
Geschafft (es ist ..., wir sind ...)!

Die Neftenbacher Musiktage 2019 sind Geschichte. Mit viel Wetterglück konnten wir in unserem Dorf

ein tolles blasmusikalisches Wochenende feiern. Da ein solches Fest selbstverständlich die Kapazität ei-

nes Vereins mit 40 Aktiven bei weitem übersteigt, ging das nur dank der einzigartigen Hilfe der be-

freundeten Vereine und der grosszügigen Unterstützung durch unzählige Sponsoren.

Neben diesem Grossanlass vergisst man fast, was sonst noch im letzten Halbjahr alles gelaufen ist: mu-

sikalisch war die Abendunterhaltung "Nimm dir Zyt" sicher das Highlight, doch mit dem Start der Blä-

serklasse für Erwachsene und der neuen Jungmusikant/innen-Unterstützung per neuem Schuljahr ging

der Verein auch ausbildungsmässig innovative und kooperative Wege.

Alex Epprecht, Präsident

Vom neuen Schuljahr an unterstützt der MVN Kinder und

Jugendliche aus Neftenbach finanziell beim Erlernen eines

Instruments. Bedingung ist die grundsätzliche Absicht, später

aktiv im Verein mitzumachen. Neben der finanziellen Unter-

stützung ermöglichen wir den "Jungmitgliedern" die Teilnah-

me an allen geselligen Vereinsanlässen sowie, je nach

Fähigkeiten, an musikalischen Projekten. So hoffen wir, diese

Jugendlichen schrittweise in

unseren Verein begleiten zu

können. Kennen Sie Kinder

oder Jugendliche, die das inter-

essieren könnte? Die detaillier-

ten Infos finden Sie auf unserer

Website. Sie können aber auch

die Jungmusikanten-Betreuerin

Sandra Horisberger kontaktie-

ren, sie gibt Ihnen gerne weite-

re Auskünfte (076 502 66 65).

Fortsetzung Seite 2

Wetterglück ist, wenn die

Parade von 14:00-15:45 ge-

plant ist und der Regen von

13:00-16:00 stoppt. So ge-

schehen am Musiktag des

Zürcher Unterlandes in

Neftenbach. Doch auch

sonst war der "Unterlän-

der" ein voller Erfolg Für

uns Weinländer war natür-

lich das Konzert der Brass

Band Eglisau ein besonde-

rer Leckerbissen, haben wir

doch in unserem Verband

keine Vereine der 1. Stärke-

klasse. Da kriegt man als

Zuhörer wahrlich Gänse-

haut. Die Unterländer wa-

ren des Lobes voll über die

Infrastruktur und die Or-

ganisation. Das luxuriöse Festzelt, das dank der Zusammen-

arbeit mit der Zürcher Landbank zur Verfügung stand, war

aber auch beeindruckend, und die Planung der musikalischen

Abläufe durch Michi Hottinger und sein Team war absolut

Musikanten in der Sonne vor

dräuenden Regenwolken

Niemand ist zu jung für Musik



Auch am Sonntag gab es Kon-

zertvorträge von Gastvereinen

zu geniessen: die Società da

musica Scuol bereitete sich bei

uns auf ihr Kantonales vor,

und die Stadtmusik Illnau-

Effretikon sorgte als 1.-Klass-

Verein auch an diesem Tag für

Gänsehaut.

Leider entstand durch den

vorgegebenen Zeitplan eine

extreme Belastungsspitze im

Festzelt mit etwa doppelt so

vielen Festbesuchern als er-

wartet. So war die Festwirt-

schaft während einer guten

Stunde wirklich überfordert,

und es entstanden Wartezeiten.

Doch die meisten Besucherin-

nen und Besucher trugen die

Unbill mit Fassung und ver-

gassen den kleinen Ärger spä-

testens an der prächtigen

Marschmusikparade. Wie schon am Tag zuvor machten die

Ehrendamen in ihren Sonntagstrachten und die "Täfelichin-

de" ihre Arbeit super und gaben dem Umzug eine besonders

festliche Note. Einen speziellen Genuss boten die Vereine

von Berg a.I. und Rheinau, welche das Publikum mit Evolu-

tionen faszinierten.

musterhaft. Dank der Staffelung der Verpflegung kamen auch

die Küche und der Service am Samstag gut nach, sodass auch

die Festbesucher begeistert waren. Als weitere Besonderheit

gestaltete sich zum Abschluss des Musiktages der Gesamt-

chor: Wegen des inzwischen strömenden Regens wurde dieser

in die Mehrzweckhalle verlegt. Schulter an Schulter kuschelten

Hunderte von Musikantinnen und Musikanten, während sich

etwa 30 Zuhörer an die Wand drängten. Nur schade, wurde

das nicht notariell beglaubigt - die Anzahl Musikanten pro

Quadratmeter wäre wohl Guiness-Buch-verdächtig gewesen.

Am Sonntag war dann das

Wetter für den Weinländer

Musiktag sicher - kein Zit-

tern und keine heiklen

Entscheide, nur einfach

Sonne. Das begann schon

beim Empfang und Ge-

samtchor (der im Weinland jeweils am Morgen stattfindet)

und endete beim feierlichen Ausklang nach der Veteraneneh-

rung am Abend.

Der Gesamtchor des Unterländers war richtig kuschelig

OK-, Gemeinde- und Verbands-Präsident

Timon war wohl der kleinste

"Täfelibueb", aber er hat es toll gemacht

Was auf dem Bild nach Chaos aussieht, sind die Evolutionen Das Jugendblasorchester Weinland unter der Leitung von Nadine Brennwald

Seraina ist schon das dritte Jahr in Folge

"unser" Täfelimeitli
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Vor der Veteranenehrung trat wie letztes Jahr in Marthalen

das Jugendblasorchester des Zürcher Weinlandes auf. Diese

ad-hoc-Formation wird von den Weinländer Vereinen getra-

gen und ermöglicht Musikschülerinnen und Musikschülern

der Region einen Schnuppereinsatz in der Blasmusik. Auch

dieses Jahr wurde das JBOW von Nadine Brennwald musika-

lisch geleitet. Im Betreuungsteam aktiv war vom MVN unsere

Jungmusikanten-Betreuerin Sandra Horisberger.

Nach den ganz jungen kamen dann die langjährig verdienten

Musikanten zum Zug: Aus dem MVN waren dieses Jahr zwar

keine Veteranen zu ernennen, doch wurde mit Alfred Wei-

lenmann aus Seuzach ein Eidgenössischer Ehrenveteran mit

sage und schreibe 70 aktiven Musikantenjahren geehrt.

An der Hüttengaudi in der

Samstagnacht war das

grosse Festzelt leider nur

zu etwa 2/3 besetzt, doch

die Stimmung war von

Anfang an toll, und ab 20

Uhr ging die Post dann

richtig ab.

Die nächsten öffentlichen Auftritte

05.07.19 Schopffest Gemischter Chor Hünikon

07.07.19 Waldgottesdienst Taggenberg (Kleinformation)

02.09.19 Neuzuzüger-Anlass der Gemeinde (MZH Auenrain)

15.09.19 Bettagsgottesdienst in der MZH Auenrain

03.11.19 Reformationsgottesdienst in der Kirche

01.12.19 Adventsgottesdienst in der Kirche (Kleinfarmation)

24./25.01.20 Abendunterhaltung in der MZH Auenrain

Schon das Echo vom Furttal kam beim Publi-

kum sehr gut an

Die Draufgänger taten ihrem Namen Ehre

Die Veteranenehrung zum Abschluss des Weinländers

Und neben allem andern: musiziert haben wir auch noch

Zum Schluss noch ein paar Zahlen:

Wie viele Stunden das OK im Verlaufe der letzten zwei Jahre

gearbeitet hat, ist noch nicht abgerechnet, aber es werden

weit über 1000 zusammenkommen. In den 10 Tagen vom

Baubeginn bis Ende Rückbau leisteten 386 Helferinnen und

Helfer in 691 Schichten insgesamt fast 2700 Arbeitsstunden,

nicht eingerechnet die über 40 Manntage, welche der Zivil-

schutz für den Anlass leistete! Spitzenreiter bei den befreun-

deten Vereinen waren die Damenriege mit 121 Stunden, die

Männerriege mit 148 Stunden und der Fussballclub mit sage

und schreibe 225 Stunden. Diesen, aber auch allen anderen

Vereinen und den unzähligen individuellen Helfern kann man

nur noch sagen:

Danke, Danke, Danke!



Danke dass sie sich Zyt gno händ!

Zweimal gegen 300 Zuhö-

rerinnen und Zuhörer, die

sich je mindestens zwei-

einhalb Stunden Zeit ge-

nommen haben - das sind

1500h! Für uns MVN-ler

ist das ein grosses Kom-

pliment, denn was kann man jemandem wertvolleres schen-

ken als Zeit? Und so traten denn all diese Gäste durch unser

Eingangszifferblatt ein in die Welt der Zeit!

Unter der Leitung von Brigitte Büchi und der Moderation

von Rolf Büchi interpretierte der Musikverein eine vielseitige

und abwechslungsreiche Palette von Musikstücken rund um

das Thema Zeit – teils auch pantomimisch: bei "It's Time"

von Jerôme Naulais musste der Solist Stefan Lindemann nach

einem Blick auf die Uhr dringend weg, worauf seine Regis-

terkollegin Sandra Horisberger einsprang, die er aber nach

seiner Rückkehr wieder vom Solistenplatz verdrängen wollte,

was ihr aber gar nicht passte, u.s.w.. Ein Nicht-Musiker kann

sich kaum vorstellen, was das bedeutet: ein Stück von A bis Z

auswendig spielen, dabei auch noch einen Sketch machen und

sich dabei auch weder vom Publikum noch sonstwie aus dem

Konzept bringen lassen. Doch die beiden übergaben einander

den Solopart so fliessend und elegant, dass man mit ge-

schlossenen Augen nicht

realisiert hätte, dass zwei

am Werk sind. Respekt!

Aber auch die anderen

Musikerinnen und Musiker

zeigten eine reife Leistung

und wussten das Publikum
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Es ist 20:00:20 Uhr, es geht los

Die offizielle Penntüte Anna erwacht

mit bekannten und weniger bekannten Melodien zu begeis-

tern. Bei "D' Stunden sind verbii" von Christoph Walter gab

es sogar eine Gesangseinlage. Das beeindruckte so sehr, dass

bei der Zugabe "s Guggerziitli" der ganze Saal den Refrain

mitzusingen begann – am Freitag im Takt, am Samstag eher

im Chaos – doch auch das brachte die MVN-ler nicht aus

dem Konzept.

Anschliessend gab es wie

üblich Tanz: für das Publi-

kum vom bewährten Duo

Stingray, und dann noch als

Show vom Tanzstudio

AHA!. Die Mädchen zeig-

ten mit Hip Hop und Mo-

dern Dance zwei Tanzstile,

die wir bis anhin noch nie

gezeigt hatten.

Und nächstes Jahr? Wir sind schon dran, keine Angst!

Die Männer mit der grossen Röhre

Auch die Kleinformation war wieder mit von der Partie

Fütterung der Raubtiere oder Gesangseinlage?

Notensponsoring

Aus unseren Abendunterhaltungs-Flyern wissen

Sie, ein grosser Teil unseres Notenmaterials wird

gesponsort. Es sind immer wieder dieselben Gönner- und

Aktivmitglieder, welche sich da engagieren. Herzlichen Dank!

Falls Sie als Passivmitglied oder sonstiger Fan auch einmal

einen Notensatz spenden wollen, schicken Sie mir doch ein

Mail (presi@mv-neftenbach.ch) – Sobald die Stücke bekannt

sind, verschicke ich die Liste mit den Titeln und Preisen.

Auch Ihnen vielen Dank zum Voraus.




