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Liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Vereinsmitglieder, Freunde und
Unterstützer der „Harmonia“,
wieder ist ein ereignisreiches Jahr vorbei und wir wollen mit Ihnen und Euch
in Bild und Text auf die vielen Aktivitäten und Veränderungen zurückblicken.
Für die Zusammenstellung der Beiträge und die Gestaltung des
Jahresrückblicks sagen wir wieder ganz herzlich Dankeschön an Michaela
Bauhofer.
Vier Dirigentinnen und ein Dirigent geben die musikalische Richtung der
„Harmonia“ vor
Wir sind sehr froh, mit Beate Unseld eine neue Dirigentin für das
Blasorchester gefunden zu haben, die nicht nur sehr engagiert und
kompetent die Konzerte und Proben leitet, sondern auch menschlich sehr gut
zu uns passt. Sie löst bereits seit Februar 2019 Marius Galvin ab. Bestimmt
hatten Sie schon die Gelegenheit, Beate und den neuen musikalischen
Schwung der „Harmonia“ bei einem unserer Auftritte zu erleben.
Am Herbstkonzert hat Jutta Münzenrieder nach 10-jähriger Tätigkeit die
Leitung des Vororchesters „Notenflöhe“ an Leonie Zeitler übergeben. Ebenso
gibt Rani Rezek nach 10 Jahren WITA den Stab an Franziska Schweigart
weiter. Jutta und Rani ganz herzlichen Dank für euren Einsatz und Leonie und
Franziska viel Spaß und Erfolg bei Eurer neuen Aufgabe.
Das musikalische Damenquartett wird durch Astrid Schmidt komplettiert, die
die Akkordeongruppe dirigiert. Hinzu kommt die musikalische Früherziehung
und der Kinderchor „Harmoninis, die von Andrea Zosel geleitet werden.
Einzig die Seniorenkapelle ist mit ihrem Dirigent Erwin Kiener noch fest in
Männerhand. Allen musikalischen Leitern ein herzliches Dankeschön für Euer
großes Engagement. Ohne Euch könnten wir unser Hobby nicht ausüben.
Drei Konzerte und noch viel mehr...
Bei der Jahresfeier in der Festhalle Ay, dem Serenadenkonzert im Stadtpark
und dem Herbstkonzert im Bürgerhaus konnten unsere Gruppen ihr

musikalisches Können unter Beweis stellen. Aber auch die
Unterhaltungsauftritte bei den Festen des RSV, der Feuerwehr, des
Oldtimervereins und in Steinheim haben Musiker(inne)n wie Publikum viel
Spaß gemacht. Mit unserem Engagement bei Neujahrsempfang,
Volkstrauertag, Fronleichnam, Maibaumstellen, Weihnachtsblasen etc.
trugen wir zum öffentlichen Leben am Ort bei. Sogar die Primizfeier von
Dominic Ehehalt durften wir musikalisch mitgestalten. Danke an alle
Musiker(innen) die neben etwa 45 Proben bei 23 Veranstaltungen aktiv
waren.
Bergbierhockete und Weiherfest – wir feiern Feste
Unsere eigenen Feste Bergbierhockete im Frühjahr und das Weiherfest
waren gut besucht und die Stimmung war super. Wir danken allen Besuchern
für ihre Treue zum Verein und ganz besonders den Helfern für ihren Einsatz.
Erholen durften wir uns von den vielen Aktivitäten bei einer Winterausfahrt
nach Serfaus und einem tollen Ausflug zum Viehscheid nach Oberstdorf.
70 Jahre Blasmusik
Ganz besonders freuen wir uns, dass der Allgäu-Schwäbische Musikbund bei
unserem Herbstkonzert Karl Inhofer für 70 Jahre aktives Musizieren ehren
durfte. Karl Inhofer spielt mit nunmehr 85 Jahren das Flügelhorn in der
Seniorenkapelle und ist Beweis und Ansporn dafür, dass Musik ein lebenslanger Begleiter sein kann. Lieber Karl, unsere herzlichsten Glückwünsche!
DANKE!
Allen Musikerinnen und Musikern, allen Helferinnen und Helfern bei
Veranstaltungen, allen Spendern und Unterstützern sowie der Stadt Senden
mit ihrer Musikschule ein riesengroßes Dankeschön! Ohne Sie und Euch
könnte der Verein seine Ziele in der Jugendarbeit und in der Pflege
konzertanter und traditioneller Blasmusik nicht erreichen!

Wer aktuelle Informationen über unser Vereinsleben sucht, den laden wir auf
unsere Homepage www.mv-wullenstetten.de ein. Dort gibt es Termine,
Bilder, diesen Jahresrückblick zum Download und vieles mehr.
Wir freuen uns sehr, Sie wieder als Gäste bei unseren Veranstaltungen 2020
begrüßen zu dürfen!
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und Euch viel Freude bei der Lektüre des
Jahresrückblicks, frohe Weihnachtsfeiertage und ein gesundes,
glücklichesund friedvolles Jahr 2020 zu wünschen.
Herzlichst

Stefan Theobald und Sandra Deisenhofer
(1. und 2. Vorsitzende(r))

Ehrungen am Herbstkonzert

Der neu gewählte Ausschuss 2019/2020

Stefan Theobald, 1.Vorsitzender
Sandra Deisenhofer, 2.Vorsitzende
Anja Ziebarth-Gass, Schriftführerin
Wolfgang Konrad, Kassierer
Leonie Zeitler, Jugendleiterin
Justin Maier, Jugendleiter
Simone Czech, Beisitzerin
Michaela Bauhofer, Beisitzerin
Stefan Günzer, Beisitzer
Harald Leger, Beisitzer
Thomas Ölberger, Beisitzer
Anja Adrion, Beisitzerin

Leitung: Andrea Zosel
40 Kinder zwischen 4 und 6 Jahren nahmen vergangenes Jahr an der
musikalischen Früherziehung teil und erlebten viele spannende
Musikstunden. Nach einigen Übe- und Bastelstunden und der Generalprobe,
standen die Kinder am Sonntag, den 31. März bei der Jahresfeier auf der
Bühne. Als Hexen und Zauberer verkleidet, gestalteten sie eine tolle
Klanggeschichte. Die Kinder waren eifrig dabei und musizierten und sangen
kräftig, als der mächtige Zauberer Schrappelschrut (Lias Wäckerle) im
Wettkampf gegen die furchteinflößende Hexe Pimpernelle (Louisa Lenhard)
antrat. Schließlich zauberten alle zusammen und gewannen den geheimen
Hexenschatz, welcher aus Süßigkeiten für alle bestand. Die Kinder „ernteten“
neben den Süßigkeiten auch viel Applaus vom Publikum. Am 23.07.2019
feierten wir mit einem Ratequizz die Verabschiedung der älteren
Musikschulkinder mit Mitmach-Urkunden und die jüngeren Kinder
verabschiedeten sich in die Ferien.

Zauberer-Kinder bei der Jahresfeier

Kinderchor & Songruppe
Leitung: Andrea Zosel

22 Mädchen und Buben im Alter von 5 – 8 Jahren probten 2019 fleißig in
unserem Kinderchor „Harmoninis“. In der Songgruppe für Kinder ab 9 Jahren
sangen 14 Mädchen. Die Jahresfeier war der erste Auftritt für die Harmoninis.
Dieses Mal stand für den Kinderchor das Lied „Die alte Moorhexe“, „Immer
wieder kommt ein neuer Frühling“ und „Mother I feel you“ auf dem
Programm, das Letztere wurde sogar im Kanon vorgetragen. Die älteren
Mädchen trugen zwei Stücke aus dem Film „Die Kinder des Monsieur
Mathieu“ vor. Während den beiden Liedern „Sieh auf deinem Weg“ und
„Sanft weht ein Hauch“ konnte das Publikum Bilder aus dem Film sehen. Den
Hit „I have a dream“ von ABBA sangen die Mädchen zum Abschluss, begleitet
von den Notenflöhen.
Statt wie üblich am Freitagnachmittag zu proben, trafen sich die Kinder am
28. Juni im Seniorenheim St. Elisabeth in Senden. Gleich zweimal durften die
Kinder ihre Lieder singen und wurden mit viel Applaus der Heimbewohner
und - innen und einem Eis belohnt.
Der Abschlussgottesdienst des Kindergartens am Schuljahresende, der
Adventsmarkt in Wullenstetten und das Krippenspiel am Hl. Abend standen
traditionell wieder auf dem Terminplan der Chorkinder.
Ausflug Kinderchor „Harmoninis“ & Songgruppe
Unser diesjähriger Chorausflug führte uns wieder einmal in den Skyline-Park.
20 Kinder des Kinderchors und der Songgruppe, begleitet von Erwachsenen,
waren dabei. Mit dem Zug ging es über Memmingen nach Rammingen, von
wo aus wir mit Bollerwagen zum Skyline-Park gelaufen sind. Großen Anklang
fanden die Fahrgeschäfte mit Wasser, denn die Hitze war groß an diesem

Tag. Gegen Abend – alle Getränkevorräte waren aufgebraucht - fuhren wir
mit dem Zug wieder nach Senden. Es war ein toller Tag und die Kinder hatten
viel Spaß. Vielen Dank an dieser Stelle an die Mamis, die die Kinder so prima
betreut haben: Frau Schoppert, Frau Hammer, Frau Lenhard, Frau Rost und
Frau Dörfler.
Die Aktivitäten der „Harmoninis“ &
Songgruppe im Überblick:
30.03.2019 Generalprobe Jahresfeier
31.03.2019 Jahresfeier
28.06.2019 Auftritt St. Elisabeth
06.07.2019 Ausflug Skyline-Park
25.07.2019 Abschlussgottesdienst
25.10.2019 Filmnachmittag
30.11.2019 Adventsmarkt Wullenst.
24.12.2019 Kindermette

Harmoninis im Skylinepark

Songruppe an der Jahresfeier

Kinder an der Jahresfeier

Harmoninis an der Jahresfeier

Blockflötenkonzert in der RSV Halle

Blockflötenunterricht: Leitung Andrea Zosel
Im Jahr 2019 besuchten 25 Kinder den Blockflötenunterricht. Aufgrund der
beengten Raumsituation in der Wirtschaftsschule, fand das Flötenkonzert am
6. April in der Turnhalle des RSV in Wullenstetten statt. Vielen Dank an dieser
Stelle an den Sportverein, besonders an Herrn Herchel, der selber Zuhörer
war, für die Bereitstellung der Turnhalle. Die Kinder trugen vor voll besetztem
Saal Ihre eingeübten Lieder vor, ernteten viel Applaus und eine süße
Belohnung.

Vororchester Notenflöhe, Leitung: Jutta Münzenrieder

Auch das Jahr 2019 bot für das Vororchester Notenflöhe wieder die
Gelegenheit an einigen Auftritten ihr Können zu beweisen.
Den Anfang machte das Vororchester bei der Jahresfeier in der
Festhalle Senden / Ay. Hier eröffneten die Notenflöhe das Programm
mit vielen rockigen Melodien. Ein besonderes Highlight war der
Gemeinschaftsauftritt mit unserem Chor und einem wahren AbbaKlassiker. Das Publikum honorierte dies mit reichlich Applaus. Im Mai
unterstützten die Notenflöhe wie jedes Jahr bei der Vorstellung der
Instrumente beim alljährlichen Instrumentenzirkel. Dabei spielten sie
nicht nur ein Stück vor, sondern präsentierten auch ihr jeweiliges
Instrument den interessierten Kindern. Daraufhin durfte fleißig jedes
Instrument getestet werden und die Kinder konnten sich unter
Anleitung schon an kleinen einfachen Melodien versuchen.

Der Höhepunkt des Jahres stellte wie immer das Herbstkonzert dar.
Bei diesem Auftritt konnten die Notenflöhe in neuer Besetzung
überzeugen. An diesem Abend stand alles unter dem Motto Rock:
„We will rock you“ von Queen sowie „Born to be wild“ von
Steppenwolf. Das Publikum spendete viel Applaus und verlangte nach
einer Zugabe! Dieser Wunsch wurde ihnen natürlich prompt erfüllt mit
„Smoke on the water“ von Deep purple.
Nach nunmehr 10 Jahren als Dirigentin der Notenflöhe übergab ich am
Herbstkonzert offiziell meinen Taktstock an Leonie Zeitler. Sie wird in
Zukunft die Geschicke der Notenflöhe lenken. Ich möchte mich an
dieser Stelle für die tolle, aufregende und schöne Zeit bedanken! Es
war mir eine Ehre!

Herzlichst,
Ihre Jutta Münzenrieder

Die Notenflöhe am Herbstkonzert mit Jutta Münzenrieder (links) und neuer Dirigentin
Leonie Zeitler (rechts)

Leitung: Rani Rezek – Franziska Schweigart
„Ein sehr interessantes Jahr neigt sich dem Ende zu“ – es fing an, mit einem
gemeinsamen Ausflug in die Eislaufanlage Senden, welcher wie immer
fantastisch war und allen viel Spaß gemacht hat.
Danach ging es mit dem Ernst der Saison los - den Konzerten. Den Auftakt
spielten wir am 13. April in Illerberg am Frühjahrskonzert. Unter dem Motto
„Kontraste“ gab die Wita ihr Bestes. Dann begannen die Vorbereitungen für
das große Highlight des Jahres – das 10jährige Jubiläum stand vor der Tür.
Dafür verschoben wir sogar die anstehende Konzertreise ein Jahr nach
hinten. Es wurde viel geprobt, unteranderem mit allen ehemaligen Musikern,
die die Zeit hatten, am Konzert teilzunehmen. Die aktiven Musiker der Wita
waren sogar bereit, ihre wertvollen Samstage für die Ehemaligen zu opfern.
Und plötzlich war das Jubiläumswochenende da. Am Samstag haben wir uns
hochkonzentriert zusammengesetzt und gemeinsam die letzten Feinschliffe
vollzogen. Nach der getanen Arbeit ließen wir den Tag mit Würstchen und
Salat im Musikerheim in Wullenstetten ausklingen. Am Sonntag, den 19. Mai
kam dann das große Konzert im Bürgerhaus. Das Zusammenspiel forderte
zwar Manchen einiges ab, aber das Ergebnis war sehenswert – oder sollen
wir sagen hörenswert. Sehenswert wurden wir durch neue zauberhaft
„witagrüne“ Krawatten und hörenswert war der Klang der besten Stücke, der
letzten zehn Jahre alle mal
Da dieses Jahr unglücklicherweise das Gartenfest in Aufheim und das
Weiherfest in Wullenstetten auf den gleichen Termin fielen, spielten wir am

21. Juli nach Absprache nur auf dem Weiherfest. Dort gaben wir unser
Repertoire zum Besten.
Um neue Musiker und Musikerinnen für die Wita zu begeistern,
veranstalteten wir am 26. Juli unseren beliebten Kennenlernnachmittag in
Verbindung mit unserem Sommerfest, dieses Jahr leider ohne übernachten.
Wir luden alle Musiker und Musikerinnen aus den Anfängergruppen der
Stammvereine ein und spielten mit ihnen ein paar Stücke, danach im
Musikergarten ein paar lustige Spiele. Zum Essen gab es Stockbrot und
allerlei Fingerfood, was wie immer sehr lecker war.
Eine andere sehr wichtige Sache bekamen wir nach unserer Sommerpause
mit. Rani Rezek, der uns seit über 10 Jahren dirigiert, hat beschlossen uns zu
verlassen und sich eine neue Aufgabe zu suchen. Der Schock saß tief, denn
schließlich kannten wir die WITA nur mit Rani und seinen Witzen, seinen
leicht veränderten Stücken und seiner Spontanität. Wir vermuten, dass es
ihm mit Sicherheit nicht leichtfallen wird, uns nach all dieser Zeit zu
verlassen. Denn wir sind gemeinsam durch gute und schlechte Zeiten
gegangen, durch anstrengende Proben, durch Proben mit Eis oder mit der
gefürchteten Trillerpfeife und durch unzählige lustige Momente.
Rani, an dieser Stelle im Namen aller vielen Dank, für dein unendliches
Durchhaltevermögen und deine Arbeit mit uns, wir wissen, wir haben es dir
nicht immer leicht gemacht. Wie die WITA ohne Rani aussehen wird, können
wir uns noch nicht so ganz vorstellen.
Eine neue Dirigentin haben wir aber schon gefunden, sie heißt Franziska
Schweigart und wird mit Sicherheit Ranis Job gut übernehmen.
Am 02.11. am Herbstkonzert und am 23.11. Jahreskonzert in Aufheim gab
sie bereits ihr Debüt mit uns. Rani und Franzi teilten sich nicht nur die Stücke,
sondern auch die Probenarbeit. So entstanden zwei wunderbare Konzerte
unter dem Motto „Concerto d`Amore“ und „Wilder Westen“. Wir freuen
uns, nächstes Jahr einen neuen Abschnitt mit Franzi als Dirigentin zu
beginnen und sind sehr gespannt.

Zum Abschluss des Jahres 2019, gab es für die Musiker und Musikerinnen
noch einige Auftritte auf den umliegenden Weihnachtsmärkten und wie jedes
Jahr eine kleine Weihnachtsfeier, mit Plätzchen und ganz viel Punsch.

Maren & Lena (WITA-Sprecher)

WITA am Jubiläumskonzert im Bürgerhaus

Rani Rezek als Solist und die neue Chefin: Franziska Schweigart beim Herbstkonzert

Ein herzliches Hallo,
ich bin Beate Unseld, 33 Jahre jung und seit
Februar 2019 das neue Gesicht an der
musikalischen Spitze der Harmonia. Als
Dirigentin trifft die Zusage des „neuen“
Gesichts sehr gut zu, jedoch bin ich in den
Musikerkreisen der Harmonia bereits eine
„alte“ Bekannte.
Die Harmonia ist die Patenkapelle der Dorfmusikanten Aufheim – bei denen
meine musikalischen Wurzeln an der Querflöte liegen. Mein Interesse mich
weiterzubilden und die Vorliebe für konzertante Blasmusik haben mich
zudem zur Musikkapelle Gerlenhofen gebracht, bei der ich bis heute
Querflöte und Piccolo spiele. Ebenfalls begeistert mich die klassische Musik,
so dass ich in unterschiedlichsten Orchestern wie z.B. dem Kammerorchester
Illertissen und bei verschiedenen Konzerten oder Projekt-Ensembles immer
wieder meinen musikalischen Horizont erweitern kann.
Als aktive Aushilfe bei Orchestern im Umkreis hatte ich auch schon die
Gelegenheit, als Flötistin die Reihen der Harmonia zu verstärken.
Gegenseitiges Unterstützen zwischen Musikern und Dirigenten sehe ich als
kameradschaftlich und selbstverständlich an. Über die Jahre entstand so ein
schönes, großes und für mich wichtiges Netzwerk aus Dirigenten, Musikern,
Gleichgesinnten und Freunden.
„Stillstand“ bedeutet Rückschritt – so haben auch die traditionelle Blasmusik
und die Präsenz des Vereins „im Ort“ für mich einen hohen Stellenwert.

Ein Dorffest oder eine kirchliche Veranstaltung wird mit musikalischer
Begleitung einfach festlicher und bunter.
Mein Ziel ist es, mit unserer Musik alle Alters- und Interessensgruppen
anzusprechen und zu begeistern. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch sehr
wichtig, der Förderung unserer Jugendlichen große Aufmerksamkeit zu
widmen. Sie sind das Fundament und die Zukunft unserer Kapelle. Auch
Quereinsteiger und ehemalige Musikerinnen und Musiker, die einen Neustart
versuchen wollen, sind bei uns jederzeit herzlich Willkommen.
Das Vereinsleben der Harmonia funktioniert bestens und das ist meiner
Meinung nach, die beste Grundlage dafür, um auch musikalisch erfolgreich zu
sein.
In unserer kurzen gemeinsamen Zeit haben wir nun bereits zahlreiche
Auftritte verschiedenster Art gemeistert. Wir ziehen an einem Strang und
unterstützen uns gegenseitig – das ist einfach wunderbar. Voller Tatendrang
schaue ich nun auf das Jahr 2020 und bin gespannt wo unsere gemeinsame
Reise hingehen wird. Langweilig wird es uns sicherlich nicht…und es wäre
schön, wenn Sie uns dabei weiterhin zahlreich begleiten.
Musikalische Grüße
Herzlichst,
Ihre Beate

Die Harmonia an der Bergbierhockete

Das waren unsere Termine 2019

So 13.01.
Fr 18.01.
So 17.02.
Sa 09.03.
Sa 16.03.
So 31.03.
Sa 13.04.
So 30.04.
Mo 01.05.
So 26.05.
Do 30.05.
So 09.06.
Do 20.06.
So 07.07.
20.- 21.07.
So 04.08.
So 01.09.
Di 10.09.
13.-15.09.
Di 15.10.
18.-20.10.
Sa 02.11.
So 24.11.
Sa. 30.11.

Jahresempfang der Stadt Senden
Jahreshauptversammlung im RSV – Sportheim
Musik aus Senden, Ensemblekonzert im Bürgerhaus
Funkenfeuer
Winterausflug nach Serfaus-Fiss-Ladis
Jahresfeier der Harmonia, Festhalle Ay
Bergbierhockete
Maibaumaufstellen
Weckruf
Serenadenkonzert Stadtpark Senden
Vatertagsfest RSV, Frühschoppen
Dorffest Feuerwehr Wullenstetten, Frühschoppen
Fronleichnamsprozession
Primiz Dominic Ehehalt in Wullenstetten
Weiherfest, Sa mit den Bätscher Buam, So: Familientag
Steinheim, Frühschoppen
Oldtimer-Fest
Ständle Hans Ölberger, 80 Jahre
Ausflug zum Viehscheid in Oberstdorf
Ständle Hans Rau, 85 Jahre
Probenwochenende
Herbstkonzert
Christkönigskonzert, Ensembles
Adventsmarkt Wullenstetten

Serenadenkonzert im Stadtpark, Solistin Sina Stegmann

Öffentliche Probe am Waaghäusle in Wullenstetten

RSV Fest Vatertag, Flötenregister

Das Interview 2019

– lästige Fragen oder was Sie

schon immer über die neue Dirigentin wissen wollten….
Bea, du hast dich ja schon selbst ein bisschen vorgestellt, trotzdem hätte ich
da noch ein paar Fragen. Bea was machst du beruflich?
Ich bin seit 15 Jahren Bürokauffrau und arbeite aktuell bei der Firma
Getränke Göbel.
Da Musik nicht dein Hauptberuf ist, wie kamst du darauf dirigieren zu
wollen? Na ja – es war eigentlich gar nicht von mir geplant. Ich wollte für
mich noch ein bisschen mehr machen und plante nach der ASM D 3 Prüfung
noch den Registerführer zu machen. Ein Musikerkollege sagte dann: „Warum
machst DU denn den Registerführer – hey, mach doch die Dirigentenprüfung…“ und so habe ich mich überreden lassen.
Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du beschlossen hast, dich bei
der Harmonia zu bewerben?
Einen bestimmten Tag der Entscheidung gab es da nicht. Nach der
Dirigentenprüfung überlegte ich, ob ich überhaupt eine Kapelle wollte oder
nicht. Ich beobachtete die Dirigentensuche der Harmonia und hatte so meine
Zweifel, gleich eine „Erwachsenenkapelle“ zu übernehmen und eine Kapelle,
deren Musiker ich privat sehr gut kannte. Andrerseits wusste ich genau, was
die Kapelle musikalisch drauf hatte… ich zögerte ich einige Zeit. Dann war ich
auf dem Herbstkonzert 2018– und da dachte ich plötzlich „hey kacke –
warum eigentlich nicht?“…
War das dann eine Solo-Entscheidung von dir allein – oder hast du dich mit
deinem Ehemann beraten, der ja jetzt auch in der Harmonia mitspielt?
Na ja, ich hatte mich schon so ziemlich entschieden und fragte ihn dann, was
er davon halten würde. So nach dem Motto „Ich spiele mit dem Gedanken
mich bei der Harmonia zu bewerben…“ Er hat mir dann gleich den Rücken
gestärkt und mich gedrängt: „Los ruf den Theo an…“ (lächelt)
und dann kam auch gleich: „Ich könnte ja dann auch öfter mitgehen…“
Ja – und so ist es jetzt.

In der Konzertvorbereitung hatten wir erstmals einen Gastdirigenten – für
uns war das sehr interessant – wie war´s für dich? Was hast du dir erwartet
und wurde das erfüllt?
Thomas Wolf war mein Dozent beim Dirigentenkurs, also kenne ich die
Situation. Ja es hat mir sehr viel gebracht, dass er uns unterstützt hat. Das
war wirklich Seelenbalsam in der Konzertvorbereitung – er hat so viel
Erfahrung und so viele menschliche und wertvolle Ratschläge bzw. einfach
ihn zu beobachten, wie er die kritischen Stellen dirigiert hat, hat mir enorm
viel genutzt.
Jetzt nach dem ersten großen Konzert – wie wars?
Es war einfach toll – ich meine für mich war´s wie immer – Blick auf das
Orchester – das Publikum war ja hinter mir. Besonders toll war, dass alle DA
waren, einfach mega-präsent, so aufmerksam und bewusst. Das gab mir ein
sicheres Gefühl.
Konntest du das Konzert dann genießen oder war es noch viel Arbeit?
Es gab natürlich viele Stellen, an denen ich aufpassen musste – aber doch, ich
konnte es genießen und auch immer wieder loslassen.
Was nimmst du mit aus dem Konzert? Für dich persönlich?
Hmm…als alle raus gingen ins Foyer – hinterher – als ich meinen Kram
zusammenpackte, da dachte ich plötzlich: „Ja genau – das ist es, das will ich
machen!“
Du schreibst ja viele Sachen auf. Gibt´s schon Aufzeichnungen oder ein
Resümee über das Herbstkonzert 2019 in Form von „Das will ich auf keinen
Fall mehr“ das war gut – schlecht – für nächstes Jahr…?
Nein ich habe noch nichts aufgeschrieben – ich musste es erst einmal sacken
lassen. Aber ich werde mir noch alles nochmal durch den Kopf gehen lassen
und dann Notizen für nächstes Jahr machen. Aber es gab nichts
Fürchterliches oder so, was ich ganz dringend vermeiden müsste – nächstes
Jahr.

Wie groß war deine Nervosität vor deinem ersten Konzert von 0 – 10? Wie
gehst du damit um? Gibt es da Beates Trick?
Ich war ja früher beim Schießen – da gab es ein Mentaltraining, davon
profitiere ich jetzt schon. Am Tag des Konzertes brauchte ich dann zwei
Stunden allein für mich und ging Laufen, raus in die Natur. Meine Nervosität
am Konzert, vielleicht eine 6… ja draußen vor der Tür, als ich dann allein rein
ging, da war ich schon kurz nervös.
Wo willst du hin – mit der Harmonia – in den nächsten Jahren – langfristig?
Ich möchte die Harmonia auf jeden Fall weiterbringen. Ich hätte längerfristig
schon ein paar besondere Stücke im Kopf, die ich gerne einmal spielen
würde. Und eine Konzertreise – das wäre mal schön.
Hast du einen musikalischen Traum?
Als Flötistin mal in einem fetten – großen Orchester mitspielen, das wäre toll.
Oder auch mal so ein Orchester dirigieren, eine Formation, die nur aus
Vollblut-Musikern besteht, lauter Musikern, die für die Musik brennen, das
wäre cool. Ich stelle mir vor, dass da die Kommunikation einfach flutscht und
richtig was zurückkommt.
Was ist Beate sonst noch wichtig – außer Musik?
Es ist tatsächlich so, dass in meiner aktuellen Lebensphase nur die Musik
wichtig ist. Mein Mann und meine Familie sind natürlich wichtig – aber sonst
gibt es nur Musik.
4 Worte – deine Antwort ganz spontan
Musik –
Ja – ich liebe sie.
Winter –
Skifahren mit Aufheim – einfach eine gute Zeit
Schlagzeuger –
immer wieder chaotisch
Probenwochenende – irre anstrengend, viel Spaß und Kopfschmerzen
Liebe Bea, vielen Dank und alles Gute für dich und die Harmonia!
Michaela Bauhofer

Liebe Musikfreunde
Im Jahr 2019 gab es auch für die Akkordeongruppe wieder einige
Gelegenheiten sich zu präsentieren. Die Akkordeongruppe startete
mit den Proben am 14. Januar.
Vorzubereiten hatten wir für das erste Halbjahr wieder ein
Serenadenkonzert zusammen mit dem Chor Illerchoralle am
02.06.2019. Den Abschluss des ersten Halbjahres 2019 machte, wie
schon üblich, die musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes
und die Unterhaltung zur Kaffeezeit beim Weiherfest am 21.07.2019.
Da wir dieses Jahr bei der Jahresfeier am 31.03. mit dabei waren und
daher nicht aktiv am Herbstkonzert teilnahmen, konnten wir uns als
Bewirtungsteam in der Pause und am Ende des Konzerts einbringen.
In den nächsten Proben war es auch schon wieder an der Zeit sich mit
der Weihnachtsmusik zu beschäftigen. Wie schon in den vergangenen
Jahren durften wir auch in diesem Jahr am 14.12.2019 die
Weihnachtsfeier der Schützen von Beutelreusch mit Liedern rund um
die Weihnachtszeit umrahmen.
Die letzten zwei Proben in diesem Jahr waren einmal für eine kleine
Weihnachtsfeier reserviert, sowie für die Vorbereitung der
Kindermette am 24.12.19 mit der wir unser musikalisches Jahr festlich
beendeten.
Danach waren erstmal Weihnachtsferien angesagt.
Auch 2020 wird es uns sicher nicht langweilig. Zu den üblichen
Auftritten haben wir eine Einladung, beim Konzert der Concordia Ay

im Frühjahr mitzuwirken und auch beim Herbstkonzert werden wir
wieder mit dabei sein.
Ich wünsche allen Musikfreunden noch eine ruhige und friedliche
Vorweihnachtszeit und ein gesundes und zufriedenes neues Jahr.
Die Leiterin

Astrid Schmidt

Die Akkordeongruppe an der Jahresfeier

Im Jahre 2019 hatte die Seniorenkapelle mehrere Auftritte.
Am 30. April begann unsere Saison mit der Umrahmung der Maibaumfeier in
Witzighausen. Freud und Leid stehen oft eng beieinander und so
verabschiedeten wir uns am 26. Juni auch musikalisch bei der Beerdigung von
unserem verstorbenen Musikkameraden Hans Walter. Lange Jahre spielte er
Klarinette in der Seniorenkapelle und wir werden ihn vermissen.
Bei unserem traditionellen Weiherfest am Musikerheim spielten wir dann am
Sonntag, den 21.Juli den Festausklang. Weiter ging es mit einigen runden
Geburtstagen. Am 2. August spielten wir ein Ständchen zur Geburtstagsfeier
zum 70.Geburtstag von unserem Schlagzeuger Günther Maier und am
14.September folgte die Geburtstagsfeier zum 80. Geburtstag von Hans
Ölberger, dem wir auch ein Ständchen brachten. Die Musikkameraden Karl
Inhofer und Konrad Vogt feierten 2019 beide ihren 85. Geburtstag. An dieser
Stelle allen Jubilaren nochmals „Alles Gute“! Am Herbstkonzert wurde unser
Musikkamerad Karl Inhofer für 70 Jahre aktives Musizieren und seine
Verdienste für die Musik vom ASM ausgezeichnet. Auch dazu herzlichen
Glückwunsch.
Mit den Auftritten am 24. November am Volkstrauertag in Witzighausen
sowie der Adventsfeier im Altenheim St. Elisabeth am 1.Dezember beendeten
wir das Jahr 2019.

Die Seniorenkapelle am Weiherfest

Runde Geburtstage 2019
An dieser Stelle nochmals unsere herzlichsten Glückwünsche
an unsere treuen Mitglieder zu Ihren besonderen Geburtstagen 2019.
Herzlichen Dank für die Unterstützung unseres Vereins!

65 Jahre
70 Jahre
75 Jahre
80 Jahre
85 Jahre
95 Jahre

Siegfried Philip, Hans Betzner, Siegfried Schmid,
Isabella Schuler, Otto Deil, Kathrin Günzer, Günter Maier,
Karl Reiss,
Otto Simon, Manfred Poppa , Hans Sitter,
Alfred Schellenberger, Fritz Drexler, Hans Schnitzler,
Peter Fehn, Franz Görtler, Siegbert Paluch, Hans Ölberger,
Theresia Hüber, Karl-Heinz Ungerer
Erich Rogg, Karl Inhofer, Hans Rau, Konrad Vogg,
Gotthilf Hilt

Weckruf 1. Mai

Seit Januar 2019 sind Justin und ich in dieser neuen Konstellation
und Rolle als Jugendleiter unterwegs. Justin bereits seit 3 Jahren. Da ich die
„Neue“ bin, möchte ich mich mit ein paar Eckdaten kurz vorstellen. Mein
Name ist Leonie Zeitler, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Wullenstetten.
Studiert habe ich Eventmanagement in Karlsruhe und arbeite nun seit 1 ½
Jahren als IT-Projektmanagerin bei der Daimler TSS in Ulm. Meine
musikalische Laufbahn habe ich mit 4 Jahren begonnen. Das Klavier meiner
Mama, welches im Keller stand und ich darauf rumklimperte, während sie die
Wäsche gemacht hat, brachte mich zum Musizieren. Mit rund 8 Jahren durfte
ich endlich auch Querflöte lernen, nachdem ich davor in der Grundschule
Blockflöte spielen musste. So kam ich zur Harmonia und bin nun schon seit 16
Jahren Mitglied, und sogar Gründungsmitglied des Jugendorchesters WITA.
Letztes Jahr bestand ich die D3 Bläserprüfung und aktuell bin ich dabei, den
C3-Dirigatslehrgang bei ASM zu absolvieren.
Die Jugendarbeit ist ein wichtiger, unabdinglicher Bestandteil des Vereins und
es bereitet mir und meinem Kollegen Justin viel Freude, junge Musikerinnen
und Musiker zu fördern, unser Ziel ist es dabei, möglichst viele
musikinteressierte Kinder zu gewinnen und am Spielen im Orchester zu
begeistern.
Gestartet sind wir dieses Jahr mit der Jugendleitersitzung des AllgäuSchwäbischen-Musikbund. Im März konnten wir dann unsere Prüflinge auch
erfolgreich durch die ASM Prüfungen (Theorie & Praxis) in Roggenburg
begleiten. Lea Ebenau und Carina Winkler haben dabei ein gutes bis sehr
gutes Ergebnis erzielt. Im selben Zeitraum stand die Jahresfeier der
Harmonia Wullenstetten auf dem Programm. Auch hier haben wir als
Jugendleiter in der Organisation mitagiert.
Ende März nahmen zwei Musikerinnen aus unserem Verein in
unterschiedlichen Altersklassen am Solo/Duo Wettbewerb teilnahmen. Sina
Stegmann konnte auf ihrem Paradeinstrument der Tuba herausragende 92
Punkte erspielen und Angelika Hofbauer mit dem Horn wurde sogar
Landessiegerin mit 98 Punkten. Herzlichen Glückwunsch nochmal euch
beiden zu dieser tollen Leistung!

Eine der wichtigsten Veranstaltungen für uns Jugendleiter im Rahmen
unserer Jugendarbeit ist der Instrumentenzirkel, den wir zwei Mal jährlich in
der Wirtschaftsschule Senden organisieren. Hier können musikinteressierte
Kinder fast alle Instrumente eines Orchesters ausprobieren, von der
Querflöte über Saxophon und Horn, bis hin zu Tuba, Posaune und Schlagzeug.

Wie man auf den Bildern sieht, hatten die Kids viel Spaß und wir konnten
insgesamt 9 neue Musikerinnen und Musiker für den Verein gewinnen. Im
Einzelnen waren das 3 Querflöten, 3 Kornette, 1 Tenorhorn und 2 Saxophone.
Wir wünschen den Anfängern viel Spaß beim Üben und freuen uns, wenn sie
bald in die Notenflöhe kommen.
Um für uns ein bisschen
Werbung zu machen, sind
wir jedes Jahr auch am Tag
der Musikschule mit einem
Infostand vertreten. Wir
stehen für Fragen und
weitere Infos gerne zur
Verfügung.

Mit einer
Schnitzeljagd, inkl.
Wettbewerb
zwischen den
Teams durch den
Sendener Stadtpark, war Ziel des
diesjährigen Ausflugs die
Blacklight Arena
in Senden. Mit Eintreffen beim Schwarzlicht Minigolf, fing es an zu regnen.
Unser Timing hätte nicht besser sein können, denn als wir fertig waren, hatte
der Regen sich auch schon wieder verzogen.

Verdient hatten sich danach alle eine Stärkung und so fand im Anschluss das
Abschlussgrillen der Harmonia im Musikerheim Wullenstetten statt. Hinzu
kamen alle Helferinnen und Helfer des Weiherfests, so dass rund 80
Personen gemütlich die Sommerpause einläuteten. Neben Würstchen und
reichlichen Salaten gab es für die Kids in gewohnter Weise einen Kinofilm
„Drachenzähmen leicht gemacht“ - mit viel Popcorn.
Die Jugendleiter, Leonie & Justin

Neuigkeiten - Fakten – News – Aktuelles
Vereinsehrungen Jahreshauptversammlung
25 Jahre Andreas Harder
40 Jahre Lioba Werner, Eugen Böck, Alfred Görtler, Bernd Hüber,
Stefan Kiener, Wolfgang Konrad, Markus Nejedli,
Thomas Ölberger
50 Jahre Franz Brenner

Ehrungen am Herbstkonzert für aktives Musizieren
15 Jahre Carina Rädler, Tanja Wallisch, Philip Schäfer, Justin Maier
40 Jahre Thomas Ölberger, Wolfgang Konrad, Stefan Theobald
70 Jahre Karl Inhofer

Ehrungen am Herbstkonzert für 10 Jahre Dirigat
(Bronzemedaille am Weiß-Blauen Band)

Jutta Münzenrieder und Rani Rezek

Ehrungen an der Jahresfeier für 10 Jahre aktives Musizieren
Jessica Galster und Cinja Müller

ASM Bläserprüfung D 1 haben bestanden
Lea Ebenau und Carina Winkler

Neuzugänge nach dem Instrumentenzirkel
2 Saxophone - 1 Tenorhorn - 3 Querflöten - 2 Kornett

Stand Schüler und Schülerinnen in Aubildung 2019
50 Musikerinnen und Musiker

Fotos - Fotos - Fotos - Fotos – Fotos -Fotos

Ausflug nach Oberstdorf bei bestem Wetter

Probe mit Peter Schad

Neue Schürzen für die Damen…wer die Wahl hat, hat die Qual

Maibaumaufstellen in Wullenstetten

Auf der Vogelwiese am ersten Mai

Die GmbH & Co KG am Weiherfest

Die Bätscher Buam

Helfer und Helferinnen am Weiherfest

Weckruf
1. Mai

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren
Zuhörern, Förderern, Sponsoren
und all denjenigen, die
die Harmonia 2019 in irgendeiner Art und Weise
unterstützt haben. Vielen Dank.
Die Harmonia wünscht Ihnen/ Euch allen nun
Frohe gesegnete Weihnachten,
schöne Feiertage und
einen guten Rutsch
nach 2020!
Wir freuen uns auf ein
gesundes Wiedersehen.

