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Offene Musikprobe mit zwei neuen Dirigenten in Aeschach 

MV Lindau-Aeschach lädt wieder zur offenen Musikprobe in das Vereinshaus ein 

 

An den kommenden Montagen (08. und 15. Novdember) öffnet der MV Lindau-

Aeschach/Hoyren seine Türen im Vereinshaus in der Reutinerstr. 4a und lädt zur 

öffentlichen Musikprobe ein.  

Wer selbst ein Instrument spielt und Teil des Musikvereins werden möchte, ist um 19:45 Uhr 

herzlich eingeladen. Interessierte Kinder und Jugendliche dürfen um 18:00 Uhr der Jugend-

kapelle zuhören oder direkt mit dem Instrument mitmachen. Für Kinder, die gerade erst 

angefangen haben, ein Instrument zu lernen soll ab Anfang 2022 wieder ein Vororchester 

angeboten werden. Ansprechpartner ist Daniel Nickel unter jugend@mv-aeschach-hoyren.de   

Unter der neuen musikalischen Leitung von Swen Pech, der ab Oktober den MV Lindau-

Aeschach/Hoyren übernommen hat, konnte ein versierter Musiklehrer und Dirigent aus 

Württemberg gefunden werden. Pech unterrichtet in den Musikschulen Meckenbeuren und 

Tettnang Trompete und Waldhorn. Zudem kümmert er sich als Juror bei ‘Jugend musiziert‘ 

um die zahlreichen Schüler. Als Dirigent war er bereits viele Jahre bei der Stadtkapelle 

Tettnang, den Musikvereinen Eriskirch und Tannau sowie bei verschiedenen 

Jugendblasorchestern im Bodenseekreis und tritt die Nachfolge von Günther Bruderhofer an. 

Die Musiker freuen sich umso mehr, dass es ihn nun auf die bayerische Seite verschlagen hat 

und dass die ersten Proben bereits sehr erfolgreich verlaufen sind.                      

Für die Jugendkapelle steht ebenfalls seit Oktober Sarah Wandaller am Dirigentenpult und 

bereitet die Jugendlichen für die nächsten Auftritte an St. Martin und dem Weihnachts-

auftritt an der Leonhardskapelle vor. Wandaller, die in Feldkirch Oboe studiert, tritt die 

Nachfolge von Fabian Börner an, der die Jugendkapelle acht Jahre geleitet hat. Musikalischer 

Höhepunkt soll 2022 wieder das Jahreskonzert im Frühjahr werden, zu dessen Anlass dann 

auch beide Dirigenten offiziell vorgestellt werden können. Das Vororchester wurde im 

Herbst 2019 mit der Jugendkapelle zusammengelegt und soll in den nächsten Monaten 

wieder für alle Anfänger starten. Weiter Informationen zum Musikverein gibt es auf www-

mv-aeschach-hoyren.de. 
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