Mückenlocher Musikverein hielt Jahresrückblick Elke Waldhauser und
Rainer Scholl zu Ehrenmitgliedern ernannt
Beim Mückenlocher Musikverein ist es schon viele Jahre Tradition, dass die
Jahreshauptversammlung durch die Trachtenkapelle musikalisch eröffnet wird, so
auch wieder in diesem Jahr. Unter dem Lied: „Ich hat einen Kameraden“, wurde an
fünf verstorbenen Mitglieder gedacht.
Nach der Protokollverlesung über die letztjährige Jahres–Hauptversammlung durch
Schriftführerin Elke Waldhauser gab diese bekannt, dass sie aus Altersgründen aus
der Vorstandschaft ausscheiden möchte. Beim nächsten Tagesordnungspunkt
standen mehrere Ehrungen für 10, 20 und 30-jährige Mitgliedschaft an, wobei Albert
Pfitzenmayer und Dieter Mainzer für ihre 60-jährige Vereinszugehörigkeit mit einer
besonderen Ehrung ausgezeichnet wurden.
Anschließend erstattete der erste Vorsitzende Bernd Hoffmann seinen
Rechenschaftsbericht, wobei der vollzogene Dirigentenwechsel das herausragende
Ereignis des Jahres war. Einmal mehr hob Hoffmann die außergewöhnlichen
Leistungen von Karlheinz Dorner hervor der durch sein musikalisches Können die
Musiker zur Höchstleistung motivieren konnte was die Vorstandschaft veranlasst hat
den Scheidenden zum Ehrendirigenten zu ernennen. Um die Nachfolge hatten sich
laut Hoffmann drei Bewerber aus der Region beworben, wobei man sich mit Dennis
Nussbeutel wohl für den richtigen Mann entschieden hat.
Es folgte ein Überblick über die vielfältigen Auftritte im abgelaufenen Jahr bei
befreundeten Musikvereinen und sonstigen Veranstaltungen. Ein Highlight war
einmal mehr das gemeinsame Weihnachtskonzert mit dem ev. Kirchenchor, wobei
die Trachtenkapelle aus dem Spenden - Aufkommen mit 300 Euro wohlwollend
bedacht wurde.
Bei seinem Ausblick auf 2018 war zu erfahren, dass der Musikverein Ausrichter der
diesjährigen Kerwe sein wird, wobei es erstmalig eine Änderung geben soll. Der
Kerwe – Montag wird von den „Kerwe – Borscht“ und dem noch recht jungen „Kerwe
– Verein“ gestaltet.
Zur Überraschung der Mitglieder gab Bernd Hoffman bekannt, dass auch er aus
gesundheitlichen und familiären Gründen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur
Verfügung stehe, aber Mitglied des Vergnügungs - Ausschusses bleiben möchte.
Sein Dank ging an all seine Mitstreiter die ihn in seiner 14-jährigen Amtszeit begleitet
und unterstützt hätten, was von den Mitgliedern mit „Standing Ovationen“ belohnt
wurde.
Der Kassenbericht von Birgit Fuchsenthaler wies im vergangenen Jahr zwar ein
leichtes Defizit aus was aber noch kein Grund zur Sorge bereitet, schließlich verfügt
der Verein über eine solide Kassenlage. Geprüft wurde die Kasse von Klaus
Kronauer und Angelika Steffen, welche eine einwandfreie Kassenführung bestätigen
konnte.
Dem scheidenden Bernd Hoffmann war es am Ende seiner Amtszeit ein Bedürfnis
Elke Waldhauser für deren 26-jährige Schriftführertätig und Rainer Scholl für seine
langjährigen
Aktivitäten
als
Musiker,
Beisitzer
und
Mitglied
des
Vergnügungsausschusses, zu Ehrenmitgliedern zu ernennen.

Bei den anstehenden Neuwahlen konnte das Amt des ersten Vorsitzenden leider
nicht besetzt werden. Zweiter Vorsitzender Patrick Jakob wird stellvertretend die
Funktion des ersten Vorsitzenden übernehmen und zwar so lange bis ein neuer
erster Vorsitzender gefunden wird.
Neue Schriftführerin wurde die aktive Musikerin Desiree Baumunk, Kassenwartin
Birgit Fuchsenthaler wurde in ihrem Amt bestätigt. Zu Beisitzern der aktiven Musiker
wurden Anna Kubesch und Jaqueline Mann gewählt während Reinhard Jakob die
passiven Mitglieder künftig vertreten wird.
Für die Kassenprüfung ist weiterhin Angelika Steffen und Klaus Kronauer zuständig.
Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser sowie die Vertreterin der ev. Kirchengemeinde,
Christina Kubesch, war es ein Bedürfnis Gruß- und Dankesworte zu übermitteln und
sich für das jederzeit große Engagement der Trachtenkapelle zu bedanken.
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