
Gunnar, an dieser Stelle ein ganz besonderes Danke-
schön an dich für dein großes Engagement, deine Un-
terstützung, deinen Sinn für Perfektion und die Freu-
de an der Musik, von der man sich einfach mitreißen 
lassen muss. Danke für die vielen schönen Jahre der 
guten Zusammenarbeit. Sie war erfolgreich und eine 
Bereicherung für uns und die Jugendarbeit im Verein.

Nun musste also ein neuer Jugenddirigent her. Was 
für ein Glück, dass wir da nicht lange suchen mussten. 
Vor wenigen Monaten konnten wir mit Ruben Dura de 
Lamo einen neuen Blechausbilder für unseren Verein 
gewinnen. Er ist eine Rarität und ein absoluter Voll-
profi auf seinem Instrument – der Tuba!

Nach seinem Studium gewann er unzählige Preise, hat 
eine eigene CD aufgenommen und spielt in namhaften 
Orchestern und mit Musikern aus aller Welt. Eine tolle 
Bereicherung - nicht nur für unsere Tubaschüler. 

Aber auch als Dirigent ist er erfolgreich und so freuen 
wir uns sehr über seine Zusage, ab September unser 
Jugendorchester als neuer Jugenddirigent zu über-
nehmen. Schon jetzt übernimmt er die durch die be-
sonderen Umstände etwas andere Probenarbeit und 
bringt dabei viel Kreativität mit ein.

Ruben, wir wünschen dir dabei einen guten Start, viel 
Freude mit unseren Kids und freuen uns auf eine gute 
und erfolgreiche Zusammenarbeit!

Kein Unterricht, keine Proben, Auftritte und Aus-
flüge abgesagt, Festsaison auf Eis, enttäuschte Mu-
siker/innen…

Ja, die aktuelle Lage hat auch uns fest im Griff - aber 
ein Musikverein, der still sein soll?  Unvorstellbar!

Normalerweise türmen sich in unserem Vereinsheim 
nur so die Instrumentenkoffer, aus allen Räumen er-
klingen die verschiedensten Melodien und Instru-
mente, man hört Kinder, die fröhlich sind und sich auf 
den Unterricht und das gemeinsame Musizieren freu-
en. Für unsere knapp 80 Schüler/innen ist die Musik 
mehr, als nur Freizeitbeschäftigung. Es ist der Aus-
gleich zur Schule, zur Arbeit, zum stressigen Alltag, es 
ist Freunde treffen und Gemeinschaft. 

Aber auch unsere Ausbilder sind auf den regelmäßi-
gen Unterricht bei uns im Verein angewiesen. Schlech-
te Zeiten also für Schüler und Ausbilder. Doch wie so 
oft erfordern besondere Zeiten besondere Maßnah-
men und so war schnell klar, dass eine Alternative her 
muss.

Aktuelles vom Musikverein Endersbach

Erste Ausgabe 2020

Spendenkonto
Volksbank Stuttgart eG
IBAN DE68 6009 0100 1561 2740 03 
BIC: VOBADESS
Auflage: 400 Stück

Vorstand Wirtschaft - Christian Sommer
Vorstand Musik - Mario Tonello
Vorstand Öffentlichkeitsarbeit - Thomas Wilhelm
www. mvendersbach.de       info@mvendersbach.de

Dirigentenwechel im Jugendorchester

2013 begann zusammen mit Gunnar Dieth der sehr 
erfolgreiche Wiederaufbau unserer Jugendarbeit, die 
Umsetzung neuer Ideen und Möglichkeiten und die 
Überarbeitung von bisherigen Strukturen.

Gunnar Dieth übernahm bei uns zunächst einige In-
strumentalschüler, vor allem im Blechbereich, aber 
auch unsere Schlagzeuger durften sich von seinem 
Spaß an der Musik anstecken lassen.

Gemeinsam entwickelten wir das Konzept der „Bläser-
klasse“ an der Silcherschule in Endersbach und konn-
ten mit vollem Erfolg die inzwischen vierte Bläser-
klasse starten. Gunnar Dieth vermittelte uns mit viel 
Engagement, seiner Erfahrung und unter dem Motto 
„geht nicht – gibts nicht“ die Vielfalt der Jugendarbeit. 

Zusätzlich übernahm er nach einiger Zeit auch un-
ser Jugendorchester. Innerhalb weniger Proben war 
der Funke übergesprungen und die Kids von seinem 
Ehrgeiz immer das Bestmögliche rauszuholen, ange-
steckt. So entstanden tolle, unvergessliche Konzerte, 
Auftritte und Vorspielnachmittage. 

Die Entscheidung den Dirigentenstab weiterzuge-
ben hat sich Gunnar Dieth nicht leicht gemacht. Doch 
durch seine berufliche Umorientierung fehlt es ihm 
einfach an der Zeit. Es ist schön, dass er uns aber wei-
terhin als Dirigent unseres großen Blasorchesters er-
halten bleibt.

Volle Motivation - auch ohne direkten Kontakt
Gunnar Dieth

Ruben Dura de Lamo

Einen Musikverein ohne Musik soll es auch in diesen 
Zeiten nicht geben. Sofort waren alle Ausbilder im 
Boot und so konnten wir nach nur einer Woche mit 
dem Alternativunterricht beginnen. Die verschiedens-
ten digitalen Medien wurden aktiviert, Videoanrufe 
ausprobiert, manchmal reichte ein einfaches Telefo-
nat. Das Notenmaterial landete per Post bei den Schü-
lern im Briefkasten.

Eine absolute Win-Win-Situation für Alle. 

Der Unterricht für die Schüler geht weiter, die Ausbil-
der können ihrer Arbeit nachgehen und auch die El-
tern sind sehr dankbar für die Abwechslung im doch 
sehr eingeschränkten Alltag.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Eltern, 
Schüler und Ausbilder für die Kooperationsbereit-
schaft und für die tolle und kreative Zusammenarbeit 
So ist doch wenigstens ein kleiner Teil unserer Ju-
gendarbeit auch in diesen Krisenzeiten möglich.

Der Musikverein in Krisenzeiten – Unterricht mal anders!

Für unser großes Jubiläum ruft der Musikverein zwei sogenannte „working parties“ ins Leben. Diese bestehen 
bis Ende 2021 und beackern bis dahin je nach Aktualität ihren Bereich. 

Die Party „Dekoration“ werden Franzi Wilhelm und Katja Schwegler leiten. Wer sich hier gerne beteiligen möch-
te meldet sich bei einer dieser zwei Mädels. Alles weitere erfahrt ihr dann von ihnen.
Katja: 07151.2579064 oder katja@schwegler-web.de

Die Party „Handwerk“ wird von Thomas Wilhelm und Michael Austel geleitet. Für eure Unterstützung meldet 
euch hierfür bitte direkt bei Thomas. 01573.4588290 oder wilhelm-thomas@gmx.net

Wir freuen uns über jeden (aktiv, passiv, Mitglied oder nicht), der sich mit seinen Qualitäten dafür einsetzen 
möchte, dass unser Festjahr 2021 einfach nur berauschend wird.

Helfende Hände gesucht
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Grußwort des Vorstandes

Liebe Mitglieder und Freunde des Musikvereins,
in dieser Ausgabe des Mussigle kommen wir um das Thema Co-
rona leider nicht herum.  
Anfang März haben wir noch eine tolle Pub-Party gefeiert, doch 
seit Mitte März steht unser Vereinsleben so gut wie still. 
Mit etwas weniger Gästen als in den Vorjahren haben wir das 
gesellschaftliche Leben noch einmal in vollen Zügen genossen. 
In der Jahnhalle herrschte eine großartige Stimmung, sowohl 
auf als auch vor der Bühne. 
Im Nachhinein fühlt es sich so an, als hätten wir uns mit ver-
einten Kräften gegen die anrollende Pandemie gestellt. Bis 
zum heutigen Tag können wir sagen, dass die Veranstaltung 
die Ausbreitung des Virus nicht gefördert hat. 
Aufgrund der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württem-
berg finden nun seit Mitte März keine Orchesterproben statt 
und alle außermusikalischen Ausflüge und Veranstaltungen 
sind vorerst abgesagt. Uns allen fehlt nicht nur das gemeinsa-
me Musizieren, sondern auch die Gemeinschaft und so hoffen 
wir, dass wir zum Konzert im November wieder gemeinsam auf 
der Bühne sitzen.
Bei allen Einschränken finden wir nun viel Zeit, um an ver-
schiedenen organisatorischen Dingen und an unserem Groß-
projekt „100-jähriges Jubiläum 2021“ zu arbeiten. Anfang des 
Jahres ging bereits unsere neue Website online. Mit Instagram 
(@mvendersbach) haben wir einen weiteren Social Media Ka-
nal eröffnet. 
Wir arbeiten mit Hochdruck an unserer Festschrift und an den 
verschiedenen Veranstaltungen für das Jubiläum. Getreu dem 
Motto „Es läuft besser mit Musik“ freuen wir uns darauf nächs-
tes Jahr unseren runden Geburtstag zu feiern. 

Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und wünsche uns
allen viel Gesundheit.

Christian Sommer

07.03.2020 Pub-Party in der Jahnhalle

Die Eröffnung unserer diesjährigen Pub-Partyübernahm das 
Große Blasorchester mit Innuendo von Queen und The Living 
Years von Mike & The Mechanics. Mit dem Stück Yogo‘s Cute 
von Thilo Wolf wurde ein flotter Swing mit vollem körperli-
chem Einsatz von Mario Tonello an den Percussion zum Besten 
gegeben.
Nach einer kleinen Umbauphase stand die Ehrung der aktiven 
und fördernden Mitglieder an. In diesem Jahr wurden Ehren-
nadeln in Bronze (10 Jahre Mitgliedschaft) bis Gold mit Dia-
mant (50 bzw. 60 Jahre Mitgliedschaft) verliehen.
Anschließend spielte die Big Band unter der Leitung unseres 
Dirigenten Gunnar Dieth in mehreren Runden zum Tanz auf. 
Vom langsamen Walzer, über Rumba, Jive, Foxtrott bis hin zum 
Discofox war für alle Tanzfreudigen etwas dabei.
Für die authentische Pub-Atmosphäre sorgten typische Pub-
Spiele wie Darts, Tischkicker, Tischtennis und Kartenspiele.
Neben verschiedenen Burgern und Wurstsalat gab es wieder 
Guinness und Kilkenny aus dem Fass. Eine Whiskey- und Cock-
tailbar rundete den englischen Pub-Abend ab.

Jubiläumsjahr 2021

100 Jahre Musikverein Endersbach - Es läuft besser mit Musik 

Das Jubiläum wirft seine Schatten voraus und wir können be-
reits die wesentlichen Termine verkünden:
Wir beginnen das Jahr mit einem offiziellen Festakt für gela-
dene Gäste und Mitglieder. 
Im Sommer möchten wir mit einem abwechslungsreichen Fest-
wochenende rund um die Jahnhalle groß feiern. An drei Tagen 
ist für jeden Geschmack etwas dabei: Am Freitag eine kulina-
rische Weinprobe, Samstagabend „Das Remstal tanzt“ und am 
Sonntag eine gemütliche Hocketse rund um die Jahnhalle so-
wie ein Festumzug quer durch Endersbach. 
Später - im Herbst - laden wir unsere Mitglieder zum Festessen 
in die Gaststätte „Rössle“ ein. 100 Jahre zuvor wurde hier die 
Gründungsurkunde unterschrieben. 
Bevor wir das Jahr mit dem „Advent im Oberdorf“ ausklingen 
lassen, begehen wir am 6. November unser Konzert. 
Ein eigens gegründeter Jubiläums-Ausschuss ist bereits seit 
zwei Jahren mit der Planung beschäftigt. Es galt verschiedene 
Optionen abzuwägen und den für uns geeigneten Weg zu fin-
den. 
Wir freuen uns über jede Unterstützung in den kommenden 
Monaten. 

voraussichtliches Programm 2021
20.3. - Festakt
9. - 11.7. - Festwochenende
5.9. - Festessen für Mitglieder im Gründungslokal Rössle 
6.11. - Jubiläumskonzert 
28.11. - Advent im Oberdorf

30.11.2019 Phänomenales Kirchenkonzert in der Katholischen Kirche

Bei unserem Jahreskonzert feierten wir gleich mehrere Premieren. Zum ersten Mal fand unser Konzert in 
der katholischen Kirche St. Andreas statt. Gleichzeitig war es das erste Konzert in Kooperation mit dem 
Gustaphon Chor und wir hatten zum ersten Mal Unterstützung der Solistin Anna Avdalyan.
Das Große Blasorchester, sowie das Aufbau- und das Jugendorchester hatten ein tolles Programm vorberei-
tet. In der ausverkauften Kirche mit toller Lichttechnik erlebten alle Anwesenden ein super Konzert.
Die Eröffnung machte in diesem Jahr das Große Blasorchester. Mit dem Stück „Jubilate“ wurden alle ganz 
toll eingestimmt.
Zusammen mit dem Gustaphon Chor und der Solistin Anna Avdalyan spielte danach das Blasorchester die 
Missa Katharina. Es war eine super Darstellung der Kooperation.
Nach der Pause zeigten das Aufbau- und das Jugendorchester ihr Können. Neben „Pomp and Circumstran-
ce“, „Choral and Rock Out“ spielte die Jugend ein Arrangement von „Hallelujah“, zusammen mit der Solistin 
Hanna Kohl. Liebe Jugend, Ihr habt dies mit Bravur gemeistert. Der Rest des Abends wurde durch das Große 
Blasorchester gestaltet. Dabei wurden unterschiedlichste Genres bedient. Neben Filmmusik wurde unter 
anderem auch Gospel gespielt.
Zum Ende des wunderschönen Abends waren alle Anwesenden gefordert. Gemeinsam musizierten über 
100 Musiker und Sängern „Präludium und Choral“ und wir alle waren zum Mitsingen eingeladen.
An dieser Stelle wollen wir uns bei allen bedanken, die zum Gelingen des Konzerts beigetragen haben. Un-
ser Dank geht an die katholische Kirchengemeinde, ohne deren Räumlichkeiten das Konzert nicht möglich 
gewesen wäre. Wir danken ganz besonders unserem Dirigenten Gunnar Dieth, der in den letzten Wochen 
alle Stücke mit uns erarbeitet hat. Wir danken unseren beiden Jugendleiterinnen, die nicht nur die Proben-
arbeit der Jugend organisieren, sondern z. Bsp. auch die Jugendfreizeit aktiv mitgestalten. Unser Dank geht 
an die Chorleiterin Nele Gerhard, die fleißig mit dem Chor geprobt hat. Nicht vergessen wollen wir an dieser 
Stelle alle Helfer hinter den Kulissen, also das Küchenteam rund um Christiane Hahn und Steffen Gehre. 
Wir danken ebenso allen Helfern bei der Kinderbetreuung und den vielen fleißigen Händen beim Auf- und 
Abbau.
Danke für das großartige Konzert!

Kirchenkonzert St. Andreas Pub Party

Der MVE hat neue Poloshirts

Eine sehr großzügige Unterstützung durften wir Anfang dieses 
Jahrs schon erleben. 
Die Firma Robl Moden mit Ute Bäuerle und Simon Hayler mit 
seiner Firma Hayler Immobilien haben uns mit neuen Polo-
shirts ausgestattet. 
Ab sofort können wir bei repräsentativen Gelegenheiten ge-
meinsam, modisch und modern auftreten. In der nächsten Aus-
gabe des musiggle werden wir euch die Polos auch bildlich prä-
sentieren. Dies war coronabedingt noch nicht möglich.
Liebe Ute, lieber Simon, 50 aktive Musiker in Endersbach sagen 
vielen Dank für eure riesen Aktion!
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