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Information für unsere Mitglieder und Freunde 

Musikalisches 

Herbstständchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wieder geht ein außergewöhnliches Jahr für uns alle zu Ende. Auftritte und 

Veranstaltungen wurden geplant und neue Stücke einstudiert, ohne jedoch zur 

Aufführung zu kommen, weil pandemiebedingt doch wieder vieles abgesagt 

werden musste. Trotzdem konnte nach dem langen Lockdown ab Juni wieder 

regelmäßig unsere Probe unter Beachtung der erforderlichen Hygiene- und 

Abstandsmaßnahmen stattfinden. Auch der ein oder andere Auftritt fand statt, 

so dass zumindest ein wenig Normalität ins Vereinsleben zurückkehrte.  

Der erste Auftritt fand beim Weinfest der Feuerwehr Obertiefenbach statt, 

allerdings nicht im Weindorf beim Feuerwehrhaus, sondern in einem Umzug 

durch die Straßen von Obertiefenbach, um die Bevölkerung beim „Weinfest 

daheim“ musikalisch zu unterhalten. Im Seniorenzentrum St. Georg in Limburg 

spielten wir beim Grillfest vor zahlreichen Zuhörern, die sich an unserer Musik 

erfreuten und uns mit viel Beifall bedachten. Die Kirmes in Obertiefenbach 

fand in diesem Jahr „open air“ statt. Wir stellten am Samstag Helfer und 

gestalteten den Sonntagnachmittag auf dem Platz vor dem Bürgerhaus 

musikalisch. Das zweite „Musikalische Herbstständchen“ gemeinsam mit dem 

MGV Eintracht Liederkranz rund um den Gottfried-Brunnen lockte viele 

Besucher von nah und fern, die froh waren sich an den musikalischen 

Leckerbissen der beiden Vereine erfreuen zu können. Im Oktober hatten wir 

dann eine Premiere: Zum ersten Mal spielten wir auf der Niedertiefenbacher 

Kirmes und begleiteten die Kirmesburschen und -mädchen bei ihrem Umzug 

durchs Dorf. Anschließend spielten wir noch für die Kirmesbesucher auf dem 

Kirmesplatz vor dem Bürgerhaus auf. Danach begannen die Proben für unser 

Adventskonzert, das wir aufgrund der aktuellen Lage leider absagen mussten. 

Herzlichen Dank an alle, die an unserem Vereinsleben mitgewirkt und/oder uns 

unterstützt haben.  

Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr wieder ein Stück weit zur Normalität 

zurückkehren und unserem Hobby Musik, aber auch der Geselligkeit, 

nachgehen können.  Wir freuen uns drauf, euch im neuen Jahr gesund wieder 

zu begrüßen und wünschen  

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2022. Bleibt gesund! 

 

 

 

 

 

 

29.12.2021 17 Uhr Jahresabschlusswanderung 

05.03.2022 20 Uhr Generalversammlung 

Alles andere ist pandemiebedingt noch offen! 
Die nächsten Termine … 

Liebe Mitglieder und Freunde des 

Musikverein Obertiefenbach, 

Der Vorstand 
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1. Probe am Grillplatz 

 

Kirmes Obertiefenbach 

  

Kirmes Niedertiefenbach 

 

Weinfest daheim 

 

Schlusswort 

und alles Gute für das 

neue Jahr 2022!            

Bleibt gesund! 

Coronabedingt fand die im März wegen des Lockdowns abgesagte 

Generalversammlung an einem Mittwoch nach der Probe im Bürgerhaus 

statt. Der Vorsitzende Kai Müller informierte in seinem Jahresbericht über 

das Vereinsleben im von Corona geprägten Geschäftsjahr 2020. Laura 

Freimuth berichtete über die Probenarbeit und bedankte sich bei den 

Aktiven des Jugend- und Hauptorchesters sowie beim Vorstand für die gute 

Zusammenarbeit. Im Ausblick auf das Jahr 2022 wurden bereits viele 

Terminanfragen vorgestellt, die jedoch durch die Pandemie alle unter 

Vorbehalt stehen. Geplant ist über das Christi-Himmelfahrts-Wochenende 

eine Konzertreise nach Österreich. Nähere Informationen folgen. 

 

Nicht vergessen! 

Generalversammlung am 17.11.2021 Auftritte 

Abfahrt zum Seniorenzentrum 

 

Vielen Dank an … 

• unsere Dirigentin Laura Freimuth, die es auch unter den derzeitigen 

Bedingungen immer wieder schafft uns zu motivieren.  

• unsere aktiven Musikerinnen und Musiker. 

• die Mitglieder des Jugendorchesters, die so engagiert bei der Sache sind 

und fast immer vollzählig zur Probe erscheinen. Weiter so!!!  

• alle, die zur Vereinsarbeit beitragen und uns unterstützen. 
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