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Liebe Musikfreunde,
nach langer Zeit möchten wir wieder einmal etwas von uns hören lassen und über den
aktuellen Stand im Musikverein Oberwihl informieren.
Die wöchentlichen Proben und Auftritte sind seit März ´20 nicht mehr möglich gewesen,
aufgrund der aktuellen Situation. Wir haben jetzt nach den Sommerferien den Probenbetrieb
mit Begeisterung wieder aufgenommen. Natürlich unter den vorgegebenen Hygiene- und
Abstandsregeln.
Das Jahreskonzert, so wie wir es ursprünglich geplant hatten, können wir aufgrund der
Hygienevorschriften und räumlichen Gegebenheiten jedoch so nicht durchführen. Wir sind
sehr bemüht, eine Alternative zu erarbeiten um ein „musikalisches Erlebnis“ doch noch
möglich zu machen. Beim Zustandekommen werden wir natürlich rechtzeitig informieren!
Die alljährliche geplante Schrott- und Altpapiersammlung vom Frühjahr werden wir am
Sa., 10. Oktober 2020 durchführen. Wir bitten euch, das Altmaterial möglichst am Vorabend
an die Straße zu stellen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das Altmaterial gerne
direkt in den Containern entsorgen. Diese stehen beim Gemeindeschopf und beim alten
Wasserreservoir. Aufgrund der strengen Richtlinien der Entsorger müssen wir darauf
hinweisen, dass Motoren vollständig von Öl zu entleeren sind, alte Reifen dürfen ebenso
nicht im Container entsorgt werden. Das Papier sollte möglichst gebündelt an den
Straßenrand gestellt werden. Kartonagen werden nicht mitgenommen!
Ein erfreulicher Anlass war die standesamtliche Hochzeit unserer langjährigen
Musikerkollegin Bettina Schlachter. Bettina und Nico haben sich am 1. August in Bad
Säckingen das „Ja-Wort“ gegeben. Trotz Corona konnten wir das Brautpaar mit ein/zwei
Märschen überraschen. Auf diesem Weg möchten wir Euch nochmals ganz herzlich
gratulieren und alles Liebe & Gute für den weiteren gemeinsamen Lebensweg wünschen.
Pia und Marco Schlachter sind am 5. September frisch gebackene Eltern von Till
geworden. Wir wünschen der kleinen Familie eine wundervolle Zeit der Entdeckung, des
Lebens und der Liebe!
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Ganz herzlich gratulieren möchten wir nachträglich unseren Ehrenmitgliedern Monika
Mettenberger, Thomas Humburger, Carola Hilpert und Oliver Huber sowie unseren
Passivmitgliedern zum Geburtstag. Wir wünschen Euch alles Liebe & Gute, viel Glück &
Erfolg & vor allen Dingen Gesundheit.
Für die finanzielle Unterstützung in diesem besonderen Jahr möchten wir Euch an dieser
Stelle ein großes DANKESCHÖN aussprechen.
Alles Gute für euch und bleibt gesund!
Musikalische Grüße
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