Musikverein Mönchaltorf
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Diesen Frühling hat in unserem Verein ein Führungswechsel stattgefunden. Christian Bolt legte nach
10 jähriger Präsidententätigkeit das Amt in die Hände vom Maurus Bachmann. An dieser Stelle
möchte ich Christian Bolt danken für seinen unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des Vereins. Es ist
nicht einfach es allen Leuten 100 Prozent recht zu machen. Ich finde er hat das Mögliche getan und in
der Vereinsführung einen sehr guten Weg gefunden und tolle Arbeit geleistet. Das soll ihm einer
nachmachen. Vielen Dank Christian.
Maurus Bachmann hat bei seinem Amtsantritt folgende Worte an den Verein gerichtet:
Die Nachfolge von Christian Bolt anzutreten ist nicht einfach. Der Verein ist gut geführt und hat
Erfolg. In diesem Sinne geht es in erster Linie darum, das Gute weiter zu führen. Aus meiner Sicht
gehört zu einem erfolgreichen Verein „Spass am gemeinsamen Hobby“, „Pflege der guten
Kameradschaft“ und „gemeinsames Erledigen der unterstützenden Arbeiten“.
Ganz aktuell schätze ich den guten Vereinsspirit. Proben werden fast lückenlos besucht,
Kameradschaft und gegenseitige Hilfe sind selbstverständlich. Der Verein ist gut verankert im Dorf.
Offensichtlich ist der MVM attraktiv für Neumitglieder. Das kontinuierliche Wachstum der letzten
Jahre beweist das. All das gilt es zu erhalten.
Im 2009 führten wir 14 Konzerte durch. Diese wurden gut besucht und vom Publikum geschätzt.
Trotzdem glaube ich, der Musikverein kann in Mönchaltorf noch präsenter werden. Um Erfolg beim
Publikum zu haben, gilt es, kontinuierlich an der musikalischen Leistung zu arbeiten. Daran arbeiten
wir in unseren Mittwochsproben mit unserem Dirigenten Christian Leemann. Allerdings soll dabei wie
oben erwähnt der Spass nicht verloren gehen. Zur weiteren Unterstützung des musikalischen Aspektes
haben wir vor kurzem die Musikkommission wieder eingeführt.
Natürlich finden wir unsere Grenzen an der vorhandenen Stimmenbesetzung. Traditionelle Vereine
haben es heutzutage oft nicht einfach, den Nachwuchs sicherzustellen. Auch für uns ist darum die
Nachwuchsförderung zentral. Wir sind sehr interessiert, weitere Musikkolleginnen und –kollegen in
den Verein aufzunehmen. Also: wenn Sie ein Instrument spielen, melden Sie sich bitte. Am
dringendsten ist das Schlagzeug zu besetzen. Drummer und Drummerinnen sind herzlich willkommen.
Zusammenfassend: Ich glaube wir sind auf dem guten Weg. Ich habe die Unterstützung unseres
engagierten Vorstandes und freue mich, die neue Aufgabe zu übernehmen.
Aktuell bereiten wir uns auf unsere jährlichen Kirchenkonzerte vor. Unser Dirigent hat zusammen mit
der Musikkommission ein interessantes Programm zusammengestellt. Wie immer umfasst unser
Winterkonzert anspruchsvolle Musik. Wir starten mit „A Little Opening“ Dann folgen drei
Kompositionen mit schönen getragenen Teilen die sicher allen Besuchern das Herz erwärmen lässt.
Unter diesen drei Kompositionen befindet sich auch unser Selbstwahlstück „Glacier Express“, das wir
für das eidgenössische Musikfest in St. Gallen ausgesucht haben.
Im zweiten Teil des Konzertes wenden wir uns dann weihnächtlicher Musik in verschiedenen
Varianten zu.
Wir freuen uns auf ihren Besuch an einem unsere Konzerte in Oetwil am See oder in Mönchaltorf.
Nächste Auftritte:
Sonntag, 28.November 2010 Konzert in der Kirche 16.00 Uhr Kirche Oetwil am See
Sonntag, 05. Dezember 2010 Konzert in der Kirche 16.00 Uhr Kirche Mönchaltorf
Wir Proben jeweils am Mittwoch um 20.15 Uhr im Obergeschoss des Feuerwehrgebäudes.
Interessierte Bläserinnen und Bläser aus Mönchaltorf und Umgebung sind jederzeit herzlich
willkommen. Ganz aktuell suchen wir dringendst einen Drummer oder eine Drummerin.
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