Unsere nächsten Termine (ohne Gewähr)

Abschiedskonzert

Do, 26.05.22 11:30 Uhr Vatertagsfest, Bussacker

von Maestro Ramin

Sa, 25.06.22

19:30 Uhr Abschiedskonzert Jürgen Ramin, Kurhaus Baden-Baden

So, 03.07.22

Ettlinger Musikfestival, Ettlingen
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Sa, 16.07.22

18:30 öﬀentliche Musikprobe, Brahmsplatz

So, 31.07.22

19:00 Klosterhoﬀest, Schwarzach

Fr, 05.08.22

Heckenfest MV Sinzheim, Sinzheim

Liebe Mitglieder, liebe Musiker*innen,
liebe Freunde des MVL!
das Schlimmste ist überstanden. Ist es das? Wir wurden in den
letzten beiden Jahren schon öfters brutal auf den Boden der
Tatsachen zurückgeholt. Wir sollten also nicht den Tag vor dem
Abend loben. Warten wir es einfach ab und machen das Beste
daraus!
Aber haben Sie/habt Ihr es gemerkt? Man muss es nicht mal
aussprechen und trotzdem weiß jeder was gemeint ist. Schon
eine sehr einschneidende und bestimmende Erscheinung.
Abgesehen von der öﬀentlichen Musikprobe im letzten Jahr waren fast keine Aktivitäten möglich und wenn dann nur stark eingeschränkt. In diesen „ruhigen“ Zeiten stellt man fest, dass das
Vereinsleben im Allgemeinen Risse bekommt. Vereine lösen sich
auf, Mitglieder springen ab, neue Mitglieder und Nachwuchs bei
den Aktiven sind schwer zu gewinnen, Aktive und ehrenamtlich
Tätige setzen ihre Prioritäten immer häuﬁger nicht beim Verein.

Nun wird es ernst. Nachdem das Abschiedskonzert unseres Dirigenten Jürgen Ramin,
das eigentlich zum Weihnachtskonzert 2021 geplant war,
coronabedingt verschoben werden musste, wird der große Abschied am
Samstag 25.06.2022 im Bénazet-Saal des Kurhauses mit einem großen Galakonzert zelebriert.
Nach nunmehr 53 Jahren als Dirigent des MV Lichtenthal möchten
die Musikerinnen und Musiker jetzt noch einmal zeigen, zu welch einem Orchester Ramin
den Verein in dieser Zeit geformt hat und ihren Maestro gebührend verabschieden.

Mein Appell an Sie und Euch alle: Lasst nicht zu, dass das Vereinsleben, als einer der wichtigsten gesellschaftlichen Eckpfeiler, weiter an Bedeutung verliert. Helft durch Eure Unterstützung
und Eure Anwesenheit mit, unseren Musikverein auf Kurs zu halten. Unterstützt die Vorstandschaft und alle Beteiligten. Ich bin
sicher es lohnt sich!

Man darf sich ein letztes Mal auf ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Programm
aus der Hand von Jürgen Ramin freuen, und wer den Verein kennt weiß,
es wird auch die ein oder andere Überraschung an diesem Abend natrülich nicht fehlen.
Der Kartenvorverkauf für Mitglieder ﬁndet am 02.06.2022 im alten Rathaus am Brahmsplatz in Lichtental statt;
danach können Karten dienstags und mittwochs von 10:00 – 12:00 und freitags von 14:30 – 16:30 im Büro Reile,
Hauptstraße 75, 76534 Baden-Baden erworben werden oder via Email an karten@musikverein-lichtenhtal.de
bestellt werden. Außerdem können Karten bei allen Musiker*innen bestellt werden.

Nachdem aktuell wieder ein wenig Normalität einzukehren
scheint möchte ich Ihnen/Euch unsere kommenden Veranstaltungen und Auftritte ans Herz legen.
Am Donnerstag 26. Mai ﬁndet unser traditionelles Bussackerfest
am Vatertag statt.
Am Samstag 25. Juni veranstalten wir das Abschiedskonzert für
unseren musikalischen Leiter Jürgen Ramin im Kurhaus.
Am Sonntag 03. Juli treten wir beim Ettlinger Musikfestival auf.
Am Samstag 16. Juli veranstalten wir unsere traditionelle öﬀentliche Musikprobe.
Am Sonntag 31. Juli spielen wir beim Klosterhoﬀest in Schwarzach.
Am Freitag 05. August sind wir beim Heckenfest des Musikvereins Sinzheim zu hören.
Zu einzelnen Veranstaltungen gibt es detailliertere Berichte in
diesem Rundschreiben.
Es scheint also wirklich wieder richtig loszugehen. Hoﬀen wir,
dass es so bleibt!
Jetzt wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten MVL eine gute
Zeit, hoﬀe, dass Sie/Ihr gesund bleiben/bleibt und, dass wir uns
bald bei einer unserer Veranstaltungen wiedersehen.
Herzlichst
Ihr
Christian Riese
1. Vorsitzender
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Nach zwei Jahren haben die Musikerinnen und Musiker des
MVL am 1. Mai wieder traditionell die Bewohner Lichtentals mit
dem Stück „Der Mai ist gekommen“ geweckt.
Eine rund 35 Frau/Mann starke Truppe machte sich ab 07:00 auf,
um an verschiedenen Orten in und um Lichtental und Oberbeuern aufzuspielen. Außerdem wurden wie immer die Bewohner
und Mitarbeiter in den Pﬂegeheimen Christinenstift, Schafberg
und Theresienheim musikalisch überrascht.

Erfolgreich beim Jungmusikerleistungsabzeichen
Die letzten zwei Jahre stellten auch unsere Jugend vor große
Herausforderungen. Es gab weder gemeinsame Proben, Ausﬂüge noch Konzerte. Auch die sozialen Kontakte mussten weitestgehend eingeschränkt werden.
Doch trotz dieser Umstände waren unsere Jungmusiker*innen
ﬂeißig und einige konnten sogar das Jungmusikerleistungsabzeichen – kurz JMLA – absolvieren. Im vergangenen November haben Estela Noehre-Chavez (Querﬂöte) und Jakob Wellnitz (Trompete) das Jungmusikerleistungsabzeichen (JMLA) in Bronze und
Emma Ruhnau (Klarinette) und Noah Schumacher (Tuba) das
JMLA in Silber erfolgreich abgelegt. Herzlichen Glückwunsch zu
dieser tollen Leistung! Die Prüfungen zu allen Leistungsabzeichen bestehen aus einem schriftlich-theoretischen Teil, einem
Teil Rhythmik und Gehörbildung sowie einem instrumentalpraktischen Teil. Zur Vorbereitung trafen sich alle Prüﬂinge mit
Melanie Schmidtke und Torsten Falk und lernten einiges über
Musiklehre, musikalische Fachausdrücke, Tonleitern, Rhythmik
und Gehörbildung. Von ihren Ausbilder*innen wurden sie über
Monate intensiv am Instrument vorbereitet, und mussten bei der
Prüfung Tonleitern, ihre vorbereiteten Stücke, sowie unbekannte
Musiktitel vom Blatt vortragen

Schönes Wochenende im Wallis

Endlich wieder Bussackerfest
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An Christi-Himmelfahrt, Donnerstag, 26.05.22, veranstaltet der
Musikverein Lichtenthal nach 2 jähriger Corona Pause endlich
wieder sein traditionelles Vatertagsfest an der Bussacker-Hütte im Baden-Badener Stadtwald.
Zünftige Blasmusik, Leckeres aus dem Topf, dem Ofen und vom
Grill und erfrischende Getränke erwarten die Besucher ab 11:30
bei hoﬀentlich bestem Fest- und Wanderwetter. Kuchenspenden sind wie immer eine besonders große Freude für den Verein.

Am 18.3. war es nach der Pause im Jahr 2021 endlich wieder
soweit. Die Skifreizeit im sonnenverwöhnten Wallis konnte
wieder stattﬁnden. Erneut war unser Ziel das Skigebiet, die
Aletsch Arena, mit den 3 Skigebieten Riederalp, Bettmeralp
und Fiescheralp.
Nach einer angenehmen Fahrt ging es mit einer Großkabinenbahn auf die Bettmeralp Richtung Unterkunft, die „Kik´s Lodge“.
Oben angekommen, Gepäck auf einen Pistenbully verladen,
Zimmer beziehen, umziehen und ab auf die Piste.

Für ein ausgezeichnetes Frühstück darf sich der Verein bei Familie Steinel im Steinbruchweg bedanken. Als weiteres Highlight
kamen am 1. Mai unsere neuen, sehr schicken Softshelljacken
zum Einsatz, welche nicht nur bei den herrschenden Temperaturen genau die richtige Wahl waren, sondern obendrein auch
noch fantastisch aussehen.

Muttertagskonzert 2022
Am 08.05.22 fand bei bestem Wetter das Muttertagskonzert im
Innenhof des Klosters statt. Die Jugend- und die Trachtenkapelle zeigten, dass sie trotz der langen Pause nichts verlernt hatten.

SAMSTAG, 2. APRIL 2022

Abschiedskonzert für den langjährigen Dirigenten Jürgen Ramin ist jetzt auf den 25. Juni terminiert / Jahreshauptversammlung
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Musizieren in der Bläserklasse
An der Vincenti-Grundschule Baden-Baden startete der MVL
in Kooperation mit der Musikschule Baden-Baden im Rahmen
der Ganztagesschule zu Beginn des Schuljahrs 2021/2022 eine
Bläserklasse. Insgesamt 11 Kinder erlernen derzeit ein Blasmusikinstrument. Das bedeutet, dass die Kinder qualiﬁzierten Instrumentalunterricht in homogenen Kleingruppen erhalten und
von Anfang an als Ensemble im Musikunterricht zusammen musizieren. Das Schlagwort heißt also "learning by doing"; die Kinder
lernen Musik durch das Musizieren. Durch das frühe Ensemblespiel ernten die Kinder außerdem von Anfang an Erfolgserlebnisse und sind deswegen besonders motiviert.
Nachdem der Grundstock in der Bläserklasse gelegt wurde,
kann der Instrumentalunterricht als Einzel- oder Gruppenunterricht fortgeführt werden, um dann auch in der Jugendkapelle
mitspielen zu können.

Bei bestem Wetter konnten wir 4 schöne Tage mit Kaiserwetter
genießen. Abends gab es Gesellschaftsspiele, Tagsüber wurde
die Piste unsicher gemacht.
So konnten wir montags alle gesund (der ein oder andere vielleicht auch nicht) die Heimreise antreten.
Nach einem Zwischenstopp in einer Schweizer Käserei konnten
wir am Montagabend alle auf ein super organisiertes Wochenende zurückblicken und freuen uns schon aufs nächste Jahr.
Vielen Dank an die Organisatorin Bärbel Buschert.
(Autor: Andreas Seitz)

Se

In seinem letzten von über 50 Muttertagskonzerten setzte Jürgen Ramin auf eine bunte Mischung aus klassischen und modernen Musikstücken, gespickt mit bravourösen Solisten. Moderator
Jörg Bumiller sorgte mit seinen Ansagen immer wieder für heiteres Lachen beim Publikum.
Ebenfalls wurde traditionell den frisch gebackenen Müttern aus
der Kapelle Blumengrüße überreicht, was in drei Jahren eine stolze
Summe an „Nachwuchsmuskern*innen“ ergab. Durch die 7-jährige
Pia Fischer wurde ein rühriges Muttertagsgedicht vorgetragen.
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