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Ein besonderer Rückblick
Erste Generalversammlung des Musikvereins Möckenlohe nach der 25-Jahr-Feier
Möckenlohe (fun) Die Generalversammlung des Musikvereins Möckenlohe beim Böslwirt ist
jedes Jahr auch immer ein kleiner Konzertabend. Gleich eingangs wurden die Besucher "Mit
Sack und Pack" musikalisch abgeholt.
Viel zu berichten wussten die Akteure, konnte doch 2017 das 25-jährige Bestehen des Vereins gefeiert
werden. Vorsitzender Johannes Alberter kann sich über 379 Mitglieder - unter ihnen 120 aktive Musiker freuen: 50 spielen in der Blaskapelle mit Leiter Dominik Harrer, 40 in der Jugendblaskapelle mit Johannes
Alberter. Dazu kommen die Nachwuchsbläser mit Johannes Wittmann und die 22 "Rabensteiner" (Dominik
Harrer). Bereits im Kindergartenalter und in der Grundschule wird die Basis mit gefördertem
Musikunterricht gelegt.
Im vergangenen Jahr wurde neben der regulären Arbeit zudem das Jubiläumsfest organisiert und
erfolgreich an mehreren Tagen gefeiert. Alberter lobte seine Truppe überschwänglich, weil alle mit großem
Engagement dabei gewesen seien. 135 Helfer waren im Einsatz; der Einsatz wurde mit einem Helferfest
gewürdigt. Gelobt wurden die zahlreichen Spenden, die dem Verein halfen, die Finanzen ordentlich
beieinander zu halten. Zufrieden war der Vorsitzende auch mit der Bewirtung beim Fest. Insbesondere der
Gottesdienst am Sonntag im Zelt und der große Chor der Blaskapellen am Nachmittag in den Höfen
wurden, nicht zuletzt durch die überaus zahlreichen Zuschauer, als einmalig angesehen. Der Abend mit
den "Musikatzen" hatte 600 Besucher.
Die Blaskapellen waren im Jahreslauf präsent, spielten in München bei der großen Wallfahrt zu Ehren der
Patrona Bavariae. Das Volksfest in Eichstätt, das Bockbierfest - heuer ist es am Samstag, 10. März, beim
Böslwirt - die Serenade am 15. August, die Kulturtage in Nassenfels, das Kellerfest in Titting und weitere
Auftritte waren gut besucht und werden auch heuer wieder angesagt sein. Besonders gespannt ist man auf
den Besuch in Saar in Ungarn, der vom 24. bis 27. August stattfinden soll. Die Saarer waren auch beim
Jubiläumsfest in Möckenlohe mit einer Tanztruppe vertreten. Dominik Harrer sieht bereits freudig den
Auftritten bei den Turmbläsern und bei den Biertagen in Regen im bayrischen Wald entgegen. Dort ist man
schon Stammgast. Auch aus dem Fränkischen liegen für 2018 bereits zwei Einladungen auf dem Tisch.
Alberter bedankte sich zudem bei Irmgard Werle, Josef Pfahler, Willibald Spiegl und Leonhard Kleinhans,
die seit 25 Jahren im Musikverein sind.
Burgi Pfaffel freute sich, dass heuer am Kindergarten wieder die musikalische Früherziehung mit acht
Kindern gebildet und eine Flötengruppe mit vier Kindern betreut werden kann.
Von Wendelin Funk

