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 Aktuelles und Ausblick: 

 
Musikverein auf Reisen 
Das erste Mal in der Vereinsgeschichte startete der Musikverein einen 
mehrtägigen Ausflug nach Prag, ins benachbarte Tschechien. Neben kulturellen 
Aspekten wurde auch ein Konzert in der nahe gelegenen Burg Krivoklat 
gegeben. Die Stimmung der Reisegesellschaft war ausgezeichnet. 
 
Oktoberfest 
Nicht leicht gefallen ist uns die Entscheidung, das diesjährige Oktoberfest 
abzusagen. Doch wirtschaftliche Überlegungen und die Vielzahl der 
wahrzunehmenden Veranstaltungen, besonders die Ausbildungsinitiative, haben 
letztendlich zu diesem Entschluss geführt. Über eine Überarbeitung der 
Konzeption wir derzeit im Vorstand diskutiert. 
 
Proben-Wochenende 2006 
Bewährt haben sich in den letzen Jahren so genannte „Proben- Wochenenden“: 
Abgeschieden von Familie und Beruf sich ganz den Vorbereitungen unseres 
Konzertes widmen. Dieses Jahr im Oktober geht es nach Oberwesel am Rhein. 
 
Jahreskonzert 2006 
Unser musikalisches Highlight, wie jedes Jahr, ist das Konzert am Totensonntag. 
Hier werden wir unser musikalisches Können wieder mit viel Spaß an der Sache 
unter Beweis stellen können. Wie bereits erwähnt steht das Konzept. Einer 
englischen und französischen Suite im 1. Teil folgt Swing und anspruchsvolle 
Filmmusik im 2. 
 
Ensemble-Konzert 2006 
Große Tradition im Musikverein Dudenhofen haben Ensemble-Konzerte. Es ist 
eine unserer besonderen Stärken in kleinen Gruppen zu musizieren. Die 
Musikerinnen und Musiker des Orchesters nutzen die Gelegenheit ihre 
solistischen Fähigkeiten auszubilden. Deshalb wird auch dieses Jahr wieder ein 
Konzert im vorweihnachtlichen Rahmen in der evangelischen Kirche stattfinden. 
Wir können gespannt sein auf das Programm und die diesjährigen Besetzungen. 
 
 

Rückblick: 
 
Jugendausbildungsinitiative: 
All die Jahre wurde davon geredet, doch wenig Konkretes bewirkt. Auch auf 
der Hauptversammlung 2005 appellierte der langjährige Vorsitzende 
Richard Subtil in seiner Abschiedsrede nochmals an alle anwesenden 
Mitglieder und den neuen Vorstand, die Jugendarbeit zu forcieren und 
voranzutreiben. Und dies hat sich der neue Vorstand auf die Fahnen 
geschrieben und mit tatkräftiger  Unterstützung des amtierenden Dirigenten 
Rainer Fenchel in die Tat umgesetzt.  Natürlich braucht ein solches 
Unterfangen einen kompetenten Kooperationspartner, den der Verein in der 
ansässigen Freiherr-vom-Stein-Schule, sowie dessen Förderverein auch 
gefunden hat. Mittlerweile können wir hier schon eine kleine Historie an 
Aktivitäten auflisten, die bisher unternommen wurden: 
 
• 08.10.05 Startveranstaltung in der Freiherr-vom-Stein-Schule 

Der Verein präsentierte sich im Rahmen des Herbstfestes mit einem 
Querschnitt seines Könnens und Repertoires einem bisher schwer 
zugänglichen Publikum. Ein Instrumenten - Parcour fand erstaunliche 
Resonanz bei den Schülern 

• 10.05.06 „Schnupper-Konzert“ an der Georg-Büchner-Schule 
Auf fremdem Terrain präsentierte sich der Verein zahlreichen Kindern 
und Eltern in Jügesheim, zusammen mit der  GBS-Big Band, die in der 
gleichnamigen Schule ihr Domizil hat. Schon einige der dort agierenden 
jungen Künstler haben den Weg in unser  Blasorchester gefunden.  

• 10.06.06 „Peter und der Wolf“ ein musikalisches Märchen 
In Zusammenarbeit mit der FvSS setzte der Verein mit diesem Konzert 
einen wirklich musikalischen Höhepunkt in der FvSS. Als „wahrer 
Märchenerzähler“ entpuppte sich dabei Heinz Karnbach, der die Kinder 
und das Orchester gekonnt durch dieses musikalische Märchen führte. Die 
Presse berichtete überschwänglich positiv. 

 
Es ist mühsam mit solchen Aktionen Nachwuchs und deren Eltern für 
unseren Verein zu gewinnen, doch die Anstrengungen lohnen sich allemal 
und tragen bereits erste Früchte. Helft uns liebe Mitglieder bei diesen 
Bemühungen, wann immer die Gelegenheit dazu da ist. 
 


