
 

 

*** Badische Zeitung vom 04.10.2007 *** 

Kai Trimpin neuer Dirigent 

Wechsel beim MV Haltingen 

 Kai Trimpin(FOTO: FREY) 

WEIL AM RHEIN-HALTINGEN (BZ). Nach den Sommerferien hat sich beim Musikverein 
Haltingen ein Wechsel in der musikalischen Leitung vollzogen. Kai Trimpin ist der neue 
Dirigent von Gesamt- und Jugendorchester und damit Nachfolger von Reiner Menge. Der 
gebürtige Haltinger hat 2002 die Ausbildung zum Blasorchesterdirigenten an der 
Musikakademie in Staufen absolviert. Seither ist er in unterschiedlichen 
Orchesterformationen als Dirigent und Ausbilder tätig. 

Der Musikverein hat in den letzten Jahren die musikalische Ausbildung forciert und großen 
Wert auf die Jugendarbeit gelegt. Kai Trimpin bringt sich auch hier als Trompeten-Lehrer ein. 
Auch das im September neu formierte Jugendorchester steht nun unter seiner Leitung. Die 
Jungmusiker im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren treffen sich einmal wöchentlich und 
bereiten sich jetzt schon auf ihren ersten großen Auftritt bei der Jahresfeier im Dezember 
vor. Das Jugendorchester umfasst zurzeit 18 Jungmusiker, interessierte Kinder, die seit etwa 
einem Jahr ein Blasinstrument spielen, sind willkommen. Geprobt wird immer dienstags von 
18 bis 19 Uhr in der Festhalle statt. Am gleichen Tag, ab 20 Uhr, proben die Aktiven, die sich 
über Zuwachs ebenfalls freuen würden. 

 

 

*** Die Oberbadische vom 04.10.2007 *** 

Musikverein unter neuer Leitung  
Weil am Rhein-Haltingen.  

 
Nach den Sommerferien hat sich beim Musikverein Haltingen ein Wechsel in der 
musikalischen Leitung vollzogen. Kai Trimpin ist der neue Dirigent des Gesamtorchesters 
und des Jugendorchesters.  
Der gebürtige Haltinger hat 2002 die Ausbildung zum Blasorchesterdirigenten an der 
Musikakademie in Staufen absolviert. Seit dieser Zeit ist er in unterschiedlichen 
Orchesterformationen als Dirigent und Ausbilder tätig. 
Der Musikverein hat in den letzten Jahren die musikalische Ausbildung forciert und großen 
Wert auf die Jugendarbeit gelegt. Kai Trimpin bringt sich auch hier als Trompeten-Lehrer ein 
und trägt damit zur weiteren Entwicklung in diesem Bereich bei. 
Auch das im September neu formierte Jugendorchester steht nun unter der Leitung von Kai 
Trimpin. Die Jungmusiker, alle zwischen zehn und zwölf Jahren, treffen sich einmal 
wöchentlich und bereiten sich jetzt schon auf ihren ersten großen Auftritt bei der Jahresfeier 
im Dezember vor. Das Jugendorchester umfasst zurzeit 18 Jungmusiker, interessierte Kinder 
die seit einem Jahr ein Blasinstrument spielen sind gerne willkommen. Die Proben finden 
immer dienstags von 18 bis 19 Uhr in der Festhalle statt. 
Am gleichen Tag ab 20 Uhr probt das Aktivorchester, auch hier sind neue Musiker jederzeit 
gerne willkommen. 


