Hauptversammlung der Musikgesellschaft Hallau
Am 12.12.2015 fand die alljährliche Hauptversammlung der Musikgesellschaft Hallau
in der Winzerstube der Familie Keller statt. Der Apell ergab 35 anwesende
Musikerinnen und Musiker.
Unsere Präsidentin, Nadja Velten, verlas den Jahresbericht welcher von der Menge,
wie gewohnt, mit einem erfreuten Applaus angenommen wurde. Die Highlights in
diesem Jahr waren unser Gartenfest in der Chlöpfi, der Musiktag in Neunkirch wo wir
gemeinsam mit der Jugendmusik Klettgau und Neuhausen die Marschmusik
bestritten, unsere Musikreise nach Freiburg im Breisgau, das Kirchenkonzert in der
Bergkirche und der allerletzte Hallauer Herbstsonntag mit Umzug. Nach dem
Jahresbericht erhielt unser Kassier Urs Bader das Wort um uns die Ausgaben des
vergangenen Jahres aufzuzeigen. Unsere Jahresrechnung fiel dieses Jahr wieder
positiv aus. Nach einem Verlust im letzten Jahre durften wir nun, nach einem
hervorragenden Vereinsjahr, wieder einen Gewinn verzeichnen. Wir danken Urs für
seine saubere und ausführliche Arbeit!
Auch in diesem Jahr durften wir wieder ein neues Gesicht bei uns begrüssen und
offiziell in den Verein aufnehmen. Dies ist der Jungmusikant Joel Bader. Wie schon
im letzten Jahr, mussten wir aber auch wieder von einem Musiker Abschied nehmen,
der aus persönlichen Gründen die Musikgesellschaft Hallau verlassen möchte.
Dieses Jahr standen keine offiziellen Wahlen auf dem Programm. Dennoch mussten
wir eine kurze Wahl durchführen. Denn Denise Weisshaupt trat nach 15 Jahren von
ihrem Posten als Instrumentenverwalterin zurück. Als Nachfolgerin stellte sich
Tamara Platt zur Wahl, welche vom Verein einstimmig gewählt wurde. Wir danken
Denise für ihre tolle Arbeit und wünschen Tamara viel Spass bei ihrer neuen Aufgabe.
Nach den Wahlen standen noch die Ehrungen an. Denise wurde für ihre tolle Arbeit
geehrt und mit einem kräftigen Applaus verabschiedet.
Um 21:10 Uhr war die Versammlung beendet und bei einem feinen Znacht, einem
Glas Wein und bei gemütlichem Beisammensein liess man die angebrochene Nacht
ausklingen.
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