
07.-09. JULI 2023

DER COUNTDOWN LÄUFT! UNSER LOGO ZUM FESTJUBILÄUMSKONZERT

Am 07.01.2023 läuten wir unser 
Geburtstagsjahr mit einem 
Jubiläumskonzert ein. 

Auf der Rückseite finden Sie das 
vorläufige Konzertprogramm, so 
dass Sie sich schon heute darauf 
einstimmen können.

Wir feiern nicht nur unser Jubiläum, 
sondern veranstalten auch das 
Kreismusikfest. Schon jetzt 
möchten wir Ihnen einige 
Hintergründe und den groben 
Ablauf des großen Festes im 
nächsten Juli näherbringen. 
Seien Sie gespannt!

Von unserem „Team Marketing“ 
wurden verschiedene Vorschläge 
für ein Logo für unser Fest 
entworfen und von allen 
Musikerinnen und Musikern 
darüber abgestimmt. In unserer 
ersten Ausgabe erklären wir, was 
es damit auf sich hat. 

1 / Dezember 2022

24/7 ONLINE IN DER NÄCHSTEN AUSGABETERMINE

07.-10.12.2022 GLÜHweinSTAND
+++ 10.12.2022 Weihnachtsmarkt 
Rosenberg (Jugendorchester) +++ 
18.12.2022 HAUStürMUSIK +++ 
24.12.2022 Heilig Abend. Wir 
spielen Weihnachtslieder an 
verschiedenen Stationen +++ 
07.01.2023 Jubiläumskonzert +++ 
28.01.2023 Mitgliederversammlung

Auch online wollen wir Ihnen stets 

die neuesten Informationen rund 

um unser Fest liefern. 

Besuchen Sie uns auf:

www.mvjagstzell.de, Instagram und

Facebook.

Über die nächsten Monate hinweg 
möchten wir Sie mit der 
Geschichte des MV vertraut 
machen, beginnend mit den 
Gründungsjahren ab 1923.

Außerdem stellen wir Ihnen nach 
und nach die Feierlichkeiten an 
unserem Fest genauer vor.
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TageDer Countdown läuft... Wir freuen uns auf Sie!

Jahreskonzert des Musikvereins Jagstzell am 07.01.2023

Das Jugendorchester Jagstzell/Rosenberg unter der Leitung von Simone Boy:

Five Continents Kees Vlak

Pirates of the Carribbean Klaus Badelt, arr.: Michael Sweeney

Selections from Tarzan Phil Collins, arr.: Michael Sweeney

Das Orchester des Musikvereins Jagstzell unter der Leitung von Andreas Wunder:

Aida – Gran Finale Secondo Giuseppe Verdi, arr.: Stefan Schwalgin

Das Boot Klaus Doldinger, arr.: Walter Ratzek

Celtic Flutes (Solo für zwei Querflöten) Kurt Gäble

Carmina Burana Carl Orff, arr.: Jay Bocook 

The Sound of Crime – Music for a Thriller Stefan Schwalgin 

Cinderella’s Dance Karel Svoboda, arr.: Kurt Gäble

Rosamunde Jaromir Vejvoda, arr.: K. Bêlohoubek

Die Geburtstagsparty beginnt! 
Starten Sie gemeinsam mit uns in unser Jubiläumsjahr…

Übrigens… 
Tickets für unseren Blasmusikabend 

am 08. Juli 2023 sind schon erhältlich!



Liebe Jagstzellerinnen, liebe Jagstzeller,

Jagstzell 1923: Der erste Weltkrieg war erst we-
nige Jahre vorbei, auf der Welt herrschen völlig
instabile politische Verhältnisse und die wirt-
schaftliche Lage in Deutschland ist katastrophal.
Und in diesem ganzen Chaos überlegt sich doch
tatsächlich eine Gruppe Jagstzeller Männer einen
Musikverein zu gründen. Ganz schön verrückt,
wenn man sich das heute vor Augen führt.

100 Jahre später sind die Zeiten ähnlich wild und
das Leid auf der Welt zum Teil fast unerträglich.
Und doch hat es dieser kleine Verein von damals
geschafft, die Jahre und Jahrzehnte zu über-
dauern, sich weiterzuentwickeln und nach wie vor
Menschen zusammenzubringen, die gemeinsam
Musik machen möchten. Schon 100 Jahre lang.
Und wir finden, das ist ein echter Grund zum
Feiern!!!

Dass es ein großes Fest werden sollte, war uns
schnell klar. Und fast genauso schnell kamen wir
zu der Entscheidung, dass wir uns um die Aus-
richtung des Kreismusikfestes 2023 bewerben
wollten, wofür wir letztlich auch den Zuschlag er-
hielten. Die Freude war groß…und die anste-
henden Aufgaben auch…

Höchste Zeit, um mit den Planungen zu beginnen:
Am 06. Mai 2023 veranstalten wir einen Fest-
abend in der Gemeindehalle: einen Abend mit viel
Musik, offiziellen Gratulationen und unserer
Vereinschronik, die wir Ihnen auf unterhaltsame
Art näherbringen möchten. Das Kreismusikfest
beginnt mit einem großen Kinderfest mit Kinder-
umzug und Musicalaufführung, gefolgt von einem
Vereinsabend mit After-Show-Party.

Am Samstag richten wir im Zelt ein Weißwurst-
frühstück aus, während in der Gemeindehalle das
Jugendwertungsspiel stattfindet; dieser „Tag der
Bläserjugend“ wird mit einem Konzert ver-
schiedener Jugendorchester im Festzelt abge-
rundet. Danach wollen wir gemeinsam einen
tollen Abend verbringen, die Blaskapellen „Heilix
Blechle“ und „Blecharanka“ werden uns dabei
kräftig einheizen. P.S.: Die Eintrittskarten für
diesen Abend können bereits erworben werden
(und bald ist Weihnachten…☺)! Der Festsonntag
beginnt mit einem ökumenischen Festgottes-
dienst im Zelt. Nach Frühschoppen und Mittag-
essen erwarten wir dann das große Spektakel:
einen Gemeinschaftschor auf dem Schulhof der
Grundschule Jagstzell, im Anschluss daran den
großen Festumzug mit Fahneneinmarsch (und
Gänsehaut). Und…mit einer Überraschung! Am
Abend beschließen wir unser Fest mit einer
stimmungsvollen Serenade auf dem Sportplatz,
musikalisch und atmosphärisch unterstützt durch
die „Hohenlohe Highlanders Pipes & Drums“ und
die Fackeln unserer Jagstzeller FFW (apropos
Gänsehaut…).

Was für ein Programm! An dem Festwochenende
erwarten wir mehrere tausend Gäste in Jagstzell.
Eine gute Gelegenheit, um unsere Heimat-
gemeinde bis weit über die Ortsgrenzen hinaus
positiv präsentieren zu können. Dabei hoffen wir
natürlich auch auf Ihre Unterstützung! In der Zeit
bis zu unserem großen Fest im Juli 2023 soll
einmal monatlich dieses „Heft zum Fest“ er-
scheinen. Damit möchten wir Sie mitnehmen in
unser Jubiläumsjahr, Ihnen zeigen, wie genau die
Jubiläumsfeierlichkeiten aussehen werden und Sie
somit an den Planungen und Aktivitäten teilhaben
lassen.

Wir freuen uns auf unseren runden Geburtstag
und nehmen die Herausforderungen zur Aus-
richtung des Kreismusikfestes 2023 in unserem
Jubiläumsjahr gerne an. Werden auch Sie Teil
unseres großen Festes, und lassen Sie die Feier-
lichkeiten zu einem unvergesslichen Erlebnis für
uns alle werden!

Herzliche Grüße,

Der Musikverein Jagstzell ist ein Verein mit über
80 aktiven Musiker:innen (inklusive unserer
Jugendlichen) und knapp 370 fördernden Mit-
gliedern. Mit unseren beiden Vorsitzenden
Andreas Erhard und Patrick Walter, unserem
Dirigenten Andreas Wunder und unserer Vize-
dirigentin und Dirigentin des Jugendorchesters
Simone Boy werden wir von einem jungen,
motivierten Team geführt. Als Musikverein geht
es uns in erster Linie natürlich darum, den
richtigen Ton zu treffen und gemeinsam Musik zu
machen. Aber auch darum, die Kultur in Jagstzell
lebendig zu halten, das soziale Miteinander in der
Gemeinde zu fördern und kirchliche Festtage und
andere Veranstaltungen mitzugestalten. Auch
dabei versuchen wir stets, den richtigen Ton zu
treffen…

Mit einem eigenen Logo wollten wir unserem Fest
auch optisch ein Gesicht geben. Und so machte
sich unsere Kreativabteilung um Katja Einsiedler
daran, Ideen zu entwickeln, Farbschemata zu ent-
werfen, Symbole zu finden und zu erfinden, etc.,
und all die verschiedenen Komponenten zu ver-
einen, für die unser Musikverein Jagstzell stehen
soll. Tja, und einige Wochen mit vielen Sitzungen
und rauchenden Köpfen später war es dann
da…unser Logo zum Fest!

Farblich spielt sich alles in Grün- und Blautönen
ab. Grün ist nicht nur unsere Uniform, sondern
auch die direkte Umgebung von Jagstzell: Wiesen
und Wälder, so weit das Auge reicht…ja, sehr
romantisch. Das Blau soll natürlich unsere Jagst
widerspiegeln und es stellt so auch eine An-
lehnung an das Wappen von Jagstzell dar. In der
Mitte des Logos sticht ein großer Kreis aus
Pinselstrichen hervor: Der Hinweis auf das
„Kreismusikfest“ liegt auf der Hand, aber ein Kreis
steht auch für eine „runde Sache“ und kann so
sinnbildlich für unseren Zusammenhalt und die
Gemeinschaft innerhalb unserer Gruppe gesehen
werden. Außerdem kann der Kreis auch als
Frontansicht eines Schalltrichters z.B. einer Trom-
pete gelten und er schlägt zusammen mit den
Noten, die einen Abdruck in unserem Kreis hinter-
lassen, den Bogen zur Musik. Die verschieden
hohen Balken, die wiederum in Pinselstrichen
(welche für die Kreativität und den Raum zur
freien Entfaltung in unseren Reihen stehen sollen)
auf den Kreis gezeichnet wurden, symbolisieren
die Dynamik unseres Vereins, der in verschie-
denen Lautstärken, auf verschiedene Arten, das
Leben in der von Hügeln und Tälern durchzogenen
Gemeinde Jagstzell mitprägt.
Wir finden, das Ergebnis ist toll geworden. Un-
glaublich, was in diesem Logo alles drinsteckt,
oder?

Über uns…

Andreas Erhard
1. Vorsitzender

Patrick Walter
2. Vorsitzender

Andreas Wunder
Dirigent

Simone Boy
Dirigentin

Ihr MV Jagstzell

Unser Logo…


