
Januar
Traditionell seit einigen Jahren 

beginnen wir unser Musikerjahr 
sportlich. Soll heißen: wir gehen 
mit der Kapelle zum Bowlen. In der 
„Linde“ Deffingen fielen die Zeh-
ner, dass es eine wahre Freude war.

Zu einem Geburtstag konnten 
wir ebenfalls noch im Januar ein 
Ständle spielen. Es ist ja eine Ehre 
für uns, für unsere Mitglieder bei 
runden Geburtstagen ab 60 Jahren 
oder bei Ehejubiläen diese Aufmerk-
samkeiten zu spielen. Sind sie es 
doch, die unter anderem mit ihren 
Mitgliedsbeiträgen den finanziellen 

Grundstock für unsere Trachten, 
Noten, Instrumente, Ausbildung 
etc. möglich machen.

März
Unsere Generalversammlung am 

7. März 2020 im Gasthof „Bayer“ 
konnten wir noch gut „über die 
Bühne“ bringen. Die Kassenprüfer 
bescheinigten der Vorstandschaft ei-
nen geregelten Haushalt; das Musi-
kerjahr 2019 war unwahrscheinlich 
ereignisreich, und erstmals konnten 
wir drei Probenkönige mit derselben 
Anzahl von Musikproben beglück-
wünschen. 

Als wir am 11. März 2020 bei 
der SPD im „Forum am Hofgarten“ 
dessen Abschlussveranstaltung zur 
Land-, Kreis-, und Stadtratswahl 
umrahmten, konnten bereits aus ei-
nigen Gesprächen die ersten Warn-
signale für das erste Herunterfahren 
des öffentlichen Lebens interpretiert 

werden. Als dann noch während des 
Abends die Hiobsbotschaft eines 
unserer Musiker kam, dass er mit 
Freunden beim Skifahren in Ischgl 
war und vorerst nicht mehr in die 
Arbeit gehen darf, gingen sämtliche 
Alarmglocken los.

Unser Corona-Musikerjahr 2020
ein, es war kein schönes Jahr für Musik und Kultur! „Eigentlich“ und „hätte“ – das sind die Worte, die sich in diesem Jahr nicht nur im 
Bereich der Musikvereine durch sämtliche Gespräche zogen! Eigentlich hätten auch wir gerne wieder unser traditionelles Neujahran- 
spielen am Silvestertag durchführen wollen. Es ist jedoch an ein entspanntes und fröhliches Spielen und Marschieren nicht zu denken. 

Einkehren bei Freunden, die uns seit Jahren mit Essen und Trinken im Laufe des Tages verwöhnen, ist nicht zugelassen. Auch unsere treuen 
Helfer, die Neujahrsgrüße an die Haushalte verteilen, können nicht in die Häuser gehen. So haben wir uns entschlossen, dieses Jahr – schweren 
Herzens – auf das Neujahranspielen zu verzichten. Wir werden es jedoch nachholen: Am 1. Mai 2021 werden wir durch die Straßen und Gassen 
von Reisensburg ziehen und Ihnen allen handgemachte Blasmusik bringen. Mit dieser kleinen Broschüre möchten wir Sie mit einem kleinen 
Rückblick an unserem „Corona-Musikerjahr 2020“ teilhaben lassen.

Die Wahl am darauffolgenden 
Sonntag, dem 15. März, wurde 
noch „durchgedrückt“, dann kam 
jedoch der neuartige Ausdruck, mit 
dem wir seit damals täglich kon-
frontiert werden: Lockdown!

Wir sagten nicht nur kurzfristig 
unser Probenwochenende ab, das 
wir im wunderschönen Reiberhof 
in Aichen durchführen wollten, 
sondern legten auch unsere Don-
nerstagsproben „auf Eis“!

N

links: Spielen im „Forum am 
Hofgarten“

oben: Renate Schmid, Vize  
Daniel Schmid, Daniela Volk  
und Thomas Briegel bei der  
Pokalübergabe „Probensieger“

D’r BASSO
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D‘r Basso ist seit Jahren unser  
Maskottchen und begleitet uns 
immer zu unseren Auftritten.  
Der Name leitet sich von einem  
ganz bestimmten Instrument ab,  
das eine unserer Musikerinnen spielt, 
die ihn auch gebastelt hat.MUSIKVEREIN

REISENSBURG

Aktuelles und Rückblickendes vom Musikverein Reisensburg           Dezember 2020



April
Somit war es dann aber auch 

Schluss mit unserem Frühjahrskon-
zert in der Herrenwaldhalle, das 
„Jugendkapelle Guntia“ und die 
Reisensburger Musikkapelle für 
unsere Zuhörerinnen und Zuhörer 
bestreiten wollten.

Auch die Verabschiedung von 
Alt-Landrat Hubert Hafner auf dem 
Günzburger Marktplatz, bei dem 
Musikerinnen und Musiker aus 
dem gesamten Landkreis aufspielen 
wollten, fiel Corona zum Opfer.

Zum 1. April stellten wir in ver-
schiedenen sozialen Medien unsere 
Idee für geplagte Schlagzeuger vor. 
Einen Dachaufsetzer ‒ ähnlich wie 
bei den Feuerwehrlern ‒ damit die-
se ungehindert mit ihrem schwe-
ren und umfangreichen Set immer 
bis zum Festzelt vorfahren dürfen. 
Nicht alle erkannten es als April-
scherz...

Mai
Nachdem im Mai wieder Lo-

ckerungen angekündigt wurden, 
beantragten wir beim Günzburger 
Landratsamt, dass wir mit dem In-
strumentalunterricht unserer Mu-
sikschülerinnen und -schüler in un-
serem Musikheim wieder beginnen 
dürfen. Nach Vorlage eines ausge-
feilten Hygienekonzeptes konnten 
wir somit mit unseren beiden Aus-
bildern Birgit Bühler und Gerhard 
Kratzer wieder starten. Vorausset-
zung unter anderem war jedoch, 
dass zusätzlich zum vorgeschriebe-
nen Abstand auch eine transparente 
Trennwand aufgebaut werden muss-
te. Diese bezogen wir bei der Günz-
burger Steigtechnik.

Abgesagt wurden jedoch sämtli-
che öffentliche Auftritte, die im Mai 
bereits gebucht waren: Frühschop-
pen an der Offinger Radlertankstel-
le, Donaufest des Krieger- und Sol-

datenvereins Reisensburg und das 
Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr 
Leinheim. 

Juni
Mit zwei Meter Abstand konnten 

nun auch wieder „Gesamtproben“ 
durchgeführt werden. Das hieß bei 
unserem kleinen Probenraum in der 
„Alten Schule Reisensburg“, dass 
maximal neun Instrumentalisten 
zusammen proben durften. Mit ei-
nem auf den Zentimeter ausgeklü-
gelten Sitzplan und einer Auswahl 
von Instrumenten starteten wir im 

Zwei-Schicht-Betrieb diese noch nie 
dagewesene Probenarbeit.

Glücklicherweise war uns das 
Wetter und die Stadtverwaltung 
Günzburg hold, so dass wir unsere 
Proben dann wieder wie üblich zu-
sammen im Hof bzw. dem Foyer der 
Herrenwaldhalle abhalten konnten. 
Endlich wieder zusammen Musik 
machen... Wir waren glücklich!

Auch das gab es noch nie: Spalier-
stehen bei der Hochzeit von Verena 
und Sebastian mit zwei Meter Ab-
stand und ohne Ständle spielen. Das 
Jahr 2020 ist einfach verrückt!

links: Versprochen ist versprochen!

oben: Mit einem strengen Hygienekonzept konnte der Instrumental-
unterricht unserer zehn Schülerinnen und Schüler im Juni  
wieder stattfinden.

Mitte: Spalierstehen nach der standesamtlichen Hochzeit im  
Corona-Jahr 2020 für Verena und Sebastian. Zwei Meter Abstand  
und das Verbot zu spielen war noch nie da!
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Und weiter fielen im Juni der 
Fronleichnamsumzug und das Spie-
len als „Rausschmeißer“ am Guntia- 
fest-Sonntagabend der Pandemie 
zum Opfer. 

Juli
Für die VR-Bank Donau-Mindel 

durften einige unserer Aktiven als 
„Blickfang“ Werbung für das Ver-
eins-Voting 2020 machen, bei dem 
sich Vereine einen Spendenbetrag 
für besondere Aktionen „erstim-
men“ konnten. Unser „Schloooß“ 
im Hintergrund war wie immer ein 
tolles Aufnahmekriterium für die 
Marketingabteilung der Bank.

Und weiter gings mit einer inte-
ressanten Aktion. Nachdem „Augs-
burg-tv“ im März nicht über unser 
Frühjahrskonzert berichten konnte, 
luden sie sich zu einer Freiluftprobe 
auf den Vorplatz der Herrenwald-
halle ein. In zwei verschiedenen 
Sendungen wurde das Portrait un-
serer Kapelle auf „a.tv“ ausgestrahlt: 
in „Hallo Günzburg“ und „Lug ins 
Land“.

In der Mediathek des Augsburger 
Senders können die beiden Auf-
zeichnungen weiterhin noch ange-
schaut werden:

https://www.augsburg.tv/ 
mediathek/107787

https://www.augsburg.tv/ 
share/106604

oben: „Fotoshooting“ für die  
VR-Bank Donau-Mindel. 
Das „Reischburger Schloooß“ im 
Hintergrund eignet sich immer 
für tolle Aufnahmen!

Mitte: Mit dem Zwei-Meter- 
Corona-Abstand ist es nicht 
immer einfach, auf seine Nach-
barin oder seinen Nachbarn zu 
hören...

unten: Ein Team vom Sender  
„a.tv“ aus Augsburg informierte 
sich über das Proben in Corona- 
Zeiten.
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Das 100-jährige Schützenfest in 
Leinheim, bei dem wir den Kir-
chenzug und den Frühschoppen 
spielen sollten, fiel Corona eben-
so zum Opfer wie auch der Däm-
merschoppen auf dem Günzburger 
Marktplatz beim Kultursommer.

August
Den August nutzten wir unter 

anderem dafür, unser Musikheim 
wieder auf Vordermann zu bringen. 
Weil viele „Putzteufelchen“ sich 
dazu einfanden, war das Unterneh-
men schnell zu Ende gebracht.

Schade natürlich, dass der Volks-
festumzug, der dazugehörige Bier- 
anstich und auch unser traditio-
nelles Spielen beim Seniorennach-

mittag nicht stattfinden konnten. 
Ebenso wurde das Dorffest unserer 
Reisensburger Feuerwehr gestri-
chen.

September
Endlich! Ein kleiner Lichtblick! 

Für eine gute Stunde durften wir ‒ 
mit zwei Meter Abstand ‒ auf dem 
Günzburger Marktplatz ein kleines 
Standkonzert geben. Mit sehr kur-
zen Pausen zwischen den Stücken 
versuchten wir, den Zuhörern so 
viel handgemachte Blasmusik wie 
nur möglich zu spielen.

Unendlich dankbar sind wir der 
Pfarrei und der Kirchenverwaltung 
St. Sixtus Reisensburg, dass wir ab 
September nun mit der kompletten 

 

2020Musikverein
Reisensburg 1991 eV

29 Jahre

	Generalversammlung Reisensburg Samstag, 7. März 2020 19:30 Uhr

	SPD-Abschlussveranstaltung Forum Günzburg Mittwoch, 11. März 2020 19:30 Uhr

	Probenwochenende Aichen Freitag, 13. bis Sonntag, 15. März 2020 

	JuKa-Gemeinschaftskonzert Rammingen Samstag, 28. März 2020 19:30 Uhr

	F r ü h j a h r s k o n z e r t  Reisensburg Samstag, 4. April 2020 19:30 Uhr

	Verabschiedung Landrat Hafner Günzburg Samstag, 18. April 2020 17:00 Uhr

	Frühschoppen Radlertankstelle Offingen Freitag, 1. Mai 2020 10:30 Uhr

	Donaufest Krieger- und Soldatenv. Reisensburg Donnerstag, 21. Mai 2020 14:30 Uhr

	Feuerwehr-Dorffest FF Leinheim Leinheim Sonntag, 24. Mai 2020 09:00 Uhr

	Fronleichnam Reisensburg Donnerstag, 11. Juni 2020 

	Guntiafest Günzburg Sonntag, 28. Juni 2020 18:30 Uhr

	100 Jahre Schützenverein Leinheim Sonntag, 19. Juli 2020 09:00 Uhr

	Kultursommer Dämmerschoppen Günzburg Samstag, 25. Juli 2020 19:00 Uhr

	Volkfestauftakt Günzburg Freitag, 7. August 2020 15:15 Uhr

	Seniorennachmittag Günzburg Freitag, 14. August 2020 14:00 Uhr

	Dorffest FF Reisensburg Reisensburg Sonntag, 23. August 2020 10:30 Uhr

	Fototermin mit vr-Bank Reisensburg Dienstag, 21. Juli 2020 18:00 Uhr

	a.tv zu Gast bei uns, Herrenwaldhalle Reisensburg Donnerstag, 23. Juli 2020 19:45 Uhr

	Reinemachaktion Musikheim Reisensburg Donnerstag, 20. August 2020 18:30 Uhr

	Standkonzert Marktplatz Günzburg Samstag, 5. September 2020 11:00 Uhr

	Musikermesse, Pfarrkirche St. Sixtus Reisensburg 11. Oktober 2020 18:30 Uhr

	Allerheiligen Reisensburg 1. November 2020 

	Volkstrauertag  Reisensburg November 2020 

	SG-Nikolausfeier Reisensburg Samstag, 28. November 2020 17:00 Uhr

	Adventskonzert, Pfarrkirche St. Sixtus Reisensburg Sonntag, 6. Dezember 2020 18:30 Uhr

	MVR-Nikolausabend Reisensburg Samstag, 12. Dezember 2020 19:30 Uhr

	Christmette Reisensburg Donnerstag, 24. Dezember 2020 
Neujahranspielen Reisensburg Donnerstag, 31. Dezember 2020 08:45 Uhr

Stand: 1. Oktober 2020
Änderungen vorbehalten                      www.mv-reisensburg.de

Wir hören uns...

            und freuen uns

                  a
uf Sie!

oben links: Vor und auch im  
Foyer der Herrenwaldhalle 
durften wir im Sommer unsere 
Proben ‒ wie immer mit zwei 
Meter Abstand ‒ abhalten.

links: Standkonzert im Sep-
tember auf dem Günzburger 
Marktplatz.

oben: Geplant waren recht viele 
„Einsätze“ unserer Kapelle.

rechte Seite oben: Endlich mal 
wieder im Schlosshof spielen.

unten: Tolles Ambiente im 
Pfarrheim St. Sixtus.
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Liebe Musikantinnen und Musikanten, 

lieber Gerhard !

Ein großer Dank geht an dieser Stelle  

an Euch alle, die übers Jah
r bei jeder 

Möglichkeit, als die Lockerung wieder 

das Proben erlaubt hatte
, mitgespielt 

habt und auch bei den wenigen Auf- 

tritten „wie eine Eins“ zur Stelle wart. 

Das ist nicht selbstverständlic
h, zeigt 

aber umso mehr den Rückhalt, den  

unser Musikverein auch von euch  

Aktiven bekommt!

Herzlichen Dank dafür!

                   Wolfgang und Daniel

MUSIKVEREIN

REISENSBURG



Musik-Mannschaft im Pfarrheim 
unser wöchentliches Training absol-
vieren konnten. Wieder genau mit 
dem Meterstab ausgemessen, saßen 
wir nun trocken und warm in einem 
tollen Ambiente und probten für 
unsere Musikermesse im Oktober 
und auch schon neue Stücke für das 
Jahr 2021.

Oktober
Den musikalischen Oktober 

konnten wir mit einem Ständle an 
ungewohnter Stelle starten. Ein 

Mitglied unseres Reisensburger Mu-
sikvereins feierte im Reisensburger 
Schloss, und wir konnten an dieser 
tollen, historischen Stelle ‒ die ja 
nicht alltäglich ist ‒ unsere Musik 
darbieten.

Traditionell gedenken wir im 
Oktober unserer Verstorbenen vom 
Musikverein mit einer „Musiker-
messe“ in der Pfarrkirche St. Sixtus. 
Durch die Beschränkungen, die in 
der Kirche mit den Abstandsregeln 
getroffen werden mussten, konn-
ten in diesem Jahr leider nicht alle 
Musikantinnen und Musikanten 
spielen. Auf der Empore kamen in 
diesem Jahr „nur“ die Blechbläser 
zum Einsatz; im vorderen Bereich 
des Kirchenschiffes klangen drei 
unserer Klarinetten. Die Fürbitten 

brachten elf von unseren in musi-
kalischer Ausbildung befindlichen 
Jungs und Mädls vor.

Und weil wir uns ja schon in un-
sere Tracht geworfen hatten, spiel-
ten wir vorab auf dem Dorfplatz 
vor dem Pfarrheim noch ein kleines 
Standkonzert, das trotz des doch 
trüben und nieseligen Wetters fast 
40 Zuhörerinnen und Zuhörer ge-
nießen konnten. 

November
Was dann aber wieder verkündet 

wurde, gab manchem von uns einen 
Stich ins Herz: Dunkelrote Ampel 
und Lockdown! Diesmal zwar „nur“ 
leicht! Was das aber für unsere Ka-
pelle hieß, konnte man schon wie-
der ahnen. Probenverbot! 

Und die Anordnungen des Günz-
burger Landrates für Allerheiligen 
ließen auch kein Spielen auf dem 
Friedhof zu. 

Zum Volkstrauertag 14 Tage spä-
ter lud die Stadt Günzburg diesmal 
zum Gemeinschaftsgedenken auf 
dem Günzburger Friedhof für die 
Fahnenabordnungen aller Vereine 
aus Günzburg und den Stadtteilen 
ein. Somit entfiel auch dieses Ereig-
nis ‒ und auch das Einkehren im 
Gasthof „Bayer“ danach.

Dezember
Die Nikolausfeier der SG Rei-

sensburg/Leinheim fiel aus und un-
ser jährliches Adventskonzert muss-
te gestrichen werden.
Unser Nikolaus 
konnte glücklicher-
weise seine Botschaft 
digital überbringen:

Am Heiligen Abend werden wir 
die Andacht auf dem Reisensburger 
Dorfplatz und in Leinheim vor der 
Kirche jeweils mit einem Bläser-
quartett umrahmen.

Und wie es an Silvester ausschaut, 
haben wir Ihnen ja bereits im Ein-
gangstext dieses Heftles beschrie-
ben. 

Das war unser Musiker-Coro-
na-Jahr 2020...

FANCLUB
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Jugendarbeit 
in Reisensburg

Die Jugendleiterin für unsere 
Reisensburger Jungmusikan-
tinnen und -musikanten ist 
Theresa Willmy. Leider wurden 
auch viele Ideen, die sie für das 
Jahr 2020 entwickelte, durch 
das Virus zunichte gemacht. 

Nun hoffen alle, dass im Jahr 
2021 mehr für den Zusammen-
halt getan werden kann.

Bei Interesse an einer Aus-
bildung kann gerne ‒ auch im 
Laufe des Jahres ‒ unverbind-
lich „geschnuppert“ und hin-
eingeblasen werden!

Die Ausbildung findet zum 
einen mit eigenen Ausbildern 
in Reisensburg statt, zum an-
deren für Instrumente, auf de-
nen wir nicht selbst ausbilden, 
in kollegialer Zusammenarbeit 
mit der Städtischen Musik-
schule.
Einfach  
kurz anrufen
unter
0176 / 78 92 34 78.

Musikalische
Früherziehung

Die Heranführung von klei-
nen Kindern an die Musik und 
den Blockflötenunterricht erfolgt 
in Zusammenarbeit mit der 
Städtischen Musikschule und 
musste ‒ auch Corona geschul-
det ‒ vorerst eingestellt werden.

oben: Kleines Standkonzert auf 
dem Dorfplatz vor dem Pfarr-
heim, bevor es in die St.-Sixtus- 
Pfarrkirche ging, um eine Messe 
für unsere verstorbenen Mit- 
glieder mitzugestalten.



Auch für unsere jungen Musi-
kantinnen und Musikanten, die in 
Ausbildung sind oder bereits in der 
„Schülerkapelle Guntia“ oder der 
„Jugendkapelle Guntia“ zusammen 
spielen, war das Jahr 2020 analog zu 
unserer Kapelle ‒ sehr unstet! 

Weder bei den Konzerten der Ka-
pellen aus Reisensburg, Günzburg 
und Wasserburg konnten die beiden 
Formationen ihr Können zu Gehör 
bringen, noch das Gemeinschafts-
konzert mit den Jugendkapellen aus 
Niederstotzingen und Rammingen 
konnte stattfinden.

Liebe Freunde der Reisensburger 
Blasmusik, liebe FANs!

 Als wir unseren FAN-Club vor 
mehr als 20 Jahren in Reisensburg 
gegründet haben, wurde in geselli-
ger Runde als Zweck folgendes nie-
dergeschrieben:

„Der Fanclub ist ein loser Zusam-
menschluss von Freunden der Blasmu-
sik; im besonderen zur ideellen Unter-
stützung des Musikvereins Reisensburg 
und um einen Grund zu haben, auf 
ein Fest zu gehen sowie auf einem Fest 
nicht dazusitzen und keine Ansprache 
zu haben; um gelegentlich gemeinsam 
einen Umtrunk zu machen zum Zwe-
cke eines gemütlichen Daseins auf der 
Welt”.

FANCLUB

In den beiden Kapellen spielt 
jeweils der Nachwuchs vom Musik-
verein Reisensburg und dem Musik-
verein Wasserburg sowie der Stadt-
kapelle Günzburg zusammen.

Musikalischer Leiter der „Schü-
Ka“ war bis September 2020 Lukas 
Weiss, der sein Amt innerhalb sei-
ner Familie an seine Ehefrau Tanja 
weitergab. Dirigent der „JuKa“ ist 
Gerhard Kratzer. 

Die Proben finden bei beiden Ka-
pellen jeweils mittwochs im Musik-
heim der Stadtkapelle Günzburg im 
Birket statt. 

Diese Grundsätze haben wir in 
den vergangenen Jahren immer ge-
pflegt und einiges gemeinsam unter-
nommen.

Leider hat uns das Coronavirus 
in diesem Jahr einen Strich durch 
unsere Gemeinschaft gemacht, wir 
mussten wie viele Vereine und Or-
ganisationen unsere Aktivitäten 
weitestgehend einstellen. Trotzdem 
haben wir die Hoffnung nicht auf-
gegeben, dass es wieder aufwärts 
geht. Um dies zu unterstreichen, 
wurden im Jahr 2020 kleine Akti-
onen gestartet, damit man merkt, 
dass der FAN-Club noch lebt. Wir 
wollten unseren Musikerinnen und 
Musikern auch damit zeigen, dass 
wir sie weiterhin ideell unterstützen 
und, soweit möglich, kleine finanzi-
elle Zuwendungen bereithalten.

Dass wir zuverlässige und treue 
FANs haben, wurde bei einer ge-
meinsamen Radtour an die Mindel-
mündung im August gesehen; war 

doch die Beteiligung sehr hoch und 
die Rückmeldungen durchweg posi-
tiv. Das hat uns sehr gefreut.

Leider fiel mit dem Günzburger 
Volksfest auch die jährlich stattfin-
dende und mittlerweile in aller Welt 
bekannte Teilnahme unseres „Trak-
torgespanns Schmid“ aus Riedhau-
sen aus. 

Die letzte Aktion war der Aufruf 
„Esst Suppe!” am Tag der Suppe im 
November; auch hier rege Beteili-
gung und überragende Kochkünste. 

Das Jahr geht zu Ende, das Virus 
wird uns vermutlich leider noch 
eine Zeitlang begleiten und unsere 
Aktivitäten einschränken. Wir sind 

aber guter Hoffnung, dass die ört-
liche Gemeinschaft, zu der wir uns 
als FANs gerne auch zählen, wieder 
aufleben wird und wir den schönen, 
der Seele guttuenden Musikstü-
cken unserer Musikkapelle unein-
geschränkt zuhören können. Wir 
wünschen den Musikerinnen und 
Musikern und unseren FANs alles 
Gute, vor allem Gesundheit und 
Optimismus.

Herzliche Grüße und vielen 
Dank für das gute gemeinsame Mit-
einander!

Herzlichst...  
Karl Schmid und Tex Merkle

 JUGEND
       KAPELLE

GUNTIA

 SCHÜLER
       KAPELLE

GUNTIA
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Musikverein Reisensburg eV 
1. Vorsitzender: Wolfgang Hödl
Ringstraße 17, 89312 Reisensburg
Telefon (08221) 31411, Fax (08221) 31433

Musikheim:
Georg-Lacher-Straße 24
89312 Günzburg-Reisensburg
Musikprobe am Donnerstag von 19:45 bis 21:30 Uhr

Mitglied im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, Bezirk 12

Bankverbindung:
Sparkasse Günzburg-Krumbach, DE40 7205 1840 0000 2304 74

mv-reisensburg@t-online.de
www.mv-reisensburg.de
https://www.facebook.com/musikvereinreisensburg

Und hier gibt‘s uns im TV:
https://www.augsburg.tv/mediathek/107787
https://www.augsburg.tv/share/106604

Druck dieses Heftes:
Medienzentrum Günzburg | Onlinedruck.bayern | Sven Hackenberg
Georg-Elser-Straße 16, 89312 Günzburg, Telefon 08221-3675925

MUSIKVEREIN

REISENSBURG

Ausblick 2021
Was uns das Jahr 2021 bringen 

wird... wer kann es denn heute 
schon sagen? 

Ob wir alle Ziele, die wir uns in 
diesem Jahr vorgenommen haben, 
umsetzen können, wissen wir nicht. 

Ein Wunsch: die verschiedenen 
Register in unserer Kapelle sind 
recht gut aufgestellt... nur an 
den Posaunen hapert es noch! 
Gerne können hier auch Musi-
kerinnen und Musiker wieder 
neu einsteigen, die ihr Instru- 
ment schon ein paar Jahre in der 
Ecke stehen haben.

Und die Suche nach einem neu-
en Musikheim ist auch noch immer 
voll im Gange!
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DANKE
Wir sind froh und dankbar, dass 

viele Zuhörerinnen und Zuhörer 
uns bei unseren Auftritten die Treue 
halten und durch ihren Applaus zei-
gen, dass wir gerne gehört werden.

Den finanziellen Grundstock bie-
ten unsere Fördermitglieder, die mit 
ihrem Mitgliedsbeitrag von 1,25 
Euro im Monat uns die Sicherheit 
für die laufenden Kosten geben.

Es ist auch schön, dass wir bei 
Problemen und Fragen uns immer 
an Freunde im Dorf wenden kön-
nen, die uns mit Rat und Tat sowie 
finanzieller Unterstützung helfen.

Dankbar sind wir unserem Fan-
club, der mit seinen Mitgliedern uns 
bei vielen Auftritten und Konzerten 
den Rücken freihält und uns auch 
mit so mancher Spende unterstützt.

Alles Gute, frohe Weihnach-
ten und ein gesegnetes Jahr 2021 
wünschen... 

Wolfgang Hödl, Daniel Schmid, 
die Mitglieder der Vorstandschaft 
sowie alle Musikantinnen und 
Musikanten vom Musikverein
Reisensburg!

Wir hören uns wieder!
  Versprochen ! 
    Und bleibt‘s g‘sund !


