
Das Print-Werk in Unterkochen
Egal welches Format, wieviel Seiten oder Farben. Wir machen alles möglich. Auf Wunsch bis zum Postversand.

Pfromäckerstr. 4 · 73432 Aalen · Tel. 0 73 61  8 86 86 · info@druckerei-zeller.de

Noten-
blättle
2 0 1 6

Noten-
blättle
2 0 1 6

Jahrgang 67 · Ausgabe 13 · Dezember 2016 Die aktuellen Nachrichten des Musikvereins Unterkochen

In dieser Ausgabe:

Rund um den 
Musikverein

Mitgliederversammlung

Die musikalischen 
Höhepunkte 2016

Unsere Vereinsjugend

Gestaltung Satz Druck
Weiterverarbeitung

Rund um den Musikverein
Liebe fördernde Mitglieder, 
liebe aktive Mitglieder des Musikvereins Unterkochen,

nach  einjähriger Unterbrechung möchten wir Sie mit dieser Ausgabe des
Notenblättles wieder über die Aktivitäten unserer Jugend, sowie des ak-
tiven Orchesters in diesem Jahr informieren. Das Jahr 2016 war geprägt
von großen, beeindruckenden Veranstaltungen.

Mit unserem Frühjahrskonzert, das unter dem Motto „Faszination Alpen“
stattfand  stellte der Musikverein eindrucksvoll unter Beweis, zu welch
einer Leistung wir durch intensive,  manchmal an unsere Belastungs-
grenze gehende Probenarbeit fähig sind.  Dieses Konzert war für mich
und sicher auch für viele Andere eines der Höhepunkte in meiner doch
langen musikalischen Laufbahn.

Unsere Englandreise nach Christchurch, gemeinsam mit der Kochen Clan
Pipe Band wird als ein unvergesslicher Ausflug  in unsere Chronik ein-
gehen. Bei strahlendem Wetter verbrachten wir drei wunderschöne Tage
in unserer Partnerstadt.

Traditionell startete am F reitagabend unser 
Gartenfest mit „Blasmusik mit F reunden“. Die
Wettkämpfe der Highland-Games waren am
Samstag wie immer ein Höhepunkt unseres Gar-
tenfestes. Zum ersten Mal in Unterkochen begei-
sterte die Rock Band HaRd Kickin’ abends das
zahlreich jung gebliebene Publikum. Am Sonntag
konnten wir uns wie immer auf ihren zahlreichen
Besuch zum Mittagstisch verlassen.

Unsere Gastkapellen, die SHW-Bergkapelle Wasseralfingen und der 
Gesang- und Musikverein „Cäcilia“ Iggingen haben Ihnen mit uns bei der
Blasmusikparade die Vielseitigkeit der Blasmusik zu Gehör gebracht.

Mit Hermann Joas und Rudolf Merz haben zwei überaus verdiente 
Musiker ihre aktive Laufbahn  beendet. Hermann Joas hat 65 Jahre und
Rudolf Merz 61 Jahre aktiv im Musikverein musiziert. Ihnen beiden gilt
unser Dank und höchste Anerkennung.

Zum Jahresende wünsche ich Ihnen allen alles Gute und ein erfolgreiches
und gesundes Neues Jahr 2017.

Karl-Armin Funk
2. Vorstand
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Das aktive Orchester eröffnete die Hauptversammlung mit dem Marsch „In Har-
monie vereint“, anschließend blickte der Vorsitzende Christoph Kaiser auf das
vergangene Jahr mit 73 Einsätzen zurück. Der Musikverein zählt derzeit 72 Mit-
glieder mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren.

Die kommissarische Schriftführerin Isolde Funk berichtete für den zurückgetre-
tenen Matthias Ruthardt über die einzelnen Termine und Konzerte des vergan-
genen Jahres. Der Kassierer Stefan Willaczek teilte den Gästen mit,  dass der
Musikverein mit einem Plus auf dem Konto ins neue Jahr startet. Dem stimm-
ten die Kassenprüfer Ralph Roth und Thomas Schäffauer zu.

Die Vereinsjugend wurde von der Jugendleiterin Heidi Aigner und den Jugend-
vertretern Leonie Gassmann und Marius Funk vorgestellt. Die Jugend zählt in-
zwischen 39 Jungmusiker , die Spaß am gemeinsamen Musizieren haben.
Dirigent Werner Wohlfahrt kommentierte den musikalischen Stand des aktiven
Orchesters und bedankte sich für die „große Aufgeschlossenheit“ im Verein.
Zudem lobte die „hohe Flexibilität und die Professionalität“ seiner Musiker.

Bernhard Winter vom Blasmusikverband Ostalbkreis übernahm die Ehrungen
der aktiven Mitglieder. 
Ausgezeichnet wurden für:
10 Jahre (Ehrennadel in Bronze): Marius Funk
20 Jahre (Ehrennadel in Silber): Anke Franz
30 Jahre (Ehrennadel in Gold): Isolde Funk, Ralph Roth

Ehrungen für passive Mitgliedschaft erhielten für
30 Jahre: Sieglinde und Karl Babel, Irene und Josef Bodenmüller, 

Elisabeth Fischer, Hiltgund und Josef Sauerer, Alwina Schmidt, 
Marianne und Hubert Zeller

20 Jahre:Alois Bullinger, Henning Grieshaber, Ute Grimm, Antonia und Werner 
Hippin, Josef Oberdorfer, Christa Roth, Maria und Hermann Stumpf

10 Jahre:Simone Egetenmeyer

Unter dem Tagesordnungspunkt Neuwahlen wurde Isolde Funk für ein Jahr zum
Schriftführer gewählt. Zur Unterstützung stehen ihr Johanna Stütz und Nadine
Preuß bei.
Der 1. Vorsitzende Christoph Kaiser gab bekannt, dass er sein Amt aus berufli-
chen Gründen abgeben muss. Da es für dieses Amt keinen Kandidaten gab,
übernimmt der 2. Vorstand Karl-Armin Funk dieses kommissarisch bis zur näch-
sten Hauptversammlung.

Unter Punkt Verschiedenes meldeten sich Pfarrer Hermann Knoblauch und Orts-
vorsteherin Heidi Matzik zu Wort. Sie bedankten sich beim Musikverein beson-
ders für das kirchliche und örtliche Engagement während des Jahres.

Im Schlusswort durch den Vorstand bedankte sich Karl-Armin Funk besonders
für die letzten 5 Jahre bei Christoph Kaiser . In dieser Zeit als Vorstand hat er
sich sehr um die Belange des Vereins gekümmert und das gute Verhältnis zur
Ortschaftsverwaltung gepflegt. Als kleines Dankeschön überreichte er einen Gut-
schein.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

So erreichen Sie uns: www.vrbank-aalen.de - Tel. 07361 507-0 Meine Bank!
VR-Bank Aalen

Wir machen den Weg frei.

CityContest: 

VR-Bank Aalen ist 

„Beste Bank“ in Aalen!

Ausgezeichnet beraten lassen! 
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung hat
im diesjährigen CityContest die VR-Bank 
Aalen als „Beste Bank“ in Aalen ausgezeichnet. 
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• Bike Komplettservice
• Langlauf- und Alpinski
• moderne Skiwerkstatt
• Vereinsausstattung
• Top Marken

Erfahrung
Fachwissen
Auswahl

Mitgliederversammlung

Notenblaette_2016_6Seiter_Notenblaettle  22.12.16  08:14  Seite 2



„Faszination Alpen“ im Fokus beim Frühjahrskonzert des Musikvereins
Unterkochen

Parallelprojektion in der Festhalle. Optik und Akustik verschmelzen beim über-
ragenden Frühjahrskonzert des Musikvereins unter Leitung von Werner Wohlfahrt
und Heidi Aigner. Während auf der Bühne anspruchsvolle Musik-Literatur gebo-
ten wird, werden die Besucher per Dia-Show auf eine Reise in die Alpenwelt be-
gleitet.
Die Plätze reichen nicht aus, es muss angebaut werden. Bis auf den letzten Platz
gefüllt ist die Festhalle. Das Aktiven-Orchester mit Dirigent Werner Wohlfahrt
entführt mit einem romantischen Tongemälde ins Reich der Dolomiten und bringt
das Landschaftsbild, die Macht der Berge und die vielfältigen Motive in beste-
chend-differenzierter Manier ans Ohr der Besucher. Zwei monumentale Werke
stehen beim Frühjahrskonzert im Fokus. Da ist Sepp Tanzers Suite vom Tiroler
Volksaufstand in drei Sätzen, eine musikalische Herausforderung, die die Musi-
kerinnen und Musiker von Werner Wohlfahrt technisch versiert und in überra-
gendem Zusammenklang meistern. Pauken und Trommeln künden vom Aufstand
und sorgen für den Spannungsbogen.
Der heroische Kampf am Berg Isel taucht ein in ein gleichsam sensibel wie auch
dramatisch intoniertes Szenario. Leuchtende Spitzen sind Synonym für den An-
griff, ein fulminantes Tongemälde. Leuchtende Trompeten künden die Sieges-
nachricht ins Tal. Über sich hinaus wachsen die Schützlinge von Werner
Wohlfahrt auf Ötzis Spuren in „Man in die ice“ von Otto M. Schwarz. Dabei ge-
lingt es dem Orchester, in die Originalkompositionen jene musikalischen Details
in sensibler Weise einzustreuen, die der österreichische Naturfilmer Kurt Mündl
optisch nachkonstruiert hatte. Das Orchester verdient sich Bestnoten für seine
synchronisch-akribische Tonzeichnung.

Der Bläserspielkreis des Musikvereins unter dem Dirigat von Heidi Aigner sorgt
für die musikalischen Kontrapunkte mit „Let it go“ und „Forget you“ und das
Nachwuchsorchester, geleitet von Werner Wohlfahrt, weiß vor allem mit dem
Elton John-Titel „Can you feel the love tonight“ zu gefallen. 
Bei der musikalischen Reise durch die Alpen darf „La Montanara“ nicht fehlen
und schließlich gibt es zum Schlussakkord auch noch die Alpen-Gesamtschau
mit dem „Mountain Panorama“ von Manfred Schneider, wobei des dem Orche-
ster nachhaltig gelingt, das faszinierende Bild der Alpen mit Tiefgang und schnel-
len Tempi-Wechseln zu vermitteln. Der zweite Vorsitzende Karl-Armin Funk hat
schließlich noch eine positive Nachricht parat. Der Oberkochener Andreas Neu-
häuser konnte als neuer Webmaster für den Musikverein Unterkochen gewon-
nen werden. (Schwäbische Post)

Musikverein auf Ötzis Spuren
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„Eine Reise, die in die Geschichte des Musikvereins eingehen wird.“, das waren
die Anfangsworte des zweiten Vorsitzenden des Musikvereins Unterkochen Karl-
Armin Funk, als wir unsere Reise nach Christchurch, die Partnerstadt von Aalen
in England mit der Kochen Clan Pipe Band starteten. Dass diese Reise stattfin-
den konnte verdanken wir hauptsächlich der Kochen Clan Pipe Band, für welche
es die dritte Reise nach Christchurch war . Der ehemalige Bürgermeister von
Christchurch, David Flagg, hörte sie 2010 b ei den Reichstädter Tagen spielen
und im Jahr darauf, 2011, spielten die Engländer, als sie in Aalen waren mit der
Kochen Clan Pipe Band zusammen und so entstand dieser Austausch.
Wir starteten am Donnerstag, 5.5.2016, unsere Reise nach England. Mit meh-
reren Pausen und einer Wartezeit am Eurotunnel kamen wir  um 9 Uhr in Christ-

church an, wo wir mit einem typischen englischem Frühstück begrüßt wurden.
Nach dem Frühstück hatten wir eine Probe mit der Kochen Clan Pipe Band und
der Christchurch and District Band für unser am Abend geplantes Konzert. Da-
nach wurden wir von der Dirigentin der District Band, Steff Emmet, durch Christ-
church geführt und bekamen einen guten ersten Eindruck unserer Partnerstadt.
Am Abend war dann das Konzert in der Twynham School, welches als „ Part-
nerstadt Spektakel“ angekündigt wurde. Wir brachten den Engländern unsere
Musik mit Märschen und Polkas nahe. Das Highlight des Abends war aber das
Finale mit allen drei Vereinen und typisch englischer Musik wie „Highland Cat-
hedral“ oder „79ths Farewell to Gibraltar & Run“. Am nächsten Tag konnte man
seinen Tag frei gestalten, die meisten traf man aber auf dem „Vine and Food Fe-
stival“, das sich über die gesamte Innenstadt erstreckte und mit unseren Reichs-
tädter Tagen zu vergleichen ist. Es gibt verschiedene Auftritte und Stände mit
Essen und Trinken aus der ganzen Welt.  Abends hatten wir einen Auftritt bei der
„German Night“ im David´s Club, einem Club des ehemaligen Bürgermeisters
von Christchurch, mit deutschem Bier und deutscher Bra twurst. Am Sonntag
fuhren wir zum Meer und machten dort eine Wanderung an der Küste entlang.
Danach verbrachten wir unsere Mittagspause in dem beliebten Ferienort Wey-
mouth, welcher direkt am Meer liegt. Auf dem Weg zurück nach Christchurch be-
sichtigten wir das Highc liff Castle, ein Herrenhaus aus dem 19.  Jahrhundert.
Später konnten wir unseren letzten Abend gemütlich in dem Restraunt „Beach-
house“ mit Sonnenuntergang ausklingen lassen. Am nächsten Morgen ging es
dann um 7 wieder Richtung Heima t. Nächstes Jahr freuen wir uns die Christ-
church and District Band zu den Reichstädter Tagen in Aalen begrüßen zu 
dürfen.  (Johanna Stütz und Nadine Preuß)

Musikverein Unterkochen mit Kochen Clan Pipe Band nach Christchurch

Sabine Fidler

Geschäftszeiten:

Montag und Mittwoch von                                    8.30 – 12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von                             14.00 – 18.00 Uhr
Freitag und Samstag                  geschlossen
Oder Termine nach Vereinbarung.

Maßanfertigungen sowie Änderungen aller Art.



Mit Hermann Joas und Rudolf Merz haben zwei von uns allen geschätzten Musiker ihre aktive
Laufbahn beendet. 65 Jahre musizierte Hermann Joas bei uns im Musikverein.  Nach 10 
Jahren an der Trompete wechselte er weitere 10 Jahre zum Tenorhorn. Anschließend bildete er
45 Jahre mit seinem Bass das musikalische Fundament. 33 Jahre führte er akribisch als 
Kassierer die Finanzen. 1992 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. 

Rudolf Merz spielte bei den Percussions seit 1955 die große Trommel.  Bei Jung und Alt war er
überaus beliebt. Stets fand er bei Diskussionen  immer die richtigen Worte, um Unstimmig-
keiten erst gar nicht aufkommen zu lassen. 1995 wurde Rudolf zum Ehrenmitglied ernannt

Wir alle können dankbar sein, dass wir so viele Jahre 
mit Euch beiden musizieren durften.

Danke Rudolf, danke Hermann für über 60 Jahre aktives Musizieren
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Donnerstag ist Ruhetag

Teilnehmer der Highlandgames 2013

Auch für das kommende Jahr 2017
gibt es schon einige Termine,
die Sie sich merken sollten:

So. 12.02. NZU Faschingsumzug, Unterkochen

So. 30.04. Kirchenkonzert, Marienwallfahrtskirche

Mo. 01.05. Traditionelle Maientour rund um Unterkochen

So. 14.05. Maiandacht, Marienwallfahrtskirche

So. 28.05. Festumzug Kreismusikfest, Tannhausen

So. 25.06. Johannis-Serenade

Sa. 08.07. Kinderfest in Hofen

Fr. – So. Gartenfest auf dem Festplatz
18.07. – 30.07.

Sa. 14.10. Blasmusikparade, Sporthalle

Hinzu kommen unsere kirchlichen Auftritte an Ostern, 
Weißer Sonntag, Fronleichnam … 
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Musikverein Unterkochen mit Kochen Clan Pipe Band nach Christchurch
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Am Donnerstagabend fand wieder unser Grillfest mit anschließender Zelt-
wache statt. Dazu fand sich eine große Anzahl an Jungmusikern auf dem Fest-
platz ein. Am nächsten
Morgen gab es nach
einer kurzen Nacht ein
kräftigendes Frühstück.
Wie jedes Jahr verkö -
stigten wir am Jugend-
stand die vielen
Besucher des Garten-
festes. Wie bereits seit
einigen Jahren bot die
Jugend Schmalzbrot,
Crépes mit Nutella, 
Apfelmus oder Zimt- und Zucker an.  Seit letztem Jahr haben wir wieder 
unsere geliebten Waffeln im Angebot – diese Idee der Aufnahme kam wieder
sehr gut an.
Am Sonntag hat das Nachwuchsorchester unter Leitung von Werner Wohlfahrt
den Nachmittag musikalisch umrahmt.  Hierbei war sicherlich für jeden 
Besucher etwas dabei und für unsere Jungmusiker/innen war es somit ein
schöner Start in die Sommerferien.

Gartenfest

Wanderung zum Naturfreunde-
haus am Braunenberg in 

Wasseralfingen
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Noten-
blättle

Wer in der Bläserklasse, im 
Musikverein oder in der Musik-
schule ein Instrument erlernt,
kann nach ca.  ein bis zwei 
Jahren im Bläserspielkreis teil-
nehmen. Unter Leitung von Heidi
Aigner lernen die Jungen und
Mädchen durch das Spielen in
der Gruppe aufeinander zu hören,
gemeinsam zu spielen und 
natürlich, dass das Musizieren in
einer Gruppe noch mehr Spaß macht.  Seit dem letzten  Jahr hat der Bläser-
spielkreis „Zuwachs“ bekommen und ist instrumental, sowie musikalisch sehr
gut aufgestellt.

Bläserspielkreis

Nach ein bis zwei Jahren im Bläserspielkreis geht das Musizieren im Nach-
wuchsorchester weiter. Dies sind Jungmusiker, die im Bläserspielkreis sowie
im Nachwuchsorchester musizieren. Aber auch Jungmusiker, die nach be-
standener D1 Prüfung bereits im aktiven Orchester spielen. Unter Leitung von
Werner Wohlfahrt lernen die Musiker/innen weiterhin Dynamik, Intonation und
das Zusammenspiel im Orchester. Der Theorieunterricht, der auf die D1-Prü-
fung des Blasmusikverbandes Ostalbkreis vorbereitet, wird parallel zwischen
Nachwuchsorchester und Bläserspielkreis von Alexander Aigner, Heidi Aigner
und Philipp Zoller unterrichtet.

Nachwuchsorchester

Bei unserem Frühjahrskonzert im April spielten wir dieses Jahr erstmalig nicht
am Anfang. Nach mehreren Werken der Aktiven und einer kleinen Pause konnte
sich der Bläserspielkreis unter Leitung von Heidi Aigner den zahlreichen 
Besuchern präsentieren. Nach Stücken wie „Let it go“ oder „Forget you“, war 
anschließend das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Werner Wohl-
fahrt an der Reihe. Die Besucher bekamen Stücke wie „Evil Ways“ und „Clock-
work“, aber auch bekannte Melodien aus Heidi zu Gehör.

Am 9. Juli wanderte die Musik-
vereinsjugend zum Naturfreun-
dehaus am Braunenberg in
Wasseralfingen. Nach der Holz-
suche ging das Grillen endlich los
und es gab Würstchen und
Steaks. Ebenso hatten wir jede
Menge Spaß am Kletterturm,
sowie beim Fußball spielen.
Dabei musste jedoch immer wie-
der der Ball im Wald gesucht
werden.

Die jüngeren Jungmusiker 
wurden am Na turfreundehaus
abgeholt. Für die Älteren ging es
dann noch in den Garten von 
Marius und ha tten dort noch
einen schönen gemütlichen
Abend.

Am 5. März fand das diesjährige Jugendvorspiel des Musikvereins im Bischof-
Hefele-Haus statt. Das Programm eröffnete der Bläserspielkreis des Musikver-
eins unter der Leitung von Heidi Aigner. Im Anschluss folgten Gruppen- und
Einzelvorträge unserer Jugend. Das Nachwuchsorchester unter Leitung von 
Werner Wohlfahrt beschloss unseren musikalischen Nachmitta g. Ebenfalls er-
warben Jana Scharf und Marlene Stütz für ihre Darbietungen das Juniorabzei-
chen des Blasmusikverbandes Ostalbkreis.

Jugendvorspiel 
Auch in diesem Jahr kamen wieder viele Kinder auf den Festplatz, um sich in
folgenden Disziplinen zu messen. Sie meisterten die Stationen im „Rohr-
werfen“, „Holzklotzstoßen“, „Sackhüpfen“, „Gummistiefelschleudern“, 
„Dosenwerfen“ und neu mit dabei war eine „Wasserstaffel“, bei der die 
Kinder durch ein mit Wasserbomben gefülltes Planschbecken laufen mussten.
Dies war sicherlich nicht einfach,  aber jeder Teilnehmer/in meisterte die 
Disziplin mit Bravour. 

Highland Games für Kinder

Frühjahrskonzert

T
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suchten in den verschiedenen Disziplinen zu schla
ziplinen wie „Sackhüpfen“ oder „Rohrwerfen“ bei den Highland-Games für
Kinder ausprobieren.
nerschau mit 
Abend heizte die Live-Band „HaRd Kickin“ das Zelt so richtig ein und es wurde
gefeiert bis tief in die Nacht.
singen zum F
sikvereins Unterkochen und abends nochmal durch den Musikverein
Unterkochen abgerundet.
auf das 10-Jährige Highland-Games-Jubiläum im nächsten Jahr

Einige Jugendliche des Nachwuchsorchesters so wie des Bläserspielkreises
haben im November 2016 am D1-Lehrgang in Neuler mit sehr gutem Erfolg
teilgenommen und erwarben somit das Leistungsabzeichen in Bronze der Blä-
serjugend Ostalbkreis.
Folgende Musikerinnen und Musiker nahmen teil: Svenja Baur (Querflöte), Jana
Scharf (Querflöte), Felicitas Späth (Querflöte) und Marlene Stütz (Querflöte).
Die Vorbereitung für die
Prüfung übernahmen
die Instrumentallehrer
für den praktischen Teil
sowie Alexander Aigner,
Heidi Aigner und Philipp
Zoller für den theoreti-
schen Prüfungsteil.
Wir gratulieren ihnen
herzlich zu diesem 
Erfolg und heißen sie
somit im aktiven 
Orchester bzw. Nach-
wuchsorchester 
willkommen.

D1 Lehrgang
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Blasmusikparade des Musikverein Unterkochen bietet wieder höchst 
abwechslungsreiches Programm 
Einen Ausflug in einen Park im Oktobernebel in London und in andere Metropolen
der Welt haben sie unternommen, in Böhmen die Liebe gefunden, den Marsch an
der   Kocherburg-Ruine  geblasen und mit coolen Funk auch die jungen Gäste be-
geistert: Die Musiker der Unterkochener Blasmusikparade vereinten wieder einmal
ganz zur Freude der Gäste höchst abwechslungsreiche Facetten der konzertanten
Blasmusik. Mit der SHW-Bergkapelle Wasseralfingen hatte der Musikverein Un-
terkochen die Ostalbmeister und zum ersten Mal den Gesang- und Musikverein
„Cäcilia“ aus Iggingen eingeladen.
Mittlerweile ist guter Brauch bei diesem Stelldichein der Blasmusik: In der herbst-
lich geschmückten Sporthalle defilieren die Musiker der Gastka pellen mit einem
Marsch an den stehenden und klatschenden Gäste vorbei. Dann der erste Höhe-
punkt: Der gemeinsame gespielte Yorkscher Marsch.  Gut 170 Musiker spielten
vor und auf der Bühne.  Das war ein beeindruckendes Bild und eine ebensolche
Klangkulisse, die es nicht allzu oft zu hören gibt.
„Von Wasseralfingen in die Welt!“ hatte die SHW-Bergkapelle untere der Leitung von
Günter Martin Korst ihren glänzenden Beitrag übertitelt. Ging es doch mit Philip Sparke
auf nach London, das „Portrait of a City“ ist ein konzertantes Klangbild ersten Ranges.
Dem Londoner Komponist und Musiker ist die Bergkapelle ohnehin verbunden, immer
wieder greift sie seine Werke auf. Mit „Paris Montmartre“ von Toshio Mashima  gaben
die Musiker dann dem Chanson die Ehre, bevor sie sich ins „Y.M.C.A“ aufmachten, um
dort quasi von der Metropolen-Reise auszuruhen. 
Den „Musikalischen Heimaten“ widmeten sich dagegen die Gastgeber unter der Lei-
tung von Werner Wohlfahrt. Und die kamen enorm frisch daher: Von den „Kaiserjägern“
und „Unterm Kirschbaum“ ging es mit dem „Kocherburg-Marsch“ direkt vor die Haus-
türe, auch mit der Miss-Marple-Melodie,  der Lottchen-Polka. Ausschnitten aus Mary
Poppins trafen die Unterkochener genau den Nerv der Gäste. Mit dem coolen „Uptown
Funk“ punkteten sie auch weniger eingefleischten Fans der traditionellen Blasmusik. 
Auch die  Gäste aus Iggingen (Leitung Kilian Baur) legten unter dem Motto „#blas-
musik tradition und zukunft“ einen gekonnten und wohlklingenden Spa gat zwi-
schen Tradition und Moderne hin: Beispielsweise mit der „Südböhmischen Polka“,
der Polka „Auf der Vogelwiese“, aber auch „Rock it“ und „Pur in Concert“. 

(Aalener Nachrichten)

Blasmusik für Jung und Alt

 um sich in
tionen im „Rohr-

 „Gummistiefelschleudern“, 
 bei der die 

sserbomben gefülltes Planschbecken laufen mussten.
ilnehmer/in meisterte die 

(Foto: Uwe Glowienke; Schwäpo)

Traditionell lud der Musikverein am ersten Ferienwochenende zu seinem Gar-
tenfest an den  Festplatz am Kocherursprung in Unterkochen ein. Zum Auftakt
und Bieranstich spielte der Musikverein Unterkochen gemeinsam mit Musi-
kern aus befreundeten Vereinen und Kapellen verschiedene Märsche, Polkas
und moderne Stücke aus der Unterhaltungsmappe. Am nächsten Tag ging es
dann traditionell und schottisch weiter mit den 9.  Unterkochener Highland-
Games, bei welchen sich verschiedene Teams in traditionellen Disziplinen wie
„Strohsackschlagen“, „Baumstammwerfen“, „Baumstammtragen“, „Hucke-
packlauf“, „Hinkelsteinwurf“, „Tauziehen“, „Fassrollen“ und „Hufeisenwurf“
maßen. Die Kochen Clan Pipe Band umrahmte die gesamten Spiele mit schot-
tischen Weisen. Am Ende dieser durch die sommerlichen Temperaturen er-
schwerten Veranstaltung gewann das Team „Beetroot“ aus der Schweiz und
in der Einzelwertung Tobias Dambacher. Die Sieger und die anderen Mann-
schaften feierten den gelungenen Abschluss der verschiedenen Disziplinen
dann zusammen bis tief in die Nacht.  Während die Erwachsenen sich ver -
suchten in den verschiedenen Disziplinen zu schlagen, konnten die Kinder Dis-
ziplinen wie „Sackhüpfen“ oder „Rohrwerfen“ bei den Highland-Games für
Kinder ausprobieren. Das Highlight für die meisten Kinder war aber die Falk-
nerschau mit Volker Roth, die mit großen Interesse angeschaut wurde.  Am
Abend heizte die Live-Band „HaRd Kickin“ das Zelt so richtig ein und es wurde
gefeiert bis tief in die Nacht. Am Sonntag wurde das Fest mit Musik von MV Es-
singen zum Frühshoppen, mittags durch das Nachwuchsorchester des Mu-
sikvereins Unterkochen und abends nochmal durch den Musikverein
Unterkochen abgerundet. Es war ein sehr gelungenes Fest und man freut sich
auf das 10-Jährige Highland-Games-Jubiläum im nächsten Jahr.

Gartenfest 2016

„Vorderer Beck“

Inh.: Oliver Gallus

Bäckerei                        Konditorei

Vorderer Kirchberg 1 73432 Aalen-Unterkochen

Tel. (07361) 8 12 58 54

Schwalbenstraße 15 73431 Aalen-Pelzwasen

Tel. (07361) 3 25 08

Bäckerei                        Konditorei

Heidenheimer Str. 5 | 73432 Aalen
Tel. (07361) 86 79 | metzgereiweber@t-online.de
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