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des Dirigenten des Kreisverbands-Jugendorchesters 
 

Sehr verehrte Kreisverbandsvorstandschaft, 

sehr verehrte Damen und Herren, 

 

die junge Bläserphilharmonie Zollernalb kann auf ein tolles Jahr 2018 zurückblicken. 
Im Rahmen der Jugendmusiktage Zollernalb in Schörzingen hatten wir ein sehr 
gelungenes Konzert. Hier ist es mir ein großes Anliegen, nochmal allen 
Verantwortlichen des MV Schörzingen mit Harald Schmuck an ihrer Spitze für die 
tolle Organisation der Jugendmusiktage und des Konzertes zu danken. In 
Schörzingen war auch mein erstes Konzert als Leiter der jungen Bläserphilharmonie, 
das mir und auch dem Orchester viel Spaß machte und unseren Probenaufwand 
belohnte.   

 

Am 6.10. spielten wir ein weiteres Konzert in der Stadthalle Balingen, bei dem 
Filmmusik im Vordergrund stand. Beim Stück „A towns tale“ wagten wir uns an eine 
besondere Aufgabe und spielten die Filmmusik live ein, während im Hintergrund der 
Film lief. Es war für alle Beteiligten eine große Herausforderung, die wir dann doch 
ganz gut meisterten. Die Organisation des Konzertes in der Stadthalle übernahmen 
der Orchesterbeirat und Ralf Merz.  

Auf Einladung des Kreisverbandsjugendorchesters Ulm Alb Donau spielten wir am 
28.10.2018 in Ehingen ein Doppelkonzert. Leider mussten wir dort auf einige 
Mitglieder des Orchesters verzichten. Trotzdem ist es uns gelungen, ein tolles 
Konzert zu spielen. Es war sehr beeindruckend, das KVJO Ulm Alb Donau zu hören, 
die mit über 80 Musikern auftraten. Für alle von uns war es Motivation pur, weiter zu 
arbeiten, um auch bald ein so hohes Niveau zu haben. 

 

Am 7.1. spielten wir wieder traditionell den Neujahrsempfang des Kreistages, den wir 
mit 3 Stücken umrahmten und bei dem wir am Schluss gemeinsam mit den 
Besuchern die Nationalhymne intonierten. Dieser Neujahrsempfang ist für uns immer 
wieder eine Möglichkeit, vor einem neuen Publikum zu musizieren. Ich möchte mich 
bei Herrn Landrat Pauli sehr für die Einladung und die großzügige Spende 
bedanken. Wir würden uns über eine weitere Einladung freuen. 

Vorausschau: 

 

Vom 12.4. - 14.4. fahren wir nach Stauffen zum Probewochenende, um uns für das 
Konzert bei den Jugendmusiktagen am Samstag 25.5. in Geislingen vorzubereiten. 



Am 5.10. spielen wir in der Stadthalle Balingen ein Doppelkonzert mit dem KVJO 
Heilbronn. 

Am 22.11. machen wir dann den Gegenbesuch in Heilbronn. 

 

 

 

Zurzeit zählt die junge Bläserphilharmonie knapp 60 Mitglieder. Wir konnten 7 neue 
Mitglieder ins Orchester integrieren. Über weitere neue Mitglieder würden wir uns 
sehr freuen. Besonderen Bedarf haben wir in folgenden Registern: Klarinetten, 
Oboen, Fagott, Euphonien und Schlagwerk. Die Mitglieder des Orchesters kommen 
aus 15 Vereinen des Kreisverbandes Zollernalb. Hier würde ich mich sehr freuen, 
wenn weitere Vereine unsere junge Bläserphilharmonie unterstützen würden.    

  

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Helfern und Unterstützern der jungen 
Bläserphilharmonie bedanken. Allen voran dem Orchesterbeirat mit ihrem 
Vorsitzenden Jens Uttenweiler. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ein großes 
Dankeschön gilt auch Sabine Wasserkampf, die mir viel Organisatorisches abnimmt. 
Vielen Dank. Ein ganz großes Dankeschön gilt Ralf Merz, der uns unermüdlich 
unterstützt. Ralf, du arbeitest so viel im Hintergrund, damit wir ungestört proben 
können, dafür nochmals herzlichen Dank. Ich möchte mich auch bei dem ganzen 
Team der Bläserjugend für die Unterstützung bedanken, ebenso gilt mein Dank der 
ganzen Kreisverbandsvorstandschaft mit ihrem Vorsitzenden Heiko Peter Melle. 

 

 

 

 

Ich wünsche der Versammlung weiterhin noch einen guten Verlauf.  

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

 

Johannes Nikol 


