
Chronik Musikverein Wendelsheim 2019 

 

1. Musikprobe, 18. Januar 2019 

Folgende Newcomer aus der Jugendkapelle wurden in der Aktivenkapelle 

neu begrüßt: 

 

Hannah Amann :  Saxophon 

Romy Neu :   Saxophon 

Rona Eisenschmid: Saxophon 

 

Hannah Fischer: Trompete 

Lenny Herrenkind: Bariton 

 

 

 

 

Generalversammlung, 06. Januar 2019 

Mit der diesjährigen Generalversammlung eröffnete der Musikverein das 

neue Vereinsjahr 2019.  

 

 

 

Geburtstagsständchen 80 Jahre Manfred Schorpp, 20. Januar 2019 

Unser seit 50 Jahren förderndes Mitglied Manfred Schorpp wurde 80 Jahre 

alt. Manfred ist auch seit mehreren Jahren als Betreuer im aktiven 

Probewochenende nicht mehr weg zu denken. Daher war es für uns 

selbstverständlich, ihm ein Ständchen zu spielen. 

 

 

 

 

Musikerfasnet, 22. Februar 2019 

Am 22. Februar, genau um sieben, 

da war Musikerfasnet, da ging‘s los, 

das war ne tolle Fete, zweifellos. 

 

Denn endlich war’s wieder soweit, 

im Musikerheim war ausgelassene Fasnetszeit. 

 

Alle holten raus ihr Fasnetshäs, 

Ob Cowboy, Flamingo oder Zigeuner, 

hier wurde jeder zum Überflieger. 

 

Tanzen, Singen und auch Trinken, 

dr ganze Flegga trug bei zum tollen Party-Gelingen. 



 

Super Stimmung von allen Fasnetsnarren, 

manch Einer blieb bis zu den Morgenstunden dort verharren. 

 

Dr‘ Musikverein kann festen, das ist Jedem klar, 

drum sagen wir :  

 

Narri Narro - bis zum nächsten Jahr. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Brauereibesichtigung, 29. März 2019 

 

Auf Einladung der Brauerei Schimpf sind wir von Wendelsheim aus nach 

Remmingsheim zur Brauerei im Ortskern gewandert. Dort angkommen 

wurden wir im Gewölbekeller in die aktuelle Marketingstrategie der 

Brauerei und die aktuellen Biersorten eingeweiht. Kurz darauf ging es 

auch schon los. Die große Gruppe wurde in zwei kleinere Gruppen 

aufgeteilt. Bei der Führung  erfuhren wir die Grundlagen der 

Bierherstellung sowie den Ursprung der verschiedenen Biersorten, sowohl 

Regional, als auch die historische Ausbreitung. Aus dem aktuellen Trend 

zu leichteren „hellen Bieren“, die aus dem bayerischen Raum in unsere 

Region drängen, ging für Schimpf die Notwendigkeit selbst ein Helles zu 

brauen. Von der neuen Sorte waren alle angetan. Nach der Führung ging es 

zu einem geselligen Ausklang bei Wurstsalat in das Braustübchen über 

dem Brauereibüro.  

 

 
 

 



 

70. Geburtstag Konrad Amann, 24. April 2019 

Unser seit Jahrzehnten aktiver Hornist und ältester aktiver Musiker feierte 

am 14. April 2019 seinen 70. Geburtstag. 

 

Seine Musikkameraden- und kameradinnen ließen es sich hierbei 

natürlich nicht nehmen, mit einem kleinen Geburtstagsständchen die 

Geburtstagsfeier musikalisch zu umrahmen. 

 

Anschließend war der Musikverein zur Feier eingeladen. 

 

 

 
 

 

 

Heilige Erstkommunion, 28. April 2019 

Bei trockenem Wetter begleiteten wir in guter Besetzung 10 

Erstkommunionkinder zur Kirche. 

 

 

Maifest Wiesenstetten, 28. April 2019 

Im großen Festzelt konnte unter Elmar Schneider für mächtig Stimmung 

gesorgt werden. Anschließend verblieben die Musiker gemeinsam auf dem 

Maifest um geschlossen weiter zu reißen zum Geburtstagsständchen von 

Helmut Ulmer. 

 

70. Geburtstag Helmut Ulmer, 28. April 2019 

Nach einem hoch musikalischen Sonntag konnten wir uns gemeinsam zum 

Geburtstagsständchen bei Helmut Ulmer im bühler Schlosssal einfinden 

und den Tag musikalisch ausklingen lassen und unserem Mitglied zum 

Geburtstag gratulieren.  

 

 



 

Polterabend Marc Karrer und Anna Rein 04.Mai 2019 

Am frühen Abend fanden wir uns geschlossen in der Musikantenscheune 

in Nehren ein. Wie der Name vermuten lässt, trat mit dem Musikverein 

Nehren eine weitere Kapelle auf. So konnte der Abend mit abwechselndem 

Musizieren gesellig verbracht werden. 

 

Geburtstagsständchen Heiner Norz 31.05.2019 

Zum Geburtstagsständchen von Heiner Norz fanden wir uns Freitag Abend 

in Rottenburg ein. Nach einem Ständchen in der Rottenburger Altstadt 

fuhren wir gemeinsam wieder ins Musikerheim. Nach einer kurzen 

Musikprobe stieß Heiner Norz zu uns um uns zu verpflegen und mit uns 

gemeinsam auf das Ständchen anzustoßen.  

 

Fronleichnam 20.07.2019 

Die Fronleichnamsprozession konnte in gewohnter Weiße musikalisch 

begleitet werden. Anschließend wurde beim Gemeindefest im Kindergarten 

musikalisch der Festauftakt eingeleitet. 

 

Johannisfest Wendelsheim Alzey 29.06.2019 

Gegen die Mittagszeit starteten wir gemeinsam mit einer Abordnung der 

Gemeinde mit einem Doppeldecker Bus der Firma Hartman Richtung 

Wendelsheim Alzey. Dort angekommen nachdem wir vor der Weinkellerei 

„Goldenes Rheinhessen“ unser Vesper ein. Danach ging es zur 

Kellereiführung durch die Genossenschaftskellerei der örtlichen Winzer. 

Hier erfuhren wir über die Gründung der Genossenschaft zur 

Eigenvermarktung des Weines. Heute werden große Einzelhandelsketten und 

Diskounter beliefert. Pro Tag werden 1500Tonnen Weintrauben verarbeitet. 

Die Ernte erstreckt sich über einen Zeitraum von 4 Wochen. Das restliche 

Jahr werden die gepressten Weine gekeltert und weiterverarbeitet. Während 

der Führung wurden passend zum Thema die typischen Weine zur 

Weinprobe gereicht. Anschließend ging es mit dem Bus in die Ortsmitte von 

Wendelsheim zum Johannisfest. Hier spielten wir auf der Bühne auf. Nach 

unserem Auftritt hatten wir Gelegenheit uns unter die Freunde aus Alzey 

zu mischen und der folgenden Partyband zuzuhören. Leider mussten wir 

aufgrund von Lenkzeitbeschränkungen recht früh gegen 22.30Uhr die 

Heimfahrt antreten.  

 

Geburtstagsständchen 70er Rosemarie Baur 02.07.2019  

Bei angenehmen sommerlichen Temperarturen konnten wir unserem 

fördernden Mitglied Rosie in der Windolfstraße ein Ständchen zum 

Geburtstag spielen. Im Anschluss konnten wir den Abend gemeinsam bei 

Häppchen und „brunnen-gekühlten“ Getränken ausklingen lassen.  

 

 



 

Narrenhocketse 07.07.2019 

Bei der Narrenhocketse konnten wir in gewohnt traditioneller Weiße 

aufspielen. Ein kurz einsetzender Nieselregen wurde abgewartet, um 

anschließend weiter für Unterhaltung zu sorgen.  

 

Haigerlocher Stadtmusikfest 19.07.2019 

Mit dem Bus ging es gemeinsam nach Haigerloch,. 

Gewohnt konnte aufgrund des musikalischen Publikums für gute 

Stimmung gesorgt werden. 

 

Straßenfest Derendingen 21.07.2019 

Das Straßenfest Derendingen hatten wir in der Vergangenheit schon 

besucht. Leider bestätigte sich die Erinnerung, dass im städtischen Umfeld 

die Festaktivität nicht die Qualität von den umliegenden Dörfern erreicht 

und somit keine rechte Stimmung bei den Musikern aufkommt, wenn das 

Publikum nicht begeisterungsfähig ist.  

 

Hasenfest 26.07.2019 

Das Hasenfest wurde, wie nun schon erprobt, am Festplatz veranstaltet.  

Aufgrund eines stark einsetzenden Regenschauers war die Feier stark 

verkürzt. Etliche ausharrende hatten sich in den Schutz des Schuppens 

zurückgezogen, sodass gegen später noch in kleiner Runde das Ende des 

Regens abgewartet werden konnte.  

 

Umbau Musikheim und Renovierung von 29.07.2019 an 

Am ersten Arbeitseinsatz waren wir sehr zahlreich vertreten, sodass die 

alte Decke im Kammerradschaftsraum ausgebaut und auf einen Anhänger 

verladen werden konnte. Zeitgleich wurde der Proberaum abgeklebt und 

begonnen zu streichen. Die darauffolgenden zwei Wochen dünnte die 

Schaar der fleißigen allerdings stark aus, sodass auf den letzten Termin 

zum wieder Einräumen und Putzen zunächst niemand hervortrat um 

diese Arbeit anzuleiten. Abschließend konnten diese Arbeiten am 

Wochenende dann doch zur Zufriedenheit erledigt werden, sodass unser 

Vereinsheim nun schön aktuell in neuem Glanz erblüht.  

Dank gilt auch den Rentnern Wolfgang und Konrad für die Überarbeitung 

der Eingangstür sowie der Kellertüre. 

 

Verbandsmusikfest Hirrlingen 01.09.2019 

Nach einer ersten Musikprobe am Freitag, konnten wir gut Vorbereitet nach 

Hirrlingen zum Verbandsmusikfest. Hier war zunächst ein musikalischer 

Umzug durch den Ort zur Dorfwiese hinter dem Schloss angesagt. Nach 

Grußworten wurde gemeinsam im Massenchor musiziert. 



Anschließend ging es im Festzelt weiter. Auch der Musikverein 

Wendelsheim durfte gegen Spätnachmittag noch auf der Bühne einen 

Auftritt spielen.  

Leider hatte sich das Zelt zunehmend geleert, was unserer Motivation, 

angespornt durch Dirigent Elmar Schneider, keinen Abbruch tat.  

Und so kam es wie es kommen sollte, wir schafften es mit einem grandiosen 

Auftritt die verbliebenen Vereine für uns zu begeistern und die Stimmung 

im Zelt herumzureisen. Einzig das Aufhören gestaltete sich schwierig, da 

mehr und mehr Zugaben gefordert wurden.  

 

Herbstfest Kiebingen 09.09.2019 

Zum Festausklang ging es Montagabends nach Kiebingen.  

Hier hält die Feststimmung Montagabends erfolgreich bis in den Späten 

Abend an, sodass auch bei diesem Auftritt für eine super Stimmung gesorgt 

wird.  

 

Hochzeit Marc und Anna Karrer 14.09.2019  

Da auch Anna im Musikverein Nehren spielte, zeichnete sich für den 

Musikverein erneut eine doppelte Musikerhochzeit ab. Hierfür trafen sich 

die Vereine Wendelsheim und Nehren am Donnerstag 12.09.2019 zur 

gemeinsamen Probe für das Platzkonzert vor der Kirche.  

Am Hochzeitstag wurde das Brautpaar musikalisch zur Kirche geleitet. 

Nach der Trauzeremonie konnten wir dann gemeinsam mit den Musikern 

aus Nehren auf dem Kirchplatz aufspielen.  

 

  
 

  



Geburtstagsständchen Gregor Raus 60er 23.09.2019 

Anlässlich seines 60. Geburtstags lud Gregor Rauser den Musikverein zum 

Geburtstagsfest auf seinen Aussiedlerhof. So trafen die Musikkammeraden 

und Kameradinnen aus den verschiedensten Richtungen auf dem Hof nahe 

Seebronn ein, wobei eine kleine Gruppe als Beförderungsmittel das 

Fahrrad nutzte, um so den direkten Weg über die Felder zu nehmen.  

 

Frühschoppen Seebronn 29.09.2019 

Zum Frühschoppen nach Seebronn ging es Sonntagmorgen anlässlich des 

140 jährigen Jubiläums der Musikkammeraden aus Seebronn. 

In der Mehrzweckhalle fand an das Festwochenende statt, an dem wir den 

Sonntag mit dem Frühschoppen beginnen durften.  

 

Saukirbe 12.-14.10.2019 

In gewohnter Weise konnte Freitag in aller Ruhe aufgebaut werden und die 

Restarbeiten Samstagvormittag erledigt werden. So ging es auch aufgrund 

des guten Wetters Samstagnachmittag gut besucht mit dem Fassanstich los.  

Der Abend war bis in die späten Stunden gut besucht. Sonntag konnte 

aufgrund strahlender Sonne ein vielversprechender und sehr stark 

besuchter Kirbetag werden, der den Helfern viel abverlangte, jedoch 

aufgrund der Thematisierung einer solchen Situation aus den vergangenen 

Jahren, für viele schon rutinierter behandelt werden konnte.  

Montag konnte die kleine Abordnung als Kirbe-Montag-Band für 

Stimmung sorgen und Dirigent Elmar Schneider tauschte die Rollen und 

griff zur Trompete. 

 

Gemeinschaftskonzert Juka + Liederkranz Cäcilia 19.10.2019 

Nach gegenseitiger Abstimmung zwischen Jugenddirigent Patrick Hok und 

dem Liederkranz Cäcilia, konnte am Samstagabend ein gemeinsames 

Konzert mit Blaskapelle und Gesang stattfinden.  

 

Bockbierfest Göttelfingen 09.11.2019 

Anlässlich des Bockbierfestes wurde der Musikverein als Gastkapelle 

geladen. Für einen Abendauftritt und Bockbier als „Festanlass“ fiel auch 

schnell die Entscheidung, hier mit einem Bus geschlossen anzureisen. 

Nach dem Festauftritt mit Blasmusik wurde mit Play-Back durch den 

Abend unterhalten. 

 

Geburtstagsständchen Staudenmaier 10.11.2019 

Für unser Mitglied und langjährigen Gemüselieferanten Staudenmaier 

nutzten wir die Chance die uns geboten wurde und überbrachten mit 

einem Geburtstagsständchen die besten Wünsche.  

 

 

 



Volkstrauertag 17.11.2019 

Der Volkstrauertag fand unter musikalischer Umrahmung auf dem 

Friedhof statt. Der anschließende Frühschoppen wurde bei der Feuerwehr 

abgehalten.  

 

Probewochenende 22.-24.11.2019 

Das Probewochenende für das Winterkonzert 2019 fand dieses Jahr früher 

als sonst statt, um Elmar Schneider die Überschneidung mit einem 

weiteren Konzert zu erleichtern. Leider hat hier Murphys Gesetz 

mitgewirkt und das parallele Konzert fand wieder am Probewochenende 

Samstag abends statt, sodass Elmar wieder heimeilen musste. Bei milderen 

Temperaturen und gewohntem Nebel trafen die Kammerraden Freitag 

Abend auf der Alb ein. Abends wurde in der großen Gruppe geprobt. 

Samstags waren dann mehrere externe Musiklehrer geladen um mit den 

Registern zu proben und auch alle mit neuem Wissen voranzubringen.  

Nach 6 Stunden Probearbeit waren dann aber auch alle so ermüdet, dass 

die ursprünglich für abends geplante Weihnachtsprobe  ausgefallen ist. 

Stattdessen wurde durch den Wald gewandert. Aufgrund von aktueller 

Waldarbeiten war den Wandermütigen anzusehen, wo sie waren, jedoch 

ließ sich niemand von Schlamm und Matsch abhalten. 

Sonntagmorgen wurde dann im Gesamtorchester verfolgt, wie sich die 

einzelnen Register entwickelt haben. Nach dem Zusammenräumen fuhren 

wir geschlossen nach Rottenburg in das Gasthaus Hirsch zum gemeinsamen 

Mittagessen.  

 

Winterkonzert 14.11.2019 

Aufgrund der guten Probenarbeit, konnten wir dem Konzert entspannt 

entgegen sehen. Lediglich bei kleinen nicht auszuräumenden Dissonanzen 

wurde von Elmar Schneider in den letzten Proben vorm Konzert durch 

Umbesetzung noch nachgebessert.  

So konnte der Konzertabend mit der Jugendkapelle grandios eröffnet 

werden. Die Klänge der Aktivenkapelle konnten an die Begeisterung der 

Zuhörer anknüpfen und diese mit auf die Musikalische Reise nehmen.  

 

Heiligabend Christmette 24.12.2019 

Eine außergewöhnlich frühe Christmette fand dieses Jahr schon um 18 

Uhr statt. Das Dirigat leitete Otto Hofmann. Im Wechsel mit der Orgel 

konnten wir die Feierlichkeit umrahmen. Für die Kommunion wurden 

extra zwei Trompeten-Variationen eingeprobt, die als Trio vorgetragen 

wurden. 


