60 Jahre und kein bisschen leise – Musikverein Trachtenkapelle
Mückenloch feiert sein stolzes Jubiläum
Zugegeben, der Verein wurde im WM – Jahr 1954 zwar erst am 28.August offiziell
gegründet, jedoch lässt sich das musikalische Leben in Mückenloch bis in das Jahr
1900 zurückverfolgen. Aus diesem Grund lies es sich die Trachtenkapelle nicht
nehmen bereits mit dem Mückenlocher Jubiläumssommer vorzufeiern.
Dem Musikverein Neidenstein unter der Leitung von Carsten Göbel gelang es mit
bekannten Melodien die Gäste auf den bevorstehenden Abend einzustimmen.
Gerade das Medley der bekannten Kindermelodien wird sicher vielen im Gedächtnis
geblieben sein. Im Anschluss an den gelungenen Auftritt der Neidensteiner war es
den Musikern des Musikverein - Trachtenkapelle Mückenloch, also dem
Geburtstagskind selbst vorbehalten, ihren Gästen einen Einblick in ihr Können zu
geben. Die junge und dynamische Kapelle in der 40% der Musiker unter 25 Jahre alt
sind, wusste mit ihrem gewohnten Mix aus klassischer Blasmusik und Tönen im
Bigband Sound ihr Publikum zu begeistern. Eine große Überraschung bot der
Gesang von Shorty welcher mit seinem Soul wohl bei manchen Erinnerungen an
frühere Tage der Kapelle weckte.
Die Trachtenkapelle legte an diesem Abend erneut Wert auf solistische Highlights.
Karlheinz Dorner brillierte mit seinem Saxophon, welche Töne man einem Flügelhorn
entlocken kann zeigte Kurt Fuchsenthaler und dass man mit einer Tuba auch
solistisch wirken kann zeigte eindrucksvoll Axel Zimmermann. Letzterer konnte an
diesem Abend durch Helmut Spannagel, den stellvertretenden Vorsitzenden des
Blasmusikverbandes Rhein- Neckar für 30 Jahre aktives Musizieren, mit der
Verbandsnadel in Gold geehrt werden.
An solch einem Abend dürfen natürlich die Festreden nicht fehlen, hier war es an
Horst Althoff und Joachim Bergsträßer dem Musikverein zu gratulieren. Beide
Redner hoben besonders den kulturellen Status der Trachtenkapelle hervor, welche
bei kaum einer öffentlichen Veranstaltung in ihrem Heimatort fehlen darf und fester
Bestandteil des örtlichen Lebens ist. Bernd Hoffmann, der erste Vorsitzende der
Kapelle stellte den Werdegang des Musikverein-Trachtenkapelle Mückenloch mit als
seinen Höhen und Tiefen, besonders aber die erlebten Höhepunkte dar. Trotz des
unbeständigen Wetters an diesem ersten Abend fanden sich viele Gäste ein,
wodurch man den Abend durchaus als gelungen bezeichnen darf. Willi Wallstab
überbrachte Grüße des BSC Mückenloch worüber man sich sehr freute.
Der ökumenische Gottesdienst welcher durch Pfarrerin Dr. Darina Staudt einen
würdigen Rahmen erhalten hat leitete am Sonntagmorgen den zweiten Teil der

Feierlichkeiten an diesem Wochenende ein. Die Sängerinnen und Sänger des
evangelischen Kirchenchores Mückenloch unter der Leitung von Heike Ettrich
bereicherten den Gottesdienst mit dem Gesang ihrer schönen Choräle. Die
Trachtenkapelle sorgte für die instrumentale Umrahmung.
Im Anschluss an den Gottesdienst nahm der Musikverein aus Reichartshausen auf
der Bühne platz. Die befreundeten Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Lothar
Pitz feierten dieses Jahr selbst ihr 50. Jubiläum wodurch sie es verstanden die Gäste
mit ihrer Musik zu begeistern. Abgelöst wurden sie vom Musikverein Mauer. Unter
ihrem Dirigent Arne Müller wussten sie mit ihrem frischen Repertoire, die durch das
warme Wetter erhitzen Gemüter, zu erfrischen.
Vor dem nächsten musikalischen Auftritt konnte sich der 1. Vorsitzende Bernd
Hoffmann bei den Firmen welche mit Ihrer Werbung auf dem Vereinsanhänger den
Verein unterstützen recht herzlich bedanken. Dies sind Connys Lädchen in
Neckargemünd-Mückenloch, Das Pflegenetz in Lobbach, Fa. Thorsten Martin in
Schönbrunn-Schwanheim, Fa. Michael Merkel in Neckargemünd, Fa. Uwe Münkel in
Lobbach Fa. Plewe Dentaltechnik in Neckargemünd und der Fa. Wisswesser in
Neckargemünd-Neckarhäuserhof.
Den Abschluss dieses abwechslungsreichen Tages bildeten unsere Nachbarn der
Trachtenkapelle aus Dilsberg. Walter Nußko und seine Musiker spielten ihr
abwechslungsreiches Programm. Anna Nußko wusste hier erneut mit ihrer tollen
Stimme zu begeistern.
Der Musikverein Trachtenkapelle Mückenloch zeigte sich sehr zufrieden mit seinem
Jubiläumswochenende. Es hat sich mal wieder gezeigt, wie gut sich jeder einzelne in
seinen Verein einbringt kann und wie bei der Trachtenkapelle alle an einem Strang
ziehen um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Egal ob
Vergnügungsauschuss, Vorstandschaft, Musiker oder passive Mitglieder, an diesem
Wochenende waren alle sehr lange auf den Beinen um der Mückenlocher
Bevölkerung und den Gästen von außerhalb ein schönes Fest zu bieten. Einziger
Wehmutstropfen war das wechselhafte Wetter, war es am Samstagabend zu
regenreich, war es dagegen am Sonntag sehr sonnig wodurch man sich an beiden
Tagen etwas mehr Publikum gewünscht hätte. Trotz allem waren alle beteiligten sehr
zufrieden und freuen sich darauf, wenn in diesem Jahr im Oktober der zweite Teil
des Jubiläums gefeiert wird.

