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Auch wir dürfen auf ein spannendes und sehr außergewöhnliches Jahr 2021 zurückblicken. Zu Beginn 

des Jahres traten die langjährigen Dirigenten Christian Reutebuch und Mathias Keller-Fröhlich von 

ihrem Amt zurück. Euch beiden gilt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für euer Engagement, 

eure kreativen Ideen bei der Gestaltung der Musikproben und des Programms, aber vor allem auch 

für euren unermüdlichen Einsatz beim Organisieren von Auftritten, Ausflügen und Konzerten. 

(Applaus)  

Damit auch weiterhin ein WiSeLi-Orchester bestehen kann, haben sich Michael Keller-Fröhlich und 

Christian Lohr dazu bereit erklärt beide Jugendorchester (WiSeLi und Vororchester) weiterzuführen. 

Doch Ziel war und ist es, wieder ein Team bestehend aus vier Dirigenten (2-Vororchester- und 2-

WiSeLi-Dirigenten) zu erhalten. Daher durften wir im Juli 2021 Kim Skoniecny als dritte Dirigentin 

begrüßen. Auch Dir jetzt schon ein herzliches Dankeschön für deine Bereitschaft und viel Erfolg beim 

weiteren Dirigieren. (Applaus) 

Aufgrund der gegebenen Umstände durch die pandemische Lage war es uns erst möglich am 

30.07.2021 das Proben in den Orchestern wieder aufzunehmen. Außerdem mussten die aktuell 

geltenden Vorschriften eingehalten werden, was zu der Entscheidung führte die Proben vorerst 

ausschließlich bei guter Witterung vor dem WiSeLi-Proberaum in der Hohenfelshalle in Liggersdorf 

stattfinden zu lassen. In Hinsicht auf die ungewisse Lage, wie viele Jungmusiker und 

Jungmusikerinnen zu den Proben erscheinen werden bzw. können, entschieden wir uns dafür, beide 

Orchester vorerst zusammen zu fügen und mit allen Jungmusikern und Jungmusikerinnen aus WiSeLi 

und Vororchester gemeinsam Musik zu spielen.  

An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei allen Jungmusikern und Jungmusikerinnen sowie 

deren Eltern für deren Einsatz in dieser sehr außergewöhnlichen Situation bedanken. Wir konnten 

durchschnittlich mit einer Besatzungsstärke von ca. 30 Jungen und Mädchen proben und gemeinsam 

Musik spielen. 

Leider lies es die Pandemie nicht zu im Jahr 2021 Auftritte wahrzunehmen, außerdem war es uns 

nicht möglich unseren traditionellen Ausflug ins Badcap nach Albstadt durchzuführen. 

Ausblick für 2022 
Vergangene Woche starteten unsere zwei Orchester (Vororchester und WiSeLi) wieder getrennt mit 

den Proben. Wir Dirigenten durften ca. 20 Jungen und Mädchen im Vororchester und ca. 30 

Jungmusiker und Jungmusikerinnen in WiSeLi begrüßen. Wir haben damit begonnen unserem etwas 

eingerosteten Ansatz wieder neuen Glanz zu verpassen und haben wieder erste Stücke für ein 

Programm für eventuell anstehende Auftritte einstudiert. 

Konkrete Auftrittstermine stehen für 2022 bisher in beiden Orchestern noch nicht fest, allerdings gibt 

es nach Rücksprachen mit den Jugendleitern der Musikvereine Liggersdorf, Winterspüren und 

Sentenhart die ein oder andere Möglichkeit im Laufe des Jahres wieder Auftritte spielen zu können, 

wobei die Termine noch nicht feststehen. 

Wir freuen auf das kommende Jahr und auf mögliche Auftritte für beide Orchester. 


