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MV Neuweier verteilt Aufgaben auf viele Schultern 
Jahresversammlung des Musikvereins: Erneuerung der Organisation I Immer mehr Mädchen in der Jugendkapelle 

Von Regina Voith 

Neuwcier- Der seit einem 
Jahr amtierende Vorstand des 
Musikvereins Neuweier um 
,,Anchonnan" Markus Meier 
hat seine BelastbarkeilSprobe 
bestanden. Das wigte sich bei 
der jüngsten Jahreshauptver
sammlung. Bei zünftiger Mu
sik unter Dirigent Alexander 
Wurz wurde zudem vielen 
Ehrenamtlichen t:<dankt und 
der Blick positiv m die Zu
kunft gerichtet. 

Die Zusammenktmft des 
Musikvereins zeugte von ge· 
lebter Gemeinschaft. Kontinui
tät schließe aber auch Offen
heit für Wandlungen mit ein, 
war der Gnmdtenor in Markus 
Meiers Rede. Und so unterzie
he sich der &"llleinnützige Ver
ein derzeit emer EmeuerWlg in 
seiner Organisation. Manche 
Strukturen seien berei1s einge
hend überdacht und wngestellt 
worden, um cin oolidcs Funda
ment für kommende Heraus
forderungen zu erhalten. Der 
Prozess dauere aber noch an. 

Schriftführerin Martina Oser, 
die einen "knackigen" Bilder-

vortrag über die Aktivitäten in 
den vergangenon zwölf Mona
ten vorbereitet hatte, wies auf 
die Umverteilung von Aufga
ben zur Entlastung des Vorsit· 
zenden Markus Meier hin. 
Dergesralt gib[ es nwt sieben 
Fachteams: Offentlichkeitsar
beit, Hausmeisterservice, Mil
gliederbetreuung, Jugendarbeit, 
Veranstalnmgswesen, F'man
zen und Kameradschaft. Auch 
die durch Tanja Heckeie ver
antwortete Abteilun~ "Gugge
Musik" werde VIelverspre
chend neu integriert. 

Dass die Aufgabenverteilung 
auf viele Schultern den Ge
meinschaftsslrul stärkte, war 
bereits auf der gut besuchten 
Versammlung zu bemerken. 
Auch die gezeigten Fotos von 
Konzerten und Treffen mach
ten deutlich, dass das Vereins
leben rege ist. Martina Oser 
lobte unter viel Beifall das ge
lungene Jahreskonzert 2015, 
traditionelle Veransraltungen 
\vic das Saisono:bschlussl<on
zert im Herbst 2015 und spon
tane Aktivitäten. 

Obgleich es im vergangenen 
Geschäftsjahr durch whn To
desfälle Mitgliederverluste zu 

Der Musikverein Neuweier ehrt Patrick Bruder (links) für seine zehnjährige Tre.ue im Bei
sein des Vo~tandsteams: Patrick Himmel, Sandra Steinel, FJena Schechinger, Markus Mei
er, Johannes Hock und Dirigent AlexanderWur.t (\'Oll links nach rechts). Foto: Voith 

verschmerzen gegeben habe, 
hielte sich die Größe des Ver
eins "in der Waage", so die 
Schriftführerin. Immer wieder 
seien Neuzugänge zu verzeich-

nen~ so dass die Zahlen von 
87 aktiven und 263 passiven 
Mitgliedern nur leicht 
schwankten. 

Auch die Jugendabteilung 

könne sich sehen lassen. Aus
gebildet würden insgesamt 
36 Schüler, angefangen von 
der musikalischen Früherzie
hung bis zur Jugendkapelle. 

Sabine jung sagte in ihrer 
Funk-tion als Jugendleiterin, 
dass inz\\1schen deutlich mehr 
Mädchen im Korps mitmach
ten, mit steigender Tendenz. 

Nur eine einzige Ehrung 
stand am Abend an: Patrick 
Bruder wurde für seine zehn
jährige Mirgliedschaft ausge
zeichnet. Das bronzene Ju
gendmusikerleistwtgsabzei
chen wurde an Denise 
Mörmann (Klarinette) und 
Carlo Meier (Schlagzeug) über
reicht. Roll Meier wtd Peter 
jung erhielten aus der Hand 
von Musikervorstand Sandra 
Steiner eine Anerkermung für 
konsequente Probenteilnahme. 

Zuletzt wurde auf das bevor
stehende Konzert in der Neu
weierer Michaelskirehe am 
Samstag, 23. April, hingewie
sen. Weitere zehn Termine 
sieht der Veranstaltun!jSkalen
der des Musikvereins lest vor. 
Darunter sind eine Fahrt nach 
Büßingen (5. Mai), die Premie
re des ,Johannishocl<S'' (24. Ju
ni} sowie das gemeinsam mit 
den "Oberbrucher Dorfmusi
kanten" vorgesehene Galakon
zert im Bühler Bürgerhaus 
(19. November). 
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