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Information für unsere Mitglieder und Freunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2018 Jugendorchester - Seniorennachmittag   

 (Bürgerhaus Obertiefenbach) 

27.10.2018 Oktoberfest Wilsenroth 

10.11.2018 St. Martin Niedertiefenbach 

11.11.2018 Fastnachtseröffnung und Abholen der Prinzessin (FGO) 

12.11.2018 St. Martin Obertiefenbach 

 

 

 

Weihnachtskonzert 
08. Dezember 2018 

Pfarrkirche Obertiefenbach 
 

 

Grußwort des 

Vorstands 
Liebe Mitglieder und Freunde, 

wer den heutigen Newsletter liest, 

kann das Gefühl bekommen, dass es 

bei uns nur Höhepunkte in der 

Vereinsarbeit gibt. Kaum liegt das 

17. Oktoberfest hinter uns und wir 

haben wieder halbwegs „klar Schiff 

gemacht“, kündigen sich die 

nächsten Höhepunkte an. Das 

Weihnachtskonzert am 08. Dezem-

ber in der Pfarrkirche St. Ägidius in 

Obertiefenbach bestimmt die 

Probenarbeit unserer Dirigentin 

Laura Freimuth, unsere (passiven) 

Vereinsmitglieder fragen an, 

welchen Weihnachtsmarkt wir in 

diesem Jahr besuchen und die große 

Konzertreise am Christi-Himmel-

fahrt-Wochenende 2019 will auch 

vorbereitet sein. Daneben läuft aber 

auch das ganz normale „Jahresge-

schäft“ mit den üblichen Auftritten 

wie Senirennachmittag, St. Martin, 

Fastnachtseröffnung. 

Wir freuen uns auf all diese Termine 

und hoffen auf Unterstützung von 

allen aktiven Musikern, aber 

natürlich auch von den passiven 

Mitgliedern und Freunden unseres 

Vereins! 

Der Vorstand 

Oktoberfest - 06. und 07. Oktober 2018 

Die nächsten Termine … Save the Date! 

            
Bereits zum 17. Mal feierte der Musikverein mit seinen Gästen das beliebte 
Oktoberfest vor ausverkauftem Haus. Die ausführlichen Presseberichte stehen 
auf unserer Internetseite www.musikverein-obertiefenbach.de. Der Vorstand 
bedankt sich bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen 
haben: 

➢ Danke für die Hilfe beim Auf und Abbau und bei den Vorbereitungen 
➢ Danke für das Mitbringen von Werkzeug, Maschinen, Fahrzeugen 

oder sonstigem Zubehör und den neuen Maibaum 
➢ Danke für die geleisteten Dienste am Samstag und Sonntag und das 

Herrichten der Halle am Sonntagmorgen trotz wenig Schlaf 
➢ Danke für die Kuchenspenden und für alles, was zum Gelingen des 

Oktoberfestes beigetragen hat und noch nicht erwähnt wurde 
➢ Danke an Tobias Eckert für die Übernahme der Schirmherrschaft und 

den Fassbieranstich sowie den Ehrengästen für ihr Kommen 
➢ Danke an Matthias Jung und das Team der Gaststätte „Zum Lahntal“ 

in Wirbelau für das Catering 
➢ Danke an die sechs Vereine, die uns musikalisch unterhalten haben 
➢ Danke an die „Garderobefrauen“, die jedes Jahr aufs Neue im Dienst 

der guten Sache bis spät in die Nacht auf die Garderobe der Gäste 
aufpassen  

➢ Danke an alle, die in irgendeiner Weise zum Gelingen des 
Oktoberfestes beigetragen haben, aber noch nicht explizit erwähnt 
wurden 

➢ Danke an unsere Gäste, die jedes Jahr wieder zahlreich in unserer 
Oktoberfesthalle erscheinen und gute Laune mitbringen 

Das Oktoberfest hat mal wieder gezeigt, dass ein Verein nur so gut ist, wie 

seine Mitglieder! Wenn alle an einem Strang ziehen, funktioniert es und es 

wird, trotz aller Anstrengung, ein voller Erfolg! Nochmals ganz herzlichen Dank 

dafür!  
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Nicht vergessen … 

„Musik ist das Schönste von 

allen Geräuschen.“ 
Théophile Gautier 

 

Schlusswort 

Bitte beachten! 
Der Newsletter „MVO-News“ wird elektronisch, d.h. per email oder als 

Download auf der Internetseite des Musikvereins zur Verfügung gestellt. Die 

Zustellung kann jederzeit per email mit Angabe der email-Adresse und dem 

Stichwort „Newsletter abbestellen“ an folgende email-Adresse beendet 

werden: 

vorstand@musikverein-obertiefenbach.de 
 

 

 

    
Das Jugendorchester des Musikverein Obertiefenbach e.V. unter der Leitung 

von Laura Freimuth und die Musikschüler von Darek Kolodynski gestalteten 

gemeinsam einen musikalischen Vorspieltag im Bürgerhaus Obertiefenbach. 

„Das Spielen eines Instrumentes macht Spaß, aber das Musizieren mit vielen 

anderen gemeinsam, macht noch mehr Spaß.“ Musiklehrer Darek Kolodynski 

erläuterte dem Publikum wie wichtig es ist, dass die Musiker mit anderen 

Instrumentengruppen gemeinsam musizieren. Seine Musikschüler spielen nur 

Blechblasinstrumente wie Trompete, Bariton oder Flügelhorn, müssen sich also 

beim gemeinsamen Musizieren erst darauf einstellen, wenn Holzbläser mit 

Klarinette und Saxofon sowie Schlagzeug und Percussion dazukommen und die 

einstudierten Musikstücke nun ganz anders klingen. Laura Freimuth betonte, 

dass man im Orchester selbst ein Instrument nicht lernen, sondern sich am 

gelernten Instrument in der Gruppe nur weiterentwickeln könne. Die Kinder 

und Jugendlichen zeigten neben vielen anderen an den Stücken „Piraten der 

Karibik“ und „Land der Pharaonen“ wieviel Spaß man beim gemeinsamen 

Musizieren haben kann. Die Zuhörer forderten am Ende des Nachmittags 

Zugabe, ehe der Tag bei Kaffee und Kuchen in lockerer Atmosphäre ausklang. 

Das Jugendorchester des Musikvereins probt immer mittwochs ab 19 Uhr im 

Bürgerhaus in Obertiefenbach. Interessenten können sich jederzeit an die 

Vorstandsmitglieder oder an Laura Freimuth wenden. Gerne sind wir auch bei 

der Vermittlung von Unterrichtsstunden behilflich. 
 

Vorspieltag am 26.08.2018 

Konzertreise 2019 

Weihnachtsmarkt 2018 


