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90 Jahre MVO – Folge 5: Die Feste des Vereins 

„Man soll die Feste feiern wie sie fallen!“  – das sang auch schon Chris Roberts. Und der
Musikverein  Oberndorf  lässt  sich  das  nicht  zweimal  sagen.  In  seiner  90jährigen
Vereinsgeschichte  kann  er  auf  viele  festliche  Anlässe  zurückblicken.  Vom  Gründungsfest
über Jubiläumsveranstaltung, Sichelhenke bis hin zum Vatertagsfest. Da war schon immer
was los.

Trotz dass der MVO bereits im Jahr 1925 gegründet wurde fand das Gründungsfest erst 4
Jahre später statt.  Doch die folgenden Jubiläen wurden zeitgerecht gefeiert:  das  30jähre
Jubiläum im Jahre  1955,  das  40jährige Jubiläum 1965,  10 Jahre später das Fest zum 50.
Geburtstag. Das Jubiläum zum 60jährigen Bestehen im Jahre 1985 wurde mit den Tagen der
Blasmusik  gefeiert.  Anlässlich  des  70.  Geburtstag  veranstaltete  der  MVO  1995  ein
wundervolles Kirchenkonzert und nicht zu vergessen das 75jährige Jubiläum im Jahre 2000 in
Verbindung mit dem Kreismusikfest. Dieses wurde im Anschluss an das Vatertagsfest  mit
einem Festakt am Samstagabend gefeiert und der Sonntag lockte zahlreiche Besucher zum
Festumzug   unter  Beteiligung  der   Oberndorfer  Vereine  und  vielen  befreundeten
Musikkapellen. In diesem Jahr werden wir diese Liste mit unserer Geburtstagsparty am 25.
Juli erweitern können.

Doch die Jubiläen sollten beim MVO  nicht der einzige Anlass sein um ein Fest zu feiern.
Gemeinsam mit dem Sportverein wurde 1957 erstmals die Sichelhenke durchgeführt. Nur
fünf Jahre später wurde dieses Fest zum ersten Mal alleine vom MVO durchgeführt. Ab 1980
gab es dazu auch einen Dorfabend bei dem die örtlichen Vereine mit viel Spaß wetteifern
konnten und so manch einer dabei auch mal nass wurde. Der Spaß war garantiert.



Oben kurz erwähnt gibt es ein Fest, das nicht nur in Oberndorf sondern auch in der ganzen
Umgebung mit dem Musikverein Oberndorf in Verbindung gebracht wird: das Vatertagsfest!
Das  erste  wurde  bereits  am  27.  Mai  1976  gefeiert!  Schon  seit  langer  Tradition  gibt  es
inzwischen  die  selbstgemachten  Maultaschen  mit  Kartoffelsalat.  Mit  dem  heute
vorhandenen Equipment und der Küche im Schuppen ist es kaum vorstellbar dass dies früher
privat zu Hause teils in den Waschküchen gemacht wurde. Die Tombola mit tollen Preisen
gehört jedes Jahr dazu. Und der große Flohmarkt, welcher inzwischen ein fester Bestandteil
des Vatertagsfestes ist, gibt es nun auch schon seit 1998. Die Veranstaltung ist mit großem
Aufwand verbunden.  Aber  die  Mühe das  große  Zelt  aufzubauen  hat  sich  schon  vielfach
gelohnt. Beispielsweise konnten wir im Jahre 2007 trotz Dauerregens auf ein rappelvolles
Festzelt mit super Stimmung zurückblicken.

Doch dem nicht genug:  ab Ende der 70er-Jahre beteiligte sich der MVO gemeinsam mit
anderen Vereinen aus Oberndorf beim Neckarfest in Rottenburg. 1992 feierte der MVO bei
der 700-Jahr-Feier der Gemeinde mit in dessen Rahmen es eine Rundfunkaufnahme gab.
Und auch beim Jubiläumsfest der Volksbank Ammerbuch unterstützte der MVO und stellte
Festzelt und Helfer zur Verfügung.

Die Sichelhenke gibt es in Oberndorf nicht mehr und auch die Beteiligung beim Neckarfest ist
Vergangenheit.  Doch seit dem Jahre 2001 führt unser MVO die Bewirtung beim Reisefest
unseres ortsansässigen Omnibusanbieters „Hartmann“ durch. Ein bekanntes und beliebtes
Ziel für Kunden aus Nah und Fern.

Man kann hier stolz auf tolle Feste vom MVO zurückblicken. Da gehört natürlich an dieser
Stelle auch ein dickes Dankeschön an all  die Helfer die uns bei den vielen Feierlichkeiten
unterstützt haben.  Merci! Wir bauen weiter auf euch!

Die Sichelhenke im Jahre 1982



Nun steht unser 39. Vatertagsfest vom 13.-14. Mai 2015 bevor! Und auch hier gilt: „Das
Beste am Baum sind die Äste, das Beste am Fest sind die Gäste!“  Wir freuen uns auf Euer
Kommen!

Aufbau des Festzelts für das Vatertagsfest im Jahr 2014


