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Sommerpause zu Ende
Gut erholt geht es weiter
Liebe Mitglieder des Musikverein,

wir hoffen, ihr konntet euch alle in der Sommer-
pause gut erholen, denn mit neuer Energie wollen
wir in die zweite Hälfte des Jahres starten. Es war-
ten viele Projekte und Auftritte auf uns. Mehr dar-
über erfahrt ihr in dieser Newsletter-Ausgabe.

Wir  bedanken uns  fürs  aufmerksame Lesen und
freuen uns auf eine tolle gemeinsame Zeit.

Euer Vorstandsteam des MV Wiblingen

An alle Kids und Teens
Eure Mithilfe ist gefragt
Der Förderverein des Musikverein Wiblingen stellt
gemeinsam  mit  dem  Jugendorchester  unseres
Vereins  im  Rahmen  der  Ulmer  Kulturnacht  ein
kleines Programm auf. Am 17.9.2022 zwischen 16-
20Uhr  können im Musikerheim alle Orchesterin-
strumente ausprobiert werden und dem Jugendor-
chester gelauscht werden. 

Helft  doch  alle  mit  für  unser  Jugendorchester
Werbung zu machen, indem ihr mit euren Freun-
den zum bunten Mitmachprogramm des Jugend-
orchesters  kommt.  Bestimmt findet  der ein oder
andere  eurer  Freunde  gefallen  an  einem  Instru-
ment und beginnt es zu lernen.  So wird das Ju-

gendorchester größer und man kann gemeinsam
tolle Stunden beim Musizieren verbringen.

Auch die Blockflötenkids sind herzlich eingeladen
zum Instrumente schnuppern vorbei zukommen.
Vielleicht  gefällt  euch  eines  der  großen  Instru-
mente und ihr möchtet beginnen sie zu lernen.

Das  Jugendorchester  unter  der Leitung von Jür-
gen Laib freut sich über jedes alte und neue Ge-
sicht am 17.9.2022 im Musikerheim des Musikver-
eins Wiblingen von 16 – 20Uhr.

Es war viel los
Die aktiven Musiker bestritten 
mehrere Auftritte

Seit dem letzten Newsletter waren die aktiven Mu-
siker fleißig und bestritten einige Auftritte. Zuerst
durfte das große Orchester beim Illertalfest in Un-
terkirchberg  musikalisch  umrahmen.  Beim  Fi-
scherstechen in Ulm marschierten unsere Musi-
ker  und  Musikerinnen  dann  unter  größten  An-
strengungen (glutheiße Sonne) tapfer im Stadtsol-
datenanzug beim großen Umzug mit. Es lief nicht
immer alles perfekt. Aber der Spaß und die Kame-
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radschaft machten die kleinen und größeren Feh-
ler wieder wett. Hier ein paar Impressionen. (Dan-
ke an den/die Fotograf/in für die Bilder.) Voller Erfolg

Jugendvorspiel gut besucht
Die Kinder der Blockflötengruppe, sowie der Trom-
melgruppe zeigten am Dienstag, den 12.7.22 ihren
Eltern,  Großeltern und allen weiteren Besuchern,
was sie bisher in ihrem Unterricht gelernt haben.

Anschließend  fand  eine  Jugendwerbung  statt,
wozu alle Kinder und Jugendliche herzlich einge-
laden waren.  Die Veranstaltung wurde gut ange-
nommen  und  viele  Besucher  waren  in  unserem
Musikerheim. Seht selbst:

O’zapft is
MV Wiblingen auf dem 
Oktoberfest in München
Über verschlungene Pfade hat sich ergeben, dass
ein paar unserer Musiker und Musikerinnen am
18.9.22  beim Oktoberfestumzug in München mit-
spielen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und sind gespannt
auf Ihre Berichte.  
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Noch mehr Bier
MV Wiblingen auf dem 
Brauereifest der 
Goldochsenbrauerei
Am 2.10.2022 von 13 – 16Uhr spielt das große Or-
chester in Ulm auf dem Brauereifest von Goldoch-
sen. Dies wird einer unserer größten Auftritte die-
ses Jahr. Abgesehen vom Fischerstechen. Wir ha-
ben hier die Möglichkeit zu zeigen, was wir kön-
nen und uns zu präsentieren.

Deshalb ergeht die Bitte an alle: versucht bei die-
sem Auftritt  mit dabei zu sein. Lasst uns zeigen,
dass Blasmusik Spaß macht.

Holt Freunde und Bekannte mit in die Probe, dass
wir  als  große  Gruppe  diesen  Auftritt  bestreiten
können. Wir können jeden und jede gebrauchen.

Lasst uns an diesem Auftritt zeigen, dass Blasmu-
sik  auch  über  Generationen  hinweg  zusammen
machbar ist. Dieser Auftritt ist eine großartige Ge-
legenheit dazu.

Je mehr Leute, desto mehr Spaß macht es. :)

Termine
September
Sa 17.09. //  Ulmer Kulturnacht / 
                      Schnuppertag
16:00-20:00  // Musikerheim // J0

Mo 26.09. // Hauptausschusssitzung
19:30 // Musikerheim // HA

Oktober
So 02.10. // Goldochsen Brauereifest
13:00-16:00  // Brauerei Goldochsen // GO

November
Sa 12.11. // Konzert Jugendorchester
n.n.b. // Musikerheim // JO

So 13.11. // Volkstrauertag
15:00 // Friedhof Wiblingen // GO+SK

Sa 26.11. // Zauberhafter Advent
n.n.b. // Musikerheim // JO+GO+SK

GO = Großes Orchester,  JG = Jugendgruppe, JO =
Jugendorchester,  SK = Seniorenkapelle,  HA =
Hauptausschuss

Regelmäßige Termine
Jugendorchester
18:00-19:30 // dienstags // Leitung Jürgen Laib

Großes Orchester
20:00-22:00 // mittwochs // Leitung Masako Turan

Seniorenkapelle
18:00-20:00 // donnerstags (vierzehntägig, ungera
de KW) // Leitung Siegbert Göggelmann

Seniorentreff
16:00 // 1. Donnerstag im Monat

Alle Orchesterproben sowie der Seniorentreff fin-
den im Musikheim statt. Die Türen stehen jeder-
zeit  offen,  Gäste  und  Interessierte  sind  herzlich
willkommen!

In Kontakt bleiben
Der  nächste  Newsletter  des  MV  Wiblingen  wird
voraussichtlich im Oktober 2022 erscheinen.  Wer
einen Artikel veröffentlichen möchte (z.B. Jugend-
gruppe,  Seniorengruppe,  etc.) sendet  diesen  bis
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spätestens  3.10.22  an  christina.krieg@mv-wiblin-
gen.de.

In  der  Zwischenzeit  könnt  ihr  uns  online  besu-
chen auf:

www.facebook.com/musikvereinwiblingen

oder

www.mv-wiblingen.de

Vielen Dank für Euer Interesse! 

Euer 

Bei  Fragen oder  Anregungen schreibt  uns  gerne
eine E-Mail an info@mv-wiblingen.de.

Musikverein Wiblingen e.V.
Wiblinger Ring 12 / 89079 Ulm-Wiblingen
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