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      Newsletter der Musikkapelle Gerlenhofen   
   
 
      Liebe Mitglieder und Freunde der Musikkapelle Gerlenhofen, 
 
     In der zweiten Maihälfte gab es für uns ordentlich etwas zu tun. Die Termindichte 
war mit 14 angesetzten Terminen in 10 Tagen – inklusive der Proben – 
außergewöhnlich hoch. Und dabei ist das Vatertagsfest selbst noch pauschal als 1 
Termin gerechnet! Dies ist eine Riesenleistung und daher in diesem Zusammenhang 
zunächst und insbesondere an alle aktiven Musikern der ausdrückliche Dank für eure 
Bereitschaft und euren Einsatz. Aber auch ein herzliches Dankeschön an unsere 
Passiven, Fördermitglieder und Helfer, die durch ihr Mitwirken unser Fest wieder 
haben zum Erfolg werden lassen! Ein Rückblick auf unser Vatertagsfest sowie unsere 
Jugendwerbung in diesem INTERMEZZO. 
  
Im Juni normalisiert sich unsere Terminlage wieder etwas. Ein paar Terminhinweise 
für die kommenden Wochen gibt es in der Juni-Ausgabe unseres Newsletters. Damit 
gute Unterhaltung …“ 

 
 
 
 
Das war bei uns in den letzten Wochen los…. 
 
 
JMO on tour 
Am 10. Mai ging es für unser JMO auf große Reise - schon früh morgens ging es los in den 
Europapark nach Rust. Dort war für unser Jugendmusikorchester ein einstündiger 
Unterhaltungsauftritt 
im Vergnügungspark 
geplant. Der Clou an 
der ganzen Sache: als 
"Gage" gab es für 
alle Jugendlichen 
freien Eintritt in den 
Europapark. Nach 
getaner Arbeit stand 
also das Vergnügen 
auf dem Programm - 
und das kam auch 
nicht zu kurz, sodass 
unsere Jugendlichen 
nach einem langen, 
aber dennoch sehr 
lustigen Tag, am 
späten Nachmittag 
die Heimreise nach 
Gerlenhofen antraten. 
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Tag der Musik im Musikerheim 
Am 24. Mai fand in diesem Jahr der Tag der Musik bei uns im Musikerheim statt. Bereits 
am Freitag zuvor hatten die Grundschüler aus Gerlenhofen die Möglichkeit, Instrumente 
auszuprobieren. Am Tag der Musik selbst war dann so einiges geboten: Neben dem 
Auftritt unserer Musikflöhe zeigten auch unsere Jungmusiker - die ja fast schon "alte 
Hasen" sind, was Auftritte beim Tag der Musik angeht - was sie auf ihrem Instrument so 
alles drauf haben. Außerdem konnten Taschen bemalt werden und es gab viele 
Informationen rund um unseren Verein, die Finanzierung von Instrumenten und 
Unterrichtmöglichkeiten. Dass auch an diesem Tag sämtliche Instrumente ausgiebig 
ausprobiert werden konnten, versteht sich ja fast schon von selbst. Wir freuen uns schon 
jetzt darauf, im Herbst den ein oder anderen neuen Jungmusiker in unseren Reihen 
begrüßen zu dürfen! 
 
 
 
Sau vergraben am 1.Mai 
 

Bevor beim "Sau vergraben" am 
ersten Mai besagtes Schwein 
genossen werden konnte, hieß es 
erst einmal schuften für unsere 
Männer - das Ergebnis konnte sich 
aber definitiv sehen und essen 
lassen. An dieser Stelle ein 
Dankeschön an Gerhard und 
Katharina Ade, die uns ihre Garage 
für unser Event zur Verfügung 
gestellt haben sowie an unsere 
Veranstalterinnen Kerstin, Sabrina 
und Sonja fürs Organisieren! 
 
 
 

 
 
 
Vatertagsfest in Gerlenhofen 
Beim diesjährigen Vatertagsfest kamen nicht nur die Väter voll auf ihre Kosten - wie immer 
war jede Menge geboten. Los ging es schon am frühen Morgen mit einem zünftigen 
Frühschoppen, der musikalisch von der Trachtenkapelle Illerzell begleitet wurde. Schon zum 
Mittagessen war der Festplatz bis auf den letzten Platz gefüllt und blieb es auch bis in den 
späten Abend hinein. Ab dem Nachmittag sorgten die Oberallgäu Musikanten aus Bad 
Hindelang im Allgäu für gute Stimmung bei den Gästen, die aus nah und fern nach 
Gerlenhofen gekommen waren. 
An dieser Stelle gilt unser großer Dank zum einen allen Gästen, die unser Fest 
besuchten, vor allem aber allen fleißigen Helfern, die mit ihrem großen Engagement ein 
solches Fest erst möglich machen. Danke schön auch an alle, die durch ihre Kuchenspende 
zum stattlichen Kuchenbuffet beigetragen haben. 
Wir freuen uns schon jetzt auf ein baldiges Wiedersehen beim Country- und Wiesenfest im 
Juli. 
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Termine 
 
Altpapiersammlung 
Am 14. Juni sind wir wieder einmal mit der Altpapiersammlung an der Reihe. Los geht es wie 
immer um 9 Uhr - wir freuen uns über zahlreiche fleißige Helfer! 
 
Pfarrfest 
Am 29. Juni findet in diesem Jahr das Pfarrfest in Gerlenhofen statt. Von 11 Uhr an werden 
wir dort mit traditioneller Blasmusik für gute Unterhaltung sorgen. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Zuhörer. 
 
Ausflug nach Kennelbach 
Am 5. Juli 2014 feiert der MV Kennelbach sein 140-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass 
haben wir beschlossen, uns wieder einmal gemeinsam auf den Weg zu unseren 
Musikerfreunden in Kennelbach zu machen und uns auch musikalisch an diesem Jubiläum zu 
beteiligen.  
Da wir noch Plätze im Bus frei haben, würden wir uns freuen, wenn uns ein paar Fans und 
Freunde nach Österreich begleiten. Losgehen wird es in Gerlenhofen um 14 Uhr. Vorort gibt 
es dann einen kleinen Umzug sowie Unterhaltungsmusik im Park. Die Rückfahrt ist für ca 23 
Uhr angepeilt. 
Bei Interesse meldet euch bitte bei Martin Wegscheider (0179 5408516) oder Sabrina Harant 
(0162 1798578) oder unter info@mkgerlenhofen.de 
 
 
 
Unsere Geburtstagskinder im Juni 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorstandschaft gratuliert ganz herzlich und wünscht einen schönen Geburtstag! 
 
Bis zum nächsten INTERMEZZO! 
Eure Musikkapelle Gerlenhofen e.V. 
gez. Martin Wegscheider 
1.Vorsitzender 

Silke Rau-Bartel    5. Juni 
Andreas Glatzmaier    7. Juni 
Helmut Schwarz    7. Juni 
Siegfried Vogel    9. Juni 
Katharina Ade   12. Juni 
Jürgen Hochspach  13. Juni 
Patrick Mangold  14. Juni 
Paul Hussak   21. Juni 
 

Harry Bartel   21. Juni 
Stefanie Hussak  23. Juni 
Bianka Hampp  25. Juni 
Thomas Kremmeter  25. Juni 
Franz Kössinger  29. Juni 
Heidrun Müller  30. Juni 
Wilfried Proksch  30. Juni 
  


