
Newsletter der Musikkapelle Gerlenhofen e.V. 

Liebe Mitglieder und Freunde der Musikkapelle Gerlenhofen, 

langsam aber sicher neigt sich das Jahr dem Ende entgegen - für uns Musiker 
bedeutet dies, dass so langsam die „heiße Phase“ in der Vorbereitung auf unser 
Weihnachtskonzert beginnt. Deshalb findet am zweiten Novemberwochenende 
wie jedes Jahr ein Probenwochenende statt, an dem wir in Register- und 
Gesamtproben die Stücke für das diesjährige Konzert intensiv proben werden. 
Aber nicht nur musikalisch ist für uns einiges geboten - auch „außermusikalisch“ 
sind wir in diesem Monat wieder voll dabei, schließlich steht Ende November 
unser alljährlicher Weihnachtsbasar auf dem Festplatz auf dem Programm. Alle 
weiteren Infos hierzu findet ihr in diesem Newsletter.

An dieser Stelle noch ein Aufruf in eigener Sache: Wie jedes Jahr brauchen wir 
natürlich wieder einen schönen Tannenbaum, der unseren Festplatz schmücken 
kann - wer also einen schlanken, potentiellen Christbaum im Garten stehen hat, 
den er gerne „loswerden“ möchte, kann sich gerne bei mir (Christiane Ade, Tel. 

07307/938337) melden.

Genug der vielen Worte - ich wünsche euch nun gute Unterhaltung mit der November-
Ausgabe unseres INTERMEZZOs. 

Das war bei uns in den letzten Wochen so los… 

Arbeitseinsatz im und ums Musikerheim  

Am letzten Samstag im Oktober fand unser 
alljährlicher Herbst-Arbeitseinsatz am 
Musikerheim statt. Wie immer gab es jede 
Menge zu t un , vo r a l l em an den 
Außenanlagen - schließlich soll es der 
Biergarten und unser Vereinsheim ordentlich 
durch den Winter schaffen. Außerdem 
wurden noch erste Vorbereitungen für 

unseren Weihnachtsbazar Ende November 
getroffen.

Umso mehr hat es uns gefreut, dass wir 
viele Helfer begrüßen konnten - diese sind 
zur Freude aller so zahlreich erschienen, 
dass wir schon um die Mittagszeit herum 
größtenteils mit allen geplanten Arbeiten 
fertig waren und wir  - wie auf den Bildern 
zu sehen ist - unser verdientes Mittagessen 
bei bestem Wetter in aller Ruhe genießen 
konnten.

An dieser Stelle deshalb ein großes 
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so langsam neigt sich unser Musikjahr dem Ende entgegen. Neben unserem Country- 
und Wiesenfest haben wir noch einen größeren musikalischen Auftritt auf unserem 
Terminkalender stehen - nämlich unser Glaciskonzert Ende Juli. Dies wird dann auch 
der letzte Auftritt mit unserem Dirigenten Andreas sein. Deshalb wollen wir schon 
jetzt die Gelegenheit ergreifen, zurückzublicken und Danke zu sagen. 
  

Vor inzwischen 13 Jahren übernahm Andreas Glatzmaier die musikalische Leitung der 
Musikkapelle Gerlenhofen. 12 Weihnachtskonzerte, 12 Wertungsspiele mit einer 
Gesamtpunktzahl von 823 Punkten bei "normalen" Wertungsspielen und 1333 Punkten 
bei Oberstufenwettbewerben  und unzählige Unterhaltungsauftritte haben wir in dieser 
Zeit gemeinsam mit ihm absolviert - eine tolle Bilanz, auf die wir sehr stolz sein können. 
Deshalb wollen wir uns bei dir, lieber Andreas, für dein musikalisches Engagement, für 
deine phantasievollen Erläuterungen der Musikstücke, die uns immer wieder 

musikalisches Kopfkino verursacht haben und für deine Kameradschaft danken. Danke für die 
letzten 13 Jahre und danke, dass du das Ohr am Musiker hattest! 
 
Die nächste Ausgabe des Newsletter gibt es dann im September und für alle aktiven Musiker 
ist am 4. September wieder die erste Probe. Schon jetzt wünschen wir allen Mitgliedern und 
Lesern des INTERMEZZOs ein paar erholsame Sommerwochen! Wir hoffen allerdings, dass 
man sich bis dahin auf einer der folgenden Veranstaltungen natürlich noch sieht. Gute 
Unterhaltung! 
  
 
Das war bei uns in den letzten Wochen los…. 
 
JMO on Tour – Probenwochenende in Balderschwang 
Vom 12. bis zum 14. Juni war unser Jugendmusikorchester JMO unterwegs – es ging zum 
Probenwochenende nach Balderschwang. Denn schließlich steht der große Auftritt beim 
Wertungsspiel noch bevor. Und so wurde in Gesamt- und Registerproben fleißig geübt und 
geprobt. Dass aber auch der Spaß nicht zu kurz kam, lässt sich auf den Bildern unschwer 

erkennen. An dieser Stelle ein großes 
Dankeschön an alle „großen“ Musiker, die als 
Betreuer oder auch als Dozenten in den 
Registerproben mitgeholfen haben! 
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Dankeschön an Kerstin Karger, Sarah Müller, Kathrin Reichle, Franziska Ade, Günther 
Wolf, Ralf Hägele, Alfred Graf, Jürgen Pfeffer, Helmut Kremmeter, Daniel Schenk, Helmut 
Hägele, Lukas Griesinger, Mika Ade, Gerhard Ade, Melanie Augart, Tim Mücke, Benedikt 
Wolf, Sebastian Wolf, Martin Wegscheider und Christiane Ade. 
 

Jungmusiker beim Bowlen 

Mitte Oktober trafen sich unsere Jungmusiker 
gemeinsam mit ihren Jugendleiterinnen zum jährlichen Jungmusikerausflug - und warum 
in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das dachten sich wohl auch unsere 
Jüngsten - und verbrachten deshalb einen gemeinsamen Nachmittag im Bowlingcenter in 
Neu-Ulm. Das es dort mehr als lustig zu ging, versteht sich ja fast von selbst - für alle 
Zweifler gibt es aber natürlich auch noch den Bildbeweis! An dieser Stelle geht ein großes 
Dankeschön an unsere Jugendleiterinnen Jasmin und Denise für die Organisation des 
Ausflugs!


Termine 

Weihnachtsbazar am Musikerheim 


Am Samstag vor dem 1. Advent - in diesem Jahr am 28. November - findet ab 15 Uhr 
wieder unser kleiner Weihnachtsmarkt am Festplatz beim Musikerheim statt. Auf dem 
weihnachtlich geschmückten Platz wird Selbstgebackenes, Selbstgebasteltes und vieles 
mehr zum Verkauf angeboten. Kleine Ensembles der Musikkapelle sowie unsere 
Jungmusiker sorgen für die musikalische Umrahmung. Mit Glühwein, Punsch sowie roter 
Wurst und Waffeln ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Und auch in diesem 
Jahr hat uns der Nikolaus versprochen, dass er am späten Nachmittag unsere kleinen 
Gäste besuchen kommt. Wir freuen uns auf zahlreiche große und kleine Gäste! 
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Musikalische Termine im November 


Auch im November stehen wieder einige traditionelle Auftritte auf unserem Kalender. Den 
Anfang macht der Martinsumzug am 11. November, den wir musikalisch umrahmen 
werden. Am Wochenende des 14. und 15. Novembers findet unser Probenwochenende 
zur Vorbereitung auf das Weihnachtskonzert statt. Ebenfalls am 14. November spielen wir 
auf dem Friedhof zum Volkstrauertag. 


Unsere Geburtstagskinder im November 

Die Vorstandschaft gratuliert ganz herzlich und wünscht einen schönen Geburtstag!


Bis zum nächsten INTERMEZZO!

Eure Musikkapelle Gerlenhofen e.V.

gez. Christiane Ade

1.Vorsitzende
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Charlotte Stittrich	 	  2. November

Andreas Manlig	 	  3. November

Kerstin Wahler	 	 18. November

Angelika Unseld	 	 19. November

Gabriele Bleilinger	 	 20. November

Erwin Franz	 	 	 20. November

Silvio Förtsch	 	 21. November

Birgit Mark	 	 	 22. November

Beate Griesinger	 	 25. November

Ralf Hägele	 	 	 30. November

Sonja Wagner	 	 30. November


