
Jahresbericht für 2016 Musikzug

Auch das Jahr 2016 war für den Musikzug ein sehr erfolgreiches Jahr. Neben den schon bekannten 
Auftritten kam ein Auftritt beim SovD dazu . Die Nordmarkhalle war wie immer ein Highlight.
Dabei ist es am schönnsten wenn zu unserer Musik die ganze Halle mitsingt, wie z.B. beim 
Odenwaldwalzer. Auch bekannt als „ Da wird die Sau geschlacht“ 

Neben den üblichen Probenabenden kam ein Termin immer näher. Das Jubiläum des Musikzuges.
125 Jahre alt sind wir geworden. Es gab viel vorzubereiten zu planen zu bestellen Einladungen 
auszusprechen. Dank meines Festausschusses Dagmar, Christiane und Olaf konnten wir aber alles 
zeitgerecht abarbeiten. Wer schon einmal so ein Fest organisiert hat weiß bestimmt wie viel Arbeit 
dahinter steckt und das man sicherlich es nicht allen Recht machen kann. Aber dann war der Große 
Tag endlich da.  Der Saal vorbereitet, Musikstücke geprobt, meine Rede geschrieben, wenn auch 
wie sich heraus stellte mit einem kleinen Fehler. Ich hatte doch glatt den Musikzug um 10 Jahre 
älter gemacht. Aber Dank unseres Bürgermeisters Jürgen wurde dieser Fehler behoben. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Spendern bedanken die uns sowohl mit Geld 
als auch  mit Sachspenden bedacht haben.. Dem Gemeinderat der uns doch mit einer erheblichen 
Summe unterstützt hat. Auch bei allen anderen : der Wehr ,Jugendfeuerwehr KfV, Amtswehrführer, 
Amtsvorsteher, Bernd Müller,  Uwe Mehrens und Herbert Meier die jeweils ein Fass Bier gespendet
haben. Ich hoffe das ich niemanden vergessen habe. Wenn ja möge der oder diejenige nach der 
Versammlung zu mir kommen. Dann gebe ich einen aus.

Ein kurzer Blick in die Zukunft. Am 06.03.2017 spielt der Musikzug in der Nordmarkhalle. 
Karten können bei Dagmar und mir sowie über alle Musikzugmitglieder bestellt werden. Aber auch 
wie seit letztem Jahr schon im Internet selber ausgedruckt werden. Das ganze geht über das 
Ticketportal reservix. Dort kann man auch sehen wo noch Sitzplätze frei sind und diese direkt 
anwählen.

Zum Schluss möchte ich mich beim Bürgermeister und seinem Gemeinderat, bei der Wehrführung 
und allen Kameraden die uns unterstützen bedanken in der Hoffnung das es auch dieses Jahr so 
erfolgreich weiter geht.

Andreas Brumm
Musikzugführer  


