
Musiker inuestieren in lugendarbelt
Generalversammlung des Musikvereins Merdin gen lVerein setzt auf ein Vorstandsteam

Merdingen. Auf ein weiteres ar-

beits- und ereignisreiches Jahr
konnte der Musikverein Merdin-
gen in seiner Gendralversamm-
lung Rückblick halten. Neben 33
rein musikalischen Auftritten und

54 Proben waren der Vatertags-
hock, der Unterhaltungswettbe-
werb der Musikverbände Kaiser-

stuhl-Tuniberg und Markgräfler-
land, das Musikfest anlässlich
der Kaiserstuhl-Tuniberg-Tage

und das tolle Jahreskonzert zu-

sammen mit dem Männerchor die
Höhepunkte des Vereinsiahres,

Einen Überblich über die stati
schen Fakten des Vereins erhielten
die Anwesenden von Josef Maier,
der die verhinderte Cornelia Grem-
melspacher, Vorstand für Verwal-
tung und 0ffentlichkeitsarbeit, ver-
trat und auch die Versammlung mo-
derierte, Mit 360 Personen sind diö
Mitgliederzahlen in den letzten |alr
ren sehr konstant geblieben, wobei
aufgrund der statistischen Werte
deutlich wurde, dass es sich beim
Musikverein um einen sehr "jungen

Verein" handelt. Ein Durchschnitts-
alter von 24 Jahren bei den aktiven
Musikern ist ein sicheres Indiz da-
TuI.

Die musikalischen Aktivitäten
der I(apelle stellte dann Martin
Schätzle mit einer Bild-Präsentation
vor. Die Fasnet-Auftritte beim Zunft-
abend der Zwulcher Narrenzunft
gehören ebenso in den festen Ter-

minplan des Vereins wie die Auftrit-
te bei der Erstkommunionsfeier, an

Die wieder$ewählte Vorstandschaft des Musikvereins stellte sich zu einem Erinnerungsfoto auf,

che Veränderungen. Der Musikver-
ein Merdingen war einer der ersten
Vereine des Tunibergdorfes, der auf
ein Vorstandsteam setzte,

Und so wurden die Positionen
des geschäftsführenden Vorstandes
wie folgt besetzt: Martin Schätzle
(Bereich Musik), Cornelia Gremmel-
spacher (Bereich Verwaltung/Öf-
fentlichkeitsarbeit), Josef Maier (Be-

reich Finanzen), Edgar Schnurr (Be-

reich Veranstaltungen). AIs Beisit-
zer wurden Gudrun Meßmer, Selina
Egle, Evelyn Menner, Patrick Men-
ner, I(atrin Fischer, Thomas Dörflin-
ger, Elke Escher, Ottmar Dörflinger,
I(atrin Breisacher und Philipp Rin-
derle (beide auch fugendbetreuer)
einstimrnig gewählt. Als I(assen-
prüfer wurden Lutz Dallwig und Ro-

Iand Lemke wiedergewählt. Aus der
Vorstandschaft scheiden Manuel
Hohwieler und Hans-Peter Wieden-

ChristiHimmelfahrt, der Fronleich-
namsprozession oder dem I(irchen-
patrozinium und beim Weihnachts-
gottesdienst. Gastauftritte bei Fes-

ten und I(onzerten befreundeter
Vereine sowie der traditionelle St.-

Martins-Umzug und das Mitwirken
beim Weihnachtsmarkt runden die
Aktivitäten ab. Das gemeinsame
I(onzert mit dem Männerchor war
dann der hrönende Abschluss eines
tollen Vereinsjahres.

Damit man Geld ausgeben kön-
ne, müsse auch etwas hereingewirt-
schaftet werden, begann Edgar
Schnurr seinen Bericht als Vorstand
für Veranstaltungen. Nach wie vor
bestreite der Musikverein mit der
Bewirtung beim Fasnetumzug, dem
Vatertagshock und dem Gassen-

Weinfest beziehungsweise dem Mu-
sikhock und dem Jahreskonzert
vier Hauptveranstaltungen. Diese
müssen optimal durchgeführt wer-

den, um den finanziellen Rahmen
für den Verein zu sichern.

Wie wichtig die Veranstaltungen
für den Verein sind, belegte Finanz-
Vorstand Josef Maier mit seinen
Zahlen. Das am Ende des letzten Ge-

schäftsjahres ausgewiesene Defizit
bereite ihm keine schlaflosen Näch-
te, Iieß Maier verlauten. Da man mit
Anschaffungen von neuen Unifor-
men, Bühnenpodesten und einer
neuen Beleuchtung im Probelokal
gehörig investiert habe, sei der Fehl-
betrag erklärbar und er kann durch
eine Rücklagenentnahme gedeckt
werden. Rechnungsprüfer Lutz
Dallwig attestierte dem I(assenwart
eine tadellose l(assenführung, so

dass die Entlastung des Vorstandes
einstimmig erteilt werden konnte.

Bei den anstehenden Neuwah-
len, bei denen die gesamte Vor-
standschaft für zwei fahre gewählt
wird, ergaben sich nur unwesentli- sohler aus. Martin Ehret


