
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 
die Vorweihnachtszeit aber auch, dass unser Weihnachtskonzert in greifbare Nähe 
rückt. Das diesjährige Konzert ist auch für uns etwas ganz Besonderes, schließlich wird 
es das erste große Konzert mit unserer neuen Dirigentin Andrea Böttinger sein, die im 
September den Taktstock übernommen hat. Ihr könnt also sehr gespannt sein, was sie 
mit uns in den letzten Wochen alles geprobt hat - so viel sei schon verraten: Es wird für 
jeden musikalischen Geschmack etwas dabei sein.


Gleichzeitig gilt es für uns aber bereits jetzt, den Terminkalender für das kommende 
Jahr zu füllen. Einen Überblick hierzu könnt ihr euch im Terminkalender verschaffen, der 
mit dieser Ausgabe des Intermezzos an euch verschickt wird. Natürlich sind sämtliche 
Termine für 2016 auch auf unserer Homepage www.mkgerlenhofen.de nachzulesen. 

 All denen, die ich an unserem Konzert nicht begrüßen darf, wünsche ich schon heute 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Die nächste Ausgabe 
des Newsletter gibt es dann Ende Januar. 


Nun aber gute Unterhaltung mit dem INTERMEZZO für Dezember und Januar.


Das war bei uns in den letzten Wochen los… 

 
Zahlreiche Gäste auf 
Weihnachtsbazar

Am Samstag, den 28. November fand 
unser Weihnachtsbasar statt. Auch 
wenn die Temperaturen noch so gar 
nicht winterlich waren, kam auf 
unserem weihnachtlich geschmückten 
Festplatz Weihnachtsstimmung auf. 
Highlight an diesem Nachmittag war – 
neben dem Besuch des Nikolaus – der 
Auftritt unserer Jungmusiker, die mit 
ihren Weihnachtsliedern das Publikum 
bege is ter ten. Aber auch unser 
Saxophontrio, der neu gegründete 
Chor Vocapella und ein gemischtes 
Bläserensemble sorgten mit  ihren 
Auftritten für eine stimmungsvolle 
musikalische Umrahmung. An dieser 
Ste l le möchten wi r e in großes 
Dankeschön aussprechen – nicht nur an 
die vielen Besucher, die zur guten Stimmung beigetragen haben, sondern auch an die vielen 
fleißigen Helfer, die unserem Festplatz eine weihnachtliche Atmosphäre verpasst haben und für 
den reibungslosen Ablauf unseres kleinen Weihnachtsmarkts gesorgt haben. Außerdem wollen wir 
uns bei der Familie Ade bedanken, deren Tanne unseren Weihnachtsmarkt so schön geschmückt 
hat!
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    Liebe Mitglieder und Freunde der Musikkapelle Gerlenhofen, 
 

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! 

 
 
 
 

INTERMEZZO – Juli/August 2015 



Termine 

Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm 
Am 13. Dezember, dem 3. Advent, spielen wir ab 12 Uhr mittags auf dem Neu-Ulmer 
Weihnachtsmarkt beim Rathaus weihnachtliche Musik. Wer also Zeit und Lust hat, darf gerne 
vorbeikommen - wir freuen uns sehr über das ein oder andere bekannte Gesicht!


Auftritt des JMO am Weihnachtsmarkt in Ulm 
Unser Jugendmusikorchester Senden-Gerlenhofen-Illerzell wird am Dienstag, den 15.12 um 19 
Uhr im Portal des Ulmer Münsters mit weihnachtlichen Stücken für Weihnachtsstimmung sorgen. 
Unsere Jugendlichen freuen sich über viele Gäste aus der "Heimat".


Weihnachtskonzert 

Das unser Weihnachtskonzert bekanntlich immer am letzten Samstag vor Heiligabend stattfindet, 
ist inzwischen schon nichts neues mehr - allerdings gibt es in diesem Jahr eine Neuerung, 
nämlich in musikalischer Hinsicht: Beim Weihnachtskonzert werden wir Musiker der erste große 
Auftritt mit unserer neuen Dirigentin Andrea Böttinger sein. Im September hat sie die musikalische 
Leitung bei uns übernommen und seitdem intensiv in zahlreichen Register- und Gesamtproben 
ein abwechslungsreiches Programm mit uns einstudiert - wir glauben, dass für jeden 
musikalischen Geschmack etwas dabei sein wird, deshalb freuen wir uns schon sehr auf euren 
Besuch! Wie gewohnt wird unser Jugendmusikorchester Senden-Gerlenhofen-Illerzell den ersten 
Teil des Konzertabends gestalten.


Erste Probe 
Nach der Winterpause findet am 8.Januar 2016 unsere erste Probe im neuen Jahr statt.


Unsere Geburtstagskinder im Dezember und Januar 

 
Josef Grotz 	 	   1. Dezember		 	 Jonas Traub	 	   1. Januar

Gerhard Proksch 	   2. Dezember		 	 Achim Rapp	 	   3. Januar

Julia Christl 	 	   3. Dezember		 	 Helmut Launer	   4. Januar

Kerstin Karger 	   6. Dezember		 	 Gisela Fischer		   8. Januar

Josef Tobler	 	   7. Dezember		 	 Steffen Sander	 14. Januar

Lukas Griesinger	 22. Dezember		 	 Sarah Schneider	 15. Januar

Jürgen Kössinger	 27. Dezember		 	 Albert Ade	 	 22. Januar

Jasmin Weiser		 29. Dezember		 	 Gerhard Ade	 	 24. Januar

Constantin Graf 	 31. Dezember		 	 Lisa Schneider	 28. Januar

Marianne Labitzke	 31. Januar

	 	 	 	 	 	 	 


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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