
Mit kreativen ldeen der Pandemie getrotzt
Musikverein Wintersdorf hat mit Matthias Peter einen neuen Vorsitzenden/ Zwei Konzerte in diesem Jahr geplant 

Rastatt (hr) - Trotz aller Her er den Vereinen dankte, die da- 
austorderungen durch die 
Pandemie haben es die Vor-
standsmitglieder des Musik- 
vereins Wintersdorf geschafft, Proben-Lokal nutzen. Erfolg 
die 49 Musikerinnen und Mu- reich war außerdem der Ver 
siker mit kreativen Ideen bei 

der Stange zu halten. Hierfüir 
bedankte sich der stellvertre- am Seegarten und der Jahres- 
tende Vorsitzende Thilo 
Klumpp im Rahmen der Jah- 
reshauptversammlung bei 

den Vorstandsmitgiedern 
und Ausbildern. 

unter dem Motto ,musikali- 
sches Wiedersehen" das Nach- 

holkonzert statt, dem folgt amn 
21. Mai der Vorspielnachmit 
tag der Jugend, am 30. Juli der 
,Mussjerhock", vom 4. bis 6. 

November das Probenwochen- 
ende und als krönender Ab- 
schluss im Jahresreigen am 26. 

November das Jahreskonzert, 
blickte der Musikervorstand 
auf das laufende Jahr. 
Die Wahlen wurden von der 

Wintersdorfer Ortsvorsteherin 
Daniela Schneider geleitet. 
Diese zeigte sich erfreut, dass 
sich ein Nachfolger für den zu- 
rückgetretenen Thomas Klehr 
gefunden wurde. Mit der ein- 

stimmigen Wahl von Matthias 
Peter zum Vorsitzenden ist der 
Vorstand des Musikvereins 

für auf ihre Sportstunden ver- 
zichtet hatten. Seit Mitte Okto- 

ber könne man wieder das 

kauf von selbst gebackenem 
Kuchen, die öffentliche Probe 

abschluss mit Glühwein. 
Sieben Jugendliche absolvie- 

ren beim Musikverein Winters- 
dorf eine Ausbildung am Inst-

rument, ein Jugendlicher konn-
te das Musikerabzeichen in Sil- 

Der bisherige Vorsitzende ber erwerben, 17 Kinder sind 
des Musikvereins Thomas in drei Blockilöten-Gruppen 
Klehr hatte sein Amt aus ge- aktiv und die ,Musikmäuse" 
sundheitlichen Gründen nie- besuchen die musikalische 
derlegen müssen. Auch das Früherziehung, berichtete die 
Jahreskonzert musste im Vor Ausbildungsbeauftragte 
jahr wegen Corona ausfallen, Rauscher. Nicht minder aktiv 
stattdessen traf man sich online war die Jugend. Timo Rauscher 
zu Versammlungen und Ein- berichtete als Jugendleiter un 
zelproben. Wie Thilo Klumpp, ter anderem von einem Mal 
der auch Musikervorstand ist, wettbewerb einer Schnitzel- Ausgezeichnet: Der zweite Vorsitzende Thilo Klumpp mit den ausgezeichneten Siegtried für ihre langiährige und über 
berichtete, konnten nach 32 jagd im Ort, einer gemeinsa-
Wochen endlich wieder Mu- men Musikprobe mit Plitters- 

sikproben 
nächst im Schulhof dann in einem Filmabend und einer nen Veranstaltungen nmusste teren dreistelligen Bereich in ihm eine einwandfreie Kassen- ne 25-jährige aktive Mitglied 
der Turn- und Festhalle, wofür Hüttenfreizeit. 

ITIS 

nun wieder komplett. 
Bei den Ehrungen ernannte 

Thilo Klumpp Karin Kratzer 
Schäfer, Karin Kratzer und dem Vorsitzenden Matthias Peter (von links). aus aktive Mitgliedschaft zum 

Ehrenmitglied und ehrte wei- 
Bedingt durch die ausgefalle- einem krnappen Minus im un- senprüiferinnen bescheinigten terhin Siegfried Schäfer für sei- 
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stattfinden: Zu- dort, einem Bastelnachmittag, 

Kassierer Tiemo Buchholz von der Kasse berichten. Die Kas führung. Am 23. April findet schaft. 


