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Frühlingskaffee Kuchen, Kaffee und Mandolinenmusik

Ebbelwei-Anstich am 30.April im Mandolinenstadl

Die Musikfreunde Naurod hatten am Samstag , dem 18.April zum
Frühlingskaffee ins Nauroder Forum eingeladen.
Frühlingsfrisch hatte das MFN-Helferteam das Forum dekoriert.
Leckere Kuchen und Torten waren von den Vereinsbäckerinnen gebacken
worden und die Gäste konnten sich am großen Kuchenbüffet ihre
Lieblingstorten aussuchen. Kaffee gab es kostenfrei dazu. Nachdem im voll
besetzten Forum Kaffee, Torten und Kuchen gemundet
hatten, nahm das Mandolinenorchester auf der Bühne
Platz. Unter der Leitung von Markus Filzinger hatte
das Mandolinenorchester einen bunten Strauß
Frühlingsmelodien zusammengestellt, um die Gäste
zu erfreuen. Klassisch, mit dem Frühling aus den vier
Jahreszeiten von Vivaldi, eröffnete das Orchester
das Nachmittagskonzert. Die Sopranistin Marion Hitter,
lud dann passend zum Frühling zu den blühenden
Bäumen in den Prater ein und verzauberte mit, als
geblüht der Kirschenbaum, aus der Operette der
Vogelhändler, das Publikum. Die Stadt der Liebe,
Paris, wurde musikalisch erobert und mit viel Freude
intonierte das Orchester Lieder von Catharina Valente. Bei den Melodien aus
den zwanziger und dreißiger Jahren wurde gerne mitgesungen und als Marion
Hitter als holländisches Meisje die Tulpen aus Amsterdam zum Besten gab,
wurden sehr zur Freude der Gäste, von Peter Mundorff (Blumenhaus Sand)
Tulpen überreicht. Die Stimmung war frühlingshaft beschwingt, man hakte sich
unter und sang gerne mit. Wir hatten einen überaus erfolgreichen
Frühlingskaffee. Es waren 180 Gäste gekommen, wir haben über 30 Kuchen
und Torten verkauft, dazu die beschwingte Musik.
Ein toller Erfolg der Musikfreunde Naurod.
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Die Musikfreunde feierten mit der 3. Ebbelwei-Anstich-Party in den Mai.
Als gelungener Auftakt zum Blütenfest, wurde bei Super-Ebbelwei-Stimmung
dem regnerischen Wetter getrotzt und schon mal fürs Blütenfest vorgeglüht.
DJ Hermann Preißig legte die richtige Partymusik auf und so stieg der
Feier-Parameter stündlich.
Als dann Blütenkönigin Franziska I. im Stadl eintraf, kam die Zeit von
Kellermeister Alwin Diefenbach.
Gespannt verfolgte man die Ebbelwei-Anstich-Zeremonie, die mit dem Singen
der „Ebbelwei-Schlott“ und dem Ausschank von über zwanzig Liter neuem
Ebbelwei – für umsonst- !, seinen Höhepunkt fand.
Die Ebbelweischlott
Wer hat uns das Saufen gelehrt?, wer hat uns das Saufen gelehrt?,
der himmlische Wirt, der alles regiert, der hat uns das Saufen gelehrt,
der himmlische Wirt, der alles regiert, der hat uns das Saufen gelehrt.
Wer soll unsre Kinder ernähr´n?, wer soll unsre Kinder ernähr´n?,
die Schupos, die Herrn, mit de goldene Stern, die soll´n unsre Kinder ernäh´n,
die Schupos, die Herrn, mit de goldene Stern, die soll´n unsre Kinder ernäh´n.
Wo führt uns das Saufen noch hin?, wo führt uns das Saufen noch hin?,
Ins Himmelreich hinein, wo der Petrus wird sein, der schenkt uns de Ebbelwei ein,
Ins Himmelreich hinein, wo der Petrus wird sein, der schenkt uns de Ebbelwei ein.
Wo wird unser Friedhof einst sein?, wo wird unser Friedhof einst sein?
Ja zwischen zwei Fass, wo die Gurgel steht´s nass, ein schöner Friedhof ist das,
Ja zwischen zwei Fass, wo die Gurgel steht´s nass, ein schöner Friedhof ist das.
Was wird auf dem Grabstein einst stehn?,
was wird auf dem Grabstein einst stehn?.
Hier ruhet in Gott, die Ebbelweischlott, die alles versoffe hott,
Hier ruhet in Gott, die Ebbelweischlott, die alles versoffe hott.
-2 -

MUSICUS

MUSICUS

Mitgliederinformation
Ausgabe 96 - III Quartal 2015

Mitgliederinformation
Ausgabe 96 – III Quartal 2015

Zum Blütenfest , 8.+ 9.Mai

ff Zum Blütenfest , 8.+ 9.Mai

Liebes Helferteam,
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für euer
Engagement für unseren Verein bedanken. Es war wieder einmal
nicht einfach, die zurückliegenden Veranstaltungen und das Blütenfest
vorzubereiten und durchzuführen. Traurig waren unsere Gedanken immer
wieder bei Volker. Er war bei jedem Tun und Handeln um uns.
In der Gewissheit, dass Volker es sehr gefallen hätte, ob beim EbbelweiAnstich, beim Blütenfest, im Festzug, unseren Proben und Auftritten, dabei zu
sein, und dass er dies auch ist, - bei uns -, haben wir uns gemeinsam, auch in
seinem Sinne, den Herausforderungen gestellt.
So haben wir uns im Stadl für das erste große Volksfest in der Region
vorbereitet.
Unsere To-Do-Liste wurde abgearbeitet, ein treues Helfer-Kern-Team war
immer zur Stelle und stand jeder Zeit mit Rat und Tat bereit. Das ist nicht
selbstverständlich und so können wir sehr, sehr dankbar sein, dass wir ein so
wunderbares Team um uns haben. Eine Umarmung, eine liebe Geste hier und
da half über so manche Traurigkeit hinweg.
In diesem Jahr öffnete das Mandolinenstadl am Blütenfest-Freitag bereits um
17.30 seine Tore und begrüßt die Gäste in der gemütlichen Hofreite
mit deftigem Essen.
Viele Hessen-Gourmets freuen sich schon auf das besondere kulinarische
Angebot im Stadl. Jeden Tag frisch gekocht, mit einem gut aufgestellten
Serviceteam, wurde im Stadl das Wohl der Gäste wieder groß geschrieben.
Ein besonderer Tipp waren in diesem Jahr zwei Currysoßen, die von Judith
Brandt nach einer ganz ausgefeilten Rezeptur hergestellt wurden und als
besondere Ergänzung zur Bratwurst sehr gut angekommen sind.
Auch die vielen Liter an selbstgemachtem Ebbelbrei von Anita waren wieder
eine Bereicherung bei de Pannekuche.
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Am Blütenfest-Samstag hatten wir das Mandolinenstadl sogar bereits ab 17 Uhr
geöffnet.
An beiden Tagen war das Stadl ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt,
konnte man sich doch hier bei bestem Service von unserem weltbesten
Helferteam rundum umsorgen lassen.
Ein Highlight an beiden Stadl-Tagen war wieder die Häppy-Ebbi-Time.
Das Glas Ebbelwei für nur 50 Cent sorgte für regen Umsatz und guten Zuspruch
bei unserm, dank Alwins Ebbel- und Kelterteam, wieder sehr gelungenen
Ebbelwei. Sonntags durften sich die Gäste aus Nah und Fern entlang
der Zugstrecke auf einen wirklich
bunten und wunderbar
anzuschauenden Festzug freuen.
Das Maler- und Zuggestalterteam
hatte mit dem Blütenfestmotto
- Urlaubsgrüße aus ….,
einen sehr sehr gelungenen
Blütenfest-Umzug erstellt.
Der MFN-Wagen - San Gimignano bei Nacht - war dabei bestimmt ein
besonderes Highlight, wie auch unsere Fußgruppe im 50iger Jahre Style mit der
Reise nach Rimini. Familie Klaus Ohl hatte einen Pizzaofen auf ´s Kernsche
gebaut und sich in die passende Montur gekleidet, andere trugen Tellerröcke,
Etuikleider und Rockabilly-Kleidung. Auch il Padrino, unser Pate mit seinen
Gefolgsleuten, war in unserer tollen Fußgruppe zu finden. Mit den Schlagern
„Tiritomba“ und „komm ein bisschen mit nach Italien“, wussten die live-Musiker/
innen die Zuschauer bestens zu unterhalten.
So ging ein Blütenfest, dass für uns alle eine große emotionale Herausforderung
war, erfolgreich zu Ende.

Elke
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40 Jahre Partnerschaft Naurod/Fondettes gefeiert

Wir gratulierten unserem Vereinsmitglied,
Ortsvorsteher und Stadtverordnetenvorsteher
Wolfgang Nickel musikalisch zu seinem 70. Geburtstag

Am Wochenende nach unserem Äppelblütefest feierte der Partnerschaftsverein Naurod / Fondettes sein 40-jähriges Bestehen.
Ein Bus fröhlicher Franzosen eroberte einmal mehr unseren schönen Ort.
Auf die Gäste wartete ein großes, abwechslungsreiches Programm.
Höhepunkt war der festliche Abend im Forum mit vielen geladenen Gästen.
Das Forum war sehr nett in den deutsch- französischen Nationalfarben
dekoriert, die Plätze restlos belegt.

Das Orchester der Musikfreunde umrahmte – neben dem Gesangverein
Liederblüte, den Abend musikalisch und lockerte das Programm zwischen
den Grußworten auf.
Es gab viel zu berichten über 40 Jahre Partnerschaft und so war es
unumgänglich, dass das Orchester der Musikfreunde doch eine geraume Zeit
auf der Bühne ausharren musste. Aber mit einem Gläschen Wein neben der
Mandoline und Gitarre war das kein Problem!
Wir spielten für die “Fondetter Familie“– wie es Wolfgang Nickel so treffend
sagte, französische Melodien, nur schade, dass es im Saal zeitweise zu laut
war für unsere zarten Instrumente.
Gegen 22.00 Uhr wurde das inzwischen heiß begehrte Buffet eröffnet und das
Orchester wurde vom Moderator des Abends, unserem Mandolinenspieler
Sven Kettler (der übrigens souverän die Gäste durch den Abend begleitete)
mit Dankesworten von der Bühne verabschiedet.
Der deutsch-französische Abend wurde bis in die Nacht hinein gefeiert und
bereits am nächsten Morgen wurden die bestimmt müden Fondetter Freunde
wieder verabschiedet.

Claudia Diefenbach
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Eine ganze Reihe von Feierlichkeiten anlässlich des 70. Geburtstags von
Wolfgang Nickel standen an. Zuerst wurde im großen Familienkreis gefeiert
und dann folgte einen Tag später der Geburtstagsempfang im Wiesbadener
Rathaus. Der Einladung in den Festsaal waren hochkarätige Personen aus
Politik und Wirtschaft gefolgt. Für unser Orchester war es bestimmt eines der
besonderen Highlights in diesem Konzertjahr, diesen Empfang musikalisch zu
begleiten. Die gelungene Stückeauswahl rundete die verschiedenen Beiträge
der Festredner ab und trug zur feierlich, guten Stimmung bei.
Einige Tage später fand auf Einladung der Ortsverwaltung, des Ortsbeirats und
der IG ein weiterer Empfang im Nauroder Forum zu Ehren von Wolfgang
Nicket statt. Verschiedene Nauroder Vereine und Institutionen gratulierten mit
musikalischen und kulinarischen Beiträgen, auch unser Orchester war mit
einigen Stücken zu hören.
Auf diesem Wege wünschen wir dem Jubilar und seiner Familie viel
Gesundheit, Schaffenskraft und viele schöne Stunden im Kreise seiner Lieben.
Wolfgang hat sich in sehr persönlichen Worten bei unserem Orchester und
unserem Verein für die Mitwirkung bei den Feierlichkeiten zu seinem
Geburtstag bedankt und uns weiterhin seiner Unterstützung und Hilfe
versichert.

Amicizia feiert sein 35. Vereinsjubiläum, Samstag 20.Juni
Nicht nur runde Geburtstage, auch Vereinsjubiläen stehen in diesem Jahr auf
dem Terminplan des Orchesters.
So sind wir eingeladen worden, das 35. Vereinsjubiläum von Amicizia im
Rahmen der Veranstaltung Mandolinen und Wein musikalisch zu begleiten.
-6-
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ff Amicizia feiert sein 35.

Serie: die Premium-Partner der Musikfreunde

Im Vorfeld wurde mit dem 1. Vorsitzenden Michael Müller und Brigitte Mohr, ein
Programm für dem feierlichen Abend erstellt. Ca 180 Gäste waren in den
Sonnenberger Kaisersaal gekommen. Die Antipasti und das Pasta-Büffet kamen
vom angegliederten Ristorante Centro und der Wein war von Amicizia ausgesucht
worden. Unser Mandolinenorchester sorgte für die musikalischen Highlights des
Abends. Ein besonderer Ohrenschmaus war dabei die Sopranistin Delia Palmieri,
die wir mit unserem Orchester begleiten durften. Bekannte Neapolitanische
Volkslieder sowie Opernarien hatten wir einen Tag zuvor gemeinsam geprobt.
Stimmgewaltig überzeugte Delia in ihrer sympathischen Art das Auditorium. Es
war ein wunderbarer Abend, der uns in guter Erinnerung bleiben wird und wer
weiß, vielleicht sehen wir Delia ja schon bald in der Toskana wieder.

Um unsere Vereinsaktivitäten nachhaltig, kostenbewusst und qualitativ auf einem
hohen Niveau zu halten, bedarf es verlässlicher Partner. An dieser Stelle werden
wir Euch in unregelmäßigen Abständen unsere langjährigen Geschäftsfreunde
vorstellen. In dieser Ausgabe:

Ausblick auf das Sommerkonzert am Sonntag den 26.Juli

Lang Kopie-Druck GmbH,
Karlstraße 5-7,
65185 Wiesbaden
( Internet: www.lang-kopie-druck.de )
Die Druckerei LANG liegt mitten im Herzen von Wiesbaden. Der Betrieb wurde
1910 von Hugo Lang als Schreibbüro verbunden mit Stellenvermittlung
gegründet. Somit existiert das Unternehmen nun bereits in dritter Generation.
Die Druckerei LANG sind die Spezialisten für kleine Druckauflagen zu günstigen
Preisen. So könnt Ihr zum Beispiel Eurer Briefpapier, Broschüren, Hefte, Flyer,
Kalender oder Poster in schwarz /weiß oder als Farbkopie drucken lassen.
Großen Wert legt das schnelle und flexible Team auf Qualität mit modernen
Herstellungstechniken.
Bei der Druckerei LANG habt Ihr immer einen kompetenten Ansprechpartner.
Idealerweise senden die Musikfreunde meist eine@-mail mit der jeweiligen
Dateien und den Ausführungsbedingungen wie Stückzahl, Papierstärke oder
Termin.
So konnten schon zahlreiche MUSICUS Exemplare, Preislisten , Eintrittskarten
oder Kellnerbestellblocks in Auftrag gegeben werden.
Wenn es dann mal ganz knapp ist, wird die Ware auch nach Feierabend, auf dem
Weg nach Auringen, direkt in die Kirchhohl geliefert.

Wir sollten das Wetter im Auge behalten und auf einen sonnigen Tag hoffen.
Dann wird es hoffentlich in diesem Jahr wieder was mit dem
Sommerkonzert auf dem Kellerskopf, am 26. Juli 2015.
Beginn ist um 16 Uhr und der Eintritt ist frei. Das Orchester wird auf der
Terrasse des Berggasthofes italienische Sommermusik spielen und die
Sopranistin Marion Hitter
wird mit ihrem glockenhellen
Sopran einige italienische
Klassiker zum Besten geben.
Es gilt: rechtzeitig da sein
und einen Sommertag mit
Mandolinenmusik genießen.
Wir sehen uns auf unserem Hausberg!
-7-
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Zum Abschied

„ Jubiläen - Jubilare “
Die Musikfreunde Naurod trauern um ihren
Orchesterspieler, Musiker,
ihr Vorstandsmitglied
und lieben Freund, Volker Schmidt.

Alles Gute, Glück und Gesundheit an alle Geburtstagskinder im
3. Quartal 2015 . Ganz besonders gratulieren wir zum

Am 18.April, als wir im Nauroder Forum zum
Frühlingskaffee mit Mandolinenmusik eingeladen
hatten, haben wir unbewusst mit unserer
Frühlingsmusik Volker auf seiner letzten Reise
begleitet.
Eigentlich wollte er bei diesem Konzert dabei sein,
und rechtzeitig zu den Vorbereitungen zum
Blütenfest wieder hier in Naurod eintreffen
und doch müssen wir, für uns unbegreiflich,
Abschied nehmen.
Volker ist in seiner zweiten Heimat,
auf Gran Canaria geblieben.

60 ten
75 ten
80 ten
85 ten

Horst Paul
Erika Huss, Helmut Herrmann
Hedwig Reuth
Gisela Schmidt

und allen Silbernen und Goldenen Hochzeitpaaren insbesondere
Judith und Andreas Brandt.

„ In eigener Sache “


seit 15. Juli 2011 sind die Musikfreunde unter
www.musikfreunde-naurod.de aktiv und aktuell online.
Gerne nehmen wir Eure Hinweise, Verbesserungsvorschläge und
Beiträge via @-mail unter mfn@musikfreunde-naurod.de auf.

„ Vereins - Termine “

Uns bleiben unzählige Erinnerungen an unsern Freund Volker,
die wir in unseren Herzen bewahren werden.

15.07.2015 SKN Geburtstagsfeier 17 Uhr
26.07. 2015 Sommerkonzert Berggasthof Kellerskopf 16 Uhr
04.08.2015 Intern - Orchestergrillen im Stadl
11.10.2015 Konzert in der Casinogesellschaft Wiesbaden, Beginn 16 Uhr
28.10.2015 Terminvergabe IG Forum
07.11.2015 Konzert mit der Teutonia in Auringen

Durch unsere Musik wird Volker immer bei uns sein, und wir wissen,
dass ihm das gefällt.
Also proben wir, machen Musik und bewahren so Alle in unseren Herzen.

Mandolinenorchester Musikfreunde Naurod 1923 e.V .
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© - Th.Buths, Wi-Naurod, 7. Juli 2015

Auflage: 75 plus 117 x @ mail Versand
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