
Nur gemeinsam ist es zu schaffen

Die Klage hört man überall: Musikvereine haben es vor allem in den Agglomerationen schwer, den

Nachwuchs sicherzustellen. Zu gross ist die Vielfalt an Tätigkeiten, die Jugendlichen und Erwachsenen

für die Freizeit zur Verfügung stehen. Und bei der Musik ist die Schwelle erst noch höher als in vielen

anderen Bereichen: Es braucht Jahre, bis man so weit ist, dass man in einer grösseren Formation mit-

spielen kann. Spannen jedoch die Vereine zusammen, statt einander "das Zahnweh zu vergönnen", dann

finden sich plötzlich erfolgversprechende Wege. Auf der letzten Seite finden Sie gleich drei vereinsüber-

greifende Projekte, an denen der MVN beteiligt ist, und unsere Jungmusikanten-Betreuerin Sandra Ho-

risberger hat noch einen Pfeil im Köcher, den wir hoffentlich im Frühling werden abschiessen können. Doch auch

verbandsübergreifend ist Kooperation angesagt: Nachdem der Musikverband Zürcher Unterland in den eigenen Reihen keinen

Veranstalter für das Regionalmusikfest 2019 gefunden hatte, fragte er den MVN an. So finden nun unter dem Dach der Nef-

tenbacher Musiktage 2019 gleich zwei Regionalmusikfeste statt. Aber ein solches Doppelfest ist extrem aufwändig, und so hof-

fen wir darauf, dieses gemeinsam mit anderen Neftenbacher Vereinen und unter Mithilfe von Passivmitgliedern realisieren zu

können – gemeinsam schaffen wir es.

Alex Epprecht, Präsident

Nimm dir Zyt ...

... und chumm zu öis a d' Aabi-

gunderhaltig. Am 25. und 26. Ja-

nuar nehmen wir uns Zeit für Sie

und präsentieren Ihnen in der

Mehrzweckhalle ein abwechs-

lungsreiches Jahreskonzert, bei

dem es um Uhren und Zeit geht.

Wie jedes Jahr begrüssen wir Sie ab 18:45 Uhr in der Cüpli-

bar und in der Festwirtschaft. Um 20:00 Uhr geht es dann

musikalisch unter der Leitung von Brigitte Büchi richtig zur

Sache. Die in der Pause gewonnenen Tombolapreise können

Sie nach dem Konzert mit einem flotten Tänzchen bis in die

frühen Morgenstunden feiern, und natürlich gibt es auch die-

ses Jahr eine überraschende Late-Night-Show. Wir tun alles,

damit Sie um 2:00 Uhr beim Nach-Hause-Gehen sagen kön-

nen: "Schade, d' Stunde sind verbii, aber I've had the time of

my life". Wir freuen uns auf Sie!
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Nicht ganz 100 ...

... war die Startnummer des

MVN-Teams, das sich an der

Winti-SOLA aufmachte, um 84

Kilometer zu laufen. Startläu-

ferin Sandra Horisberger war

schon unterwegs, als andere

Teammitglieder noch im Bett lagen. Doch jede Ablösung

stand bei jeder Wechselzone pünktlich bereit (was nicht allen

Teams gelang), und alle MVN-Läufer/innen erreichten ihr

Etappenziel. Leider konnten nicht alle am Abend beim Pasta-

Essen noch dabei sein, aber als dann die Schlussläuferin San-

dra Möckli einlief, war ein schönes Grüppchen Musiker/in-

nen da, um sie beim Schlussspurt anzufeuern. Wie erwartet

figurierte unser Team auf der Rangliste recht weit hinten,

aber Spass hat es dennoch gemacht, und die spontane Reak-

tion beim Pasta-Essen war klar: nächstes Jahr sind wir wieder

dabei.

Nöd ganz 100, aber voll debii



Räbeliechtli-Umzug

Dieses Jahr stellte der Musikverein erstmals ein Team zur

musikalischen Begleitung des Räbeliechtli-Umzugs:

Drei Trompeten, zwei Euphonien und eine Posaune.

Kenner des Musikvereins

staunten wohl, denn an einer

der Trompeten stand Brigitte

Büchi, unsere Dirigentin, de-

ren ursprüngliches Instrument

ja die Querflöte ist, und hinter der Posaune erkannte man die

Saxophonistin und Jungmusiker-Betreuerin Sandra Horisber-

ger. Man ist eben vielseitig. Der Vizedirigent Michael Hottin-

ger hatte zu den Noten der drei Räbeliechtli-Lieder einfache

Begleitstimmen arrangiert, sodass wir nicht einfach nur die

Melodie spielten, sondern auch ein schöner Gesamtklang

entstand. Mit den Organisatorinnen hatten wir ein neues

Konzept ausgemacht: Unser Sextett spielte an drei Stand-

orten (Schulhausplatz Auenrain, alte Landi, Schulhausplatz

Ebni) je ein Lied in Endlosschleife. So waren alle Kinder eine

Zeit lang in unserem "Beschallungsbereich" und konnten das

jeweilige Lied beim Vorbeigehen singen. Wir fühlten uns

zwar nach einer Weile so, wie wenn uns die Nadel aus der

Rille gesprungen wäre, aber sicher können wir diese Lieder

jetzt auswendig. Das Timing stimmte auch, wir schafften es

jedes Mal rechtzeitig zum neuen Standort, und die Rückmel-

dungen waren durchwegs positiv. Jedenfalls haben wir uns

mit den Organisatorinnen bereits geeinigt, dass wir das

nächstes Jahr auch wieder so machen.

Schon wegen der Wurst am Schluss.

Gruppenbild mit Pfarrer - Daniel, wir werden dich vermissen

Wie man einem Pfarrer den Marsch bläst

Pfarrer sind Respektspersonen. Dass man einem von ihnen

den Marsch blasen kann und er sich erst noch darüber freut,

das ist wohl eher die Ausnahme. Genau das ist aber am Bet-

tagsgottesdienst in Neftenbach passiert.

Pfarrer Daniel Hanselmann feierte seinen letzten ökumeni-

schen Bettagsgottesdienst in Neftenbach zusammen mit sei-

nem katholischen Kollegen Benignus Ogbunanwata und dem

Musikverein Neftenbach.

15 Jahre schon dauert die harmonische und konstruktive Zu-

sammenarbeit zwischen Daniel und dem MVN – und nun

sollte das vorbei sein. Einen solchen Anlass einfach brav und

routiniert abzuspulen, das kam natürlich nicht infrage. Und so

plante die Musikkommission und die Pfarreisekretärin Elisa-

beth Gilgen, die ja auch im MVN mitspielt, einen Überra-

schungscoup. Als Daniel wie immer das von ihm ausgewählte

Ausgangsstück – den schmissigen Swing "Song of India" –

angekündigt und sich in Vorfreude auf den musikalischen

Genuss gesetzt hatte, schmetterte der MVN stattdessen die

Intro eines Marsches in den voll besetzten Kirchenplatz. Da-

niels Verblüffung über dieses "falsche" Stück sollte sich aber

bald legen, denn nach kurzer Zeit erkannte er die dem Marsch

zugrunde liegende Melodie "z Basel a mim Rhy". In den letz-

ten drei Wochen hatte der MVN dieses Stück speziell für die-

sen Anlass einstudiert und schenkte es dem Pfarrer zum

Abschied. Und das zeugt wirklich von grösster Zuneigung für

Daniel, denn wie käme sonst ein Zürcher Musikverein dazu,

ausgerechnet den "Basler Marsch" zu spielen. Das ist, wie

wenn Basler "Pfiiffeler" den Sechseläuten-Marsch intonieren

würden. Aber für dich, Daniel, haben wir auch das gerne ge-

macht. Die Dirigentin Brigitte Büchi richtete dann noch ihre

Dankes- und Abschiedsworte an den scheidenden Pfarrer,

und MuKo-Präsident Michi Hottinger überreichte das sym-

bolische Geschenk: einen Schwimmsack, damit Daniel in der

Fremde, die aber eigentlich seine Heimat ist, nicht untergeht,

und ein Pack Basler Läckerli, damit er sich essensmässig

schon mal an den neuen Wirkungsort gewöhnen kann.

Selbstverständlich spielten wir dann noch das bestellte "Song

of India" und noch eine ganze Reihe anderer Stücke, solange

uns die Warteschlange vor dem Grill noch zu lang erschien.

Lieber Daniel, du wirst uns fehlen!



Die nächsten öffentlichen Auftritte

25./26.01.19 Abendunterhaltung MZH Auenrain

05.05.19 Erste Kommunion, kath. Kirche Pfungen

25./26.05.19 Neftenbacher Musiktage 2019

05.07.19 Schopffest Gemischter Chor Hünikon

07.07.19 Waldgottesdienst Taggenberg (Kleinformation)

Neftenbacher Musiktage 2019

Am 25. und 26. Mai 2019 re-

giert in Neftenbach die Musik.

Am Samstag werden fast

zwanzig Musikvereine des

Zürcher Unterlandes in Neftenbach zu Gast sein. Am Sonn-

tag wird der 80. Weinländer Musiktag mit weiteren 12 Verei-

nen bei uns stattfinden. Mit dabei sind Gastvereine von nah

(Stadtmusik Illnau-Effretion), weniger nah (Stadtmusik Rap-

perswil-Jona) und fern (società da musica Scuol). Das sind

insgesamt gegen 1000 Musikerinnen und Musiker, die in der

Mehrzweckhalle und der Kirche Bewertungsvorträge spielen,

im Festzelt unterhalten und auf der Zürichstrasse eine präch-

tige Marschmusikparade präsentieren werden. Und wie wenn

das nicht genug wäre, ist der Anlass auch noch international:

Je eine Vertretung Deutschlands (Stadtkapelle Freistett aus

Rheinau D) und Italiens (Fanfara Bersaglieri di Siena) werden

die Neftenbacher Musiktage um eine Facette erweitern.

Am Samstagabend ist dann im grossen Festzelt "auf den

Neftenbacher Wiesn" der Teufel los. Eine grosse Hüttengaudi

mit bekannten Musikern aus Deutschland und Österreich

wird Stimmung und Partylaune hoch gehen lassen.

Der Ticketverkauf hat bereits begonnen!

Sichern Sie sich Ihre Tickets auf www.nmt2019.ch

Der MVN an den Neftenbacher Musiktagen 2009

Aktive Passivmitglieder gesucht

Ein Regionalmusiktag ist von einem Verein mit etwa 40 Ak-

tivmitgliedern im Alleingang schlichtweg nicht durchzufüh-

ren, und ein doppelter schon gar nicht. Viele Neftenbacher

Vereine haben uns schon Helfer zugesagt, und auch etliche

Sponsoren helfen uns auf der finanziellen Seite. Doch wir

haben ja über 200 Passivmitglieder und viele weitere Fans,

und an die wenden wir uns jetzt:

Helfer/innen:

Können Sie uns durch einen praktischen Helfereinsatz beim

Aufbau, in der Küche, im Service oder sonstwo unterstützen?

Dann melden Sie sich doch bei Elisabeth Gilgen, unserer

Personalchefin (elisabeth.gilgen@nmt2019.ch) oder holen Sie

sich auf der Website nmt2019.ch im Bereich Helfer/innen

die Excel-Datei, mit der Sie gleich die ganze Familie eintragen

können.

Gönner/innen:

Helfen Sie uns lieber mit einem einmaligen, kleineren oder

grösseren finanziellen Zustupf als Gönner? Dann überweisen

Sie diesen mit dem Vermerk "Gönnerbeitrag" einfach auf:

IBAN CH42 0687 7705 0522 2750 9, lautend auf

Musikverein Neftenbach

Gönner ab CHF 50.00 werden im Festführer und auf der

Website aufgeführt, ausser sie vermerken bei der Einzahlung,

dass sie das nicht wünschen.

Nur gemeinsam ist es zu schaffen!

Natürlich gab's auch einige Ständchen, hier in der neuen Überbauung SAGI
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Vereinsübergreifendes Projekt 2:

Bläserklasse für Erwachsene

Alle Erwartungen übertroffen

hat das Interesse an der Blä-

serklasse für Erwachsene.

Schon am ersten Info-Abend

waren etwa 30 Interessentin-

nen eingetroffen und liessen

sich vom Kursleiter Marco

Weber das Projekt erklären, und am zweiten waren es noch

mehr. Am Ende gab es etwa 50 Anmeldungen. Wenn man

unbedingt ein Haar in der Suppe finden will, so ist das die

Tatsache, dass nur vier Neftenbacher/innen dabei sind, doch

das ist Jammern auf höchstem Niveau. Wir freuen uns riesig,

dass sechs Musikvereine aus dem Weinland dieses Projekt

zusammen aufgleisen konnten und hoffen, dass die Zusam-

menarbeit weiterhin so konstruktiv ist und dass in zwei Jah-

ren alle beteiligten Vereine einige Neuzugänge verzeichnen

können.

Vereinsübergreifendes Projekt 1:

Jugendblasorchester Weinland 2.0

Nach dem durchschlagenden

Erfolg des Jugendblasorches-

ters Weinland am letzten

Weinländer Musiktag ist es nun

offiziell: Auch 2019 wird ein

solches ad-hoc-Orchester im

grossen Festzelt des "Weinlän-

ders" auftreten. Die Jugendli-

chen aus den verschiedenen Vereinen und Musikschulen des

Weinlands werden an einigen wenigen Samstagsproben das

entsprechende Programm einstudieren. Unsere Jungmusiker-

Betreuerin Sandra Horisberger ist wieder im OK dabei, und

auch die letztjährige Dirigentin Nadine Brennwald hat sich

für 2019 wieder zur Verfügung gestellt.

Anmeldefrist läuft: Kennen Sie Jugendliche, welche ein In-

teresse an diesem Projekt haben könnten? Informationen da-

zu finden Sie auf www.mv-neftenbach.ch, oder Sie

telefonieren direkt mit der Jungmusiker-Betreuerin Sandra

Horisberger (052 315 12 16).

Vereinsübergreifendes Projekt 3:

SJMW-Musikerinnen an der MVN-AU

Zwei Querflötistinnen der

Stadtjugendmusik Winterthur

spielen an der Abendunterhal-

tung des MVN mit. Wie

kommt denn das?

Die SJMW kämpft seit Jahren

mit sehr tiefen Mitgliederzah-

len, doch Neftenbacher/innen

sind überproportional vertre-

ten. Für den MVN gilt es, sich

darum zu bemühen, dass diese

Jungmusiker/innen nach der

Jugendmusikzeit in unseren

Verein kommen möchten. Für diesen Schritt wäre ein früh-

zeitiges Kennenlernen unseres Vereins sehr hilfreich. So hatte

unsere Jungmusikanten-Betreuerin Sandra Horisberger eine

Idee. Nach Kontaktaufnahme mit dem Präsidenten der

SJMW besuchte sie dort eine Probe und machte den in Nef-

tenbach wohnhaften Jugendlichen ein Angebot: Sie können

von November bis Januar vollumfänglich am Probebetrieb

und Vereinsleben des Musikvereins Neftenbach mitmachen

und an der Abendunterhaltung mit dem Orchester zweimal

vor hoffentlich voller Halle mitspielen. Bedingung ist, dass sie

in dieser Zeit die Proben regelmässig besuchen und sich auf

diese vorbereiten. Da die Proben der Jugendmusik weiter

laufen, bedeutet das drei musikalisch recht intensive Monate.

Für die SJMW ist das Werbung in Neftenbach, für die teil-

nehmenden Musiker/innen eine zusätzliche musikalische Er-

fahrung, und auch für den Verein ist dies eine Bereicherung.

Wir hoffen, die Jugendlichen damit "angefixt" zu haben, so-

dass sie später einmal in unsere Reihen eintreten. So heissen

wir also Ida Nell und Annika Zehnder herzlich in unserem

Kreise willkommen und freuen uns auf ein tolles gemeinsa-

mes Konzert im Januar.

Ida Nell (SJMW)/Livia Moos (MVN)

beim Auftritt 2018

Die SJMW im Sommer 2018

Grossandrang am Infoabend




