
 

 

 

 

An alle Haushalte 

 

Rundschreiben Oktober 2021 

 

Fast ein Jahr ist es her, als wir das letzte Rundschreiben verfassten. 

In dieser, zum Teil schweren Zeit, hat der MVM doch immer wieder mal was 
unternommen. Seit Juni diesen Jahres darf die Kapelle wieder proben, Zuerst draußen auf 
dem Schulhof, inzwischen im Proberaum, natürlich nach den vorgegebenen Regeln. Die 
Kapelle durfte bei einigen Hochzeiten, beim Rathauskonzert, aber leider auch bei 
Beerdigungen spielen, nicht nur bei unseren Ehrenmitgliedern, sondern auch bei unserem 
Vorstand Uwe Fesseler, der uns viel zu früh verlassen musste.  

Durch die hohe Impfquote in der Kapelle sind wir künftig gut gewappnet und zuversichtlich. 

Großen Dank gilt allen, die uns die letzten Monate unterstützt haben, sei es bei beim 
Besuch des Rathauskonzertes oder aber auch finanziell. Zum Beispiel bei den Eltern, die 
auf ihre Zuschüsse für Jugendausbildung verzichtet haben. 

Es stehen auch einige Vorhaben an, bei denen wir Sie herzlich dazu einladen. 

 

Schlachtfest „to go“ 

Leider findet auch in diesem Jahr kein Schlachtfest im Bauernhausmuseum in Wolfegg 
statt. Damit Sie wieder nicht auf ihre Schlachtplatte verzichten müssen, veranstaltet der 
MVM am 13. und 14. November 2021, jeweils von 11-16 Uhr ein Schlachtfest „to go“. Das 
bedeutet Sie können vorab Ihre Mahlzeiten bestellen und an diesen beiden Tagen in 
Molpertshaus am alten Schulhaus abholen. Sollten es die gültigen Hygienevorschriften 
zulassen, stehen eine begrenzte Anzahl an Sitzmöglichkeiten zur Verfügung, um das 
Essen vor Ort einzunehmen. In der Anlage ist ein Bestellformular beigefügt, auf dem Sie 
bis zum 07. November 2021 bestellen können. Um etwas koordinieren zu können, 
notieren Sie bitte, bzw. geben Sie an wann die Bestellung abgeholt wird. 
Bestellungen können entweder per Mail: Schlachtfest@musikverein-molpertshaus.de, 
oder einfach per Einwurf im Briefkasten an der Schule erfolgen. 

 

 

 



Adventkonzert 

Am Sonntagnachmittag, den 12.12.2021 veranstaltet die Kapelle ein Adventskonzert. 
Lassen Sie sich auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage einstimmen.  

Unsere Dirigentin Natalie Kiekopf gestaltet ein etwa 1-stündiges Konzert mit der Kapelle. 
Der Veranstaltungsort steht noch nicht fest. Bitte schauen Sie dazu in die Homepage. Wir 
werden es in div. Gruppen und in den Schaukästen bekannt geben.  

 

Weihnachtsspielen der Jungmusikanten 

Das traditionelle Weihnachtsspielen unserer Jungmusikanten findet wieder am letzten 
Samstag vor Heilig Abend statt. Am 18. Dezember werden sie an verschiedenen Plätzen 
in den Ortschaften die Zuhörer mit weihnachtlichen Klängen auf die kommenden Festtage 
einstimmen. 

Die Gruppen werden ab 9 Uhr in Roßberg, Furth, Engetweiler und Oberurbauch 
unterwegs sein. 

Nachmittags spielen sie in Mennsiweiler, Molpertshaus & Zwings-Haid. 

Die beim Weihnachtsspielen erhaltenen Geldspenden werden für die umfangreiche 
Jugendarbeit und Ausbildung verwendet. 

 

Mitgliederversammlung 

Im nächsten Frühjahr, voraussichtlich im März, wird der Musikverein seine nächste 
Mitgliederversammlung halten. Ort, Datum und Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Schon jetzt laden wir alle Ehrenmitglieder, Mitglieder, die aktiven Musikerinnen und 
Musiker mit ihren Partnern, die Jungmusiker mit ihren Eltern, Freunde und Gönner recht 
herzlich ein. 

 

Jahreskonzert 

Ebenfalls im nächsten Frühjahr hat die Musikkapelle ihr Jahreskonzert geplant. Unsere 
Dirigentin Natalie Kiekopf bereitet eine Reise durch dieses Jahrhundert vor, bei denen 
Stücke der letzten Jahre zu hören sind. Freuen Sie sich auf einen interessanten Rückblick 
auf die letzten Konzerte. Auch über diese Veranstaltung werden wir rechtzeitig 
informieren. 

Beitragseinzug 

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, wurden in diesem September erst der Beitrag für das 
Jahr 2020 eingezogen. Aus technischen Problemen erfolgte dies erst ein Jahr später. 

Den Beitrag für 2021 werden wir Mitte November einziehen und bitten für den zeitnahen 
Einzug der Beiträge um Ihr Verständnis. 



Bestellung Schlachtfest „to go“ 
Jeweils von 11-16 Uhr 

Hiermit bestelle/n  ich/wir    

 

Name, Ort, Telefonnummer für Rückfragen (bitte ausfüllen) 

für  _____    Samstag, 13. Nov‘21 

für  _____    Sonntag, 14. Nov’21 (bitte entsprechend ankreuzen) 

Abholung zwischen ____ und ____ Uhr  (bitte Uhrzeit eintragen) 

Speisen: 

__ x  Kesselfleisch mit Kraut       9,50 € 

__ x  Schlachtplatte    
„Kesselfleisch mit Blut- und Leberwurst und Kraut“           11,00 € 
 
__ x  Blut- und Leberwürste mit Kraut     9,50 € 

 
   Jeweils mit frischen Bauernbrot 

 
__ x   Flädlesuppe        3,50 € 
 
__ x   Metzelsuppe        3,00 € 
 
__ L  Most rot/weiß   0,25/ 0,5 l / 1,0 l   ? 
      (kann auch in eigenem Gefäß mitgenommen werden) 

__ x  Kuchen         1,50 € 
 
 

Getränke: 
 
Most rot/weiß   0,25/ 0,5 l / 1,0 l    ? 
 
Halbe   0,5 l Flasche     2,80 €    
 
Radler   0,5 l Flasche     2,80 € 
 
Kristall „Pfiff“   0,33 l Flasche    2,30 € 
 
Mineralwasser   0,5 l Flasche     2,00 € 
 
Apfelschorle   0,5 l Flasche     2,50 € 
 
Spezi   0,5 l Flasche     2,50 € 
 
Obstler         2,00 €    


