
  
 

 
 

      

        

 

 

Liebe Freunde und Unterstützer unseres MVO, 

alles neu macht der…April! Nachdem wir in den beiden vergangenen Jahren coronabedingt 
so gut wie alles ausfallen lassen mussten, was uns bisher so sehr ans Herz gewachsen war, 
stehen nun die Zeichen glücklicherweise wieder auf Aufbruch! So konnten wir vor kurzem 
unsere Jahreshauptversammlung wieder in Präsenz durchführen. 

In diesem Zusammenhang wurde, wie schon der Presse zu entnehmen war, unsere größte 
und erfreulichste Neuerung bekannt gegeben: Wir haben endlich eine neue Dirigentin 
gefunden!!! Es ist Kevser Sagkol, Inhaberin des weithin renommierten Hotel-Restaurant 
Hiddigeigei in Bad Säckingen und langjährige Dirigentin der Trachtenkapelle Hogschür. Wir 
freuen uns sehr, mit ihr zu neuen musikalischen Erlebnissen aufbrechen zu dürfen und 
wünschen ihr, dass sie sich stets bei uns wohlfühlt! Sei herzlich willkommen, Kevser! 

Wir werden am Samstag, den 23. April 2022 wetterunabhängig unsere alljährliche 
Altmaterial- und Altpapiersammlung durchführen und bitten alle Bürgerinnen und Bürger 
darum, die zu entsorgenden Gegenstände bis 8 Uhr an den Straßenrand zu legen. 
Selbstverständlich dürfen alle Bürger*innen die zu entsorgenden Dinge auch gerne selbst zum 
aufgestellten Container am alten Gemeindeschopf / am alten Wasserreservoir bringen!  

Auch der 1. Mai  steht schon bald wieder vor der Tür. Wir werden diesmal auf einer neuen 
Route durchs Dorf laufen und den Mai musikalisch begrüßen. Der Beginn vom Maiblasen 
findet auf dem Kirchenvorplatz statt, die neue Strecke ist der abgedruckten Karte auf der 
Rückseite dieser MVO-Info zu entnehmen.  

Am Sonntag, dem 08.05.2022, umrahmen wir musikalisch die Feierlichkeiten zum Patrozium. 

Zum Erlernen eines Instruments suchen wir weiterhin eifrig Kinder und Jugendliche für unsere 
Zöglingsausbildung (auch dazu Infos auf der Homepage). Wer also Lust auf ein fröhliches 
Miteinander, Spaß und Aktionen hat, sowie sich für ein Instrument begeistern kann, der ist 
genau richtig bei uns. Daher gilt wieder ab sofort: Bitte melden! Außerdem werden wir sicher 
bald die jährlliche Instrumentenvorstellung in der Grundschule Görwihl durchführen können, 
um die musikalischen Herzen unserer jüngsten Anhänger höher schlagen zu lassen.     
 
Wie so oft im Leben liegen auch bei uns im MVO Freud und Leid nah beieinander: 
Wir trauern um unseren langjährigen Dirigenten Alfred Kramer, der im Januar verstorben 
ist. Unser herzliches Beileid gilt den Hinterbliebenen von Alfred.    
Ganz herzlich gratulieren möchten wir unseren Ehrenmitgliedern Christine Spörndle, 
Martina Huber, Hugo Becker und Kurt Lehmann, sowie allen unseren Aktiv- und 
Passivmitgliedern, die ihren Geburtstag ebenfalls feiern durften. Wir wünschen Euch alles 
Liebe und Gute, vor allem Glück, Erfolg und natürlich Gesundheit! 
 
Fröhlich klingende Frühlingsgrüße wünscht Euch Euer Musikverein Oberwihl e.V.!  
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