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“Welches Instrument willst du 
  lernen?“
[Jochen Sauter]

Diese Frage wurde vier Kindern aus Rieden 
im Alter von acht Jahren gestellt, nach-
dem sie als erstes Instrument bereits eif-
rig Blockfl öte gelernt ha� en. 
Zur besseren Entscheidungsfi ndung wurde 
von unseren Jugendleitern Gerd Palesch 
und Brigi� e Wöhrle eine Instrumenten-
vorstellung organisiert. Am 18. Juni gab es 
in der Kötztalhalle die Möglichkeit, die un-
terschiedlichen Instrumente eines Blasor-
chesters zu sehen und vor allem zu hören. 
Musikschulleiter Hermann Schwarz ha� e 
sich bereit erklärt, sein großes Wissen über 
die Instrumente zu teilen. Professionell, 
aber voller Emo� onen erklärte er, welche 
Vorteile das Erlernen eines Instruments 
für die Kinder brächte. Nicht nur Musikali-
tät, sondern auch soziale Kompetenz wür-
den gefördert. Kinder und Jugendliche der 
Musikschule Ichenhausen spielten einstu-
dierte Stücke vor und vermi� eln so eine 
klangliche Vorstellung der verschiedenen 
Instrumente. Noch spannender wurde es 
natürlich, als die zukün� igen Instrumenta-
listen selbst probieren und die ersten Töne 
produzieren dur� en.
Bereits am selben Abend oder kurz danach 
ha� en sich alle vier Kinder für ihr Lieb-
lingsinstrument entschieden. Nach den 
Sommerferien ging es mit Begeisterung 
mit dem Instrumentalunterricht los.
Wir freuen uns für Finnja Keller und Emily 
Palesch an den gö� lichen Hörnern, Lina 
Sauter an der frechen Klarine� e und Flo-
rian Uhl am wohlklingenden Tenorhorn. 

Generalversammlung 
[Josef Ellenrieder]

Am Samstag, den 25. September fand die 
ordentliche Generalversammlung des Mu-
sikvereins Rieden für das Jahr 2020 in der 
Kötztalhalle sta� . Der ursprünglich geplan-
te Termin im März diesen Jahres, musste ja 
wegen der Corona Pandemie verschoben 
werden.
Unter anderem war auf der Tagesordnung 
der Punkt „Beschluss über die neue Sat-
zung des Musikvereins Rieden“. Dies war 
notwendig geworden, da das Finanzamt 
Neu-Ulm unsere alte Satzung aus dem 
Jahre 1974 beanstandet ha� e. Bei der 
Überprüfung der Satzung wurde festge-
stellt, dass sie nicht mit allen Teilen den 
Anforderungen des Gemeinnützigkeits-
rechts genügt. Folgender Satz musste 
zwingend in die Satzung aufgenommen 
werden:
Der Verein ist selbstlos täti g; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaft liche 
Zwecke.
Um nicht die Gemeinnützigkeit zu verlie-
ren, mussten wir also handeln. Wir haben 
uns dann dafür entschieden, die Satzung 
komple�  zu überarbeiten und eine neue 
Satzung zu erstellen.
Die neue Satzung wurde in der General-
versammlung eins� mmig beschlossen und 
liegt jetzt zur Prüfung beim Notar in Günz-
burg.

Geburtstagsständchen digital 
[Dieter Blösch]

Zu ihren runden Geburtstagen erhielten die 
Vereinsmitglieder  zu normalen Zeiten ein 
musikalisches Geburtstagsständchen vom 
Musikverein. In den letzten Monaten waren 
jedoch alle Geburtstagsständchen corona-
bedingt ausgefallen. Der Musikverein ließ 
es sich jedoch nicht nehmen, ihren Jubilaren 
ganz persönliche und musikalische Grüße zu 
überbringen
Mit einem persönlichen Grußwort des 
1. Vorstands Josef Ellenrieder und dem Ge-

burtstagsmarsch, gespielt von allen kleinen 
und großen Riedener Musikanten, wurde ein 
Geburtstagsvideo aufgezeichnet und die Ju-
bilare damit überrascht.  Das  Video wurde 
auf einem eigens, mit dem Logo des Musik-
vereins Rieden versehenen S� ck, gespei-
chert.  Die Geehrten können sich nun das 
Video immer und zu jeder Zeit anschauen.

Nachdem seit Sommer 2021 wieder Mu-
sikau� ri� e zugelassen wurden, wurde das 
erste Live-Ständchen mit Tracht und Instru-
menten,  am  28. Juni 2021 für den Jubilar 
Günter Kaiser, gespielt.

Herzlich willkommen in der Gemeinscha�  
des Musikvereins Rieden und viel Freude an 
der Faszina� on Musikinstrument.
„Und welches Instrument willst du mal ler-
nen?“
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entgehen, hielt der Jubilar Sauter die 
Predigt selbst. Die weltliche Feier fand 
dann in der Kötztalhalle sta� . Sie war 
bis auf den letzten Platz gefüllt, nach-
dem auch große Abordnungen aus 
Pfaff enhausen und Reisensburg teil-
nahmen, die beide den Jubilar zum Eh-
renbürger ernannt ha� en. Nach einer 
musikalischen Ouvertüre, vorgetragen 
vom Musikverein Rieden a. d. Kötz 
unter der Leitung von Dieter Böck, tra-
ten der Reihe nach Gratulanten an das 
Rednerpult. 

Das überaus erfolgreiche Jahr 1981 
fand mit einem Dankgo� esdienst in 
der Pfarrkirche und der Einweihung 
der Kötztalhalle am 12.09.1981 seinen 
Höhepunkt. Bereits beim Go� esdienst, 
der von der Musikkapelle mitgestaltet 
wurde, würdigte Pfarrer Karl Wirth das 
große Gemeinscha� swerk der Schüt-
zen und Musiker und erbat den kirch-
lichen Segen. Mit Marschmusik zogen 
Ehrengäste und Vereine zur Einwei-
hungsfeier in die Vereins- und Festhal-
le. Nach einem Musikstück und einem 
Festgedicht vorgetragen von Brigi� e 
Bissinger begrüßte Vorstand Bruno Ne-
jedl die Gäste und Mitglieder der bei-
den Bauträgervereine. Es waren ins-
gesamt ca. 1500 Kubikmeter Erdreich 
bewegt worden, auf über 20.000 Ar-
beitsstunden wurden die unentgeltlich 
geleisteten Arbeitsstunden geschätzt. 
Aber auch mit Geldspenden geizten die 
Riedener nicht, denn sonst hä� e das 
mit 750.000 DM veranschlagte Bau-
werk nicht vollendet werden können. 
Ein besonderes Gedenken galt dem 
verstorbenen Pfarrer Scherenbacher, 
der sich für das Zustandekommen des 
Vorhabens bleibende Verdienste er-
warb. Am 13. September war von 13 
bis 16 Uhr „Tag der off enen Tür“ für die 
breite Öff entlichkeit. 

Dass das noch nicht alle Höhepunkte 
im Jahr 1981 waren, können Sie in der 
nächsten Ausgabe lesen.
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Jugendvorspiel im Proberaum 
 
[Moritz Sauter] 
Anfang Mai trafen sich unsere Jungmusiker wieder zusam-
men mit ihren Eltern und Großeltern zum Vorspiel. 
Die Aufregung war schon beim Betreten unseres Proberaums 
sehr groß. Doch durch die gute Vorbereitung unsere Jungmu-
siker stand einem erfolgreichen Nachmittag nichts im Wege. 
Nacheinander erklangen nun verschiedene Melodien von den 
Jungs an der Trompete über das Tenorhorn und Posaune bis 
hin zu den Mädchen auf den Klarinetten und an der Querflöte.  
Neben Einzelspielen hatten die Jungmusiker für ihre Ver-
wandten auch Stücke in kleineren Gruppen vorbereitet. Sogar 
das Stück „Bruder Jakob“ wurde im Kanon gespielt. Das führ-
te natürlich zu viel Applaus und die Jungmusiker wurden zu 
einer Zugabe aufgefordert.  
 

Zwischen den 
Vorträgen gab 
es für die Gäste 
immer wieder 
Möglichkeit sich 
bei Kaffee und 
Kuchen zu stär-
ken. Unsere 
J u n g m u s i k e r 
wurden an-
schließend mit 
Wiener und 
Brezeln belohnt. 

Am Schluss stand für alle Beteiligten fest, dass dieses Vor-
spiel unbedingt im nächsten Jahr wiederholt werden muss.  

 

Gemeinschafts-
konzert 2015 
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In Einklang steht, wer das gleiche Verständnis von etwas hat. Im Falle des diesjährigen Gemeinschafskonzertes, 
sind es die Gäste der Blaskapelle Gundremmingen und der gastgebende Musikverein Rieden, die das gleiche Ver-
ständnis von konzertanter Blasmusik haben. Die  zwei Orchester sollen an diesem Abend zunächst noch getrennt 
voneinander, schließlich auch im Zusammenspiel Harmonie verbreiten. 
 
Unsere Dirigenten Harald Busch (Musikverein Rieden) und Thomas Seitz (Blaskapelle Gundremmingen) haben mit 
uns in den letzten Wochen ein sehr unterhaltsames Programm an moderner und traditioneller Blasmusik eingeübt. 
Den ersten Teil des Abends bestreitet die Blaskapelle Gundremmingen, anschließend nimmt der Musikverein Rie-
den auf der Bühne Platz. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Kötztalhalle in Rieden, wo wir Ihnen neben 
musikalischen Genüssen auch kulinarische Leckerbissen präsentieren werden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

Ihr  

Chronik
Musikverein Rieden a. d. Kötz e. V.
[Christoph Reichl / Erhard Stempfl e]

NEUES SCHAFFEN, ALTEM GEDEN-
KEN: Diese kleine Chronik soll Ihnen, 
liebe Leser; einen kurzen Abriss unse-
rer Geschichte geben. Vielleicht zum 
Schmunzeln, zum Informieren oder 
zum Nachdenken. Teil 19 (1981)

Beim 18. Bezirksmusikfest am 12. Juli 
1981 des ASM-Bezirkes 11 in Breiten-
thal erreichte der Musikverein Rieden 
mit dem Pfl ichtstück „Iaconna an� -
qua“ von G. Boedijn und dem Selbst-
wahlstück „Welt der Berge“ von Sepp 
Tanzer in der Oberstufe einen 1. Rang 
mit Belobigung. 

„Dank sei dem Herrn!“, stand auf dem 
girlandengeschmückten Ehrenbogen, 
durch den der Geistliche Rat Johann 
Sauter am 26. Juli 1981 zur Feier sei-
nes Goldenen Priesterjubiläums in die 
Pfarrkirche St. Mauri� us schri� , in der 
er vor 50 Jahren seine Primiz gefeiert 
ha� e. Beim Verlassen des Pfarrhofes 
ehrten ihn seine beiden Nichten Sonja 
und Birgit Klingler mit Gedichtvorträ-
gen und die Blaskapelle Rieden a. d. 
Kötz mit einem Ständchen. Am Kirch-
gang nahmen auch Fahnenabord-
nungen der Vereine aus Rieden und 
Reisensburg teil. Den Go� esdienst ze-
lebrierten neben dem Jubilar Pfar-
rer Karl Wirth (Rieden), Dekan Horst 
Grimm (Je�  ngen) und Pfarrer Georg 
Berchtenbreiter (Breitenbrunn). Die 
musikalische Umrahmung übernahm 
der Männerchor Unterrieden (Kreis 
Mindelheim) unter der Leitung von 
Ludwig Huber. Um einer Lauda� o zu 

Blasmusikerwachen 
[Stefan Wöhrle]

Nach einer langen Zeit des Lockdowns 
ohne Musik wurde auch dieses Jahr zum 
„Blasmusikerwachen“ aufgerufen. Der Mu-
sikverein Rieden spielte am Sonntag, den 
25. Juli, an vier Stellen im Dorf auf. Obwohl 
der We� erbericht Gewi� er und Regen an-

gekündigt ha� e, erschienen beim ersten 
Ton die Sonnenstrahlen. Gespielt wurde 
an der Kötztalhalle, in Singers Garten, vor 
der Dreifal� gkeitskapelle und am Stock-
brunnen. 

Auch die Jungmusiker erwachten aus einer 
langen Pause ohne Au� ri� e und spielten 
an jeder Sta� on einige Stücke. Alle Musi-
ker erfreuten sich an einer regen Anzahl 
an Zuhörern und bedankten sich für den 
Applaus. 

Bockbierfest zum Mitnehmen 
[Ramona Jedelhauser]

Jedes Jahr am 01. Mai – wo wären wir an 
diesem Tag, wenn es kein Corona geben 
würde? 
Rich� g, auf dem Bockbierfest in Rieden, 
das schon Jahrzehnte jedes Jahr am 01. 
Mai sta�  indet. Auch im Mai war noch 
nicht daran zu denken, dass eine Veranstal-
tung wie das jährliche Bockbierfest sta� -
fi nden darf. Dennoch wollten wir uns und 
unserer treuen Besuchern das Bockbier-
fest nicht entgehen lassen und entschie-
den ein „Bockbierfest zum Mitnehmen“ 
auf die Beine zu stellen. 
Am Tag der Arbeit bleibt die Küche kalt, 
einfach Essen bestellen und mitnehmen – 
dass war das Mo� o. Telefonisch oder an-
hand eines Bestellformulars konnte man 

neben Schweinebraten mit selbstgemach-
ten Spätzla und Bockbiersoße auch einen 
halben Gockel mit Semmel, Tiramisu, Him-
beertraum oder Autenrieder Leonhardi-
Bock bestellen. Die gewünschte Abholzeit 
konnten eintragen und an den Musikver-
ein per Whatsapp oder E-Mail abgeschickt 
werden. 
Am 01. Mai musste man dann nur noch 
das fer� g zubereitete Essen in der Kötztal-
halle abholen und zu Hause genießen. So 

konnte man sich ein bisschen Bockbierfest 
nach Hause holen.
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Ihr  

Geschichten aus dem alltäglichen Musikerleben beim MV Rieden

Dirigent Reiner hat ein neues Musikstück ausgesucht, mit dem Titel 
„Ein Leben lang“. Kassierer Jochen hat es gekau�  und Notenwar� n 
Pe�  gebeten, die Noten für die Musiker zu kopieren. Als das erledigt 

ist,  schreibt Jochen an Reiner per WhatsApp: 
  „Pe�  hat ein Leben lang kopiert.“

Öff entliche Musikprobe
[Andreas Wöhrle]

Am Donnerstag, 12. August veranstalte-
te der Musikverein als Abschluss vor der 
Sommerpause eine öff entliche Musikpro-
be. Zahlreich folgten Riedener und Freun-
de aus nah und fern der Einladung – sogar 
aus Tetenhusen erreichte uns Besuch. 

Endlich erlaubte es Corona wieder, in 
etwas größerem Rahmen zu feiern. Auch 
unsere Jugend gab an diesem herrlichen 
Sommerabend unter der Leitung unseres 
Dirigenten Reiner Hammerschmidt einige 
Stücke zum Besten. Für das leibliche Wohl 
war mit kühlen Getränken und Grillwürs-
ten auch gesorgt. 

Die Gäste bekundeten ihre Freude durch 
viele Zugaberufe und so wurde bis spät in 
den Abend gefeiert.

Ostern im Juli
[Brigi� e Wöhrle]

Von einigen Au� ri� en des Musikvereins 
Rieden bei kirchlichen Anlässen, waren 
dieses Jahr nur zwei möglich. Diese waren 
die Kommunion in Rieden und die Amts-
einführung von Pater Joachim als Pfar-
rer. Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, 
nämlich an einem Samstagvormi� ag An-
fang Juli, konnten wir den Kommunion-
kindern aus Rieden und Autenried nach 
dem Go� esdienst in der Riedener Pfarr-
kirche ein Ständchen bringen. „Heute ist 
zum zweiten Mal Ostern in Rieden“, so die 
Begrüßung von Pater Joachim an die Kom-
munionkinder, die Musikkapelle und die 
Zuhörer. „Nach der Auferstehung Chris� , 
ist heute die Blasmusik wieder auferstan-
den, was uns alle Hoff nung und Zuversicht 
gibt.“ Dem können wir nur zus� mmen. 

Wenn ein neuer Pfarrer ins Amt eingeführt 
wird, ist das eine besondere Veranstaltung 
- erst recht, wenn es sich um den Pfarrer 
einer so großen Pfarreiengemeinscha�  
handelt. Der Schlosshof in Ichenhausen 
verwandelte sich in eine „Freilu� kirche“ 
und unter freiem Himmel waren alle Plät-
ze besetzt. 

Gemeinsam mit den Kirchenchören und 
der Gruppe New Life dur� en wir die mu-
sikalische Gestaltung des Go� esdienstes 
übernehmen. Zu Beginn spielten wir den 
Klassiker „Highland Cathedral“, zu dem die 
zwölf Geistlichen einen würdevollen Ein-
zug hielten. Den Auszug gestalteten wir 
mit einem fl o� en Stück, sodass die Anwe-
senden im Rhythmus mitklatschten. Nach 
dem Go� esdienst spielten wir zur Unter-
haltung noch zün� ige Blasmusik. 

Geburtstagsständchen Günther Kaiser in Ichenhausen

Drum-Mobil MV Rieden
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

Ihr  

Chronik
Musikverein Rieden a. d. Kötz e. V.
[Christoph Reichl / Erhard Stempfl e]

NEUES SCHAFFEN, ALTEM GEDEN-
KEN: Diese kleine Chronik soll Ihnen, 
liebe Leser; einen kurzen Abriss unse-
rer Geschichte geben. Vielleicht zum 
Schmunzeln, zum Informieren oder 
zum Nachdenken. Teil 19 (1981)

Beim 18. Bezirksmusikfest am 12. Juli 
1981 des ASM-Bezirkes 11 in Breiten-
thal erreichte der Musikverein Rieden 
mit dem Pfl ichtstück „Iaconna an� -
qua“ von G. Boedijn und dem Selbst-
wahlstück „Welt der Berge“ von Sepp 
Tanzer in der Oberstufe einen 1. Rang 
mit Belobigung. 

„Dank sei dem Herrn!“, stand auf dem 
girlandengeschmückten Ehrenbogen, 
durch den der Geistliche Rat Johann 
Sauter am 26. Juli 1981 zur Feier sei-
nes Goldenen Priesterjubiläums in die 
Pfarrkirche St. Mauri� us schri� , in der 
er vor 50 Jahren seine Primiz gefeiert 
ha� e. Beim Verlassen des Pfarrhofes 
ehrten ihn seine beiden Nichten Sonja 
und Birgit Klingler mit Gedichtvorträ-
gen und die Blaskapelle Rieden a. d. 
Kötz mit einem Ständchen. Am Kirch-
gang nahmen auch Fahnenabord-
nungen der Vereine aus Rieden und 
Reisensburg teil. Den Go� esdienst ze-
lebrierten neben dem Jubilar Pfar-
rer Karl Wirth (Rieden), Dekan Horst 
Grimm (Je�  ngen) und Pfarrer Georg 
Berchtenbreiter (Breitenbrunn). Die 
musikalische Umrahmung übernahm 
der Männerchor Unterrieden (Kreis 
Mindelheim) unter der Leitung von 
Ludwig Huber. Um einer Lauda� o zu 

Blasmusikerwachen 
[Stefan Wöhrle]

Nach einer langen Zeit des Lockdowns 
ohne Musik wurde auch dieses Jahr zum 
„Blasmusikerwachen“ aufgerufen. Der Mu-
sikverein Rieden spielte am Sonntag, den 
25. Juli, an vier Stellen im Dorf auf. Obwohl 
der We� erbericht Gewi� er und Regen an-

gekündigt ha� e, erschienen beim ersten 
Ton die Sonnenstrahlen. Gespielt wurde 
an der Kötztalhalle, in Singers Garten, vor 
der Dreifal� gkeitskapelle und am Stock-
brunnen. 

Auch die Jungmusiker erwachten aus einer 
langen Pause ohne Au� ri� e und spielten 
an jeder Sta� on einige Stücke. Alle Musi-
ker erfreuten sich an einer regen Anzahl 
an Zuhörern und bedankten sich für den 
Applaus. 

Bockbierfest zum Mitnehmen 
[Ramona Jedelhauser]

Jedes Jahr am 01. Mai – wo wären wir an 
diesem Tag, wenn es kein Corona geben 
würde? 
Rich� g, auf dem Bockbierfest in Rieden, 
das schon Jahrzehnte jedes Jahr am 01. 
Mai sta�  indet. Auch im Mai war noch 
nicht daran zu denken, dass eine Veranstal-
tung wie das jährliche Bockbierfest sta� -
fi nden darf. Dennoch wollten wir uns und 
unserer treuen Besuchern das Bockbier-
fest nicht entgehen lassen und entschie-
den ein „Bockbierfest zum Mitnehmen“ 
auf die Beine zu stellen. 
Am Tag der Arbeit bleibt die Küche kalt, 
einfach Essen bestellen und mitnehmen – 
dass war das Mo� o. Telefonisch oder an-
hand eines Bestellformulars konnte man 

neben Schweinebraten mit selbstgemach-
ten Spätzla und Bockbiersoße auch einen 
halben Gockel mit Semmel, Tiramisu, Him-
beertraum oder Autenrieder Leonhardi-
Bock bestellen. Die gewünschte Abholzeit 
konnten eintragen und an den Musikver-
ein per Whatsapp oder E-Mail abgeschickt 
werden. 
Am 01. Mai musste man dann nur noch 
das fer� g zubereitete Essen in der Kötztal-
halle abholen und zu Hause genießen. So 

konnte man sich ein bisschen Bockbierfest 
nach Hause holen.
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Jugendvorspiel im Proberaum 
 
[Moritz Sauter] 
Anfang Mai trafen sich unsere Jungmusiker wieder zusam-
men mit ihren Eltern und Großeltern zum Vorspiel. 
Die Aufregung war schon beim Betreten unseres Proberaums 
sehr groß. Doch durch die gute Vorbereitung unsere Jungmu-
siker stand einem erfolgreichen Nachmittag nichts im Wege. 
Nacheinander erklangen nun verschiedene Melodien von den 
Jungs an der Trompete über das Tenorhorn und Posaune bis 
hin zu den Mädchen auf den Klarinetten und an der Querflöte.  
Neben Einzelspielen hatten die Jungmusiker für ihre Ver-
wandten auch Stücke in kleineren Gruppen vorbereitet. Sogar 
das Stück „Bruder Jakob“ wurde im Kanon gespielt. Das führ-
te natürlich zu viel Applaus und die Jungmusiker wurden zu 
einer Zugabe aufgefordert.  
 

Zwischen den 
Vorträgen gab 
es für die Gäste 
immer wieder 
Möglichkeit sich 
bei Kaffee und 
Kuchen zu stär-
ken. Unsere 
J u n g m u s i k e r 
wurden an-
schließend mit 
Wiener und 
Brezeln belohnt. 

Am Schluss stand für alle Beteiligten fest, dass dieses Vor-
spiel unbedingt im nächsten Jahr wiederholt werden muss.  

 

Gemeinschafts-
konzert 2015 
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In Einklang steht, wer das gleiche Verständnis von etwas hat. Im Falle des diesjährigen Gemeinschafskonzertes, 
sind es die Gäste der Blaskapelle Gundremmingen und der gastgebende Musikverein Rieden, die das gleiche Ver-
ständnis von konzertanter Blasmusik haben. Die  zwei Orchester sollen an diesem Abend zunächst noch getrennt 
voneinander, schließlich auch im Zusammenspiel Harmonie verbreiten. 
 
Unsere Dirigenten Harald Busch (Musikverein Rieden) und Thomas Seitz (Blaskapelle Gundremmingen) haben mit 
uns in den letzten Wochen ein sehr unterhaltsames Programm an moderner und traditioneller Blasmusik eingeübt. 
Den ersten Teil des Abends bestreitet die Blaskapelle Gundremmingen, anschließend nimmt der Musikverein Rie-
den auf der Bühne Platz. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Kötztalhalle in Rieden, wo wir Ihnen neben 
musikalischen Genüssen auch kulinarische Leckerbissen präsentieren werden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

Ihr  

Geschichten aus dem alltäglichen Musikerleben beim MV Rieden

Dirigent Reiner hat ein neues Musikstück ausgesucht, mit dem Titel 
„Ein Leben lang“. Kassierer Jochen hat es gekau�  und Notenwar� n 
Pe�  gebeten, die Noten für die Musiker zu kopieren. Als das erledigt 

ist,  schreibt Jochen an Reiner per WhatsApp: 
  „Pe�  hat ein Leben lang kopiert.“

Öff entliche Musikprobe
[Andreas Wöhrle]

Am Donnerstag, 12. August veranstalte-
te der Musikverein als Abschluss vor der 
Sommerpause eine öff entliche Musikpro-
be. Zahlreich folgten Riedener und Freun-
de aus nah und fern der Einladung – sogar 
aus Tetenhusen erreichte uns Besuch. 

Endlich erlaubte es Corona wieder, in 
etwas größerem Rahmen zu feiern. Auch 
unsere Jugend gab an diesem herrlichen 
Sommerabend unter der Leitung unseres 
Dirigenten Reiner Hammerschmidt einige 
Stücke zum Besten. Für das leibliche Wohl 
war mit kühlen Getränken und Grillwürs-
ten auch gesorgt. 

Die Gäste bekundeten ihre Freude durch 
viele Zugaberufe und so wurde bis spät in 
den Abend gefeiert.

Ostern im Juli
[Brigi� e Wöhrle]

Von einigen Au� ri� en des Musikvereins 
Rieden bei kirchlichen Anlässen, waren 
dieses Jahr nur zwei möglich. Diese waren 
die Kommunion in Rieden und die Amts-
einführung von Pater Joachim als Pfar-
rer. Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, 
nämlich an einem Samstagvormi� ag An-
fang Juli, konnten wir den Kommunion-
kindern aus Rieden und Autenried nach 
dem Go� esdienst in der Riedener Pfarr-
kirche ein Ständchen bringen. „Heute ist 
zum zweiten Mal Ostern in Rieden“, so die 
Begrüßung von Pater Joachim an die Kom-
munionkinder, die Musikkapelle und die 
Zuhörer. „Nach der Auferstehung Chris� , 
ist heute die Blasmusik wieder auferstan-
den, was uns alle Hoff nung und Zuversicht 
gibt.“ Dem können wir nur zus� mmen. 

Wenn ein neuer Pfarrer ins Amt eingeführt 
wird, ist das eine besondere Veranstaltung 
- erst recht, wenn es sich um den Pfarrer 
einer so großen Pfarreiengemeinscha�  
handelt. Der Schlosshof in Ichenhausen 
verwandelte sich in eine „Freilu� kirche“ 
und unter freiem Himmel waren alle Plät-
ze besetzt. 

Gemeinsam mit den Kirchenchören und 
der Gruppe New Life dur� en wir die mu-
sikalische Gestaltung des Go� esdienstes 
übernehmen. Zu Beginn spielten wir den 
Klassiker „Highland Cathedral“, zu dem die 
zwölf Geistlichen einen würdevollen Ein-
zug hielten. Den Auszug gestalteten wir 
mit einem fl o� en Stück, sodass die Anwe-
senden im Rhythmus mitklatschten. Nach 
dem Go� esdienst spielten wir zur Unter-
haltung noch zün� ige Blasmusik. 

Geburtstagsständchen Günther Kaiser in Ichenhausen

Drum-Mobil MV Rieden



Anton Stempfl e 75 Jahre

Georg Rösch 60 Jahre

Manfred Fahrenschon 65 Jahre

Karl Sauter 75 Jahre

Johann Jahn 80 Jahre

Rainer Klingler 60 Jahre

Helmut Reichel 70 Jahre

Roswitha Elsäßer 75 Jahre

Albert Dehm 65 Jahre

Georg Fahrenschon 70 Jahre
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“Welches Instrument willst du 
  lernen?“
[Jochen Sauter]

Diese Frage wurde vier Kindern aus Rieden 
im Alter von acht Jahren gestellt, nach-
dem sie als erstes Instrument bereits eif-
rig Blockfl öte gelernt ha� en. 
Zur besseren Entscheidungsfi ndung wurde 
von unseren Jugendleitern Gerd Palesch 
und Brigi� e Wöhrle eine Instrumenten-
vorstellung organisiert. Am 18. Juni gab es 
in der Kötztalhalle die Möglichkeit, die un-
terschiedlichen Instrumente eines Blasor-
chesters zu sehen und vor allem zu hören. 
Musikschulleiter Hermann Schwarz ha� e 
sich bereit erklärt, sein großes Wissen über 
die Instrumente zu teilen. Professionell, 
aber voller Emo� onen erklärte er, welche 
Vorteile das Erlernen eines Instruments 
für die Kinder brächte. Nicht nur Musikali-
tät, sondern auch soziale Kompetenz wür-
den gefördert. Kinder und Jugendliche der 
Musikschule Ichenhausen spielten einstu-
dierte Stücke vor und vermi� eln so eine 
klangliche Vorstellung der verschiedenen 
Instrumente. Noch spannender wurde es 
natürlich, als die zukün� igen Instrumenta-
listen selbst probieren und die ersten Töne 
produzieren dur� en.
Bereits am selben Abend oder kurz danach 
ha� en sich alle vier Kinder für ihr Lieb-
lingsinstrument entschieden. Nach den 
Sommerferien ging es mit Begeisterung 
mit dem Instrumentalunterricht los.
Wir freuen uns für Finnja Keller und Emily 
Palesch an den gö� lichen Hörnern, Lina 
Sauter an der frechen Klarine� e und Flo-
rian Uhl am wohlklingenden Tenorhorn. 

Generalversammlung 
[Josef Ellenrieder]

Am Samstag, den 25. September fand die 
ordentliche Generalversammlung des Mu-
sikvereins Rieden für das Jahr 2020 in der 
Kötztalhalle sta� . Der ursprünglich geplan-
te Termin im März diesen Jahres, musste ja 
wegen der Corona Pandemie verschoben 
werden.
Unter anderem war auf der Tagesordnung 
der Punkt „Beschluss über die neue Sat-
zung des Musikvereins Rieden“. Dies war 
notwendig geworden, da das Finanzamt 
Neu-Ulm unsere alte Satzung aus dem 
Jahre 1974 beanstandet ha� e. Bei der 
Überprüfung der Satzung wurde festge-
stellt, dass sie nicht mit allen Teilen den 
Anforderungen des Gemeinnützigkeits-
rechts genügt. Folgender Satz musste 
zwingend in die Satzung aufgenommen 
werden:
Der Verein ist selbstlos täti g; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaft liche 
Zwecke.
Um nicht die Gemeinnützigkeit zu verlie-
ren, mussten wir also handeln. Wir haben 
uns dann dafür entschieden, die Satzung 
komple�  zu überarbeiten und eine neue 
Satzung zu erstellen.
Die neue Satzung wurde in der General-
versammlung eins� mmig beschlossen und 
liegt jetzt zur Prüfung beim Notar in Günz-
burg.

Geburtstagsständchen digital 
[Dieter Blösch]

Zu ihren runden Geburtstagen erhielten die 
Vereinsmitglieder  zu normalen Zeiten ein 
musikalisches Geburtstagsständchen vom 
Musikverein. In den letzten Monaten waren 
jedoch alle Geburtstagsständchen corona-
bedingt ausgefallen. Der Musikverein ließ 
es sich jedoch nicht nehmen, ihren Jubilaren 
ganz persönliche und musikalische Grüße zu 
überbringen
Mit einem persönlichen Grußwort des 
1. Vorstands Josef Ellenrieder und dem Ge-

burtstagsmarsch, gespielt von allen kleinen 
und großen Riedener Musikanten, wurde ein 
Geburtstagsvideo aufgezeichnet und die Ju-
bilare damit überrascht.  Das  Video wurde 
auf einem eigens, mit dem Logo des Musik-
vereins Rieden versehenen S� ck, gespei-
chert.  Die Geehrten können sich nun das 
Video immer und zu jeder Zeit anschauen.

Nachdem seit Sommer 2021 wieder Mu-
sikau� ri� e zugelassen wurden, wurde das 
erste Live-Ständchen mit Tracht und Instru-
menten,  am  28. Juni 2021 für den Jubilar 
Günter Kaiser, gespielt.

Herzlich willkommen in der Gemeinscha�  
des Musikvereins Rieden und viel Freude an 
der Faszina� on Musikinstrument.
„Und welches Instrument willst du mal ler-
nen?“
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