


In diesem Jahr kann der Musikverein Kail ein stolzes Jubiläum feiern. Seit nun-
mehr einem halben Jahrhundert nimmt dieser Musikverein eine wichtige gesell-
schaftliche Aufgabe in seiner Gemeinde wahr.

Die musikalische Gestaltung von Festen und Veranstaltungen, die Schaffung
von Gemeinschaftsgefühl, die Integration von Kindern und Jugendlichen in
diese Gemeinschaft seien hier hervorgehoben. Hierfür spreche ich den
Verantwortlichen Dank und Anerkennung aus.

Es ist uns allen so selbstverständlich geworden, dass bei den vielen Anlässen
wie Kirmes, Karneval, kirchlichen Veranstaltungen, Festumzügen und sonsti-
gen besonderen Ereignissen der MV Kail den musikalischen Rahmen mitgestal-
tet. Dahinter steht viel Idealismus und zielbewusste, kontinuierliche Arbeit.

In den vergangenen 50 Jahren wurden viele junge Menschen durch den MV
Kail für das instrumentale Musizieren begeistert und ausgebildet, und somit an
eine sinn- und wertvolle Freizeitgestaltung herangeführt. Diese gezielte
Jugendarbeit kann in unserer heutigen Zeit nicht hoch genug bewertet werden. 

Ich gratuliere dem Musikverein Kail und der Ortsgemeinde zum Jubiläum, sage
einen herzlichen Dank für die Bereicherung des sozialen und kulturellen Lebens
in unserer Region und wünsche eine gelungene, fröhliche Veranstaltung mit
allen Gästen, die an diesem Fest teilnehmen.

Manfred Schnur
Landrat des Landkreises Cochem-Zell

Grußwort

3



Grußwort

Liebe Musikfreunde von Kail, sehr geehrte Damen und Herren,

Musikvereine sind eine wichtige Säule des kulturellen Lebens in unseren
Dörfern. Musik verleiht jeder Feierlichkeit einen festlichen Rahmen. Seit einem
halben Jahrhundert bereichert nunmehr der Musikverein Kail das Geschehen in
seinem Ort. Das ist nicht nur ein Grund zur Freude – es ist ein Grund stolz zu
sein. Die angenehme Tradition des gemeinsamen Musizierens hat sich über
Generationen hinweg erhalten. Viele jungen Menschen haben durch den
Zugang zur Musik frühzeitig wichtige Fertigkeiten für ihr weiteres Leben erlernt. 

Der Musikverein Kail ist nicht nur eine engagierte Gruppe, er hat bewiesen,
dass er sich frühzeitig Gedanken über die Zukunft macht. So ist die vor ein paar
Jahren eingegangene Spielgemeinschaft mit den Musikfreunden in Klotten ein
gelungenes Beispiel für ein erfolgreiches Miteinander über Dorf- und
Verbandsgemeindegrenzen hinweg. Sie macht es für beide Orte möglich, dass
auch künftig vor allem bei den größeren Veranstaltungen ein schlagkräftiger
Musikverein zu hören sein wird. 

Ich wünsche allen Gästen des Dorf- und Jubiläumsfestes fröhliche Stunden in
Kail und freue mich mit Ihnen gemeinsam über 50 Jahre Musikverein Kail.

Herzlichst Ihr

Albert Jung
Bürgermeister

5



Grußwort

Sehr geehrte Festgäste, liebe Musikfreunde,

als Vorsitzender des Kreismusikverbandes Cochem-Zell e.V. darf ich dem Musikverein Kail
zum 50-jährigen Bestehen auch im Namen der Mitgliedsvereine recht herzlich gratulieren.
Allen Gästen dieser Jubiläumsveranstaltung entbiete ich auf diesem Wege meine besten
Grüße.

In der heutigen Zeit, die von kurzlebigen Ereignissen geprägt ist, bedeutet es schon eine
bemerkenswerte Leistung, über einen so langen Zeitraum den Fortbestand eines Vereins zu
sichern. Mit Stolz und Freude kann der Musikverein Kail feststellen, dass ihm dies gelungen
ist, trotz aller Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, Mitglieder in seinen Reihen zu hal-
ten, seien es die Aktiven oder die Inaktiven, die dafür gesorgt haben, dass der Musikverein
heute das 50-jährige Jubiläum feiern kann.

Im Jahre 1992 stand der Musikverein Kail vor großen personellen Problemen. Da entschloss
man sich, dem Trend der Zeit vorweggenommen, zu einer Fusion mit der Schützenkapelle
Klotten. Ein erfolgreicher Zusammenschluss, kann man sagen, denn sowohl musikalisch als
auch menschlich ergänzen sich die beiden Vereine bislang hervorragend.

Die Jugendarbeit wurde forciert. Es wurden Jugendliche geworben und an die Vereinsarbeit
herangeführt. Dabei ist das soziale Verhalten ein ebenso wichtiger Bestandteil wie das
Musizieren. Dafür möchte ich allen aktiven Mitgliedern und dem Vorstand für die unermüdli-
che ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit herzlich danken. Leider wird es in der
heutigen Zeit immer schwieriger, Menschen für die Musik zu begeistern. Mögen sich deshalb
auch in Zukunft immer wieder junge Menschen finden, die sich die Pflege der Volksmusik zur
Aufgabe machen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Gästen aus Nah und Fern einige frohe Stunden im Kreise
der Musikerinnen und Musiker, den teilnehmenden Vereinen Erfolg bei ihren Darbietungen und
den Verantwortlichen des Musikvereins Kail weiterhin viel Erfolg in der Vereinsführung.

Robert Michels
1. Vorsitzender
Kreismusikverband Cochem-Zell
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Grußwort

Zur Feier des 50-jährigen Bestehens sende ich dem Musikverein Kail
herzliche Grüße und Glückwünsche.

Verbunden mit diesem Glückwunsch ist ein aufrichtiges Dankeschön an
alle Verantwortlichen und an alle Musikerinnen und Musiker, die in her-
vorragender Weise und mit viel Engagement dazu beitragen, dass hier
in Kail die Musikkultur erhalten und gefördert wird.

Der Musikverein ist eine der Stützen des gesellschaftlichen Mitein-
anders in unserer Gemeinde.

Durch seine Dienste bei kirchlichen und gesellschaftlichen Festivitäten
sowie durch die hervorragende Arbeit im Umgang mit jungen Musikern
ist der Musikverein nicht mehr wegzudenken.

Ich wünsche daher dem Musikverein Kail im Namen der Bürgerinnen
und Bürger von Kail weiterhin eine positive Entwicklung, viel Erfolg und
dem Jubiläumsfest einen unbeschwerten Verlauf.

Erwin Michels
Ortsbürgermeister
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im Rahmen des Kailer Dorffestes

vom 09. bis 11. Juli 2010

Programm

Freitag, 09. Juli 2010

20.00 Uhr Musikalischer Gaudiabend mit der
Winzerkapelle Pommern

Samstag, 10. Juli 2010

21.00 Uhr Partynacht
bei Livemusik mit den »TOP FOUR«

Sonntag, 11. Juli 2010

11.00 - 13.00 Uhr Musikverein „Edelweiß” Malsburg-Marzell
13.30 - 15.30 Uhr Musikverein Kail-Klotten

mit Fest- und Ehrungsakt
16.00 - 18.00 Uhr Stadtkapelle Münstermaifeld
20.30 Uhr Finale der Fußball-WM auf 

Großbildleinwand im Festzelt
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Grußwort

Liebe Festgäste,

es ist mir eine große Freude, Sie im Namen des Musikverein Kail e.V. und des-
sen Vorstand zu unserem 50-jährigen Vereinsjubiläum willkommen zu heißen. 

Ein halbes Jahrhundert aktives Musizieren und Unterstützen des kulturellen
Gemeindelebens sind für uns Grund genug zu feiern.

Dass wir es in einem so kleinen Ort wie Kail geschafft haben, auch in schwie-
rigen Zeiten die Freude an der Musik aufrechtzuerhalten, haben wir dem
Engagement unserer aktiven Musiker und den Mitgliedern des Vereins zu ver-
danken. Ich möchte mich hiermit auch bei allen Musikern, Mitgliedern und
Förderern unseres Vereins für die Unterstützung der letzten 50 Jahre herzlich
bedanken.

Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft auf diese Unterstützung zählen können,
damit wir noch lange die Freude am Musizieren mit Ihnen teilen können.

Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, um Ihnen den Aufenthalt bei unserem
Jubiläumsfest so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich hoffe, es wird Ihnen
bei uns gefallen und wünsche Ihnen frohe Festtage, viel Spaß und gesellige
Stunden bei uns in Kail.

Christian Berens
1. Vorsitzender des Musikverein Kail e.V.
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Rückblick ...
Aufgrund einer Initiative des damaligen Gemeindeseelsorgers, Pater
Degen, fanden sich im Jahre 1960 einige musikbegeisterte Kailer Männer
zusammen. Mit dem Lehrer, Hans Meyer, wurde recht bald der geeignete
Mann gefunden, der sich bereit erklärte, als Dirigent zu fungieren.

Musikinstrumente mussten beschafft werden. Diese wurden von jedem
Mitglied komplett auf eigene Kosten angeschafft, da die Vereinskasse
natürlich noch leer war.

Als Übungsraum diente zunächst das Kailer Pfarrhaus und später dann die
Volksschule. Im Jahre 1963 fand dann die erste Musikprobe im neu errich-
teten Kailer Gemeindehaus statt, wo auch heute noch die Proben abgehal-
ten werden.

Wie schwierig diese ersten Schritte, Anfang der sechziger Jahre zweifellos
waren, wird sich die heutige Generation kaum vorstellen können. 

Kailer Kirmes 1961: Festmarsch von der Kirche ins Festzelt
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Die Gründungsmitglieder

von 1960

Josef Berens  † Günther Michels

Karl-Heinz Berens Karl-Josef Michels

Josef Bung  † Josef Mohr  †

Pater Degen  † Reinhold Mohr  †

Josef Esper Hugo Mohrs

Helmut Gerhartz  † Josef Mohrs  †

Alfons Kornmaier Alois Nick  †

Matthias Kotz  † Egon Pitsch

Leo Laux Werner Pitsch  †

Albert Leusch  † Rudolf Sesterhenn

Hermann Leusch Josef Steffes

Helmut Mainzer  † Werner Stein  †

Josef Meurer  † Ignaz Thönnes

Hans Meyer  † Josef Thönnes

Alois Michels  †



Hier war es wohl so, dass die allermeisten verhältnismäßig unvorbereitet
einen Sprung ins „kalte Wasser“ wagten. Dementsprechend war es für die
damaligen Gründungsmitglieder ein steiniger Weg, bis sie schließlich so
weit waren, sich zu einem ersten öffentlichen Auftritt zu wagen.

Es ist nicht so, dass es heute – 50 Jahre danach - keine Schwierigkeiten
gäbe. Dem Mut aber - und dem Engagement von damals kann man aus
heutiger Sicht gar nicht genug Achtung erweisen, wenn man sich die
damalige Situation vorstellt.

Die Kailer Musiker begannen sich zu entwickeln, und bald schon konnte
man sich in Kail kein Fest mehr ohne den Musikverein vorstellen. Dazu zäh-
len auch die vielen kirchlichen Veranstaltungen, die der Musikverein stets
mit den dem Anlass entsprechenden Darbietungen, begleitete. Daran hat
sich bis heute nichts geändert.

Auftritt im Kailer Kirmeszelt im August 1961
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Die erste Musikprobe im neu erbauten Gemeindehaus im Jahre 1963

Kreismusikfest 1965
Unermüdlich wurde geübt und geprobt, um die musikalische Qualität nicht
nur zu halten, sondern auch ständig zu verbessern. So wurde bereits im
Jahre 1965 das damals 2. Kreismusikfest des Landkreises Cochem nach
Kail vergeben. Das muss eine große Ehre für den Musikverein Kail gewe-
sen sein, erst fünf Jahre nach seiner Gründung. Von der organisatorischen
Herausforderung ganz zu schweigen. Die Bilder von 1965 drücken ganz
besonders aus, welch großes Fest damals gefeiert wurde und welche Ehre
der Gemeinde Kail und dem Musikverein damit zuteil kam.

Der Musikverein Kail war zu einer nicht mehr wegzudenkenden Säule des
gesellschaftlichen und kulturellen Miteinanders in Kail und der umliegenden
Region herangewachsen.

Höhen und Tiefen, die wohl bei den allermeisten Blaskapellen die Existenz
begleiten, sind dabei auch dem Kailer Musikverein nicht erspart geblieben.
Dennoch ist es dem MV Kail gelungen, sich mit wachsender Routine zu
etablieren. 
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Titelseite der Festschrift, die damals
anlässlich des 2. Kreismusikfestes im
Jahre 1965 gedruckt wurde

Musikalische Eröffnung des Kreismusikfestes 1965 mit dem Musikverein Kail
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Der Tisch der Ehrengäste beim Kreismusikfest 1965 im Kailer Festzelt

Die Hauptstraße von Kail beim Kreismusikfest 1965
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Der Festzug durch Kail beim Kreismusikfest 1965

Gruppenbild der Aktiven von 1965
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Zum vereinsmäßigen Alltag gehörten schon immer und überall auch
Umbesetzungen im Vorstand, Wechsel von Dirigenten, Nachwuchsarbeit
mit der entsprechenden musikalischen Ausbildung, Ausrichtung von Veran-
staltungen trotz finanzieller Knappheit und vieles mehr. All diese Hürden zu
nehmen war und ist oft nicht leicht, vor allem im Bezug auf die
Jugendarbeit. Hier gilt es zu bedenken, dass man bezüglich Alter, Interesse
und Ausdauer nur sehr begrenzte Möglichkeiten hat, potenziellen
Nachwuchs für einen Verein zu gewinnen, dessen Gemeinde nur ca. 300
Einwohner zählt. Von womöglich vorhandener „musikalischer Begabung“
ganz zu schweigen! Und dennoch: über weite Strecken gelang es immer
wieder, junge Kailer Musikerinnen und Musiker zu gewinnen und auszubil-
den, um die weitere Zukunft des Vereins zu sichern.

1979

So wurde im Jahre 1979 ein weiteres Kreismusikfest des nun vereinigten
Landkreises Cochem-Zell nach Kail vergeben. Das Gruppenbild von
damals sowie Fotos von den Ehrungen und dem Gemeinschaftschor in der
Dorfmitte drücken deutlich aus, wie spektakulär und zahlreich besucht die-
ses Fest war. Den Organisatoren von damals muss man hohen Respekt
dafür zollen, so etwas auf die Beine zu stellen.

Gruppenbild der Aktiven beim Erntedankfest in Lieg im Jahre 1974
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Die Aktiven des Jahres 1979

Ehrung verdienter Mitglieder beim Kreismusikfest im Jahre 1979
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Gemeinschaftschor in der Kailer Dorfmitte beim Kreismusikfest 1979

„Zeitsprung“ zum Schützenfest in Grevenbroich im Jahre 1987 - Dirigent: Michael Diewald
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Die Vorsitzenden und Dirigenten
des Musikvereins seit 1960

Vorsitzende:

Josef Bung  † Jürgen Berens
Willi Reuter Werner Berens
Karl-Heinz Berens Stefan Pauly
Alfred Pitsch Christian Berens

Dirigenten:

Hans Meyer  † Werner Zenz
Werner Hüttner  † Heiko Maßmann
Josef Knauf  † Matthias Fuchs
Josef Meiner  † Robert Sägesser
Michael Diewald Hans Reinhardt Schneider
Jan Kokich

Der aktuelle Vorstand:

Christian Berens 1. Vorsitzender
Tel. 02672-7974 E-Mail: chberens@gmx.de

Martin Müller 2. Vorsitzender
Tel. 02672-913679 E-Mail: molitor81@web.de

Tobias Berens Kassierer
Tel. 02672-7974 E-Mail: tberens@treis-karden.de

Volker Krause Schriftführer
Tel. 02672-914432 E-Mail: krausevolker@web.de

Christoph Mohr stellv. Kassierer
Tel. 02672-7515 E-Mail: christoph.mohr@gmx.net

Peter Pitsch stellv. Schriftführer
Tel. 02672-8620 E-Mail: peter-pitsch@t-online.de

Marlene Fuhrmann Jugendleiterin
Tel. 02672-2049 E-Mail: marlene.fuhrmann@web.de



1993

Die Gründer werden älter und scheiden zum Teil aus. Der Nachwuchs wird
erwachsen und muss neuen Nachwuchs heranziehen. Das liegt in der
Natur der Dinge. Anfang der 90er Jahre musste der Musikverein Kail einen
zunehmenden Mangel an aktiven Bläsern, insbesondere bei den
Holzblasinstrumenten, verzeichnen. Dies bemängelte insbesondere der
damalige Dirigent, Jan Kokich, ein im Nachbardorf Brieden „gestrandeter“
studierter Berufsmusiker, dessen Wurzeln in Neuseeland liegen. Manche
Musikstücke brauchten erst garnicht in Angriff genommen werden, weil es
an Klarinetten, Querflöten und Saxophonen fehlte. Die Blechblasinstru-
mente, wie Trompeten, Flügelhörner, Tenorhorn, Posaune und Tuba hinge-
gen waren verhältnismäßig gut besetzt.

Jan Kokich erkannte dasselbe Problem bei der Schützenkapelle aus
Klotten, nur genau umgekehrt: diese hatten Klarinetten und Saxophone,
jedoch einen Mangel an Blechbläsern in ihrer Besetzung. So entstand im
Jahre 1993 auf Initiative des engagierten Dirigenten eine bis heute erfolg-
reiche „Symbiose“ aus Holz- und Blechbläsern. Für die Umsetzung dieser
Idee können beide Vereine bis heute den damaligen Vorständen, und ins-
besondere Herrn Jan Kokich dankbar sein. Wer weiß, wo der Musikverein
Kail und die damalige Schützenkapelle Klotten heute stünden, wenn all das
nicht stattgefunden hätte?

Unter dem Namen „Musikverein Kail-Klotten“ sollten in Zukunft alle größe-
ren Auftritte gespielt werden. Auf diesen Namen einigte man sich, ganz ein-
fach weil „Kail-Klotten“ sich besser spricht als „Klotten-Kail“. Beide Vereine
waren und sind gleichberechtigt. Die wöchentlichen Musikproben wurden
ab sofort gemeinsam, abwechselnd in Kail und Klotten abgehalten. Das hat
man bis heute so beibehalten.

Doch dieser Neubeginn war nicht leicht. Moselaner und Eifelaner mussten
erst zusammenwachsen. Da gab es auch Reibereien. Zudem wollte jeder
Verein seine Eigenständigkeit behalten. Das bedeutet: zwei Vereine, zwei
Vorstände und oft zwei Meinungen. Die uralte Rivalität zwischen Eifelanern
und Moselanern – sozusagen „Kartoffel vs. Rebstock“ – erfuhr dabei
manchmal eine Renaissance.
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1998

All dies war ein Grund mehr dafür, dass beide Vereine ihre Eigenständigkeit
beibehielten, obwohl fast alle musikalischen Aktivitäten nun gemeinsam
stattfanden. Das ist übrigens eine Konstellation, die es bei Musikvereinen
insgesamt nur zweimal in ganz Deutschland gibt – wie man herausfand.
Jedoch hat sich diese Art der „Fusion“ bis heute bewährt und bot, insbe-
sondere für die erste Zeit, auch eine gewisse Sicherheit für den Fall, dass
man beschließen sollte, sich wieder zu trennen. Im Jahre 1998 gelang es
schließlich der Schützenkapelle Klotten, sich von ihrem Schützenverein zu
lösen, um einen eigenständigen „Musikverein Klotten 1998 e.V.“ zu grün-
den.

Die „Fusion“ Kail-Klotten hat gehalten. Man ist sowohl musikalisch, als
auch gemeinschaftlich sehr zusammengewachsen. Mehr noch: man hat
sich befreundet und weiß einander zu schätzen. Über so manche
Auseinandersetzung aus der Anfangszeit kann man längst beruhigt lächeln.
Sogar zwei Ehen zwischen Klottener Musikerinnen und Kailer Musikern
sind inzwischen zu verzeichnen. In wie weit das mit der Musik zu tun hat,
soll und darf an dieser Stelle offen bleiben.

Zu den Höhepunkten in der folgenden Zeit sollten auch verschiedene
Vereinstouren gehören: So wurde im Mai 1999 eine unvergessliche Fahrt
nach Berlaimont in Frankreich unternommen. Berlaimont ist die langjährige
Partnergemeinde von Klotten. Die außerordentlich großzügige
Gastfreundschaft, die allen damals zuteil wurde, ist vielen bis heute in
Erinnerung geblieben.

Im Sommer 2001 fuhr der Musikverein Kail-Klotten auf Einladung des
Klottener Jagdpächters Stieger nach Willich-Neersen bei Viersen zum
Schützenfest.

Im Juli 2002 sollte die erste gemeinsame Fahrt der Kail-Klottener in den
Schwarzwald stattfinden, zu der die Freunde vom Musikverein „Edelweiß“
Marzell anlässlich ihres traditionellen „Lipplefest“ einluden. Dies war der
Gegenbesuch zum Jahr 2000, wo die Marzeller anlässlich des 40-jährigen
Kailer Jubiläums hier zu Gast waren.  Dass dies nicht das letzte Treffen sein
sollte, zeigt die weitere Geschichte ...
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Zu den weiteren Highlights in dieser Zeit gehörte das im Jahre 1998 erst-
malig veranstaltete Frühjahrskonzert des Musikverein Kail-Klotten, das
auch in den nachfolgenden Jahren noch einige Male stattfand und sich
stets großer Beliebtheit erfreute. Zur Umsetzung dieses Konzerts wurden
auch viele verschiedene anspruchsvolle Musikstücke einstudiert und
umgesetzt. Das Frühjahrskonzert fand dabei jeweils in der Klottener
Turnhalle statt, die in allen Jahren immer voll besetzt war.

Auch die alljährliche Teilnahme und Ausrichtung von Adventskonzerten –
sowohl in der Klottener, wie auch der Kailer Pfarrkirche – wurde mit immer
wieder neuen Darbietungen zur Selbstverständlichkeit des musikalischen
Wirkens. Um diesem Anspruch alljährlich gerecht zu werden, ist es stets
erforderlich, bereits im Oktober mit dem Proben weihnachtlicher Melodien
zu beginnen. Man kann nur ahnen, welch befremdliche Wirkung dies auf so
manchen beteiligten Aktiven hat. Für Viele kommt Weihnachten alljährlich
sehr „plötzlich“ – nicht jedoch für einen aktiven Musiker …

Um all diesen Aufgaben gerecht zu werden, die beide Vereine und der
Dirigent zwischenzeitlich von sich forderten, waren (und sind) auch
„Crashkurse“ vonnöten, um für das jeweilig anstehende Konzert fit zu sein.
So wurde vom damaligen Dirigenten, Werner Zenz, erstmals im Jahre 1997
angeregt, zur Vorbereitung auf das erste Frühjahrskonzert, ein sogenann-
tes „Orchesterwochenende“ durchzuführen. 

Gesamtprobe bei einem Orchesterwochenende in Schönecken
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Ziel war es, durch intensives zusätzliches Proben in einem möglichst kur-
zen Zeitraum die Darbietungen zu perfektionieren. Dies stellte sich als sehr
erfolgreich und effektiv heraus und wurde in den folgenden Jahren regel-
mäßig wiederholt. Meist fanden diese Orchesterwochenenden in
Schönecken (in der Nähe von Prüm) statt, wo es eine für diesen Zweck
geeignete und kostengünstige Jugendherberge gibt, die dort als Unterkunft
diente. Diese Orchesterwochen schweißen auch noch heute alle jeweils
Beteiligten nicht nur musikalisch zusammen, auch sorgen sie immer wieder
für einen zusätzlichen Motivationsschub.

2003

Im Jahre 2003 wurde man sich darüber bewusst, dass Klottener und Kailer
bereits seit zehn Jahren gemeinsam musizieren. Aus Anlass dieser 10
Jahre wurde am 24. Mai 2003 ein Jubiläumskonzert in Klotten unter der
Leitung des Löfer Dirigenten Werner Zenz veranstaltet. Werner Zenz über-
nahm bereits im Jahre 1997 die musikalische Leitung auf Empfehlung von

„Saxophon-Ballett“ während der Gesamtprobe in Schönecken
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Jan Kokich, der den Verein damals verließ. Bis Ende 2004 – also satte sie-
ben Jahre - bestimmte Werner Zenz das muikalische Geschick der Kail-
Klottener.  Und dies tat er überaus erfolgreich. Während dieser Zeit ent-
wickelte sich die musikalische Qualität, das Repertoire und die damit
zusammenhängenden Erfolge nochmals weit nach vorne. Es gab sehr viele
gute Kritiken von allen Seiten zu dieser Zeit.

2005

So war es auch nicht leicht, in der Nachfolge dieses hohe Niveau zu halten
oder gar zu steigern. Dies jedoch soll nicht die Bemühungen und
Leistungen der nachfolgenden Dirigenten, Heiko Maßmann, Matthias
Fuchs und Robert Sägesser in Frage stellen, mit denen von 2005 bis 2008
ebenfalls erfolgreiche musikalische Arbeit geleistet wurde. Zudem muss
betont werden, dass Erfolg und Misserfolg nicht ausschließlich vom
Dirigenten abhängig sind. In erster Linie müssen die aktiven Mitglieder
stets dazu beitragen, dass es muikalisch weitergeht. Nicht zuletzt von der
regelmäßigen Teilnahme aller Aktiven an den wöchentlichen Proben ist der
musikalische Fortschritt abhängig. Das war und ist zeitweise immer wieder
ein Problem, welches es dem jeweiligen Dirigenten nicht leicht macht(e),
den Verein musikalisch weiter zu bringen.

Trotzdem kam es im Juli 2007 sogar zu einem sehr speziellen musikali-
schen Höhepunkt unter der Leitung des damals wirkenden Matthias Fuchs
aus Pommern. Doch dazu später mehr ...

Die Kail-Klottener feierten im Jahre 2003 zehn Jahre gemeinsames Musizieren
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Zu den weiteren Highlights in den letzten Jahren gehören zweifellos die
Freundschaftsbesuche beim langjährigen Schwarzwälder Partnerverein,
dem Musikverein „Edelweiß“ Malsburg-Marzell. Diese Verbindung besteht
seit vielen Jahrzehnten und wird mit regelmäßigen Besuchen vertieft. Der
Ursprung dieser Freundschaft beruht auf das Kennen- und Liebenlernen
und der inzwischen langjährigen Ehe mit Kindern, Enkeln und Urenkeln des
Kailer Gründungsmitgliedes und Dorfwirtes, Hermann Leusch und dessen
Ehefrau Gisela, die im Schwarzwäldischen Marzell ihre Wurzeln hat. Bis
heute bleibt es für viele ein Rätsel, wie es Hermann damals geschafft hat,
sein „Schwarzwälder Mädel“ aus dieser wunderschönen Gegend in die
„raue Eifel“ zu entführen. Dies jedoch geschah nicht zum Nachteil für die
Kailer: nicht nur die Freundschaft zu Marzell wurde dadurch ermöglicht.
Auch die badische Küche, die den hiesigen Kochgewohnheiten in vielem
geschmacklich überlegen ist, erlebte durch Gisela einen erfolgreichen
Einzug im „Kailer Land“. Viele wären bis heute noch nicht in den Genuss
eines badischen Kartoffelsalates, deftigen Wurstsalates, Badischer
„Schäufele“ oder echter hausgemachter Spätzle (…) gekommen – wäre die
Gisela nicht.
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Ein Foto aus dem umfangreichen Reisearchiv des MV

„100 Jahre Blasmusik in Marzell“ - Eröffnung im Marzeller Festzelt am 22. Juli 2005
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Die Verbindung zwischen Marzell und Kail hat Bestand:

So können sich noch einige Kailer und Klottener Mitglieder nur zu gut an
die Gastfreundschaft und die ausgelassen gute Atmosphäre in Marzell
beim letzten Besuch im Jahre 2005 erinnern, wo alle Kailer und Klottener
Mitreisenden außerordentlich viel Spaß hatten.  Der Anlass begründete sich
mit stolzen „100 Jahren Blasmusik in Marzell“.

Aus diesem Grund freut sich der Musikverein Kail sehr, die Mitglieder des
Musikverein „Edelweiß“ Malsburg-Marzell und alle Mitreisenden aus dem
Schwarzwald zu seinem 50-jährigen Jubiläum als ganz besondere Gäste
begrüßen zu dürfen. Einige schöne gemeinsame Stunden mit den
Freunden aus dem Schwarzwald dürften damit vorprogrammiert sein.

Marzell 2005: sanftes morgendliches Wecken fördert die Kameradschaft ...
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Reisen und Feiern macht auch müde - Marzell-Tour 2005

Der MV bei seinem Abschiedsauftritt im Marzeller Festzelt am 24. Juli 2005
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2006

Im Jahre 2006 wurde eine besondere Fahrt nach Oldenburg unternommen,
die Rainer Fritzen, der langjährige Vorsitzende des MV Klotten anregte,
dessen Schwester dort mit ihrer Familie lebt und zu dieser Tour einlud. Es
wurde eine sogenannte „Kohlfahrt“ organisiert und durchgeführt. Für alle
aus hiesigen Gefilden, die noch nie mit einer Kohlfahrt konfrontiert wurden,
sei folgendes erklärt:

Die Kohlfahrt, auch „Kohl- und Pinkeltour“ genannt, ist eine uralte Tradition
in Norddeutschland, die alljährlich anlässlich der meist üppigen
Grünkohlernte von vielen verschiedenen Gruppen unternommen wird.
Während einer Wanderung mit Bollerwagen und sonstigem Equipment
werden bei diversen lustigen Wettbewerben unter den teilnehmenden
Kohlfahrern die erfolgreichste weibliche „Kohlfahrerin“ und der beste
männliche „Kohlfahrer“ ermittelt. Diese werden im Anschluss zum
„Kohlkönigspaar“ der Saison (innerhalb der Gruppe) gekrönt.

Christoph Mohr auf Pole Position bei der Kohlfahrt 2006 
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Um diesen Status zu erreichen, ist es für den ambitionierten Teilnehmer
nicht von Nachteil, relativ „trinkfest“ zu sein, da so mancher Wettbewerb
auch mit dem Verzehr hoch geistiger Getränke zu tun hat. Der krönende
Abschluss besteht aus einem üppigen Abendessen für alle Beteiligten mit
viel Grünkohl und „Pinkel“ (Bezeichnung für die meist geräucherten heißen
fleischlichen Beilagen, wie verschiedene Würste, Bauchspeck, etc.). Zu
allem werden Kartoffeln gereicht. Als „Nichtkenner“ durfte man sich von
der überraschend leckeren Schmackhaftigkeit der Gerichte überzeugen.
Für viele, die bis dahin den Kohl stets mieden, war es eine unerwartet posi-
tive kulinarische Erfahrung. Einige wissen seit dem, den Grünkohl
geschmacklich sehr zu schätzen.

„Nich’ lang snacken - Kopp in’ Nacken !!“

Die Stimmung jedenfalls war Spitze!
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Nicht zuletzt weil es „Kohlkönig Tobias“ vom MV Kail und „Kohlkönigin
Katrin“ vom MV Klotten waren, die den Kampf um die Krone bei der
Kohlfahrt gewonnen hatten, kam das Event so gut an, dass im Jahre 2009
eine ähnliche Tour in Kail organisiert wurde, auf der die neu gewonnenen
Freunde aus Oldenburg natürlich nicht fehlen durften.

Aus regional „anbautechnischen“ Gründen wurde die Kohlfahrt kurzerhand
zur „Kartoffelfahrt“ umgetauft, mit dem gut gemeinten Versuch, den Ablauf
ähnlich originell zu gestalten, wie man es in Oldenburg kennengelernt
hatte.

Heute schon freut man sich auf den hoffentlich nächsten Besuch in
Oldenburg, denn – bei aller Liebe zum Heimatland – die Norddeutschen
können das einfach besser !

Kohlkönig Tobias und Kohlkönigin Katrin vom MV Kail-Klotten

38



2007

Mit vielen Bemühungen kam es im Jahre 2007 unter der Leitung von
Matthias Fuchs zu einem echten Highlight in der Vereinsgeschichte. Der
Vorsitzende Christian Berens beschreibt das wie folgt:

„Ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte des Musikverein Kail, war ein
bis zu diesem Zeitpunkt undenkbares erstmaliges Gemeinschaftskonzert
mit dem Musikverein Klotten, als unseren langjährigen Partner und der
Winzerkapelle Pommern am 23. Juli 2007 in Pommern auf dem Spilles.
Dieses bislang einmalige Konzert in der Geschichte aller beteiligten
Musikvereine wurde auf Initiative des damals für alle drei Vereine tätigen
Dirigenten Matthias Fuchs aus Pommern veranstaltet. Nach einigen
schweißtreibenden Proben und einem gemeinsam durchgeführten
Orchesterwochenende konnten die ca. 50 beteiligten Musiker auf eine
durchaus erfolgreiche Zusammenarbeit und auf ein Konzert der Extraklas-
se zurückblicken, das für jeden etwas geboten hatte.“

Die Winzerkapelle Pommern zusammen mit dem MV Kail-Klotten beim Konzert 2007
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Matthias Fuchs begrüßt die zahlreichen Gäste auf dem Pommerner Spilles
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2008

Seit 2008 steht der Musikverein Kail-Klotten unter der Leitung des
Dirigenten Hans-Reinhardt Schneider aus Vallendar. Aufgrund seiner
Qualitäten würden sich beide Vereine freuen, ihn noch möglichst lange als
Dirigenten in ihren Reihen zu wissen. Einmal mehr scheint dies jedoch auch
von der Disziplin aller aktiven Musiker und deren regelmäßigen Teilnahme
an den wöchentlichen Musikproben abzuhängen, was aus Sicht des
Dirigenten um so mehr verständlich ist, wenn man bedenkt, welche
Wegstrecke er jeweils zurücklegt, um mit den Aktiven eine ausreichend
besetzte Musikprobe durchzuführen. Auch dies konsequent und erfolgreich
in den Griff zu bekommen, wird eine der aktuell anstehenden Aufgaben
aller Aktiven sein.

2009

Eine ganz besondere Ehre wurde dem Musikverein Kail-Klotten im vergan-
genen Jahr 2009 zuteil.

Auf Einladung des bischöflichen Generalvikariats des Bistums Trier wurde
angeboten und gebeten, die Fronleichnamsprozession am 11. Juni 2009 in
Trier musikalisch zu begleiten. Dies war für alle Musiker natürlich eine
außerordentlich ehrenvolle Herausforderung angesichts der voraussichtlich
einmaligen Gelegenheit, eine derartige Einladung wahrzunehmen. In jedem
Jahr wird jeweils nur eine Musikkapelle aus den Landkreisen innerhalb des
Bistums dazu eingeladen. Der Musikverein Kail-Klotten war damit der erste
Verein aus dem Landkreis Cochem-Zell, dem die Ehre zuteil wurde, diese
Prozession zu begleiten.

Im Anschluss an die Prozession lud Herr Bischof Stephan Ackermann per-
sönlich alle Musiker zu einem gemeinsamen Essen in die Romanischen
Säle und zu einer Führung durch den Trierer Dom ein. Nach der
Dombesichtigung klang dieser besondere Tag mit der Besichtigung der
bischöflichen Weingüter und einer gemütlichen Weinprobe aus. 

Sehr beeindruckt äußern sich noch heute die teilnehmenden Mitglieder von
diesem besonderen Ereignis.
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2010

Während der Anteil an aktiven Musikern im Musikverein Kail absehbar wei-
ter abnehmen wird, konnten in den letzten Jahren nur vergleichsweise
wenige neue Aktive hinzugewonnen werden. Ohne neue Ideen und
Maßnahmen ist mit einer Besserung dieser Tendenz auch nicht zu rechnen.

Der Vorstand des Musikverein Kail e.V. kennt auch nicht alle richtigen
Antworten auf diese Problematik. Man ist sehr bemüht, ein weiteres aktives
Bestehen zu ermöglichen und zu sichern. Die momentanen Möglichkeiten
gestalten sich allerdings als schwierig innerhalb von Kail. Und wenn man
„über die Dörfer“ gehen will, läuft man vielleicht Gefahr, potenziellen
Nachwuchs der dort ansässigen Vereine abzuwerben.

Der Vorstand ist auf jeden Fall und zu jeder Zeit offen für Ideen, Anregun-
gen oder Verbesserungsvorschläge von außen. 

Der Musikverein Kail freut sich über jeden Leser dieser Festschrift, der Augen und Ohren
offen hält für Kinder, Jugendliche und auch gerne Erwachsene, die Interesse am
Musizieren haben. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich jederzeit gerne beim
Vorstand näher zu informieren.

Für eine qualifizierte und kostengünstige Ausbildung, Hilfe bei der Instrumentenanschaf-
fung und Integration im Stammorchester sorgen erfahrene Musiker und Dozenten sowie
der Vorstand des Musikverein Kail. Ausbildung und Instrumentenkosten werden zudem
von der Vereinskasse bezuschusst.

Für alle weiteren Fragen steht Ihnen der Vorstand (siehe Seite 26) jederzeit und gerne zur
Verfügung.

Dennoch möchte der Musikverein Kail optimistisch seinem hoffentich im
Jahre 2020 stattfindenen 60-jährigen Bestehen entgegensehen.

Hier und jetzt gibt es für den Musikverein Kail und alle anwesenden Gäste
Grund genug zu feiern. Denn seit nunmehr 50 Jahren ist es gelungen, über
Generationen hinweg musikalisch, kulturell und gesellschaftlich zu wirken.

Der Vorstand bedankt sich sehr bei allen Helfern und Mitgestaltern, die
zum Gelingen dieses historischen Festes beitragen. Er wünscht allen
Anwesenden viel Spaß, einige unbeschwerte Stunden hier in Kail und
einen guten Heimweg.
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Ehrungen am 11. Juli 2010
für langjähriges aktives Mitwirken

im Musikverein Kail

Goldenes Ehrenzeichen »50«
mit Ehrenbrief

für 50 Jahre

Karl-Josef Michels

Goldenes Ehrenzeichen »40«
mit Ehrenbrief

für 40 Jahre

Erhard Meurer

Goldenes Ehrenzeichen »30«
für 30 Jahre

Thomas Pitsch     Hubert Höving

Silberne Ehrennadel
für 20 Jahre

Diana Höving

Goldene Jugendnadel
für 10 Jahre

Patrick Berens     Philipp Berens

Christopher Germayer
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Verweile einen Augenblick,
um Dich an unsere

Verstorbenen 
zu erinnern

und ihrer
zu gedenken.

Verweile einen Augenblick,
um Dich an unsere

Verstorbenen 
zu erinnern

und ihrer
zu gedenken.
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Musikverein Kail-Klotten 2010

Die Aktiven des Jubelvereins im Jahre 2010 (von links nach rechts)
Obere Reihe:

Patrick Berens, Christopher Germayer, Peter Pitsch
Untere Reihe:

Thomas Pitsch, Tobias Berens, Karl-Josef Michels, Hubert Höving, Martin Michels,
Laura Reuter, Philipp Berens, Dirigent Hans-Reinhardt Schneider, Erhard Meurer,

Marlene Fuhrmann, Jürgen Berens, Michael Ehlen, Christoph Mohr,
Christian Berens, Martin Müller  (Fotos: Maria Mohr)

Die aktiven Musiker
in der aktuellen Besetzung
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bedankt sich bei allen
Firmen, die sich mit
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