Fehr, Andrea Kunz &
Annkatrin Mantel

Mährische
Geburtstagsgrüße
The Elvis Show

Sänger: Stephan Nußbaumer

In Treue Fest

Sei
es
Rainer
Blattmann,
der
aufzeigte, dass eine
Tuba
auch
als
Melodieinstrument
eine
super
Figur
macht.
Oder
der
legendäre
Auftritt
unseres
frenetisch
bejubelten
King
of
Rock`n Roll Stephan
Nußbaumer, der unter
seinem seit 40 Jahren
bekannten Pseudonym
„Elvis“ die Halle zum
Kochen brachte.
Es macht halt einfach
Spaß,
wenn
über
Generationen hinweg
miteinander musiziert
wird.
Tja und nach der
Musik ist vor dem
Theater.
Und
alle
mussten
auf
dem
armen
Gockel
„Caruso“ rumhacken,
aber so ungerecht ist
die Welt und so schön
kann Theater sein.

Theatergruppe Offnadingen
Caruso und die Liebe
Damit aus einem Theaterstück ein Erlebnis wird, braucht
es mehr als ein eingespieltes Team und ein ansprechendes
Stück. Es liegt unseren Offnadinger Theaterspielern halt im
Blut und man spürt es in jedem Moment, wenn die Akteure
die Bühne in eine Geschichte verwandeln und wir als
Zuschauer plötzlich mittendrin sind.

Jürgen Schleer (Anton Finkbeiner), Petra Strub (Frida
Finkbeiner), Annkatrin Mantel (Kathi Finkbeiner), Karsten
Norman (Max), Jörg Linsenmeier (Hannes), Stephan
Nußbaumer (Dr. von Strohbach), Jörg Willmann (Polizist)

Jugend zeichnet sich aus
Erst kurz in der Hauptkapelle und schon stehen sie vorne
vor der Bühne und werden geehrt. Leistung zahlt sich halt
aus und gleich 6 Jungmusiker erhielten das Jugendmusiker
Leistungsabzeichen in Bronze und Silber.

Von links nach rechts: Maximilian Schleer (B), Fabian Keller (B), Julian
Zipfel (S), Leonie Fink (B), Jasmin Eberle (B), Simon Spies (B)

Ausflug ins Piemont
21. – 23.06.2013
In aller Herrgottsfrühe trafen wir uns um 5.30 Uhr am
Gemeindehaus Offnadingen, um zu unserem Ausflug ins
Piemont zu starten. Überraschenderweise hatte niemand
verschlafen und selbst die üblichen Nachzügler waren
pünktlich am Bus. Unsere erste Rast machten wir in
Montreaux, wo bereits die Sektkorken knallten und unser
zweiter Vorstand, als angeheirateter Italiener, Espresso
ausschenkte. In Alba angekommen, bezogen wir unser

Hotel, das wir ganz exklusiv für uns hatten und bestaunten
den naturbelassenen Swimmingpool (Biotop). Kurz darauf
begrüßten uns Esther und Carlo, zwei Schweizer
Wahlpiemonteser, die Familie Fehr von vergangenen
Urlauben im Piemont gut kennt. Sie übernahmen unsere
Reiseleitung für die kommenden Tage und führten uns
gleich am Anfang in das schöne Innenstädtchen von Alba.
Dem Herdentrieb folgend, trafen sich fast alle Offnadinger
Ausflügler auf der gleichen Piazza wieder. Dort wurde
gleich angestoßen und wir stellten mit Genuss fest, dass
zu jedem Aperitif eine leckere italienische Vorspeisenplatte
gereicht wurde. Manche schafften es sogar, so viele
Aperitifs zu trinken (+ Vorspeisen), dass das Abendessen
nicht mehr nötig war. Der weniger trinkfeste Teil machte
sich auf den Weg zu Pasta und Pizza, wo Nussi unter
tobendem Applaus noch eine Karaokeeinlage à la Elvis zum
Besten gab. Während sich die meisten auf den Weg ins
Hotel machten, schloss sich unser junggebliebener Dirigent

ein paar bekannten Musikern an, die den Heimweg mal
wieder nicht fanden.
Am zweiten Tag standen Kultur und Kulinarisches auf dem
Programm. Nachdem wir in La Morra, der Partnerstadt von
Sulzburg, einen wunderschönen Blick über die Weinberge
des Piemont werfen konnten, ging es weiter zur
Degustation im Weingut "La Guardia". Neben sieben
Weinen gab es ein gutes Mittagessen und das schöne
Ambiente lud uns ein, noch etwas mehr Zeit dort zu

verbringen. Sebastian ließ sich allerdings nicht dazu
überreden, seine deutsch-italienische Hochzeit noch
spontan auf das romantische Weingut zu verlegen. Mit
dem italienische Lebensgefühl im Bauch und einer
minimalen Verspätung, erreichten wir als nächste Station
die Grappa-Destilliere "Berta". Dort herrschten allerdings
deutsche Tugenden und nur unter großen Bemühungen
Carlos war das Personal bereit, uns eine Führung und
Degustation im Schnelldurchlauf zu gewähren.

Zumindest gab es eine intensive
Nase des Grappageruchs in den
heiligen Lagerhallen und ein
Schnapsglas als Andenken. Da
wir immer noch nicht genug
gegessen und getrunken hatten,
endete der Abend im "Universo" in Cossano Belbo, wo uns
ein original piemontesisches 10-Gänge-Spezialitäten-Menü
serviert wurde und auch der Wein in Strömen floss. Mit
dem Badnerlied verabschiedeten wir Esther und Carlo, die
uns herzlich aufgenommen hatten und großartige
Gastgeber waren. Auf dem Heimweg mit dem Bus wurde
kräftig gesungen, allerdings kam es zu einigen
Texthängern, weshalb wir an dieser Stelle um zahlreiche
Spenden zur Anschaffung von Liederbüchern
für den
nächsten Ausflug bitten. Am Sonntag hieß es schon
wieder, Abschied nehmen und wir machten uns auf die
Heimfahrt. Obwohl wir eine Rastplatzausfahrt verpassten
und umkehren mussten, schafften wir es dennoch unsere
Musikerfreunde aus Ehrenstetten auf deren Heimreise vom
Gardasee zu überholen. Wir waren uns alle einig, dass wir
einen solchen Ausflug gerne halbjährlich machen würden
und
bedanken
uns
nochmals,
besonders
bei unserem PiemontLiebhaber
Sebastian
Fehr für die wirklich
gelungene Planung.

Frühjahrskonzert
Juka Ehrenkirchen & Tunsler Männerchor
Mit einem runden Programm begrüßte der MVO seine
Gäste zum Frühjahrskonzert.
Es geht was voran und das zeigt sich besonders, wenn
eine Gemeinde wie Ehrenkirchen langsam aber sicher
zusammen wächst. Die 2011 gegründete Jugendkapelle
Ehrenkirchen unter der Leitung von Thomas Rupp stellte
sich dem Offnadinger Publikum mit einer beeindruckenden
Leistung vor. Besonders für die Offnadinger Jungmusiker
war es natürlich ein Erlebnis, vor heimischem Publikum zu
spielen.

Als der MVO spielte, konnte der Nachwuchs
beobachten, was sie zukünftig musikalisch erwartet.

gut

Ein bunter Blumenstrauß von modernen und klassischen
Liedern boten die Offnadinger Musikanten dar, vom
Trompetensolo „Midnight Tears“ bis zum „Bozener
Bergsteigermarsch“.
Eine besondere Ehre war es für unseren Matthias Fehr,
dass er das Stück „Eiger“ dirigieren durfte. Dies hatte er
mit dem Musikverein für seine Dirigentenausbildung
einstudiert und für unseren „Oski“ war es ein klarer Fall,
dass er es dann auch mit uns aufführen durfte.
Mit „Grease“, dem Rock´n´Roll-Musical schlechthin, wurde
dem Publikum ordentlich eingeheizt.
Als kleine Reminiszenz an unseren Besuch in Hofs spielten
und sangen wir das Stück „Auf der Vogelwiese“, das sich
beim MVO sehr schnell zum Klassiker entwickelt hat.

Zum zweiten Mal schon durften die Tunsler Sänger in
unserer schönen Halle zeigen, was in ihnen steckt.

Das Jahr 2013 beim MVO
Als Musiker fing das Jahr 2013 am 3. Januar mit einer
Probe an und hörte am 30. Dezember mit einer Probe auf
und auch dazwischen war viel Musik im Spiel.
Das 40. Dorffest war neben unserem Ausflug ins Piemont
natürlich das große Ereignis 2013. Aber so ein Verein
kommt natürlich noch zu vielen anderen Anlässen
zusammen, sodass wir uns im Durchschnitt alle 5 Tage
trafen.
Sei es der großen Jubiläumsumzug der Kirchhofener
Brunneputzerzunft oder der kleinere Umzug in Offnadingen
am Fasnet-Samschdig. Der Mai war dieses Jahr die
Ausnahme, da trafen wir uns nämlich nur zu den Proben.
Aber ansonsten gab es immer einen Anlass zum
musizieren, feiern oder einfach nur um zusammenzusitzen.
Und oftmals entwickelt sich aus etwas kleinem, wie zum
Beispiel
dem
Geburtstagsständerle
von
Winfried Büche
ein
großartiger
Abend für uns
Musiker
und
allen, die dabei
sind.
Bei der Wahl des

Bürgermeister trafen sich alle Ehrenkircher Vereine und
begrüßten auf dem Rathausplatz den alten und neuen
Bürgermeister mit Musik.
Beim Seniorennachmittag Ehrenkirchen zeigten wir, dass
Jung und Alt in einer Gemeinde wie der unsrigen
zusammen gehört.
Traditionell
beginnt
die
Festlezeit
mit
dem
Schlossgrabenhock in Kirchhofen, Halbzeit vor den
Sommerferien beim Biengener Musikhock und diesmal
endete diese schöne Zeit mit dem Oktoberfest im Tal.
Musikverein Offnadingen – Statistik 2013
Ende 2013 bestand der MVO aus: 53 Aktiven Musikern, 7
Zöglingen und unserem Dirigenten (Summe 61 Aktive)
174 passiven Mitglieder, 19 Ehrenmitglieder und ein
Ehrenvorstand (Summe 194 Passive)
Im 94. Jahr des MVO und in Oskar Burgerts 33. Jahr
hatten wir 40 Proben und 29 Auftritte.
Die 29 Auftritte gliederten sich wie folgt:
4 Konzerte
13 Feste
3 Geburtstage
3 Beerdigungen
3 Umzüge
3 kirchliche Anlässe

Eine deutsch-italienische
Traumhochzeit in Offnadingen
Antonia & Sebastian
Neben dem Ausflug ins Piemont war die Hochzeit unseres
zweiten Vorstands Sebastian Fehr mit Antonia Serrano ein
weiteres „italienisches Highlight“ im Musikjahr 2013. Die
Hochzeit fand am 10. August 2013 statt und der komplette
MVO war eingeladen.

während die Braut an
Mittelgang entlang kam…

der

Aus
Platzgründen
war die kirchliche
Trauung in der St.
Mariae Himmelfahrt
Kirche in Kirchhofen.
Wir trafen uns schon
etwas früher in der
Kirche, um uns auf
der schönen Empore
einzuspielen. Dann
endlich
war
der
große Moment da Unser Sebi wartete
vorne am Altar auf
seine
Antonia,
Seite ihres Vaters den

Nun konnte die Trauung beginnen. Aufgrund der
zahlreichen Gäste aus Italien wurde der Gottesdienst
zweisprachig abgehalten und der Trauspruch und das JaWort von Antonia auf italienisch gesprochen.

Zusammen mit dem Gospelchor und der „Band“
umrahmten wir die Kapelle des MVO die Brautmesse.
Anschließend fand ein Sektumtrunk auf dem Kirchplatz in
Kirchhofen statt und wir spielten dort noch
einige Stücke zur Unterhaltung.
Danach ging Mann & Frau nach Hause, um
sich schick zu machen und kam dann später
nach Offnadingen ins Gemeindehaus, um
dort weiter zu feiern.

Das Gemeindehaus war wunderschön geschmückt und wir
fühlten uns gleich wohl. Wir haben an diesem Abend viele
italienische Traditionen kennen gelernt wie z. B. „Bacio“**
und bekamen von Antonias Verwandtschaft tolle
italienische Lieder dargeboten. Ebenso haben wir das gute
Essen und die Weine sehr genossen. Somit erlebten wir
einen sehr abwechslungsreichen und lustigen Abend mit
Polonaise, Musik, Tanz, Spielen und Vorträgen, wobei wir
auch erfahren haben, wie sich Antonia und Sebi kennen
gelernt haben.

Es war ein schöner Tag und wir möchten uns noch mal
herzlich für die Einladung bedanken!
** mit dem Ausruf „Bacio“ fordern die Hochzeitsgäste das
Brautpaar immer und immer wieder zum Kuss auf. Nur
wenn der Kuss auch intensiv genug war, geben sie sich
zufrieden!

Unser Nachwuchs
… ist unsere Zukunft
Es wurde auch langsam Zeit für unsere „Jungen Wilden“.
Endlich sind sie soweit und gehören zu den „Großen“ und
die „Alten“ freuen sich, dass wieder Unterstützung
nachkommt.
Auf der Bühne wurde es dabei richtig eng, aber diesmal
haben sich alle gefreut, dass sie enger zusammen rücken
mussten.

Der erste Auftritt war gleich ein super Erlebnis. Am ersten
Mai begleiteten die „Neuen“ den MVO bei seinem WeckRundgang durchs Dorf und lernten gleich mal das
Musikerdasein richtig kennen.
Nach dem Sommer ging dann mit der Vorbereitung auf die
Jahresfeier die Integration richtig los.
Wir alle freuen uns auf unsere glorreichen Sieben!

Auftritt in Kirchhofen (von links): Simon Spies (Trompete),
Fabian Keller (Schlagzeug), Julian Zipfel (Tenorhorn),
Laura Linsenmeier (Klarinette), Leonie Fink (Klarinette),
Maximilian Schleer (Tenorhorn), und, Jasmin Eberle (Flöte)

Impressionen vom 40. Dorffest
von 14. – 16.09. 2013

Die Zeltbauer auf dem Kirchplatz sind einer
Meinung, 40 Jahre Dorffest sind einfach Spitze!

Wie früher wurde Richtung Adler zur Begrüßung der Gäste
ein mit Tannenreisig geschmückter Schwibogen aufgestellt

Unsere Gäste fühlten sich wie immer pudelwohl

Ein Festgottesdienst im Zelt –
der richtige Anfang für ein Dorffest

Wunderbare Blasmusik & Showeinlagen am Sonntag

Abends im vollen Zelt bei den Bächlesörfer

Eine mörderische
Hochzeitsfeier
Im Zusammenhang mit der Hochzeitsfeier von Sebastian &
Antonia F. bittet die Soko Offnadingen unter der Leitung
des allseits bekannten Verbrecherjägers „Eckhart Derrick“
die Bevölkerung um Mithilfe bei diesem Schwerverbrechen.

In fast unvorstellbarem Ausmaß wurde die gesamte
Familie eines bekannten Getränkeherstellers während
einer Hochzeitsfeier in Offnadingen „geköpft“. Zum Glück
konnten einige Beweisfotos sichergestellt werden
Wer kann
sachdienliche
Hinweise zur
Ergreifung der
Cola-Mörder
machen ???
Zur Ergreifung hat
der Bräutigam
eine Belohnung
ausgesetzt!!!
Tel. 015151678603

Die Offnadinger Musikzeitung
Von Offnadinger Musikern für
alle Aktiven und Passiven im Verein
Wieder ist ein ereignisreiches Jahr des MVO vorbei und wir
hoffen, sie haben Spaß die besten Momente nochmal mit
uns nach zu erleben. Unser Dank geht an alle Mitwirkende,
die diese Zeitung ermöglicht haben:
Oskar Burgert
Simone Brosemer
Eckhart Gysler
Ines Gysler
Jürgen Schleer

Detlef Zipfel
Euer Redakteur
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