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Entspannter Rückblick bei der Hauptversammlung der Wutöschinger 
Musiker.

Ein ereignis-und erfolgreiches Vereinsjahr 2104 schlossen die Mitglieder des 
Musikvereins Wutöschingen mit der Hauptversammlung ab. Vorsitzender für 
Repräsentation, Thomas Bächle, sagte: „Wir haben Werbung gemacht für 
unsere Musik, alles war perfekt, es zeigt, dass es bei uns im Verein 
harmonisch ist.“Dies unterstrich auch die große Zahl der Anwesenden. 31 
musikalische Auftritte und 52 Proben haben die 56 Musiker im vergangenen 
Jahr absolviert, hinzu kamen zahlreiche Einsätze bei Festen anderer Vereine 
oder Events bei denen sie die Festwirtschaft und kulinarische Versorgung von 
Gästen übernommen hatten. Natürlich kam auch die Kameradschaft nicht zu 
kurz, einige Geburtstagsfeiern oder Ausfahrten sorgten für ein harmonisches 
Zusammensein.

Wie viele dieser Einsätze der Verein bewältigt hatte, war dem Bericht des 
Protokollführers Wolfgang Kaiser zu entnehmen. Der witzig und locker 
gehaltene Bericht rief bei den Mitgliedern neben den musikalischen 
Höhepunkten auch die lustigen Begebenheiten in Erinnerung. Die Einsätze 
hatten sich auch in der Kasse bemerkbar gemacht und Gudrun Tröndle, die in 
diesem Vereinsjahr erstmals als Kassiererin im Amt war, meldete ein 
finanzielles Polster.

Dirigent Franz Brädler sprach hauptsächlich das erst Anfang Januar in der 
Alemannenhalle gegebene Jahreskonzert an. Er habe durchwegs sehr gute 
Reaktionen des überaus großen Publikums erhalten, alle seien begeistert 
gewesen. An die Adresse seiner Musiker gerichtet sagte er, dass diese nun 
zwei Möglichkeiten hätten. Die eine, sich auf den Lorbeeren auszuruhen oder 
die andere, sich zu motivieren, weiterhin gute Musik zu machen. Er plädierte 
dafür, weiterhin gute Musik zu machen. Erfahrungen konnten die Musiker bei 
dem ersten Kirchenkonzert sammeln, bei dem die Musiker erstmals mit dem 
Kirchenchor und dem Gospelchor gemeinsam ein Konzert gegeben hatten. 
Überhaupt seien alle Auftritte gut angekommen und die Musiker könnten stolz 
sein.

Für das kommende Jahr hatte Vorsitzender Thomas Bächle wieder einige 
Termine dabei, neben den Fasnachtsauftritten planen die Musiker am 20. und 
21. Juni das alle zwei Jahre stattfindende Mittsommernachtsfest sowie am 23. 
und 24. Oktober das Musik-Theater Watzmann.
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