Hauptversammlung der Musikgesellschaft Hallau
Am Samstag, den 15. Dezember 2012 traf sich die Hallauer Musikerschar zur jährlichen
Hauptversammlung in der Hirschbeiz von Christophe Külling in Hallau.
Die nicht ganz vollständige Anzahl Aktivmitglieder machte die Anwesenheit zweier Ehrenmitglieder
wieder wett.
Nachdem dann noch unser nicht ortsansässiger Schlagzeuger den Weg in die Beiz gefunden hat,
konnte die Versammlung durch unsere Präsidentin Nadja Velten eröffnet werden.
Highlight war einmal mehr der Jahresbericht der Präsidentin. Lässt dieser uns doch immer wieder in
Erinnerungen schwelgen, meist sehr schöne Erinnerungen. Diesmal gab es aber auch welche, die
eher nur ein müdes Lächeln verdient haben. Nämlich, dass uns Petrus vom Frühling bis zu den
Sommerferien sehr auf die Probe gestellt hat. An nicht weniger als 6 Anlässen wurden wir benieselt,
verregnet, ja einmal sogar richtig „verschiffet“. Letzteres war das Gartenfest in Hallau, welches dann
aber doch noch ein gemütliches Ende fand.
Nach den Sommerferien war jeder Wetterfrust wieder verflogen. Das Handwerkervesper war ein voller
Erfolg. Sehr viele Besucher fanden den Weg in die Halle von Robert Roth.
Ein schöner Jahresschlusspunkt war das Doppelkonzert mit dem Musikverein Eberfingen, was beim
deutschen Gastgeber sowie deren Publikum super ankam.
Bei den Finanzen kann uns unser Kassier Robert Neukomm ebenfalls ein positives Feedback geben.
Wir machten einen Betriebsgewinn von rund 2400 Franken.
Neuaufnahmen in unseren Kreisen gab es auch dieses Jahr leider keine. Umso schmerzlicher, dass
wir wieder zwei Musikantinnen aus unserer Aktivmitgliedsliste streichen müssen. Irene Bader gab auf
die Hauptversammlung ihren Austritt. Ebenso Eveline Pfund, sie war dazu noch Mitglied in der
Musikkommission. Für ihren Posten hat sich Käthi Stoll zur Verfügung gestellt, und wurde einstimmig
gewählt.
Alle anderen Amts- und Ämtli-Inhaber stellten sich zur Wiederwahl und wurden durch die
Versammlung bestätigt.
Das letzte erwähnenswerte Traktandum ist die Genehmigung des Jahresprogrammes 2013. Anlass
zur Diskussion gab die Gestaltung der Abendunterhaltung. Da wir diese im nächsten Jahr ohne
Gastverein durchführen, werden wir nur in Hallau etwas planen. Wie und wo kann zu gegebenem
Zeitpunkt auf unserer Homepage nachgelesen werden: www.musik-hallau.ch
Die Versammlung wurde um kurz vor 22 Uhr geschlossen. Danach wurden wir vom Hirschbeizer mit
einem sehr feinen Wild-Znacht verwöhnt und liessen den Abend bei ihm ausklingen.
Marlies Neukomm

