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GESCHÄFTLICHES

„Eure Ohra werdet Auga macha“
Die zwangsweise Auftrittspause während der vergangenen Monate

nutzte die Orchestervereinigung Calmbach (OVC), um ihren Anhänger
neu zu gestalten. Mit Unterstützung der Richard Wöhr GmbH (Höfen)
wurden im Digitaldruck UV-Schutzfolien erstellt und der Anhänger, der
bei Auftritten zum Instrumententransport dient, neu gestaltet. 

Nadja Ziefle, Erste Vorsitzende der OVC, und
Danny Rittmann, Zweiter Vorsitzender, bedankten
sich nach Abschluss der Arbeiten bei Stefan Wöhr mit
einem kleinen Präsent. „Die gemeinsame Liebe zur
Musik verbindet die Familien Wöhr und die OVC.
Neben den Firmeneigentümern bedanken wir uns auch
ganz herzlich bei Andreas Schiele, Mitarbeiter der
Richard Wöhr GmbH, der diese Art des Digitaldrucks
auf UV-Schutzfolien bei unserem Projekt erstmalig –
und mit Erfolg – getestet hat“, erklärte Nadja Ziefle
erfreut bei der Vorstellung des umdekorierten Anhän-
gers. Sie bedankte sich auch bei den OVC-Mitglie-
dern, die sich engagiert und mit erhöhtem Zeitaufwand
in die graphische Gestaltung des Anhängers einge-
bracht haben. „Bedingt durch die Pandemie hat das
Projekt leider etwas länger gedauert, aber nun können
wir unseren Anhänger mit den Logos und Werbe-
aufschriften unserer treuen Fans und Sponsoren vom
Oberen Enztal über Schömberg und Neuenbürg bis
nach Bad Herrenalb präsentieren. Unter dem Motto
‚Eure Ohra werdet Auga macha’dürfen wir hoffentlich
bald wieder auf Tour sein und an verschiedenen Orten
musizieren“, machen Ziefle und Rittmann ihre Hoff-
nung auf ein baldiges Ende der Pandemie und der
damit verbundenen Konzertabsagen deutlich. gg

Unter dem Motto „Eure Ohra werdet Auga macha“ ist die OVC dank der Mithilfe zahlrei-
cher Sponsoren künftig mit ihrem neu gestalteten Anhänger in der Region unterwegs.
Nadja Ziefle (Erste Vorsitzende) und Danny Rittmann (Zweiter Vorsitzender) bedankten
sich mit einem kleinen Präsent bei Stefan Wöhr (Richard Wöhr GmbH, Höfen) für die
Unterstützung bei der Erstellung und Aufbringung der UV-Schutzfolien (von links). 




