
Alois Kehrle 20.01.2022
Karl Ellenrieder 10.03.2022

Mitgliederstand: 221

Zum zweiten Mal Neujahranspie-
len über den Gartenzaun 
[Jochen Sauter]

Nachdem das Neujahranspielen 2020 auf-
grund von Corona nicht in der gewohnten 
Form stattfinden konnte, war das Verlan-
gen der Musiker groß, 2021 wieder mit 
Musik durch das Dorf zu ziehen und der 
Bevölkerung die besten Wünsche zum 
neuen Jahr zu überbringen. 
Wir haben lange gebangt und gehofft, 
aber letztlich ließen es die Bestimmungen 
nicht zu und wir waren ein zweites Mal 
gezwungen zu improvisieren. Gut, dass 
wir da bereits im Vorjahr ein sicheres und 
doch unterhaltsames Format für das An-
spielen an Silvester gefunden hatten und 
so fand unser Neujahranspielen über den 
Gartenzaun am 31.12.2021 in der zweiten 
Auflage statt.
Punkt 15.00 Uhr - wenn wir sonst eigent-
lich unsere Dorfrunde drehen  - traten alle 
Riedener Musiker vor ihre Haustüren und 

Rudolf Rösch jun. 60 Jahre
Hermann Götz 65 Jahre
Agatha Rösch 85 Jahre
Artur Kehrle 65 Jahre
Jutta Kehrle 60 Jahre
Alfred Fahrenschon 50 Jahre
Lothar Lohr 60 Jahre
Reinhold Demel 70 Jahre
Markus Reichel 50 Jahre
Josef Gingele 65 Jahre

Termine MV Rieden
23.04.22 Maibaumaufstellen in Rieden

30.04.22 Kommunion in Rieden

01.05.22 Bockbierfest 2022

08.05.22 Maiandacht mit den Jungbläsern

29.05.22 Umzug in Zaiertshofen -  
Bezirksmusikfest

12.06.22 Dreifaltigkeitsfest Rieden

08.07.22 Biergarten Ursberg -  
Dämmerschoppen

09.07.22 Kultursommer Günzburg

17.07.22 Stadtfest Ichenhausen -  
Kirche und Frühschoppen

31.07.22 Dorffest Holzheim -  
Frühschoppen

29.09.22 Oide Wiesn 2022

15.10.22 Weinfest Hochwang

05.11.22 Konzerttermin 1

12.11.22 Konzerttermin 2

31.12.22 Neujahranspielen
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ließen ihre Instrumente erklingen, für ein 
gesundes 2022. Wir haben uns gefreut, 
dass so manche Riedener auch vor ihre 
Häuser kamen, zuhörten, unsere Neu-
jahrswünsche entgegennahmen und bei 
der Gelegenheit ihren Nachbarn über den 
Gartenzaun ein gutes neues Jahr wünsch-
ten. Die obligatorischen Kalender des Mu-
sikvereins Rieden hatten wir bereits im 
Vorfeld an alle Haushalte verteilt.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die 
vielen guten Wünsche zum neuen Jahr, 
aber auch für die großzügigen Spenden, 
die uns erreicht haben. Die erfahrene Un-
terstützung ist gerade in der gegenwärti-
gen schwierigen Zeit sehr wichtig für uns.

       Schützenkapelle Holzheim ab 11:00 Uhr                     Musikverein Burtenbach ab 14:30 Uhr                                           

Wir trauern um

in und um die Kötztalhalle Rieden

Bockbierfest 01. Mai 2022

Erste Musikprobe nach Corona am 05.03.2022



Kötztalhalle - Brandschutzklappen
[Stefan Wöhrle]

Im Herbst letzten Jahres mussten in der Kötztal-
halle, aufgrund der Beanstandung des TÜV bei 
einer Prüfung, die Brandschutzklappen der Hei-
zung erneuert werden. 
Schon bei der Planung war klar, dass dies ein 
kostspieliger und langer Prozess wird, da die 
Lüftungsschächte, in denen sich die Klappen be-
finden, in Beton gegossen und die Dichtungen 
asbestbelastet waren. Asbest darf nur von einer 
Fachfirma ausgebaut und entsorgt werden, somit 
musste zuerst eine solche gefunden werden, die 
diese Arbeiten durchführt. 
Bevor ein Austausch der Brandschutzklappen 
jedoch stattfinden konnte, mussten diese erst 
freigelegt werden. Ca. 150 Stunden unbezahlter 
Eigenleistung waren notwendig, um dies zu be-
werkstelligen. Ein ganz besonderer Dank geht 
hierbei an Gerhard Dietrich, Bruno Rösch, Jürgen 
Ley und unserem Hallenvorstand Moritz Sauter, 
die einen Großteil der Arbeit geleistet haben.  
Trotz diesem unermüdlichen, ehrenamtlichen 
Einsatz belief sich das Investitionsvolumen auf 
8 000 €. Wir möchten uns an dieser Stelle herz-
lich bei Herrn Thomas Käufl und Herrn Werner 
Ley für die materielle Unterstützung, sowie der 
Stadt Ichenhausen für den gewährten Zuschuss 
bedanken.

der Auswahl einiger Solostücke. Eine 
Überraschung für die Zuhörer war die 
neu angeschaffte zusätzliche Instru-
mentierung mit vier Fanfaren. Einige 
Spender hatten tief in die Tasche ge-
griffen, damit der „Fanfarenmarsch“ 
von Josef Hoser, durch dessen Schule 
Dieter Böck beim Bundeswehrmusik-
korps in Ulm gegangen war, aufgeführt 
werden konnte. Das Flötensolo im „Ein-
samen Hirten“ (Arrangiert von James 
Last) spielte Andrea Rösch mit Bravour 
auf der Querflöte. „Drei Freunde“, so 
nannte Hans Rücker ein Solostück für 
drei Klarinetten, das von Robert Bärrei-
ter, Peter Sauter und Dieter Böck mit 
flotten Fingern wiedergegeben wurde. 
Eine runde Leistung boten Harald Dirr 
und Thomas Ellenrieder auf der Solo-
trompete. „Die Perlen“ von Henry Kling 
wurden als hübsche Beigabe vom Pub-
likum mit Begeisterung aufgenommen. 
„Dies gibt’s nur einmal“ als Potpourri 
bekannter Evergreens und einige flot-
te Märsche komplettierten das Pro-
gramm. 
Am 27.März 1982 eröffnete der 1. 
Vorstand Bruno Nejedl die ordentliche 
Generalversammlung. Er begrüßte die 
55 anwesenden. In seinem Tätigkeits-
bericht bezeichnete der 1. Vorstand 
das abgelaufene Vereinsjahr als das 
schwerste überhaupt: Die Bewältigung 
von 29 Auftritten, davon 11 im örtli-
chen Bereich, sowie das herausragen-
de Ereignis, nämlich die Riedener Fest-
wochen, hätten ihm alles abverlangt. 
Bruno Nejedl bedankte sich bei allen 
Helfern, die so emsig und uneigennüt-
zig zum reibungslosen Gelingen dieser 
Großveranstaltung beigetragen ha-
ben. 
Die Neuwahl des 1. Kassierers wurde 
notwendig, da Max Rösch zur Bundes-
wehr einberufen wurde. Ohne Gegen-
stimme wurde Georg Rösch durch die 
Versammlung zum neuen Kassierer 
gewählt. 
Dass das noch nicht alle Höhepunkte 
im Jahr 1982 waren, können Sie in der 
nächsten Ausgabe lesen.

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

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 20 (1981/1982)

Gilt der Publikumsandrang als Maß-
stab für die Qualität eines Konzertes, 
so hatten die Riedener Musikanten 
schon eine halbe Stunde vor den ers-
ten Bläsertakten beim Konzert am 
28.11.1981 ihren Erfolg gebucht. Zu 
diesem Zeitpunkt mussten die Mitglie-
der der Kapelle die letzten greifbaren 
Sitzgelegenheiten zusammenkratzen, 
um ihren Gästen einen Sitzplatz in der 
Kötztalhalle anbieten zu können. Die-
ter Böck hatte zum Abschluss eines er-
eignisreichen Musikerjahres den Vor-
stoß in die Höchststufe der klassischen 
Bläserwertung gewagt und eines der 
ganz großen Werke des Tiroler Kom-
ponisten Sepp Tanzer präsentiert, die 
Suite in drei Sätzen „Tirol 1809“  eine 
Tonschöpfung, zu der ihn der Frei-
heitskrieg mit Andreas Hofer inspi-
rierte. Das gekonnte Spiel der Pfeifer, 
Trommler und Hörner zeigte, wie die 
Heere der Landsknechte und Bauern in 
die große Schlacht zogen. Signale und 
die Aufforderung zum Kampf klangen 
in den ersten beiden Sätzen an. Der 
Jubel des Sieges kam im dritten Satz 
in schwierigen Tonpassagen zum Aus-
druck. Der dritte Satz endete mit einer 
Basspassage, die den Untergang der 
Titanic schilderte, mit dem feierlichen 
Choral „Näher mein Gott zu Dir“. Nicht 
minder aufgeteilt und mit viel Liebe 
zum dekorativen Detail dargeboten 
waren die übrigen Programmtitel. Da 
standen die Walzerkompositionen von 
Emil Waldteufel „Espagna“ und die Ou-
vertüre zur Oper „Carmen“ von Bizet 
als Glanzpunkte. Zu Erfolgserlebnissen 
besonderer Art verhalf Kapellmeister 
Dieter Böck seinen jungen Talenten mit 

me Probe mit dem Musikverein Röfingen 
abgehalten. Das Gemeinschaftsstück, die 
Polka „Wir sind wir“, wurde einstudiert 
und danach die Freundschaft der Musiker, 
bei einer zünftigen Brotzeit, vertieft.

Titelseite Musikus Gemeinschaftskonzert

Nachdem die Corona-Inzidenzen im 
Herbst von Tag zu Tag immer weiter stie-
gen, musste leider Anfang Oktober die 
Reißleine für das Gemeinschaftskonzert 
gezogen werden. 
Noch nicht ganz aufgeben wollte der Mu-
sikverein Rieden. Das bereits einstudierte 
Konzertprogramm sollte in einem kleine-
ren Rahmen, am 27. November 2021, in 
der Kötztalhalle präsentiert werden. 
Die bereits fertige Musikus Ausgabe Nr. 
20 wurde nochmals in geänderter Form 
gedruckt, Programmhefte und Plakate auf 
die Schnelle geändert und in Druck ge-
geben. Leider waren die ganzen Mühen 
trotzdem umsonst.
 Sicherlich hätte der eine oder andere Mu-
siker gerne gespielt, denn ein Konzert ist 
ja auch eine Bestätigung für den Proben-

Geschichten aus dem alltäglichen Musikerleben beim MV Rieden 

Fragte ein Musiker Anfang März seinen Kollegen in der Musikprobe: „Wie kommst denn du mit den 
hohen Spritpreisen klar?“  
Die spontane Antwort darauf 
lautete: „Für mich kein Prob-
lem, ich hab vor den Bundes-
tagswahlen getankt!“

fleiß und die künstlerische Darbietung. 
„Es ist uns allen nicht leicht gefallen, wir 
haben sehr viel Herzblut in die Organisa-
tion des Konzerts investiert“, resümierte 
der 1. Vorstand Josef Ellenrieder. Aber 
nach Abwägung aller kritischen Argumen-
te blieb nur die eine Entscheidung übrig, 
kein Risiko einzugehen und das Event ab-
zusagen.
Dirigent Reiner Hammerschmidt konnte 
dem Dilemma und der Enttäuschung den-
noch einiges Positives abgewinnen. „Wir 
haben musikalisch dazugelernt und wir 
haben bewiesen, dass der Verein auch in 
schwierigen Zeiten zusammenhält“.
Das Jahreskonzert wurde nun schon zwei-
mal abgesagt, vielleicht klappt es dann 
beim dritten Mal. Die Vorbereitungen für 
ein Gemeinschaftskonzert im Herbst 2022 
laufen bereits. Die Arbeiten waren nicht 
umsonst, die Musiker freuen sich schon 
auf einen gemeinsamen Auftritt auf der 
Bühne und über den Applaus der Zuhörer.      

Titelseite Musikus Adventskonzert
      

Geplant, geprobt, abgesagt - 
verschoben  
[Dieter Blösch]

„Wir sind wir – gemeinsam zurück“,  lau-
tete das Motto für das Gemeinschaftskon-
zert der Musikkapelle Röfingen und des 
Musikvereins Rieden, am 11. Dezember 
2021, im Forum am Hofgarten, in Günz-
burg.
Für das Konzert hatten sich zwei Verei-
ne zusammengefunden, die bereits über 
Jahrzehnte hinweg freundschaftlich und 
musikalisch miteinander verbunden sind 
und nun gemeinsam auf der Bühne  ein 
klingendes Zeichen für die konzertante 
Blasmusik setzen wollten.
Ursprünglich sollte bereits im Jubiläums-
jahr 2020 (100 Jahre Musikverein Rie-
den nach Wiedergründung) ein Gemein-
schaftskonzert am 2. Adventswochenende 
stattfinden. Wegen der weltweiten Coro-
na- Pandemie musste dieses Vorhaben al-
lerdings erstmals abgesagt werden.
Daraufhin wurde nach den Sommerferien 
2021 ein neuer Anlauf unternommen. Die 
Vorstände der beiden Vereine hatten sich 
verständigt, nochmals ein Gemeinschafts-
konzert zu planen. Mit dem Forum in 
Günzburg wurde erneut ein Vertrag abge-
schlossen. Ein Projektteam erarbeitete ein 
Hygienekonzept und einen Probenplan. 
Sponsoren wurden gewonnen, Ehrengäste 
eingeladen und Programmhefte gedruckt. 
Außerdem wurde bei einem Ortstermin 
im Forum die Akustik und Beleuchtung 
des Konzertsaals, die Sitzordnung und die 
coronabedingten Auflagen besprochen.
Natürlich wurde gefragt, ob man ein Kon-
zert in diesen Zeiten veranstalten kann. 
Nach den Sommerferien hatten die Diri-
genten und Musiker jedenfalls mit dem 
Erarbeiten eines Konzertprogramms be-
gonnen. Jeder hatte die Hoffnung, dass 
man mit Auflagen – wie geimpft, genesen, 
getestet – ein Adventskonzert durchfüh-
ren könnte. 
So wurde auch schon eine erste gemeinsa-

Endlich wieder Blasmusik in der  
Kötztalhalle
[Josef Ellenrieder]

Nach der langen Corona Pause war nun endlich 
wieder eine Veranstaltung in der Kötztalhalle 
möglich. Die kleine Besetzung des Musikvereins 
Wettenhausen „Böhmisch & mehr“ spielte am 
Sonntag , 3. April bei uns in der Kötztalhalle auf. 
Endlich wieder Blasmusik „live“, ein frisch gezapf-
tes Autenrieder Bier und eine leckere Brotzeit. 
Die zahlreichen Besucher haben Ihr Kommen 
nicht bereut und wurden vom Team der Kötztal-
halle bewirtet.

Vielen herzlichen Dank an alle freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer für die Unterstützung und für 
den Einsatz für unsere Kötztalhalle.
bedanken.



Kötztalhalle - Brandschutzklappen
[Stefan Wöhrle]

Im Herbst letzten Jahres mussten in der Kötztal-
halle, aufgrund der Beanstandung des TÜV bei 
einer Prüfung, die Brandschutzklappen der Hei-
zung erneuert werden. 
Schon bei der Planung war klar, dass dies ein 
kostspieliger und langer Prozess wird, da die 
Lüftungsschächte, in denen sich die Klappen be-
finden, in Beton gegossen und die Dichtungen 
asbestbelastet waren. Asbest darf nur von einer 
Fachfirma ausgebaut und entsorgt werden, somit 
musste zuerst eine solche gefunden werden, die 
diese Arbeiten durchführt. 
Bevor ein Austausch der Brandschutzklappen 
jedoch stattfinden konnte, mussten diese erst 
freigelegt werden. Ca. 150 Stunden unbezahlter 
Eigenleistung waren notwendig, um dies zu be-
werkstelligen. Ein ganz besonderer Dank geht 
hierbei an Gerhard Dietrich, Bruno Rösch, Jürgen 
Ley und unserem Hallenvorstand Moritz Sauter, 
die einen Großteil der Arbeit geleistet haben.  
Trotz diesem unermüdlichen, ehrenamtlichen 
Einsatz belief sich das Investitionsvolumen auf 
8 000 €. Wir möchten uns an dieser Stelle herz-
lich bei Herrn Thomas Käufl und Herrn Werner 
Ley für die materielle Unterstützung, sowie der 
Stadt Ichenhausen für den gewährten Zuschuss 
bedanken.

der Auswahl einiger Solostücke. Eine 
Überraschung für die Zuhörer war die 
neu angeschaffte zusätzliche Instru-
mentierung mit vier Fanfaren. Einige 
Spender hatten tief in die Tasche ge-
griffen, damit der „Fanfarenmarsch“ 
von Josef Hoser, durch dessen Schule 
Dieter Böck beim Bundeswehrmusik-
korps in Ulm gegangen war, aufgeführt 
werden konnte. Das Flötensolo im „Ein-
samen Hirten“ (Arrangiert von James 
Last) spielte Andrea Rösch mit Bravour 
auf der Querflöte. „Drei Freunde“, so 
nannte Hans Rücker ein Solostück für 
drei Klarinetten, das von Robert Bärrei-
ter, Peter Sauter und Dieter Böck mit 
flotten Fingern wiedergegeben wurde. 
Eine runde Leistung boten Harald Dirr 
und Thomas Ellenrieder auf der Solo-
trompete. „Die Perlen“ von Henry Kling 
wurden als hübsche Beigabe vom Pub-
likum mit Begeisterung aufgenommen. 
„Dies gibt’s nur einmal“ als Potpourri 
bekannter Evergreens und einige flot-
te Märsche komplettierten das Pro-
gramm. 
Am 27.März 1982 eröffnete der 1. 
Vorstand Bruno Nejedl die ordentliche 
Generalversammlung. Er begrüßte die 
55 anwesenden. In seinem Tätigkeits-
bericht bezeichnete der 1. Vorstand 
das abgelaufene Vereinsjahr als das 
schwerste überhaupt: Die Bewältigung 
von 29 Auftritten, davon 11 im örtli-
chen Bereich, sowie das herausragen-
de Ereignis, nämlich die Riedener Fest-
wochen, hätten ihm alles abverlangt. 
Bruno Nejedl bedankte sich bei allen 
Helfern, die so emsig und uneigennüt-
zig zum reibungslosen Gelingen dieser 
Großveranstaltung beigetragen ha-
ben. 
Die Neuwahl des 1. Kassierers wurde 
notwendig, da Max Rösch zur Bundes-
wehr einberufen wurde. Ohne Gegen-
stimme wurde Georg Rösch durch die 
Versammlung zum neuen Kassierer 
gewählt. 
Dass das noch nicht alle Höhepunkte 
im Jahr 1982 waren, können Sie in der 
nächsten Ausgabe lesen.

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

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 20 (1981/1982)

Gilt der Publikumsandrang als Maß-
stab für die Qualität eines Konzertes, 
so hatten die Riedener Musikanten 
schon eine halbe Stunde vor den ers-
ten Bläsertakten beim Konzert am 
28.11.1981 ihren Erfolg gebucht. Zu 
diesem Zeitpunkt mussten die Mitglie-
der der Kapelle die letzten greifbaren 
Sitzgelegenheiten zusammenkratzen, 
um ihren Gästen einen Sitzplatz in der 
Kötztalhalle anbieten zu können. Die-
ter Böck hatte zum Abschluss eines er-
eignisreichen Musikerjahres den Vor-
stoß in die Höchststufe der klassischen 
Bläserwertung gewagt und eines der 
ganz großen Werke des Tiroler Kom-
ponisten Sepp Tanzer präsentiert, die 
Suite in drei Sätzen „Tirol 1809“  eine 
Tonschöpfung, zu der ihn der Frei-
heitskrieg mit Andreas Hofer inspi-
rierte. Das gekonnte Spiel der Pfeifer, 
Trommler und Hörner zeigte, wie die 
Heere der Landsknechte und Bauern in 
die große Schlacht zogen. Signale und 
die Aufforderung zum Kampf klangen 
in den ersten beiden Sätzen an. Der 
Jubel des Sieges kam im dritten Satz 
in schwierigen Tonpassagen zum Aus-
druck. Der dritte Satz endete mit einer 
Basspassage, die den Untergang der 
Titanic schilderte, mit dem feierlichen 
Choral „Näher mein Gott zu Dir“. Nicht 
minder aufgeteilt und mit viel Liebe 
zum dekorativen Detail dargeboten 
waren die übrigen Programmtitel. Da 
standen die Walzerkompositionen von 
Emil Waldteufel „Espagna“ und die Ou-
vertüre zur Oper „Carmen“ von Bizet 
als Glanzpunkte. Zu Erfolgserlebnissen 
besonderer Art verhalf Kapellmeister 
Dieter Böck seinen jungen Talenten mit 

me Probe mit dem Musikverein Röfingen 
abgehalten. Das Gemeinschaftsstück, die 
Polka „Wir sind wir“, wurde einstudiert 
und danach die Freundschaft der Musiker, 
bei einer zünftigen Brotzeit, vertieft.

Titelseite Musikus Gemeinschaftskonzert

Nachdem die Corona-Inzidenzen im 
Herbst von Tag zu Tag immer weiter stie-
gen, musste leider Anfang Oktober die 
Reißleine für das Gemeinschaftskonzert 
gezogen werden. 
Noch nicht ganz aufgeben wollte der Mu-
sikverein Rieden. Das bereits einstudierte 
Konzertprogramm sollte in einem kleine-
ren Rahmen, am 27. November 2021, in 
der Kötztalhalle präsentiert werden. 
Die bereits fertige Musikus Ausgabe Nr. 
20 wurde nochmals in geänderter Form 
gedruckt, Programmhefte und Plakate auf 
die Schnelle geändert und in Druck ge-
geben. Leider waren die ganzen Mühen 
trotzdem umsonst.
 Sicherlich hätte der eine oder andere Mu-
siker gerne gespielt, denn ein Konzert ist 
ja auch eine Bestätigung für den Proben-

Geschichten aus dem alltäglichen Musikerleben beim MV Rieden 

Fragte ein Musiker Anfang März seinen Kollegen in der Musikprobe: „Wie kommst denn du mit den 
hohen Spritpreisen klar?“  
Die spontane Antwort darauf 
lautete: „Für mich kein Prob-
lem, ich hab vor den Bundes-
tagswahlen getankt!“

fleiß und die künstlerische Darbietung. 
„Es ist uns allen nicht leicht gefallen, wir 
haben sehr viel Herzblut in die Organisa-
tion des Konzerts investiert“, resümierte 
der 1. Vorstand Josef Ellenrieder. Aber 
nach Abwägung aller kritischen Argumen-
te blieb nur die eine Entscheidung übrig, 
kein Risiko einzugehen und das Event ab-
zusagen.
Dirigent Reiner Hammerschmidt konnte 
dem Dilemma und der Enttäuschung den-
noch einiges Positives abgewinnen. „Wir 
haben musikalisch dazugelernt und wir 
haben bewiesen, dass der Verein auch in 
schwierigen Zeiten zusammenhält“.
Das Jahreskonzert wurde nun schon zwei-
mal abgesagt, vielleicht klappt es dann 
beim dritten Mal. Die Vorbereitungen für 
ein Gemeinschaftskonzert im Herbst 2022 
laufen bereits. Die Arbeiten waren nicht 
umsonst, die Musiker freuen sich schon 
auf einen gemeinsamen Auftritt auf der 
Bühne und über den Applaus der Zuhörer.      

Titelseite Musikus Adventskonzert
      

Geplant, geprobt, abgesagt - 
verschoben  
[Dieter Blösch]

„Wir sind wir – gemeinsam zurück“,  lau-
tete das Motto für das Gemeinschaftskon-
zert der Musikkapelle Röfingen und des 
Musikvereins Rieden, am 11. Dezember 
2021, im Forum am Hofgarten, in Günz-
burg.
Für das Konzert hatten sich zwei Verei-
ne zusammengefunden, die bereits über 
Jahrzehnte hinweg freundschaftlich und 
musikalisch miteinander verbunden sind 
und nun gemeinsam auf der Bühne  ein 
klingendes Zeichen für die konzertante 
Blasmusik setzen wollten.
Ursprünglich sollte bereits im Jubiläums-
jahr 2020 (100 Jahre Musikverein Rie-
den nach Wiedergründung) ein Gemein-
schaftskonzert am 2. Adventswochenende 
stattfinden. Wegen der weltweiten Coro-
na- Pandemie musste dieses Vorhaben al-
lerdings erstmals abgesagt werden.
Daraufhin wurde nach den Sommerferien 
2021 ein neuer Anlauf unternommen. Die 
Vorstände der beiden Vereine hatten sich 
verständigt, nochmals ein Gemeinschafts-
konzert zu planen. Mit dem Forum in 
Günzburg wurde erneut ein Vertrag abge-
schlossen. Ein Projektteam erarbeitete ein 
Hygienekonzept und einen Probenplan. 
Sponsoren wurden gewonnen, Ehrengäste 
eingeladen und Programmhefte gedruckt. 
Außerdem wurde bei einem Ortstermin 
im Forum die Akustik und Beleuchtung 
des Konzertsaals, die Sitzordnung und die 
coronabedingten Auflagen besprochen.
Natürlich wurde gefragt, ob man ein Kon-
zert in diesen Zeiten veranstalten kann. 
Nach den Sommerferien hatten die Diri-
genten und Musiker jedenfalls mit dem 
Erarbeiten eines Konzertprogramms be-
gonnen. Jeder hatte die Hoffnung, dass 
man mit Auflagen – wie geimpft, genesen, 
getestet – ein Adventskonzert durchfüh-
ren könnte. 
So wurde auch schon eine erste gemeinsa-

Endlich wieder Blasmusik in der  
Kötztalhalle
[Josef Ellenrieder]

Nach der langen Corona Pause war nun endlich 
wieder eine Veranstaltung in der Kötztalhalle 
möglich. Die kleine Besetzung des Musikvereins 
Wettenhausen „Böhmisch & mehr“ spielte am 
Sonntag , 3. April bei uns in der Kötztalhalle auf. 
Endlich wieder Blasmusik „live“, ein frisch gezapf-
tes Autenrieder Bier und eine leckere Brotzeit. 
Die zahlreichen Besucher haben Ihr Kommen 
nicht bereut und wurden vom Team der Kötztal-
halle bewirtet.

Vielen herzlichen Dank an alle freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer für die Unterstützung und für 
den Einsatz für unsere Kötztalhalle.
bedanken.



Alois Kehrle 20.01.2022
Karl Ellenrieder 10.03.2022

Mitgliederstand: 221

Zum zweiten Mal Neujahranspie-
len über den Gartenzaun 
[Jochen Sauter]

Nachdem das Neujahranspielen 2020 auf-
grund von Corona nicht in der gewohnten 
Form stattfinden konnte, war das Verlan-
gen der Musiker groß, 2021 wieder mit 
Musik durch das Dorf zu ziehen und der 
Bevölkerung die besten Wünsche zum 
neuen Jahr zu überbringen. 
Wir haben lange gebangt und gehofft, 
aber letztlich ließen es die Bestimmungen 
nicht zu und wir waren ein zweites Mal 
gezwungen zu improvisieren. Gut, dass 
wir da bereits im Vorjahr ein sicheres und 
doch unterhaltsames Format für das An-
spielen an Silvester gefunden hatten und 
so fand unser Neujahranspielen über den 
Gartenzaun am 31.12.2021 in der zweiten 
Auflage statt.
Punkt 15.00 Uhr - wenn wir sonst eigent-
lich unsere Dorfrunde drehen  - traten alle 
Riedener Musiker vor ihre Haustüren und 

Rudolf Rösch jun. 60 Jahre
Hermann Götz 65 Jahre
Agatha Rösch 85 Jahre
Artur Kehrle 65 Jahre
Jutta Kehrle 60 Jahre
Alfred Fahrenschon 50 Jahre
Lothar Lohr 60 Jahre
Reinhold Demel 70 Jahre
Markus Reichel 50 Jahre
Josef Gingele 65 Jahre

Termine MV Rieden
23.04.22 Maibaumaufstellen in Rieden

30.04.22 Kommunion in Rieden

01.05.22 Bockbierfest 2022

08.05.22 Maiandacht mit den Jungbläsern

29.05.22 Umzug in Zaiertshofen -  
Bezirksmusikfest

12.06.22 Dreifaltigkeitsfest Rieden

08.07.22 Biergarten Ursberg -  
Dämmerschoppen

09.07.22 Kultursommer Günzburg

17.07.22 Stadtfest Ichenhausen -  
Kirche und Frühschoppen

31.07.22 Dorffest Holzheim -  
Frühschoppen

29.09.22 Oide Wiesn 2022

15.10.22 Weinfest Hochwang

05.11.22 Konzerttermin 1

12.11.22 Konzerttermin 2

31.12.22 Neujahranspielen
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ließen ihre Instrumente erklingen, für ein 
gesundes 2022. Wir haben uns gefreut, 
dass so manche Riedener auch vor ihre 
Häuser kamen, zuhörten, unsere Neu-
jahrswünsche entgegennahmen und bei 
der Gelegenheit ihren Nachbarn über den 
Gartenzaun ein gutes neues Jahr wünsch-
ten. Die obligatorischen Kalender des Mu-
sikvereins Rieden hatten wir bereits im 
Vorfeld an alle Haushalte verteilt.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die 
vielen guten Wünsche zum neuen Jahr, 
aber auch für die großzügigen Spenden, 
die uns erreicht haben. Die erfahrene Un-
terstützung ist gerade in der gegenwärti-
gen schwierigen Zeit sehr wichtig für uns.

       Schützenkapelle Holzheim ab 11:00 Uhr                     Musikverein Burtenbach ab 14:30 Uhr                                           

Wir trauern um

in und um die Kötztalhalle Rieden

Bockbierfest 01. Mai 2022

Erste Musikprobe nach Corona am 05.03.2022


