MVE NEWS

Rückblick: Ein erfolgreiches Musikjahr 2017
Zufrieden können wir auf das letzte Jahr zurückblicken. Nach der gut besuchten Unterhaltung unter dem Motto
„…ab durch die Schweiz“ im März haben wir zum ersten Mal Evolutionen einstudiert. Dann, am Kreismusiktag
in Marbach, war nicht nur unsere Evolutions-Aufführung ein Publikumsmagnet und grosser Erfolg. Zu unserer
Überraschung konnten wir nämlich auch im konzertanten Wettbewerb zum zweiten Mal in Folge in der dritten
Stärkeklasse triumphieren!
Am alljährlichen Bayrischen Frühschoppen nach den Sommerferien meinte es Petrus wieder einmal gut mit
uns. Bei Sonnenschein, Weisswurst und Bier verbrachten wir zusammen mit unseren Besuchern ein paar
gemütliche Stunden. Im Dezember stimmten wir uns zusammen mit dem Gemischten Chor Eichberg am
alljährlichen Konzert im Advent auf die Weihnachtszeit ein. Wir danken allen Musikfreunden und Gönnern, die
uns an diesen Anlässen besuchen und uns Jahr für Jahr unterstützen!
Richa Huber: Unser neues Mitglied stellt sich vor
An der alljährlichen HV durften wir ein neues Mitglied im Musikverein Eichberg willkommen heissen: Richa
Huber aus Montlingen.
Richa, wieso bist du im Musikverein Eichberg?
Ich bin wegen Liebe wegen ins Rheintal gezogen und kenne unseren Dirigenten Andi,
der mich letztes Jahr als Aushilfe angefragt hat. Das Vereinsleben mit den bunt
gemischten MVE-lern hat mir so gut gefallen, dass ich gleich beim MVE bleiben wollte.
Was für ein Instrument spielst du und warum?
E-Bass. Als Kind lernte ich Gitarre spielen, später fand ich E-Bass aber einfach cooler.
Was möchtest du mit dem Musikverein Eichberg erreichen?
Mein Ziel ist es, eine Jugendmusik aufzubauen. Ich finde es wichtig, dass wir als Verein
uns auch um unseren Nachwuchs bemühen.

Jugendmusik: Ein Neuer Anlauf mit den Fäaschtbänkler
Uns liegt die Nachwuchsförderung sehr am Herzen und
deshalb starten wir einen neuen Anlauf, eine eigene
Jugendmusik zu gründen und dürfen dabei auf die
Unterstützung der Fäaschtbänkler zählen! Zusammen mit der
bekannten Band organisieren wir im März eine
Instrumentenvorstellung in den Schulen Eichberg und
Hinterforst. Ziel ist es, die Schüler für ein Instrument zu
begeistern und hoffentlich schon im Sommer mit einer neuen
Jugendmusikformation musizieren zu können. Für die
musikalische Leitung konnten wir Roman Wüthrich,
Fäaschtbänkler und gebürtiger Eichberger, gewinnen.
Interessiert? Unsere Jugendmusikpräsidentin Richa Huber hilft
gerne weiter. Sie ist unter
jugendmusik@mv-eichberg.ch zu erreichen.
Save the Date! Wichtige MVE-Termine
24. März 2018
25.-27. Mai 2018
26. August 2018

Musikunterhaltung Eichberg, MZH
Türöffnung um 19.00 Uhr
Rheintaler Kreismusiktage, Montlingen
Bayrischer Frühschoppen, Werkhof
Eichberg
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