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1.Quartal 2021 

  

Fortgeführt von Anfang November 2020 an, hielt sich der Lockdown aufgrund von Corona 

auch über Weihnachten und den Jahreswechsel, sodass die Generalversammlung am 06. 

Januar nicht stattfinden konnte. Von den Behörden wurde hier in Aussicht gestellt, dass 

Gerneralversammlungen von Vereinen nicht unbedingt abgehalten werden müssen. 

Im weiteren Verlauf war auch keinerlei Fasnacht in Aussicht, sodass jegliche musikalische 

Betätigung für die Musiker nicht möglich war. 

 
April 2021: Nachruf Adalbert Biesinger 

Der Musikverein Wendelsheim e.V. trauert um seinen Musikkameraden Adalbert Biesinger 

der mit Freude und Herzblut musizierte und sich überdurchschnittlich für den Musikverein 

engagiert hat.  

Als Gründungsmusiker hat Adalbert 1962 mitgeholfen unsere Musikkapelle aufzubauen, was 

sicher nicht einfach war, da Musiker mit Erfahrung fehlten. Was Adalbert auszeichnete war 

sein Pflichtbewusstsein, kaum eine Probe oder Auftritt fand ohne ihn statt. Seine 

handwerklichen Fähigkeiten brachte er vor allem beim Bau des Musikerheimes ein, er 

übernahm die gesamten Estrich und Fliesenarbeiten. Die Mithilfe bei unserer SAU-Kirbe oder 

unseren anderen Veranstaltungen war für Adalbert eine Selbstverständlichkeit.  

Im Jahre 2012 konnten wir Adalbert für 50 Jahre "Aktives Musizieren" ehren und ernannten 

ihn auf Grund seiner besonderen Verdienste zum Ehrenmitglied. 2013 legte Adalbert sein 

geliebtes Horn zur Seite, unterstützte uns aber weiterhin in allen Bereichen.  Über 

seine  Besuche freitags nach unserer Probe oder beim Rentnerstammtisch freuten wir uns, 

bekundete er damit doch die Verbundenheit zu unserem Musikverein.  

Mit Adalbert verlieren wir ein besonders engagiertes Vereinsmitglied, wir werden immer mit 

großem Respekt und Dankbarkeit an Ihn denken.  

Adalbert du wirst uns fehlen. 

 

Bedingt durch die Kontaktbeschränkungen war es nach Abklärung vom Ordnungsamt 

gestattet, dass insgesamt 100 Personen auf dem Friedhof anwesend sein durften.  

Vom Musikverein konnte dadurch auch nur eine kleine Abordnung auf dem Friedhof spielen. 
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19.-20. Juni 2021 Straßenverkauf  
 

Die Ersten Mitglieder im Verein waren bereits mit einer Impfung gegen Covid-19 geschützt. 

So wurden die Kontaktbeschränkungen zu dieser Zeit auf einen Haushalt plus 2 Personen 

auch für die Helfer des Straßenverkaufs angesetzt, wobei fertig geimpfte nicht dazu zählen.  

So gab es dann den Aufruf dass sich die geimpften Mitglieder und Angerhörigen mit 

Impfstatus melden sollten, wer helfen könnte.  

Mit sehr guter Unterstützung aller beteiligten und Angehörigen konnten wir so den 

Straßenverkauf von Schnitzel und Braten mit Vorbestellung über die Homepage stemmen.  
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30. Juli Hasenfest 

 

Seit einigen Wochen war es mit Voranmeldung und großem Abstand möglich, in der 

Turnhalle gemeinsam zu proben. Voraussetzung hierbei war der Nachweis von 3G. 

Dies bedeutete von Corona innerhalb der letzten 6 Monate genesen zu sein, fertig geimpft 

oder tagesaktuell mit einem Schnelltest auf das Virus getestet zu sein.  

 

So war es auch absehbar möglich, unter gleicher Voraussetzung ein Hasenfest unter den 

Musikern nach der Musikprobe abzuhalten, waren im privaten Bereich schon wieder größere 

Treffen erlaubt, als dies für die reine Blasmusik gegolten hat.  

 

Als sich für die Veranstaltung nach der Probe abzeichnete, dass auch die Feuerwehr an dem 

Abend die Waldbrandübung abhält und etliche Jugendliche auch noch fehlen, wurde mit der 

Feuerwehr eine gemeinsame Veranstaltung geplant.  

 

Die Teststation für den Abend wurde von der Feuerwehr organisiert, sodass alle ausgelassen 

und mit gutem, sicherem Gefühl feiern konnten und bei Grillfeuer und offenem Fassbier die 

Verbindung zur Feuerwehr gepflegt wurde.  

 

 

 
03. Oktober Platzkonzert 
 
Damit der Musikverein im Ort auch musikalisch wahrgenommen wird, wurde bei der 
Probearbeit auf ein Platzkonzert hingearbeitet. Dieses konnte am 03. Oktober im Freien auf 
dem Kelterplatz stattfinden. Auch ohne Bewirtung und großen Rahmen, trafen sich 
zahlreiche Zuhörer ein, sodass die Probenarbeit in einem angemessenen Rahmen in diesem 
Konzert gipfeln konnte. 
 
 
04. Oktober Beerdigung Wolfgang Hofmann 
 
Unser langjähriges aktives Mitglied Wolfgang ist unerwartet verstorben. Über Jahrzehnte war 
Wolfgang am Schlagzeug des Musikverein für den Takt zuständig und im Schlachthausteam 
für die Saukirbe eine erfahrende Stütze für den Verein.  
Zur Beisetzung spielt der Musikverein auf dem Friedhof in Tracht. 
 
 
09.-10. Oktober Kirbe To-Go 
 
Schon früh im Sommer musste die Entscheidung zur Absage der Saukirbe getroffen werden.  
Aufgrund der guten Erfahrungen mit der Kirbe To-Go und dem Straßenverkauf am 
Frühschoppentermin, konnte hier die Planung und Vorbereitung für den Kirbe-Verkauf 
beginnen.  
War nun doch schon Grundlagenarbeit zu Struktur, Werbung, Ablauf des Verkaufs und 
Bestellprogramm auf der Homepage die beim MV gewohnte Professionalisierung 
vorangetrieben.  
2020 schon wurden die Würste für die Schlachtplatte aufgrund der Hygienevorgaben extern 
zugekauft. Dies führte zu teils negativen Rückmeldungen, sodass die Kirbe-Metzger in 
Kontakt zum Lieferanten getreten sind um die Würste an die gewohnte Qualität die für die 
wendelsheimer Saukirbe steht, anzupassen.  
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25. Oktober Ständchen Josef Holocher 
 
Im zweiten Jahr mit seltenen Anlässen zum musizieren, trafen sich die Musiker voller 
Tatendrang zum Geburtstagsständchen bei Josef Holocher, wo gelassen musiziert werden 
konnte und so gewohnte Geselligkeit gerne willkommen war.  
  
 
14. November Volkstrauertag 
 
Für den Volkstrauertag war ein Spielen auf dem Friedhof noch gestattet, erste 
Verschärfungen zeichneten sich jedoch schon wieder ab, so hatte die Feuerwehr bereits am 
Tag zuvor die Hydrantenkontrolle ausfallen lassen. So konnte dann auch nach dem Spielen 
auf dem Friedhof nicht in altgewohnter weiße der Frühschoppen für die Feuerwehr- und 
Musikkammeraden gemeinsam stattfinden, sodass alle Beteiligten nach dem Friedhof 
einzeln nach Hause gehen mussten.  
 
 
Winterkonzert 
 
Nach dem gut gelungenen Platzkonzert im Oktober war das nächste Ziel ein offen 
gestaltetes Konzert am Winterkonzerttermin. Es sollte sich jedoch wider zeigen, dass mit 
Covid nicht zu planen ist, so durfte nur noch mit 2G+ geprobt werden, sodass auch die fertig 
geimpften Musiker einen tagesaktuellen Test vorweißen müssen. Da dies nicht mehr zu 
verwalten und verantworten war, wurde die Probearbeit ausgesetzt.  
 
 
 
Weihnachten 
 
Bereits das zweite Jahr konnte aufgrund der Infektionslage kein gemeinsames musizieren im 
Festgottesdienst erfolgen, sodass die Musiker besinnlich im Kreis Ihrer Familien zuhause 
feierten.  


