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Im letzten Feschdbläddle haben Sie bereits unser Projektleiter-Team kennengelernt. Heute 

möchten wir Ihnen gerne das gesamte Festkomitee vorstellen. Dieses tagt in der Regel einmal 

im Monat um die Ergebnisse aus den verschiedenen Arbeitsgruppen zusammenzutragen und 

die finalen Entscheidungen zu treffen. Beim Festkomitee laufen am Ende alle Fäden zusam-

men - hier wird das Gesamtbild zusammengesetzt. Anschließend wird die weitere Marschroute 

wieder an die einzelnen Gruppen zurückgegeben um an 

den verschiedenen Themen weiterzuarbeiten. 

Das Festkomitee besteht aus der Vorstandschaft und der 

Projektleitung und setzt sich wie folgt zusammen: 

Roland Längle, 1. Vorsitzender 

Stefan Rothmund, 2. Vorsitzender 

Christine Aßfalg, 3. Vorsitzende 

Pius Binder, Dirigent 

Ute Mutschler, Kassierin 

Jürgen Rothmund, Jugendleiter 

Alexander Nassal, Projektleiter 

Andreas Rothmund, Projektleiter 

Katharina Rothmund, Projektleiterin  

Für den Festauftakt am Freitag 17.05.2019 ist es uns gelungen, die Top-

Band Fäaschtbänkler zu verpflichten. Doch wer sind denn eigentlich die 

Fäaschtbänkler? Hier ein paar nützliche Infos: Die Band wurde 2008 in Kriessern (CH) gegrün-

det. Die fünf Jungs sind jung, frech, witzig und charmant zugleich. Zurzeit touren sie im gan-

zen deutschsprachigen Raum und lassen das Publikum mit ihrer Musik von der ersten Sekun-

de an abheben. Dabei mischen sie jegliche Musikstile gekonnt ineinander - vom alten Schlager 

oder gar Oberkrainer bis hin zu Pop und Rock. Inzwischen ist die junge Band auch in Fernsehs-

hows zu sehen und feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum gleich 

mit zwei neuen Alben im Gepäck! Ihr Hit „Can you english, please“ 

ist bereits in aller Munde. Uns ist es gelungen, diese Shootingstars 

der neuen Volxmusik-Szene für unser Fest zu gewinnen. Ihre Konzer-

te sind durchgängig ausverkauft, denn diese Band begeistert so-

wohl Jung als auch Alt! Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen! 



Innenteil 

 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

Sommer, Sonne, Meer … endlich Urlaub! 

So geht es auch uns Musikern - denn un-

sere Sommerpause steht kurz bevor. Be-

vor wir aber in den wohlverdienten Ur-

laub gehen, haben wir noch einiges fürs 

Fest fix gemacht! Ebenso möchten wir Sie 

mit unserem Feschdbläddle „Sommer-

Spezial“ auf eine erste Mitmach-Aktion 

aufmerksam machen.  

 

Für unser großes Jubiläumsfest brauchen 

wir zu allererst einen großen Patz für ein 

vernünftiges Festzelt. Schon 2016 hatten 

wir uns mit der Gemeinde und dem Sport-

verein Hohentengen getroffen um auszu-

loten, ob ein Fest-

platz auf dem drit-

ten Trainingsplatz 

des SVHs denkbar 

wäre. Über die Zu-

sage zur Nutzung 

dieses Platzes ha-

ben wir uns natür-

lich riesig gefreut. 

Daher haben wir 

vor kurzem einmal 

getestet, ob der 

Platz fürs feschda 

überhaupt geeignet 

ist. Einhellige Meinung des erstens Tests: 

Ja das passt hervorragend!  

 

Langsam fallen auch die ersten Entschei-

dungen zur Festlogistik. Eine der ersten 

Entscheidungen haben wir in Sachen 

Brauerei getroffen. So haben wir uns un-

ter 5 regionalen Brauereien am Ende für 

die SCHUSSENRIEDER Brauerei als Fest-

partner entschieden. Vor kurzem wurde 

das Ott Spezial auch von einer unabhän-

gigen Jury als eines der besten Exportbie-

re Weltweit ausgezeichnet! Das hat uns in 

unserer Entscheidung bekräftigt und mit 

Herrn Ott und seinem Team haben wir 

einen wahren Festexperten an der Hand. 

SCHUSSENRIEDER gewinnt wichtigsten 

Bierpreis der Welt 

Das Exportbier „Ott Spezial“ wurde beim 

World Beer Cup mit Gold ausgezeichnet – 

als einziges Bier in Deutschland. 

Zuvor hatten 295 Juroren aus 

33 Ländern über 8.000 Biere 

bewertet. Der World Beer Cup, 

als „Olympiade der Bierwettbe-

werbe“ bezeichnet, ist für Brau-

ereien der Wichtigste der Welt. 

Er findet nur alle zwei Jahre 

statt und das „Ott Spezial“ überzeugte alle 

Juroren in der Kategorie Export/

Oktoberfestbier und erhielt somit als ein-

zige deutsche Brauerei eine Auszeich-

nung in Gold.  

Diese hohe Aus-

zeichnung wur-

de am 13.6.2018 

durch Minister-

präsident Kre-

tschmann in 

Berlin übergeben. Das Exportbier Ott Spe-

zial greift auf eine Rezeptur aus den 

1960er Jahren zurück. Ausschließlich her-

gestellt mit den besten Rohstoffen aus 

Oberschwaben. Das macht dieses Bier so 

einzigartig für unsere Heimat. Ein echtes 

Geschmacks- und Genusserlebnis - im Mai 

2019 bei uns im Festzelt! 

 

 

Planen auch Sie, dieses Jahr in den Urlaub 

zu reisen? Dann sollten Sie sich unser ers-

tes Gewinnspiel nicht entgehen lassen! 

Wir suchen das lustigste Urlaubsfoto mit 

dem Kreismusikfest-Flyer als Ihr Urlaubs-

begleiter!  

Nehmen Sie einfach den Flyer in diesem 

Heft heraus und halten Sie ihn in die Ka-

mera sobald Sie im Urlaub fotografieren. 

Machen Sie ein lustiges Foto - ganz egal 

mit welchem Motiv - Hauptsache originell 

- und gewinnen Sie Eintrittskarten und 

Verzehrgutscheine für das internationale 

Oberschwaben Tattoo am 18. Mai 2019! 

Hier einmal ein paar Foto-Beispiele... 

- s‘dritte! 

Feschdplatz teschda 

Erste Entscheidungen fallen ... 

Sommerzeit = Reisezeit! 

Und so einfach geht’s:  

1. Lustiges, imposantes, originelles Foto-

motiv suchen 

2. Flyer in die Kamera halten 

3. Foto auf unserer Facebookseite 

www.facebook.com/mvhohentengen 

oder auf Instagram www.instagr-

am.com/musikvereinhohentengen 

hochladen & Aufnahmeort eintragen  

4. Hashtags #kmf2019 #zammafeschda 

#mvhohentengen #blubbr eintragen 

und unsere Seite liken 

5. oder per Email an reisefoto@mv-

hohentengen.de senden 

6. … schon sind Sie mit dabei 

Unter allen vor 12.10.2018 hochgeladenen 

oder gesendeten Bilder verlosen wir am 

Weinfestsonntag 2018 (14.10.18) die Ein-

trittskarten und die Verzehrgutscheine! 

Also gleich losknipsen und hochladen!   

Wir wünschen einen erholsamen Urlaub! 


