Unsere nächsten Termine (ohne Gewähr)
Do, 10.11.22

19:00

Kartenvorverkauf Weihnachtskonzert, Proberaum

So, 13.11.22

11:00

Volkstrauertag, Gedächtniskapelle am Michaelsberg

Do, 01.12.22

18:00

Weihnachtsmarkt Lichtental, Klosterhof
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Abschied Jürgen Ramin

Hochzeit Hotel Dollenberg

Muttertagskonzert

Eiserne Hochzeit Lore & Günther

Muttertagskonzert

Hochzeit von Michaela und Rainer

Öﬀentliche Probe

Sa, 10.12.22

19:30

Weihnachtskonzert, Kurhaus

Sa, 24.12.22

14:30

Weihnachtsspielen

Sa, 24.12.22

17:00

Christmette, St. Bonifatius

Liebe Mitglieder, liebe Musiker*innen,
liebe Freunde des MVL!

Fr – Mo, 24. – 27.03.23

Skifahren Fiescheralp, Schweiz

Do, 23.03.23

Mitgliederversammlung, Löwensaal

im letzten Rundschreiben vom Mai dieses Jahres hatte ich noch
gefragt, ob das schlimmste in Bezug auf Corona überstanden
ist. Ich denke in der Zwischenzeit hat sich das bestätigt, wenngleich vieles noch an einem seidenen Faden hängt. Ich denke
da vor allem an unser bevorstehendes Weihnachtskonzert am
10. Dezember 2022 im Wohnzimmer des MVL, dem Bénazetsaal
des Kurhauses Baden-Baden. Wir freuen uns alle riesig darauf
und sind gespannt, wie sich unsere neue Dirigentin Angelika Frei
schlagen wird. Nach 53 Jahren tritt unser MVL unter neuer Leitung auf!
Aber wenn die Zahlen wieder explodieren…….

20:00

Einladung zur Generalversammlung
im Löwensaal
Die Generalversammlung ﬁndet nächstes Jahr am

Donnerstag, den 23. März 2023 um 20.00 Uhr
im Löwensaal statt. Hierzu sind Sie recht herzlich eingeladen. Ihre
Teilnahme an dieser Veranstaltung würde uns besonders freuen.
Sie zeigen uns damit Ihre Verbundenheit zu unserem Verein.

Klosterhoﬀest Schwarzach

Musikfestival Ettlingen

Heckenfest Sinzheim

Die Vorstandsmitglieder werden Ihnen in ihren Berichten einen
Einblick in die nicht immer leichte Vereins- und Verwaltungsarbeit geben. Überzeugen Sie sich persönlich davon, dass die von
Ihnen gewählte Vorstandschaft sich bemüht, das in sie gesetzte
Vertrauen zu rechtfertigen.
Folgende Vorstandsposten stehen zur Wahl:

Bußackerfest

1. Mai

Heel Lauf

OCV Oktoberfest

Feuerwehrhock

- 1. Vorsitzende(r)
- Schriftführer(in)
- Jugendleiter(in)
- Beisitzer(in)
- Beisitzer(in)
- Beisitzer(in)
- Kassenprüfer(in)
- Kassenprüfer(in)

bisher: Christian Riese
bisher: Larissa Hui
bisher: Melanie Schmidtke
bisher: Lorenz Binswanger
bisher: Claudius Ullrich
bisher: Sebastian Frick
bisher: Jürgen Ullrich
bisher: Bernhard Falk

Weihnachtskonzert 2022
Am Samstag, den 10. Dezember 2022 um 19:30 laden wir
wieder in den Bénazetsaal des Kurhauses zu unserem Weihnachtskonzert ein.
Mit neuer Dirigentin, neuem Programm, neuer Jugendkapelle
und neuem Kinderchor freuen wir uns auf einen wunderschönen Abend. Denn trotz aller Neuerungen bleibt vieles beim Alten.
Wunderschöne Musik, ein festlicher Rahmen und als Moderator
konnten wir außerdem wieder Dr. Jan Bornschein verpﬂichten, der
gewohnt charmant und informativ durchs Programm führen wird.
Der Kartenvorverkauf für Mitglieder ﬁndet am Donnerstag,
10.11.2022 im MVL-Büro im 2. OG im alten Rathaus in Lichtental
von 19:00 – 20:00 Uhr statt.
Karten können ab dann außerdem per Email (und Überweisung)
unter karten@musikverein-lichtenthal.de oder bei allen Musikern
bestellt werden.
Ab 15.11.2022 können Karten außerdem im Büro Reile, Hauptstraße
75, 76534 Baden-Baden dienstags und mittwochs zwischen 10:00
– 12:00 Uhr, sowie freitags 14:30 – 16:30 Uhr gekauft werden.

Laubengrundweg 14 · 76534 Baden-Baden
www.musikverein-lichtenthal.de

Sparkasse Baden-Baden Gaggenau:
IBAN: DE52 6625 0030 0010 0680 21 · BIC: SOLADES1BAD
Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG:
IBAN: DE94 6619 0000 0085 1168 86 · BIC: GENODE61KA1

Dieses Rundschreiben wird nicht durch Mitgliedsbeiträge oder Spendenmittel ﬁnanziert, sondern erscheint durch freundliche Unterstützung von Späth Media GmbH.

Hüttenwochenende

Auf eines können wir meines Erachtens stolz sein: Trotz der
schwierigen Coronazeit blicken wir auf eine konstant starke Aktivenschar, was sich auch bei den Proben bemerkbar macht. Wir
haben sogar Zuwachs bekommen. Zuwächse gibt es auch bei
den Kindern und Jugendlichen. Außerdem gibt es neue Angebote in der Jugend, wie z.B. ein Chorprojekt, für das zahlreiche
Kinder gewonnen werden konnten.
Über weitere anstehenden Veranstaltungen, Nachbetrachtungen
und geplante Aktivitäten wird in diesem Rundschreiben berichtet.
Über alles, was wir auf den Weg gebracht haben und wie es sich
entwickelt, werden wir in den nächsten Ausgaben berichten.
Im Namen des Musikvereins Lichtenthal bedanke ich mich sehr
herzlich für Ihre Treue und Ihre Unterstützung! Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr und hoﬀen, dass wir uns bei einer unserer kommenden Veranstaltungen wiedersehen. Bitte bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihr
Christian Riese
1. Vorsitzender

ef per E-Mail.

Trachtenfest Oberbeuern

Impressum: Musikverein Baden-Lichtenthal e.V.
Christian Riese, 1. Vorsitzender

Hüttenwochenende

In diesem Jahr ist trotz Corona doch wieder einiges möglich gewesen. Unser Bussackerfest und unsere öﬀentliche Musikprobe
waren rekordverdächtig. Fantastisches Wetter und der Wunsch
nach Normalität, der bei vielen Festgästen spürbar vorhanden
war, haben dies befeuert. Es waren aber doch auch sehr schwache Besucherzahlen bei einzelnen Auftritten feststellbar.

Rundbri
Unser digitaler
Druck & Satz:

Kameradschaftsabend

Dirigentin und Musiker*innen sind ﬂeißig am Proben. Mitte Oktober haben wir z.B. ein Probenwochenende im Else-Stolz-Heim
durchgeführt, bei dem natürlich auch die Geselligkeit nicht zu
kurz kam. Es haben sich schon alle ziemlich aneinander gewöhnt
und die Zusammenarbeit macht viel Spaß…was man so hört.
Trotzdem werden wir uns nach dem Weihnachtskonzert, wie von
Beginn an kommuniziert, intensiv Gedanken über die weitere
Zusammenarbeit machen. Sowohl für unsere Musiker*innen als
auch für unsere Dirigentin sind das alles neue Erfahrungen, die
es zu bewerten gilt!

Wir waren noch bei zahlreichen anderen Veranstaltungen aktiv: Ettlinger Musikfestival, Klosterhoﬀest Schwarzach, Heckenfest in Sinzheim, Oktoberfest des Ooser Carneval Vereins, Hock
bei unserer freiwilligen Feuerwehr in Lichtental, Trachtenfest in
Oberbeuern, zwei Hochzeiten, leider auch eine Trauerfeier. Es
konnten also wieder deutlich mehr Veranstaltungen als in den
letzten beiden Jahren durchgeführt werden!
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Probenwochenende Trachtenkapelle

MVL Skifreizeit vom 24.03.-27.03.2023

Unter der Leitung der neuen Dirigentin Angelika Frei fand vom
14.10 – 16.10. ein Probenwochenende im Schwarzwald, im nahegelegenen Else-Stolz-Heim, statt.
Mit dem Herzenswunsch des Musikvereins, nach zwei coronabedingten Absagen, dieses Jahr wieder zum Weihnachtskonzert
laden zu dürfen, machte sich die Trachtenkapelle auf in Richtung
Else-Stolz-Heim, um sich musikalisch bestmöglich vorzubereiten.
Doch so nahegelegen, wie im Eingangssatz erwähnt, war das Else-Stolz-Heim nicht.
Bedingt durch die Sperrung der B500 lernte der ein oder andere den heimischen Schwarzwald besser kennen und wurde sich
auch bewusst, dass das beste Navi nichts hilft, wenn man abseits
bekannter Straßen unterwegs ist.

Auch im kommenden März können wir wieder einige Tage
auf der Bettmeralp in einer neuen Unterkunft (Gruppenhaus
Seilbahn), im sonnenverwöhnten Wallis, mit Skifahren oder
Schneeschuhwandern verbringen.

Nachdem alle in Richtung der Probelokalität gelotst wurden,
konnte der Freitagabend konstruktiv zum Proben genutzt werden.

Die Unterbringung erfolgt in 4-er Zimmer, WC + Dusche auf der
Etage

Anschließend verbrachte rund die Hälfte der 40 zur Probe erschienenen Musikerinnen und Musiker die Nacht auf der Hütte.

Das Gruppenhaus Seilbahn beﬁndet sich auf der autofreien und
nur per Luftseilbahn errreichbaren Bettmeralp im schneesicheren Skigebiet Aletscharena. Die Fahrt nach Betten wird mit PrivatPKW (Fahrgemeinschaften) organisiert.

So startete der Samstag mit einem gemeinsamen Frühstück, an
dessen Ende sich auch wieder die nach Hause gereisten zum
Proben im Else-Stolz-Heim einfanden.
Die Probe wurde von Angelika Frei intensiv genutzt, um einige
neue Stücke einzustudieren, bereits bekannte Werke zu verfeinern oder individuell die Musikerinnen und Musiker zu coachen.

Jugend

Der doppelte Matze!

Zwei neue Bläserklassen

Huch?!? – was ist denn da mit unserem Posaunist Mathias Huck
passiert. Auf dem rechten Bild haben sich 9 Fehler eingeschlichen! Wer ﬁndet alle Neune?

Nach langer Planung haben wir in Kooperation mit der ClaraSchumann-Musikschule in der Klosterschule Lichtental eine Bläserklasse ins Leben gerufen. In der Vincenti Grundschule starten
wir bereits mit der zweiten Runde. Die Idee ist es, die Kinder schon
im frühen Alter für ein Blasinstrument und das gemeinsame Musizieren zu begeistern und somit das Talent und die Freude an der
Musik früh genug zu erkennen und zu fördern. Die Bläserklasse
ﬁndet in der Schule statt und ist im normalen Schulalltag eingebettet. Die Klassenkamerad:innen können sich das gleiche Hobby
teilen und am Nachmittag bleibt noch Zeit für weitere Hobbies.

noch vor Ideen, um Nachwuchs für den Verein zu gewinnen. Die
Jugendkapelle, die über Jahrzehnte von Jürgen Ramin erfolgreich
geführt wurde, soll nun „verjüngt“ werden. Alle Kinder in Ausbildung wurden in die Jugendkapelle eingeladen und dürfen jetzt
erfahren, wie es ist, in einem Orchester zu spielen. Dank der tollen
Unterstützung unserer „großen“ Jungmusikerinnen können unsere
Jüngsten ﬂeißig beim Programm für das Weihnachtskonzert mitproben. Des Weiteren werden die Jugendproben durch Rhythmuseinlagen mit Plastikbechern zur Freude von Klein und Groß
„aufgepeppt“.

Neuausrichtung der Jugendkappelle

Auch das Projekt „Kinderchor“ ist eine Idee von Angelika Frei,
um die Kinder an die Musik heranzuführen. Viele singbegeisterte
Kinder treﬀen sich seit Kurzem jeden Donnerstag um 16.30 Uhr
im Alten Rathaus in Lichtental, um unter der Leitung von Hanna
Schmidt einige Lieder einzustudieren, die am Weihnachtskonzert
gemeinsam mit der Jugend- und der Trachtenkappelle zur Aufführung gebracht werden sollen. Interessierte Kinder ab 6 Jahren
sind herzlich willkommen!

„Seit ich in der Jugendkapelle mitspielen darf, übe ich jeden Tag“,
erzählte ein junges Mädchen, das gerade Querﬂöte lernt und fasst
damit in einem Satz das zusammen, wofür wir als Verein stehen:
Begeisterung für die Musik.
Nachdem für Angelika Frei klar war, dass sie auch die musikalische Leitung der Jugendkapelle übernimmt, sprudelte sie nur

Leistung: 3 Übernachtungen mit Frühstück, (ohne 4 Tagesskipass + Seilbahn)
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Nach der Musik ging es raus in die Natur. Bei einer kleinen Wanderung Richtung Herta Hütte konnte auch die Freundschaft unter den Musikerinnen und Musiker gepﬂegt werden, was durch
das ein oder andere Ständchen am Abend in kleiner Runde fortgeführt wurde.
Ein herzliches Dankeschön an Andrea Kappenberger und Jörg
Bumiller die über das Wochenende die Musikerinnen und Musiker mit leckeren Köstlichkeiten versorgten.

In diesem Jahr stand bei bestem Wetter eine kleine Wanderung
auf dem Panoramaweg rund um Oberbeuern auf dem Plan.
Highlight der Wanderung war ein von unserem Musiker Matthias Huck vorbereitetes Quiz über den MVL und Lichtental, sowie
weitere Geschicklichkeitsspiele. Das alles hat – wie zu erwarten
war – zu sehr viel Lachen, Grübeln und ungelenken Bemühungen geführt. Der Spaß war fast greifbar.
Danach gab es im Bürgerhaus Oberbeuern ein deftiges Essen
und ausreichend Erfrischungsgetränke nach der harten Wanderung. Die Auﬂösung und Siegerehrung der Spiele am Nachmittag
bescherte den drei Siegerteams Preise in bisher nicht gekannter
Qualität. Für die Gesamt-Organisation des Abends zeigte sich
uns neuer Fest-Koordinator Sebastian Frick mit Unterstützung
von Torsten Falk verantwortlich.
Vielen Dank dafür. Es war ein rundum gelungener Tag und es
wird schwer, das im nächsten Jahr zu toppen.

Anmeldung in Form einer Überweisung von 180,00 € auf das
Konto Gernsbeck & Buschert bei der
Sparkasse Baden-Baden / Gaggenau
IBAN: DE13 6625 0030 1000 1999 09,
Verwendungszweck: MVL Ski-Freizeit 2023
Bei Absage müssen die Kosten anteilig berechnet werden
(Leerbettgeld, Fahrtkosten)
Treﬀpunkt zur Abfahrt: Freitag, 24. März 2023, 4.45 Uhr (Abfahrt
5.00 Uhr), Bushaltestelle Brahmsplatz
Rückkehr: Montag, 27. März 2023, gegen 21.00 Uhr, Bushaltestelle Brahmsplatz
Da sich die Skipasspreise nach der Teilnehmeranzahl richten,
können Informationen über den genauen Preis erst im Februar
erfolgen.
Bei Fragen wendet Euch bitte an:
Fips, Tel. 0179-2410285 (stefan.buschert@buschert.de)
Florian Maier, Tel. 0177-5648356 (ﬂo@maier-baden-baden.de)
Andi Seitz, Tel. 0176-21216477 (andi.seitz95@web.de)
Barbara Buschert, Tel. 07221-7656 (Peter.Buschert@web.de)

)

Der Kameradschaftsabend ist für alle Musiker:Innen und Helfer:Innen immer etwas Besonderes im Terminkalender. Schon
ganz besondere Aktionen, Abende oder Feste fanden an diesem Tag in den vergangenen Jahren statt, der als Dankeschön
und zur Förderung des Zusammenhalts dient.

Zusätzlich entstehen Kosten für: Mittagsverpﬂegung auf der
Piste, Tagesteller am Abend (wie letztes Jahr im Alpina ca. 20
SFR, Getränke am Abend, An- und Abreise ca. 60 €, Skipass +
Seilbahn Erwachsene ca. 200 SFR, Jugend bis Jahrgang 1998
ca. 165 SFR)
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Kameradschaftsabend 2022

Kosten: pro Person – 180,00 € (Wechselkurs 0.97, falls verschlechtert müssen wir nachbessern)

(zusammenge

Nach diesem Wochenende können wir uns alle auf ein klangvolles Weihnachtskonzert im Kurhaus freuen.

(Es zählen nur Fehler an der Person im Vordergrund; Dinge im
Hintergrund, wie Flaschen, Körbe oder Bilder zählen NICHT als
Fehler!)
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