
Für den Musikverein Mückenloch war 2016 ein erfolgreiches Jahr 

  

Dennoch gab es bei der Jahreshauptversammlung einen kleinen Wermutstropfen 

  

  

  

Nach alter Tradition wurde die Jahreshauptversammlung musikalisch durch die 

Trachtenkapelle unter der Leitung von Karlheinz Dorner eröffnet. 

  

Erster Vorsitzender Bernd Hoffmann konnte auch in diesem Jahr wieder eine stattliche 

Anzahl Mitglieder begrüßen. Bei der anschließenden Totenehrung wurde der im letzten Jahr 

verstorbenen Langzeit - Mitglieder Werner Dorner, Rudi Hester und Josef Klein gedacht. 

Nach der Protokollverlesung durch Schriftführerin Elke Waldhauser standen zunächst 

Ehrungen auf Verbands- und Vereinsebene auf dem Programm. Dem stellvertretenden 

Kreisvorsitzenden des Blasmusikerverbands Rhein - Neckar, Helmut Spannagel, war es 

vorbehalten, für zehnjährige Zugehörigkeit die Musikerin Anna Kubesch mit der bronzenen 

und für 30 Jahre Timo Gärtner mit der goldenen Ehrennadel auszuzeichnen. Der Musikverein 

selbst konnte zwei seiner Mitglieder die Bronzene, vier Personen die Silberne und eine 

goldene Ehrennadel überreichen. Außerdem gab es noch drei Mitglieder die dem Verein 50 

Jahre die Treue hielten, die aber aus gesundheitlichen Gründen leider nicht anwesend sein 

konnten. 

  

Bernd Hoffmann ließ in seinem Rechenschaftsbericht das abgelaufene Jahr Revue passieren, 

wobei er über viel Positives zu berichten wusste. Der erste Vorsitzende war sichtlich stolz 

darauf, dass die Kapelle auch im vergangenen Jahr bei all ihren Auftritten das Publikum mit 

Blasmusik vom Feinsten erfreuen und viel Lob erfahren durfte. Bernd Hoffman dankte den 

Musikern für ihr Engagement und unermüdlichen Einsatz. 

  

Das größte Highlight des Jahres war allerdings gerade dieser Tage zu verzeichnen, wo die 

Trachtenkapelle Mückenloch beim Konzert der Egerländer Musikanten in der Heidelberger 

Stadthalle unter mehreren Bewerbern als Vorgruppe auserwählt wurde, worüber das Publikum 

hell auf begeistert war. 

  

ernd Hoffmann fiel es sichtlich schwer den Anwesenden mitzuteilen, dass Dirigent 

Karlheinz Dorner darum gebeten hat, nach über 30 Jahren sein Amt als Dirigent zur 

Verfügung zu stellen. Der Verein wird dem Wunsch entsprechen und die Stelle 



  

in Kürze ausschreiben. Karlheinz Dorner wird nach eigenen Worten jedoch so lange zur 

Verfügung stehen bis ein neuer Dirigent oder Dirigentin gefunden wurde. 

  

Mit großer Neugier wurde auch der erste Bericht von Kassenwartin Birgit Fuchsenthaler 

erwartet, die zunächst ihrem Vorgänger Harald Suchomel für dessen gute Einarbeitung 

dankte. Mit ihren ausführlichen Erläuterungen über die Vereinsfinanzen konnte sie recht 

souverän unter Beweis stellen, dass sie die Sache gut im Griff hat, was auch Kassenprüfer 

Klaus Kronauer bestätigen konnte. Dies hatte zur Folge, dass die Vorstandschaft einstimmig 

entlastet wurde. Bei der einzigen  Neuwahl stand der bisherige zweite Vorsitzende Daniel 

Scholl aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, als dessen Nachfolger konnte der 

aktive Musiker Patrick Jakob gewonnen werden. 

  

Christina Kubesch übermittelte den Dank der evangelischen Kirchengemeinde für die gute 

Zusammenarbeit, während Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser namens der Gemeinde für die 

jederzeit umfangreiche Unterstützung der Trachtenkapelle seinen Dank aussprach. 

  

  

  

Robert Brenner 

  

 


