„Musikantengarten“ am Musikerheim
erneut ein Erfolg

Der Auftakt unseres Festwochenendes bildete ein kleiner Festumzug durchs Dorf. Nach den Aufführungen von Kindergarten und
Grundschule konnten sich die Kinder wie in den letzten Jahren
auch, an der eigens aufgebauten Spielstraße austoben, während
auf der Bühne unsere Jugendkapelle die Festgäste unterhielt.
Das Highlight des diesjährigen Musikantengartens war zweifelsohne der „Dorfkind-Cup“, eine Art Mini-Olympiade, bei der sich teilnehmende Teams in Teamwettbewerben wie Traktorziehen oder
Bierkistenstapeln maßen. Auch das Festpublikum war schnell von
diesem Spektakel fasziniert und feuerte jede der zehn teilnehmenden Gruppen, darunter die ortsansässige Feuerwehr, der Kegelclub
sowie zahlreiche befreundete (Jugend-)Gruppen vom Härtsfeld,
lautstark an. Nach vier Wettbewerben und einem Stechen, das den
Gruppen viel an Teamgeist, Stärke und Geschicklichkeit abverlangte, stand die Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Dorfmerkingen als
strahlender Sieger fest.
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Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Gästen und sind bereits
an den Planungen für den kommenden Musikantengarten am
13./14. Juli 2019. Seien Sie gespannt auf ein erneut toll gespicktes
Programm und eine Neuauflage des „Dorfkind-Cups“. Wir freuen
uns jetzt schon auf ein tolles Festwochenende mit Ihnen!
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Der Sonntagmorgen bot für Sportbegeisterte eine geführte Radtour über die schönsten Landschaften des Härtsfelds, bevor die
befreundeten Musiker der Schwabendlandkapelle aus Tannhausen
zum Mittagstisch aufspielten. Leider wurden wir um die Mittagszeit nicht von einzelnen Schauern verschont, doch hier erwies sich
das eigens angebrachte, neue Sonnensegel auch als hervorragender Regenschutz, sodass der Festplatz trotz des immer wieder einsetzenden Nieselregens gut gefüllt blieb. Während zur Kaffeezeit
wir „Original Härtsfelder“ auf der Bühne Platz nahmen, liefen im
Hintergrund bereits die Vorbereitungen für das Public Viewing des
WM-Finales „Kroatien – Frankreich“, das sowohl auf Großleinwand als auch im Musikerheim übertragen wurde und gleichzeitig
den Ausklang des diesjährigen Festwochenendes einläutete.

Musikanten
Blättle
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Der bereits zur Tradition gewordene „Musikantengarten“ am Wochenende des 14./15. Juli kann auch dieses Jahr als erfolgreiche
und gut besuchte Veranstaltung verzeichnet werden. Zahlreiche
Programmpunkte sorgten für tolle Abwechslung und kurzweilige
Unterhaltung bei den Festgästen.

Grüß Gott, liebe Leserinnen und Leser
unseres Musikantenblättles,

Doppelkonzert Musikverein Syrgenstein
& Musikverein Dorfmerkingen

die „Original Härtsfelder Musikanten" aus Dorfmerkingen blicken
mit dieser zweiten Ausgabe des Härtsfelder Musikantenblättle auf
ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück. Im Juli konnten wir dieses
Jahr viele Festgäste bei unserem 1. Dorfkindcup am Musikantengarten begrüßen.

1. Dezember 2018 / 19.30 Uhr

Das Highlight dieses Jahr war zweifelsohne die Konzertreise nach
Kanada. Dieser Trip war für alle Beteiligten eine unvergessliche
und ereignisreiche Zeit, die in die Vereinsgeschichte eingehen
wird.
Natürlich ist das Jahr noch nicht vorüber. Gleich nach der Kanadareise haben wir mit vollem Elan die Probenarbeit für das Jahreskonzert 2018 aufgenommen. Dieses Jahr wird es nach langer
Zeit wieder ein Doppelkonzert mit dem Musikverein Syrgenstein
geben. Lesen Sie dazu mehr im Bericht zu unserem ganz besonderem Weihnachtskonzert. Ich darf Sie an dieser Stelle ganz herzlich
einladen, das musikalische Jahr des Musikvereins mit einem tollen
Konzert zu beschließen.
Ganz zum Schluss haben Sie wie jedes Jahr die Möglichkeit, uns
bei weihnachtlichen Weisen auf dem Hofgut Fritz Stoll in Weilermerkingen am zweiten und dritten Advent zu hören. Wir wollen
Sie recht herzlich einladen und würden uns freuen, sie bei diesen
Auftritten als Publikum begrüßen zu dürfen.
Ihnen allen von Herzen vielen Dank für ihre Unterstützung. Ihnen und Ihren Familien bereits an dieser Stelle eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit, sowie ein gesundes und friedvolles
neues Jahr 2018.
Hubert Rettenmaier
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1. Vorsitzender des Förderverein
Original Härtsfelder Musikanten

Weihnachtsmusik
Am 9.12. und am 16.12.2018, jeweils um 14 Uhr werden Sie die
„Original Härtsfelder Musikanten“ mit Advents- und Weihnachtsliedern auf dem Hofgut von Fritz Stoll Christbaumkulturen in Weilermerkingen auf Weihnachten einstimmen.
Am 24.12.2018 wird nach alter Tradition unsere Jugendkapelle in Dorfmerkingen und Teilorten, sie mit weihnachtlichen Weisen in Weihnachtsstimmung versetzen.



Alle freuen sich bereits auf diesen Saisonabschluss der Original Härtsfelder Musikanten, zu dem wir sie alle einladen.
Am 01.12.2018 veranstaltet der Musikverein Dorfmerkingen ein Doppelkonzert zusammen mit dem Musikverein „Frisch Voran“ Syrgenstein.
Wieder ein besonderes Konzert, zumal der frühere Trompeter der Original Härtsfelder Musikanten, Lukas Bruckmeyer, dieses Verein seit einigen
Jahren übernommen hat und an alter Wirkungsstätte nun seine musikalische Visitenkarte abgibt.
Das Konzert beginnt der Gast, der Musikverein „Frisch Voran“ Syrgenstein. Ein Orchester mit viel Klang und „alten“ Hasen an den Instrumenten. Dirigent Lukas Bruckmeyer und Vorstand Bernd Stutzmüller freuen
sich, auf das Härtsfeld zu kommen. Solistisch hören wir Trompeten und
der frühere Dirigent Dietmar Lanzinger wird ein Saxophon Solo vom
Feinsten servieren.
Die Jugendkapelle unter der Leitung von Felix Stickel wird den zweiten
Teil übernehmen und ihr Können unter Beweis stellen. Über 20 Jungmusiker hat Felix in seinen Reihen. Der Verein kann sich glücklich schätzen,
so eine Jungendkapelle im Aufbau zu haben.
Der dritte Teil des Konzerts wird vom aktiven Verein des Musikvereins
Dorfmerkingen gespielt. Ein großes Orchester unter Einbindung von viel
Jugend. Dieses Mal sind neu dabei am Tenorhorn Elena Kessler und an
der Trompete Dominik Demel. Mit der kurzen Eröffnungsfanfare „Also
sprach Zarathustra“ wird der Konzertteil eröffnet. Die Ouverture zu
„Dichter und Bauer“ wird sie begeistern, in der ein Bauer sein Glück
findet sowie die Fantasy „Oregon“, bei der sie mit einer Bahnfahrt die
Northern Pacific Railroad durch faszinierende Landschaften Oregons
durchqueren. Solistisch wirken wir am Saxophon mit einer „Rhapsody
für Alto“ Saxophone mit Christoph Fröhlich, an der Querflöte in „Badinerie“ mit Lara Kleefeld und an der Trompete Lukas Eberle mit dem
„Alten Dessauer“ mit uvm.

Mit 45 Teilnehmern sowie Instrumenten und Gepäck flogen wir
am Morgen des 27. Septembers von München nach Toronto. Nach
mehrtägigem Aufenthalt inklusive Stadtführung und Abendessen
auf dem weltbekannten CN Tower folgte bereits der erste überaus
erfolgreiche Auftritt auf dem Toronto Oktoberfest mit wunderschönem Hafenpanorama.
Die anschließende Rundreise führte über die Region der 30.000
Inseln und den Algonquin Provinzpark – der bereits in der einzigartigen Farbenpracht des Indian Summers erstrahlte. Anschließend
besuchten wir Kanadas Hauptstadt Ottawa, wo eine kleine Gruppe
Musiker auf Einladung der deutschen Botschafterin Sabine Sparwasser dem ehemaligen kanadischen Botschafter Peter Boehm ein
Abschiedsständchen zu dessen Pensionierung gab.
Nach Besichtigung der Regierungsgebäude und der Stallungen der
berittenen kanadischen Polizeistaffel ging es tags darauf zu den Niagarafällen - ein weiteres Highlight. Bei der obligatorischen „Fahrt
bis an die Fälle“ konnten alle die tosende Gewalt der bis zu 50 Meter hohen Wasserfälle hautnah miterleben. Aber auch aus sicherem
Abstand von der Aussichtspromenade hinterließen die gewaltigen
Wasserfälle und deren nächtliche Beleuchtung einen bleibenden
Eindruck bei allen Reiseteilnehmern.
Im Anschluss an die sechstägige Rundreise begaben wir uns für die
letzten Reisetage nach Milverton, wo uns unsere Freundin Evi und
ihre hilfsbereiten Gastfamilien bereits mit einem leckeren Abendessen in einer gemütlichen Scheune erwarteten und herzlich begrüßten. Evi – die Schwester unserer ehemaligen Sängerin Angela – ist
es zu verdanken, dass diese Reise überhaupt zustande gekommen
war. Sie war vor knapp acht Jahren aus dem Härtsfelder Umland zu
Ihrem Mann Mark nach Milverton ausgewandert und organisierte
zusammen mit ihrem engagierten Team Ortsansässiger seit mehreren Jahren bereits erfolgreich ein lokales Oktoberfest.
Als besonderes Highlight durften wir „Original Härtsfelder“ dieses
Jahr als traditionelle deutsche Blaskapelle auftreten.

Nach der Kanada Reise noch ein toller Saisonabschluss, das wäre toll. Mit
den drei Orchestern in einer limitierten Konzertzeit und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein und schönen Gesprächen aus der
Konzertreise, das wünschen sich die Original Härtsfelder Musikanten.

Am Festabend war dann auch der Funke schnell übergesprungen
und bei Wettbewerben wie Maßkrugstemmen und unserer Blasmusik unterhielten sich Einheimische und Reiseteilnehmer bestens
miteinander.

Das Highlight 2018:
Die „Original Härtsfelder“ auf Tournee in Kanada

Allgemein wollen wir betonen, wie sehr uns die Gastfreundschaft,
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der kanadischen Gastfamilien
beeindruckt hat. Farmbesichtigungen und Einladungen zum traditionellen „Thanksgiving Dinner“, das in Kanada traditionell mit der
Familie gefeiert wird, haben bleibende Eindrücke bei allen Mitreisenden hinterlassen, an die sich jeder noch lange und gerne erinnern wird.

Nach monatelanger und sorgfältiger Planung brachen Ende September
30 aktive Musiker sowie 15 Partner und Fans zum absoluten Highlight
des Vereinsjahres, der großen Konzert- und Erlebnisreise in den Osten
Kanadas, auf.

