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Wieviel Zeit verbringen Sie mit digitalen Geräten?
Mehr Komfort in einer digitalen Welt: 
Hoya Brillengläser mit BlueControl

Brillengläser mit der Beschichtung BlueControl 
reflektieren einen Teil des Lichts, das von digitalen 
Geräten ausgestrahlt wird. So gelangt weniger blaues Licht ins Auge.

Auf einen Blick - die Vorteile von Brillengläsern mit BlueControl: 
• Schutz vor übermäßigem blauen Licht, Vorbeugung von Überanstrengung

der Augen 
• Minderung der Blendwirkung für angenehmes, entspanntes Sehen 
• Verbesserter Kontrast, dadurch werden die Farben auf dem Bildschirm 

natürlicher und klarer wahrgenommen 

Schützen Sie Ihre Augen... 
BlueControl erhalten Sie bei Ihrem  Augenoptiker Augenblick!

AUGENBLICK | Dirk Schlegelmilch
Am Lindenbrunnen 21  
Gelnhausen-Meerholz
Tel.: 06051 61492 
Mail: eyedirk@t-online.de
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Am 1. Dezember 1964 erhielt das Ju-
gendorchester der katholischen Kirche 
meerholz-Hailer einen Auftrag: „spielt 
zur ehre Gottes und zur freude der mit-
menschen“.

Auftraggeber war damals unser Gründer 
und Pfarrer Anton Kowalewski, der aus 
einer Gruppe von messdienern ein klei-
nes bläserensemble der Pfarrgemeinde 
ins leben rief. Als die Jugendkapelle 
entstand und in Gottesdiensten erste 
musikalische Gehversuche unternahm, 
konnte und wollte bestimmt keiner ah-
nen, was aus dem Klangkörper von da-
mals einmal wird.

Heute, 50 Jahre später, blicken wir Ver-
antwortliche, aber auch unsere musike-
rinnen und musiker, stolz auf unser Or-
chester. Aus dem kleinen Pflänzchen ist 
ein großer baum geworden, der sich in 
verschiedene organisatorische und mu-
sikalische bereiche verästelt hat, aber 
mit einem starken, gesunden stamm 
verbunden ist – unserer Pfarrgemeinde.
Gewachsen ist neben der musikalischen 
Ausrichtung auch der gesamte bereich 
der Ausbildung, die für uns soziale He-
rausforderung und Herzensangelegen-

heit zugleich ist. Junge menschen an 
das Hobby musik heranzuführen und ein 
paar Jahre später zusammen mit ihnen 
bei eigenen Konzerten und Projekten, 
auf Wertungsspielen, internationalen 
musikfesten und Konzertreisen Höhe-
punkte in sachen musik zu erleben, ist 
mehr als reine zweckerfüllung eines mu-
sikvereins.

und obwohl wir unsere selbst gesteck-
ten ziele mit großer Hingabe verfolgen, 
blieb und bleibt neben dem „tagesge-
schäft“ im Jugendorchester immer zeit 
für das besondere: zahlreiche mitglieder 
haben in den letzten monaten viel zeit 
für die Vorbereitungen des Jubiläums-
jahres investiert.

unser frühjahrskonzert im märz vor über 
700 besuchern war dafür ein gelungener 
und feierlicher Auftakt. Nun laden wir sie 
ein, mit uns vom 20. bis 22. Juni im fest-
zelt am alten sportplatz in meerholz ein 
paar stunden (gerne auch ein paar stun-
den mehr) in geselliger Runde unseren 
50. Geburtstag zu feiern.

ein detailliertes Programm, bei dem si-
cherlich auch für sie etwas dabei sein 

„Wer die Musik nicht liebt, ist kein Mensch,
wer die Musik liebt, ist ein halber Mensch,
wer die Musik ausübt, ist ein ganzer Mensch.“

Johann Wolfgang von Goethe

lIebe musIkfreuNde!
... ein paar warme Worte vorweg
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in stille und Dankbarkeit

denken wir an unsere

verstorbenen mitglieder

und freunde.
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wird, haben wir auf den seiten 72 und 73  
zusammengestellt. erwähnenswert ist 
neben unseren eigenen Höhepunkten 
am freitag- und samstagabend auch der 
4. Wettbewerb für Jugendblas- und Ju-
gendspielleuteorchester der landesmu-
sikjugend Hessen. 26 Vereine haben sich 
dazu angemeldet und werden am sams-
tag tagsüber in der Jahnhalle und in der 
schulturnhalle Hailer ihr Können unter 
beweis stellen.

Auch den Kontakten „über den teller-
rand hinaus“, die zum größten teil durch 
die landesmusikjugend Hessen ent-
standen sind – stichwort: „Ronneburg“, 
ist es gerade zu beginn der 1990er-
Jahre zu verdanken, dass es das Ju-
gendorchester heute (noch) gibt. schon 
immer waren und stehen die türen des 
Probenraumes offen, wenn auch aus-
wärtige musikbegeisterte interesse am 
Jugendorchester haben und sich dazu 
entschließen, eine hoffentlich lange zeit 
mit uns zu verbringen. 

An dieser stelle, nämlich keiner geringe-
ren als dem beginn unseres festbuches, 
sagen wir allen Vorstandsmitgliedern, 
Dirigenten und musikerinnen und mu-
sikern des Orchesters, aber auch allen 
freunden, Helfern und befreundeten 
Vereinen ein riesiges Dankeschön. Ohne 
eure tatkräftige und moralische unter-
stützung wäre ein solches Vorhaben 
nicht möglich! und es zeigt, dass in einer 
lebendigen und engagierten (Orts-)Ge-
meinschaft mit vereinten Kräften große 
Vorhaben realisiert werden können, was 
leider nicht mehr selbstverständlich ist.
Wir wünschen allen unseren besuchern 
unvergessliche, harmonische festtage, 
aber ihnen zunächst viel freude beim 
lesen unseres festbuches, welches in 
unkonventioneller Weise mit kleinen fra-
gebögen statt der sonst üblichen Gruß-
worte beginnt.

für den Vorstand grüßen sie herzlich
tina bayer, ellen dörr, 
markus dörr, daniel egold
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Besuchen Sie uns!
JETZT MIT NEUER AUSSTELLUNG!

63571 Gelnhausen-Meerholz · Wiesenbornstr. 64-72 · Telefon 06051 9616-0 

www.bauzentrum-hofacker.de · info@bauzentrum-hofacker.de

Baustoff Drive-In Top AusstellungProfi-Fachmarkt

Wir sind Ihr starker Partner
Was immer Sie bauen, ausbauen oder 
renovieren wollen, wir stehen Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite. Von der 
fachkundigen Beratung, über eine große 
Produktvielfalt und die Anlieferung Ihrer 
Ware, bis hin zum fertigen Einbau, auf 
uns können Sie sich verlassen.
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maNuel NeumaNN
Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde maria Königin

Was ist Deine beziehung zum Jugend-
orchester der katholischen Kirche meer-
holz-Hailer?

Als Pfarrer der Gemeinde maria Königin 
verstehe ich mich als so etwas wie eine 
brücke zwischen dem Orchester und dem 
leben der Kirchengemeinde. ich unter-
stütze das Jugendorchester bei der er-
füllung seines ursprünglich von meinem 
Vorgänger und Gründer des Orchesters, 
Pfarrer Anton Kowalewski, formulierten 
Auftrags, die Kirchenmusik am Ort zu be-
reichern und zu fördern. umgekehrt weiß 
ich auch um die enorme Außenwirkung, 
die das Jugendorchester inzwischen 
durch seine professionelle Arbeit gewin-
nen konnte, und bin deshalb auch gerne 
in den letzten Jahren wiederholt als mo-
derator beim großen frühjahrskonzert 
tätig geworden. Auch wenn ich selbst 
nie ein anderes instrument gelernt habe 
als meine blockflöte (ich wollte immer so 
gerne trompete lernen), so kann ich mich 
doch dadurch auch ein ganz kleines biss-
chen als teil des Orchesters fühlen.

 Was ist Deine erste/schönste erinnerung 
an das Jugendorchester?

für mich sind die frühjahrskonzerte High-
lights (auch wenn ich mir manchmal eine 
ähnlich volle Kirche wie an diesen Aben-
den wünschen würde), aber auch die 
festlichen Gottesdienste waren für mich 
immer wieder besondere Höhepunkte 
des Kirchenjahres. Wenn das Jugendor-
chester die schönen Weihnachtslieder 

oder die strahlend jubelnden Osterlieder 
spielt, steht für mich immer wieder ein 
stück der Himmel offen. musik ist wirklich 
die sprache der seele und der engel.

Was würdest Du mit dem Jugendorches-
ter gerne noch erleben?

Da ich ein großer england-fan bin, wäre 
so ein traum von mir, mit dem Jugendor-
chester eine tour durch den süden eng-
lands zu machen und dort die großen 
Kathedralen wie die von Winchester, sa-
lisbury oder exeter mit entsprechender 
musik zu füllen. und danach vielleicht ein 
lockeres Platzkonzert in einem der wun-
derschönen englischen Parks. ich glau-
be, das könnte spaß machen. Ansonsten 
– naheliegend: noch viele schöne Got-
tesdienste und Konzerte.

Was wünschst Du dem Jugendorchester 
für die nächsten 50 Jahre?

zuerst natürlich Nachwuchs – denn ein 
Jugendorchester lebt nun mal davon, 
dass es sich immer wieder verjüngt. Dann 
an zweiter stelle auch weiter eine Reihe 
junger leute, die bereit sind, Verantwor-
tung für das Orchester zu übernehmen. 
Drittens so hervorragende Dirigenten wie 
die derzeitigen, die das Orchester immer 
wieder herausfordern und zu Höchstleis-
tungen anspornen. Vor allem aber: immer 
wieder neu freude an der musik – denn 
freude neigt dazu, sich mitzuteilen und 
andere anzustecken. Wo freude ist, folgt 
alles andere von ganz allein.
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Bühne frei für die Region.
Seit nunmehr 30 Jahren unterstützen wir 
Vereine und Musikveranstaltungen. Auch 
dort, wo öffentliche Finanzierungen an 
ihre Grenzen stoßen. Der Einsatz für die 
Region gehört für uns zum guten Ton 
und ist fester Bestandteil unserer Firmen-
philosophie. Denn wir sind wie kaum ein 
anderes Unternehmen mit der Region 
und ihren Menschen verbunden. 

Aktiv für die Region.
Fraport. Die Airport Manager.
www.aktivfuerdieregion.fraport.de

FR A

mikro_a5.qxd  05.08.2008  8:32 Uhr  Seite 1
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thomas reNze
Jugendpfarrer im bistum fulda

Was ist Deine beziehung zum Jugend-
orchester der katholischen Kirche meer-
holz-Hailer?

Kennengelernt habe ich das JO 2006 
als ich als Diakon nach meerholz-Hailer 
und Gründau kam. Dadurch habe ich 
das Orchester bei vielen Gelegenheiten 
erlebt, angefangen bei einem bierchen 
nach der Probe, die verschiedenen Kon-
zerte, die Proben und auch die musika-
lische früherziehung im Pfarrsaal der 
Pfarrei maria Königin, die begleitung 
der Gottesdienste (z.b. Osternacht, erst-
kommunion oder Pfarrfest) wie der Pro-
zessionen, die Konzertreise nach italien 
(mailand und Rom) und das ständchen 
in der Neujahrsnacht am Pfarrhaus. Puh 
– es ist eine ganze menge, was uns ver-
bindet; kein Wunder, dass die beziehung 
nicht abbricht.

 Was ist Deine erste/schönste erinnerung 
an das Jugendorchester?

bei so vielen Gelegenheiten, die hohe 
Kunst des Jugendorchesters zu hören 
und zu bewundern, ist es schwer, High-
lights zu nennen. Aber vielleicht sind es 
doch zwei, die ich hervorheben will.

Da war die grandiose Konzertreise nach 
italien. Die beiden Konzerte begeister-
ten die menschen über die sprachgren-
zen hinweg und haben mich erfahren 
lassen, welch gemeinschaftsbildende 

macht die musik hat. ich selbst bin seit 
dieser fahrt noch stärker mit dem JO 
verwachsen.

besonders war auch das franziskus-mu-
sical. Was war das für ein Kraftakt und 
welch unglaubliches Werk hat das JO 
damit auf die beine gestellt, Wahnsinn! 
Wozu ein Kollektiv, eine wirkliche Ge-
meinschaft, in der sich der eine auf den 
anderen verlassen kann, in der lage ist, 
wurde durch das franziskus-musical hör- 
und sichtbar. Das Ganze ist eben doch 
mehr als nur die summe seiner teile.

Was würdest Du mit dem Jugendorches-
ter gerne noch erleben?

zum einen würde ich ganz egoistisch 
gerne erleben, dass das Jugendorches-
ter noch oft das Platzkonzert am boni-
fatiusfest in fulda spielt, dann kann ich 
eure musik genießen.
Was aber wirklich toll wäre, eine weite-
re Konzertreise mit dem JO zu machen, 
denn in eurer Gemeinschaft fühlt man 
sich einfach wohl, sei es beim Konzert 
oder abends in fröhlicher Runde.

Was wünschst Du dem Jugendorchester 
für die nächsten 50 Jahre?

Da ich meinen Platz schon aufgebraucht 
habe, mache ich es kurz:
ich wünsche euch Gottes reichen segen!
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Maximilian Gärtner (Marimba), Fritz Walther (Klavier)
Musikalische Leitung: Jens Weismantel

Karten unter:

www.blaeserphilharmonie-rhein-main.de

282828... SEPTEM SEPTEM SEPTEMBER BER BER |||161616  UHR  UHR  UHR
CONGRESS PARK HANAUCONGRESS PARK HANAUCONGRESS PARK HANAU

MASLANKA   Traveler

REED   La Fiesta Mexicana

ROSSAURO   Concerto for Marimba

GERSHWIN   Rhapsody in Blue

MUSIKMUSIKMUSIK AUS DERAUS DERAUS DER

NEUEN WELTNEUEN WELTNEUEN WELT
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JeNs WeIsmaNtel
Dirigent des stammorchesters und mKK-Kulturpreisträger

Was ist Deine beziehung zum Jugend-
orchester der katholischen Kirche meer-
holz-Hailer?

ich habe das Jugendorchester durch 
freundschaften zu musikern kennenge-
lernt, die durch die teilnahme an der 
Jungmusikerfreizeit der landesmusikju-
gend auf der Ronneburg geknüpft wur-
den. schon damals als etwa 16-jähriger 
habe ich immer mal im Orchester als Po-
saunist ausgeholfen, wenn Not am mann 
war. Als ich mich dann im Jahr 2003 ent-
schloss, nach meinem Geologiestudium 
doch den musikalischen Weg auch be-
ruflich zu wählen, suchte das Jugendor-
chester einen Nachfolger für Axel Hüb-
ner. so bin ich nun wohl bereits über 10 
Jahre Dirigent des Orchesters.

 Was ist Deine erste/schönste erinnerung 
an das Jugendorchester?

es gibt viele tolle erinnerungen an die 
vergangenen 10 Jahre in meerholz. 
Großartig waren die monate der Reali-
sierung des franziskusmusical im Jahr 
2008, hervorragend im wahrsten sinne 
des Wortes waren die Auftritte bei den 
Wertungsspielen bzw. Wettbewerben 
in Prag, Würzburg, bad schwalbach und 
Chemnitz. ein erlebnis, welches mir noch 
heute sehr präsent ist, und das zeigt, 
welche liebe menschen einem musizie-

renden Verein gegenüber empfinden 
können, ist edy suchy, wie er sich in Prag 
nach bekanntgabe des ergebnis mit trä-
nen in den Augen in eine ruhige ecke zu-
rückzieht und tief bewegt den moment 
genießt.

Was würdest Du mit dem Jugendorches-
ter gerne noch erleben?

Große und kleine ziele schweben mir 
im Kopf herum. Die Aufführung eines 
musiktheatherwerks in den Ruinen der 
Kaiserpfalz in Gelnhausen wäre eine 
tolle sache. Auch die Carmina burana 
von Carl Orff in der fassung für blasor-
chester und großen, gemischten Chor 
ist ein großes ziel sein. Je länger ich als 
Dirigent tätig bin, merke ich aber auch, 
dass auch jeder kleine Auftritt im Jahres-
verlauf es Wert ist, qualitativ hochwertig 
musiziert zu werden und voller begeiste-
rung angegangen werden sollte. 

Was wünschst Du dem Jugendorchester 
für die nächsten 50 Jahre?

eine vollständige besetzung mit musik-
begeisterten Verückten, die Woche für 
Woche proben, um während Konzerten 
und anderen Auftritten bei den zuhö-
rern und sich selbst gleichermaßen tiefe 
emotionen hervorzurufen.
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horst h. sassIk
Präsident des Hessischen musikverbandes e. V.

Was ist Deine beziehung zum Jugend-
orchester der katholischen Kirche meer-
holz-Hailer?

bereits seit über 35 Jahren pflege ich die 
beziehungen zum Jugendorchester der 
kath. Kirche meerholz-Hailer. Dazu kom-
men natürlich gleich die 30 Jahre Präsi-
dentschaft im Hessischen musikverband 
und die vielen begegnungen mit dem 
Orchester. sei es die Winterwanderung, 
familienabend, die Konzerte und was 
sonst noch alles ansteht. 

 Was ist Dein erste/schönste erinnerung 
an das Jugendorchester?

Die zahlreichen Wettbewerbe,  die die 
Jugendkapelle besuchte und mit viel er-
folg gewonnen hat. Dabei denke ich an 
bad schwalbach, das bundesmusikfest 
in Chemnitz und viele andere begeben-
heiten.  Die schönsten erinnerungen wa-
ren dabei natürlich die hervorragenden 
leistungen,  die von dem JO geboten 
wurden und auch die zahlreichen Kon-
zerte die in der sport -und Kulturhalle in 
meerholz stattgefunden haben. und die 
Austragung des landeswertungsspiels 
2012. Vorbildlich in Aufbau, Organisation 
und Ablauf war diese Veranstaltung und 
wurde von vielen Gästen gelobt.

Was würdest Du mit dem Jugendorches-
ter gerne noch erleben?

Natürlich viele gute Konzerte, die alle 
wieder gut sind. Dazu noch viele schö-
ne feste,  wie ihr es gewohnt seid,  sie 
auszurichten. und nach wie vor gute Di-
rigenten, wie ihr sie immer habt.

Was wünschst Du  dem Jugendorchester 
für die nächsten 50 Jahre?

Daran zu denken, dass das Jugendor-
chester meerholz-Hailer von einem ka-
tholischen Pfarrer gegründet wurde und 
so viel erreicht hat. ich wünsche dem Or-
chester,  dass es immer in ausreichender 
fülle besetzt ist und viel erfolg hat.

für die nächsten 50 Jahre wünsche ich 
mir ein Durchhalten in dieser formation,  
damit ihr in 50 Jahren beim 100-jährigen 
bestehen die Pro musica Plakette vom  
bundespräsidenten erhalten könnt.

Ad multos annos (war mein Abiturspruch) 
– auf viele Jahre!
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Mit der richtigen Energie
schnell und günstig surfen!
Zwei starke Partner für unsere Region.

Erfahren Sie mehr...

➲ unter www.m-net.kreiswerke-main-kinzig.de

➲  unter 06051 84-2013

➲  direkt vor Ort bei der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH
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erIch pIpa
landrat des main-Kinzig-Kreises

Was ist ihre beziehung zum Jugendor-
chester der katholischen Kirche meer-
holz-Hailer?

ich kenne das Jugendorchester der ka-
tholischen Kirche meerholz-Hailer sehr 
gut. zum einen, weil es zu den heraus-
ragenden blasorchestern des main-
Kinzig-Kreises zählt. zum anderen, weil 
ich selbst in meerholz wohne und schon 
mehrere Konzerte besucht habe – natür-
lich auch, um meine enkelin zu sehen, die 
dort Oboe spielt.

 Was ist ihre erste/schönste erinnerung 
an das Jugendorchester?

Die Konzerte, die ich in den letzten Jah-
ren besucht habe, habe ich allesamt in 
guter erinnerung, weil das Orchester 
moderne musik mit viel elan und eifer 
präsentiert. Das gefällt mir.
Wenn ich an den Dirigenten Jens Weis-
mantel denke, dann fällt mir zusätzlich 
natürlich noch die letzte Kulturpreisver-
leihung des main-Kinzig-Kreises ein, bei 

der er für seine herausragenden kultu-
rellen leistungen ausgezeichnet worden 
ist. Viele mitglieder des Jugendorches-
ters haben die Veranstaltung besucht 
und damit signalisiert, dass sie sehr stolz 
auf ihren Dirigenten sind.

Was würden sie mit dem Jugendorches-
ter gerne noch erleben? Was wünschen 
sie dem Jugendorchester für die nächs-
ten 50 Jahre?

im Grunde hoffe ich auf weitere schöne 
Konzerte in den nächsten Jahren und 
verbinde damit den Wunsch, dass die 
jungen musiker noch viele Jahre so zu-
sammenbleiben und auf hohem Niveau 
miteinander musizieren können. Das 
Orchester ist ein wichtiger Kulturträger 
der stadt Gelnhausen und des gesam-
ten main-Kinzig-Kreises – und so soll es 
bleiben. in den nächsten 50 Jahren wird 
viel passieren. Wenn die jungen musiker 
ihrer linie treu bleiben, dann mache ich 
mir keine Gedanken um die zukunft des 
Orchesters!
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Stark für die Region.
Weltweit aktiv.

www.tantec-group.com

Focused on:

Quality | Precision | Competence
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thorsteN stolz
bürgermeister der stadt Gelnhausen

Was ist ihre beziehung zum Jugendor-
chester der katholischen Kirche meer-
holz-Hailer?

seit vielen Jahren besuche ich als bürger-
meister die hervorragenden Konzerte 
des Jugendorchesters der katholischen 
Kirche meerholz-Hailer und bin immer 
wieder begeistert. Über die Jahre hin-
weg sind hier persönliche bindungen zu 
Vorständen und einzelnen Akteuren des 
Jugendorchesters entstanden. und ich 
freue mich immer wieder, dem Jugend-
orchester bei größeren und kleineren 
Anliegen über die stadt helfen zu kön-
nen und die hervorragende musikalische 
Arbeit entsprechend zu unterstützen. 

Was ist ihre erste/schönste erinnerung 
an das Jugendorchester?

meine erste erinnerung an das Jugend-
orchester reicht lange vor die zeit als 
bürgermeister zurück: Am Vorabend des 
1. mai habe ich eine Veranstaltung der 
Natur- und Vogelschutzgruppe besucht 
und da habe ich erstmals das Jugendor-
chester bei einem Auftritt gesehen und 
bewusst wahrgenommen. im Hinblick 
auf die schönste erinnerung an das Ju-
gendorchester brauche ich nicht lange 
überlegen: Das ist eindeutig die Auffüh-
rung des musicals franziskus in Koope-
ration mit dem Gesangverein meerholz 
2008 in der sport- und Kulturhalle. Da-
von schwärmen heute noch viele men-

schen in meerholz und Hailer und auch 
ich war sehr beeindruckt. Das Projekt 
war eine meisterleistung.  

Was würden sie  mit dem Jugendorches-
ter gerne noch erleben?

eine Kooperationsveranstaltung und die 
Aufführung eines weiteren musicals, das 
würde ich gerne noch einmal erleben. 
Aber die Akteure des Orchesters sind 
alle noch jung und ich bin es auch, so 
dass die Chancen hier bestimmt gut ste-
hen, um in den nächsten Jahren etwas 
Vergleichbares zu 2008 zu erleben. zu-
nächst freue ich mich aber auf das fest-
wochenende, das das Jugendorchester 
seit monaten vorbereitet hat, denn 50 
Jahre Jugendorchester sind ein guter 
Grund, um gemeinsam zu feiern.

Was wünschen sie dem Jugendorches-
ter für die nächsten 50 Jahre?

ich wünsche dem Jugendorchester wei-
terhin den notwendigen Nachwuchs aus 
der Jugend unserer stadt, denn dies ist 
Voraussetzung dafür, dass das Orches-
ter auch weiterhin mit musik auf hohem 
Niveau die menschen begeistern kann. 
und abschließend sage ich in freund-
schaftlicher Verbundenheit: „bleibt wei-
terhin so hervorragende musikalische 
botschafter unserer Heimatstadt Geln-
hausen.“
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herbert böhmer
Ortsvorsteher von meerholz

Was ist ihre beziehung zum Jugendor-
chester der katholischen Kirche meer-
holz-Hailer?

ich verstehe mich als freund und förde-
rer des Jugendorchesters der Katholi-
schen Kirche meerholz-Hailer.

 Was ist ihre erste/schönste erinnerung 
an das Jugendorchester?

Der besuch eines frühjahrskonzert mit 
Kai Walther als Dirigent.

Was würden sie mit dem Jugendorches-
ter gerne noch erleben?

ein ständchen des Jugendorchesters zu 
meinem 80. Geburtstag.

Was wünschen sie dem Jugendorches-
ter für die nächsten 50 Jahre?

stets genügend junge menschen, die 
freude an gemeinsamer musik haben.

Die förderungswürdigkeit des Jugend-
orchesters leite ich aus zwei tatbe-
ständen ab: einmal imponiert mir die 
herausragende erfolgreiche Jugendar-
beit.  Diese beschäftigung mit jungen 
menschen führt nicht nur dazu, dass die 
jungen menschen über kurz oder lang 
ein musikinstrument beherrschen, sie 
gibt den jungen menschen auch Halt, 
stabilität und Orientierung in der frei-
zeitgestaltung. Darüber hinaus werden 
selbstwertgefühl, selbstbewusstsein 
und sozialisierung gefördert.
Desweiteren ist zu bemerken, dass das 
Jugendorchester bei allen örtlichen Ver-
anstaltungen, gleichgültig wer der Aus-
richter ist, auf Wunsch präsent ist und 
der Veranstaltung einen würdigen musi-
kalischen Rahmen verleiht.
Diese Haltung sowie die förderung jun-
ger musikalischer talente verdienen Re-
spekt, Anerkennung und Dank. Diesen 
Dank möchte ich hiermit dem Jugend-
orchester und allen Persönlichkeiten, die 
hierin Verantwortung tragen, ausspre-
chen, verbunden mit den besten Wün-
schen für eine erfolgreiche gedeihliche 
zukunft.
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Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen

Viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl gehören zu den Voraussetzungen, um 
Musik virtuos zu interpretieren. Und geht’s dann auch um Ihren finanziellen Einsatz, gehen 
wir einfühlsam auf Ihre Wünsche ein. Lassen Sie sich über unsere wohlklingenden Arrange-
ments informieren und bestimmen Sie dann, was bei Ihren Geldangelegenheiten gespielt 
wird. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Was auch gespielt wird: Unsere Arrange-
ments können sich hören lassen.
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claudIa dorN
Ortsvorsteherin von Hailer

Was ist ihre beziehung zum Jugendor-
chester der katholischen Kirche meer-
holz-Hailer?

Als Ortsvorsteherin von Hailer liegen 
mir alle Vereine sehr am Herzen. Die 
einbeziehung junger menschen ist für 
den fortbestand der Vereine und des 
Vereinslebens besonders wichtig. Aber 
auch zur entwicklung und Prägung jun-
ger menschen tragen unsere Vereine im 
großen maße bei. im Jugendorchester 
der kath. Kirchengemeinde wird eine 
aktive Jugendarbeit und der zusam-
menhalt junger menschen gelebt und 
gefördert. Der erfolg des gesamten Or-
chesters in 50 Jahren bescheinigt dies 
deutlich. 

Was ist ihre erste/schönste erinnerung 
an das Jugendorchester?

Da mein mann und ich gerne tanzen, er-
innere ich mich gerne an die vielen Ver-
anstaltungen zur Kerb in der meerholzer 
sport- und Kulturhalle.

Was würden sie mit dem JO gerne noch 
erleben?

Dass das Jugendorchester noch Platz in 
seinem sehr gefüllten terminkalender 
findet und auch in Hailer an der Kerb 
wieder teilnehmen kann.

Was wünschen sie dem JO für die nächs-
ten 50 Jahre?

Dass das interesse junger menschen am 
gemeinsamen musizieren in einem Or-
chester nicht nachlässt und wir hoffent-
lich noch viele schöne stunden mit dem 
Jugendorchester der katholischen Kir-
chengemeinde verbringen können.
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Protokoll der „Gründung eines Bläserchores“ am 1. Dezember 1964
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50 Jahre Jugendorchester sind natür-
lich ein anlass, einmal zurückzublicken 
auf die anfänge des ensembles, auf 
die vielen einmaligen und prägenden 
ereignisse und erlebnisse und auf 50 
Jahre lebendiges musikalisches mitge-
stalten des lebens in meerholz, hailer 
und der region. dies wollen wir mit 
diesen zeilen tun. dabei sind wir uns 
durchaus des problems bewusst, dass 
das Interesse an solch historischen 
darstellungen durchaus unterschied-
lich stark ausgeprägt sein kann. dem 
wollen wir begegnen, indem wir eine 
etwas ausführlichere chronik erstel-
len, den schnellen Überblick jedoch 
durch zwischenüberschriften ermög-
lichen.

dezember 1964: Gründung der 
Jugendkapelle

in der noch relativ jungen 1959 gegrün-
deten Kirchengemeinde maria Königin 
meerholz-Hailer kam schon recht bald 
der Wunsch auf, Gottesdienste durch ei-
nen bläserchor musikalisch mitgestalten 
zu lassen. Da der Gemeindepfarrer An-
ton Kowalewski selbst leidenschaftlich 
gerne zum tenorhorn griff, war ihm die-
ses Projekt von Anfang an Herzensange-
legenheit und so kam es am 1. Dezember 
1964 im Jugendraum – dem heutigen 
Pfarrsaal – zur Gründungsversamm-
lung der Jugendkapelle. Die damaligen 
messdiener Gerhard franz, Gerhard 
Hickl, Wolfgang schnabel, Günter si-
mon, Reinhard simon, Helmut steitz und 
Winfried Wickert begannen unter der 
Anleitung des Gründungsdirigenten Jo-
sef Partsch ihre musikalische Ausbildung 
an eigens für sie von der Kirchengemein-
de angeschafften instrumenten. bereits 
am ersten Abend erklangen die ersten 
töne der neuen Kapelle.

1965: erste auftritte zu fronleichnam 
und am pfarrfamilienabend

Am 17. Juni 1965 präsentierte das junge 
ensemble sich erstmals der Kirchenöf-
fentlichkeit. Die Prozession zu fronleich-
nam begleitete die Kapelle verstärkt 
durch die feuerwehrkapelle lützelhau-
sen, die ebenfalls von Josef Partsch di-
rigiert wurde. 
zum 1. Juli 1965 erfolgte der beitritt zum 
hessischen musikverband und dank der 
stetig wachsenden zahl der musiker auf 
20-25 konnte die Kapelle bereits am 20. 
November 1965 aus eigener Kraft den 
Pfarrfamilienabend mitgestalten.

1970: fünfjähriges Jubiläum

Das erste größere fest, das die Jugend-
kapelle veranstaltete, war das Jubiläums-
konzert am 18. April 1970, bei dem im 

Vom bläserchor zum orchester
ein Rückblick auf die Anfänge des Jugendorchesters bis heute

Programm des Pfarrfamilienabends 1965



28    50 JAHRe JuGeNDORCHesteR DeR KAtHOlisCHeN KiRCHe meeRHOlz-HAileR

Kreativ – Flexibel – Zuverlässig

Wir gratulieren Euch zu Eurem 
50. Jubiläum 

und wünschen Euch
und uns weiterhin noch 

viele tolle Konzerte!



  CHRONiK    29

saal des Gasthauses „Goldener Hirsch“ 
in meerholz insgesamt 8 Kapellen mit-
wirkten. Das Resümee der Veranstaltung 
formulierte Pfarrer Kowalewski mit den 
Worten „es war ein wohlgelungenes fest 
und eine Werbung für die Volksmusik.“

1974/1975: zehnjähriges Jubiläum

Die zusammenarbeit mit anderen Kapel-
len der Region wurde auch in den darauf 
folgenden Jahren fortgesetzt. so traten 

zum beispiel am 25. mai 
1974 die Jugendkapelle, 
die feuerwehrkapelle 
lützelhausen, die Volks-
musikkapelle Hailer und 
der musikverein euter-
pe nacheinander auf die 
bühne, um beim Volks-
musikabend in der turn-
halle Hailer die zuhörer 
zu unterhalten.
Dies war jedoch nur ein 
erster Vorgeschmack auf 
das große Jubiläumsfest am 10. und 11. 
mai 1975 in der sport- und Kulturhalle 
meerholz. Das fest begann am samstag-
nachmittag mit einem festgottesdienst 
und anschließender festlicher eröffnung 
durch den musikverein Kassel und die 
tanzkapelle spessartecho. Am sonntag 
folgte dann ganztägige unterhaltung, 
angefangen mit einem frühschoppen 
und Gastspielen befreundeter Vereine 
bis hin zum großen Heimatabend unter 
mitwirkung der kulturtreibenden Verei-

Die Jugendkapelle im Jahr 1975 und Festbändchen

Ausschnitt der Festschrift 1975
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ne aus meerholz und Hailer. Neben den 
volksmusikalischen Auftritten trat die Ka-
pelle auch immer wieder kirchlich in Akti-
on. Neben den alljährlichen Auftritten zu 
Ostern, erstkommunion, fronleichnam, 
Patronatsfest und Weihnachten gab es 
auch außergewöhnliche Anlässe wie 
die nur alle vier Jahre stattfindende fir-
mung, so zum beispiel am 29. April 1979, 
als Weihbischof Johannes schick und die 
firmlinge nach dem Auszug ein ständ-
chen erwartete.

1980: feierlichkeiten zum
15-jährigen bestehen

mit inzwischen 31 aktiven musikern feier-
te die Jugendkapelle auch das Jubiläum 
zum fünfzehnjährigen bestehen ausgie-
big. zunächst gab es am 15. märz 1980 
einen Kommersabend in der turnhalle 
Hailer mit den Kirchenchören, dem Ge-
sangverein Hailer, der Volksmusikkapel-
le und natürlich der Jugendkapelle. Am 

17. und 18. mai folgte dann das festwo-
chenende bestehend aus einem Heimat-
abend am samstagabend sowie einem 
festgottesdienst mit anschließendem 
frühschoppen und freundschaftsspiel 
befreundeter Kapellen am sonntag.
 
1984/1985: 20 Jahre Jugendkapelle

im Jahr des zwanzigjährigen bestehens 
ehrt man den Dirigenten Josef Partsch 
für sein bis dahin erbrachtes engage-
ment und ernennt ihn am 16. mai 1984 

Ein Ständchen für den Weihbischof – nach der Firmung im Jahre 1979

Hohe Auszeichnungen am Konzert 1985
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zum ehrenmitglied. ein Jubiläumskon-
zert gab das Orchester mit inzwischen 
46 Aktiven zusammen mit der Volksmu-
sikkapelle Hailer am 16. märz 1985. im 
Rahmen dieses Konzertes überreichte 
Horst sassik die goldene ehrennadel 
des deutschen blasmusikverbandes für 
50 Jahre aktive tätigkeit an Josef Partsch 
und Anton Kowalewski. 
Das zwanzigjährige Jubiläum wurde ge-
krönt von einer festwoche im septem-
ber, in der man auch den 25. Geburtstag 
der Kirchengemeinde feierte.
 
1987: Verabschiedung von 
pfarrer kowalewski

Nach 31 Jahren in der Kirchengemeinde 
maria Königin ging Pfarrer Anton Kowa-
lewski 1987 in den wohlverdienten Ru-
hestand. in dieser zeit übergab er auch 
den Vorsitz der Jugendkapelle und legte 
ihn in die Hände von erich Rutschek. Der 
scheidende Pfarrer ließ es sich dennoch 
nicht nehmen, am Pfarrfest im August 
1987 – und auch darüber hinaus – das 
Orchester weiterhin tatkräftig (auch) in-
strumental zu unterstützen.

1989/1990: kowalewski wird ehren-
mitglied, partsch zieht sich zurück

Anlässlich des 25-jährigen bestehens der 
Jugendkapelle ernannten die mitglieder 
Pfarrer i. R. Anton Kowalewski zum eh-
renmitglied, und unter dem Vorsitz von 

erich Rutschek organisierte man wieder 
einen Heimatabend zum Jubiläum in der 
sport-und Kulturhalle meerholz. Dieser 
fand am 23. Juni 1990 statt. Am tag dar-
auf feierte das Orchester in der Kirche ei-
nen Dankgottesdienst. Allerdings gab zu 
dieser zeit die besetzung des Orchesters 
Anlass zur sorge. berufliche Veränderun-
gen und damit einhergehende umzüge 
ließen immer wieder viele Jugendliche 
aufhören, dem Hobby musik und dem 
Jugendorchester treu zu bleiben.
zum ende des Jahres 1990 zog sich Jo-
sef Partsch aus gesundheitlichen Grün-
den als Dirigent zurück. mit Kai Walther 
fand er einen jungen musiker aus den 
Reihen des Orchesters, der gerade seine 
Dirigentenprüfung beim musikverband 
abgelegt hatte, an den er den taktstock 
übergeben konnte.

1991: Neuaufbau unter dirigent kai 
Walther und einem eigenem Vorstand

Durch das fehlen der beiden frontmän-
ner Partsch und Kowalewski entstand 
eine große lücke für das Orchester. 
Ohne klare führung und Organisation 
schrumpfte die Kapelle auf gerade ein-
mal 17 musikerinnen und musiker, wo-
bei der harte Kern noch deutlich kleiner 
war. Der Verwaltungsrat der Kirche griff 
ein und regte die bildung eines eigenen 
Vorstandes an, der vor allem die Ausbil-
dung neuer musiker organisieren sollte. 
so vollzog sich eine Neustrukturierung, 
die sich schon mit der umbenennung in 
Jugendorchester der katholischen Kir-
che meerholz-Hailer nach außen zeigte. 
man beschloss, den Ansprüchen der 
Jugendlichen nachzukommen und die 
musikalische Ausrichtung weg von der 
traditionellen blasmusik  hin zu eher mo-
dernen stücken und Arrangements zu 
lenken. beim Pfarrfest am 23. Juni 1991 
zeigte sich das Jugendorchester dann 
erstmals unter neuem Namen. Dem 
ersten Vorstand des Orchesters stand 
thorsten Günther vor, der regelmäßig 

An einem Weißen Sonntag
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von den mitgliedern in diesem Amt be-
stätigt wurde und es bis 2002 innehaben 
sollte.
schon bald darauf, im Juli 1991, musste 
das Jugendorchester eine traurige be-
währungsprobe bestehen. Am 14. Juli 
1991 verstarb der Gründungsdirigent Jo-
sef Partsch und gemeinsam mit der gro-
ßen trauergemeinde erwies das Orches-
ter ihm auf dem friedhof Niedermittlau 
die letzte ehre.

1992/1993: ehrungen und 
erneuter dirigentenwechsel

Auch wenn der Anfang der 90er Jahre für 
das Orchester eine zeit des umbruchs 
war, wurden die Verdienste der Gründer-
generation weithin anerkannt. so erhielt 
Pfarrer i.R. Anton Kowalewski auch für 
seine Verdienste um die musik im No-
vember 1992 den ehrenbrief des minis-
terpräsidenten des landes Hessen und 
im mai 1993 wurde Wilfried steigerwald 
von der mitgliederversammlung des Ju-
gendorchesters zum ehrenmitglied er-
nannt.

bereits im märz 1993 mussten sich die 
musiker des Orchesters erneut auf ei-
nen neuen Dirgenten einstellen, da Kai 
Walther zum Wehrdienst einberufen 
wurde. er übergab den taktstock an Wil-
fried Diez. Dieser stellte sich der meer-
holz/Hailerer Öffentlichkeit dann im 
November beim vom Jugendorchester 
gemeinsam mit dem jungen Chor des 
Gesangverein meerholz veranstalteten 
Konzertabend „Jugend macht musik“ 
vor. Neben den beiden Gastgebern wa-
ren auch die Original selbolder musikan-
ten und weitere musikgruppen auf der 
bühne zu hören.

Das Jugendorchester im Jahr 1994 mit Dirigent Wilfried Dietz

„Jugend macht Musik“ im Jahr 1993
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1994: zum 30-jährigen bestehen in 
neuer stabilität

mittlerweile erholte sich die musikerzahl 
im Jugendorchester zusehends und man 
konnte langsam aufhören, sich um das 
Orchester zu sorgen. Nicht nur wurde im 
Jahre 1994 eine Orchesterordnung er-
arbeitet und mit den kirchlichen Gremi-
en abgestimmt (beschlossen wurde sie 
dann 1995), es wurde auch mit dem Col-
legium musicum das erste eigene Nach-
wuchsorchester des Jugendorchesters 
ins leben gerufen. Diese für die nach-
folgende zeit wichtige Gründung erfolgt 
auf initiative von thomas löffler und 
marcus marx, die auch die Gründungs-
dirigenten des orchestereigenen Nach-

wuchses wurden. ebenfalls 1994 gegrün-
det wurde die erste Orchesterzeitung 
„Nachschlag“, die in unregelmäßigen 
Abständen bis 1999 die mitglieder und 
freunde des Orchesters über neueste 
entwicklungen auf dem laufenden hielt.
im september 1994 übernahm Kai Wal-
ther wieder den taktstock vom interims-
dirigenten Wilfried Dietz, der dessen 
Vertretung übernommen hatte und be-
reits wenige Wochen später fand am 29. 
Oktober das Jubiläumskonzert (gleich-
zeitig das erste Jahreskonzert) unter 
mitwirkung des musikverein euterpe 
Niedermittlau statt. im zuge dieses Ju-
biläums wurde Anton Kowalewski zum 
ehrenvorsitzenden ernannt. im Jubilä-
umsjahr konnte das Orchester schon 
wieder 32 aktive mitglieder in seinen 
Reihen zählen.

1995-1997: der frankreichaustausch

mit einem schlosshofkonzert am 3. sep-
tember sollte die tradition der Jahres-
konzerte fortgesetzt werden, wegen 
schlechten Wetters musste dieses je-
doch in die sport- und Kulturhalle meer-
holz verlegt werden. unterstützt wurde 
das Jugendorchester dabei vom män-

Probewochenende in Amorbach 1994

Beim Sängerfest 1995 war das Jugendorchester auch optisch ein Hingucker
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nerchor des Gesangverein meerholz. im 
Jahr 1995 konnte das Jugendorchester 
einen einmaligen Rekord aufstellen. bei 
der feier anlässlich des 825. Jahrestages 
der stadtrechte Gelnhausens beteiligten 
sich 100 % der aktiven musiker an den di-
versen von den Vereinen zu übernehmen-
den Diensten. ermutigt durch diesen ho-
hen inneren zusammenhalt strebte das 
Orchester weitere große Projekte an. so 
wurde 1996 ein Austausch mit der „ecole 
de musique et de dances“ aus Gelnhau-
sens Partnerstadt Clamecy ins leben 
gerufen. Nachdem zunächst die franzö-
sischen musiker in den familien unseres 
Orchesters unterkamen und während 
des Hessentages gemeinsame Auftritte 
absolviert wurden, erfolgte 1997 der Ge-

genbesuch in Clamecy und die beiden 
Orchester gestalteten gemeinsam den 
festakt anlässlich des 35-jährigen beste-
hens der städtepartnerschaft. für seinen 
unermüdlichen tatendrang und die Or-
ganisation des Austauschs mit den neu-
en freunden aus Clamecy wurde eduard 
suchy zum ehrenmitglied des Jugendor-
chesters ernannt.

1998: Neue Westen

Wegen der nun häufiger werdenden 
konzertanten Auftritte, so zum beispiel 
die frühjahrskonzerte 1997 und 1998 
oder das erste Adventskonzert am 6. De-
zember 1998 in der Kirche maria-Königin,  
war es angezeigt, das Outfit des Orches-
ters etwas aufzufrischen. Die roten Wes-
ten aus der Gründungszeit waren bereits 
Anfang der 1990-er Jahre roten Krawat-
ten gewichen, die die musikerinnen und 
musiker auf weißem Hemd zu bluejeans 
trugen. Dank des überwältigenden 
einsatzes von Anni Walther, die einen 
Großteil der Näharbeiten unentgeltlich 
übernahm, und einigen mitstreiterinnen 
wurden die ersten Wendewesten ange-
schafft, die eine Konzert- und eine un-
terhaltungsseite hatten. 

1995: In historischen Kostümen musiziert

Neue Westen für die Musiker 1998
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Auch musikalisch gab es eine weitere 
Neuerung. Neben dem Jugendorches-
ter und dem Collegium musicum wurde 
unter der leitung von markus Dörr eine 
eigene blockflötengruppe ins leben ge-
rufen, um die musikalische Ausbildung 
bereits bei jüngeren Kindern beginnen 
zu können.

1999: 35 Jahre Jugendorchester

Das 35-jährige bestehen feierte das 
Jugendorchester mit mehreren über 
das Jahr verteilten Aktivitäten. Den An-
fang machte die tanzveranstaltung mit 
„X-Press“ am 10. April in der Jahnhalle 
Hailer – eine Veranstaltung, deren über-
mäßiger Publikumserfolg direkt eine 
Wiederholung im Jahr 2000 erzwang 
– und bereits eine Woche später am 17. 
April, lud das Orchester zum Jubiläums-
konzert in die Jahnhalle nach Hailer. Den 
Abschluss der festlichkeiten bildete 
dann das Jubiläumsfest am 21. und 22. 
August im Anglerheim meerholz. trotz 
all der eigenen feierlichkeiten blieb aber 
noch genug zeit, um beim 40. Priester-
jubiläum von Pfarrer Carl-Heinz schmitt-
diehl musikalisch zu gratulieren.

2000: Goldener rodensteinpokal

im Jahr 2000 nahm das JO erstmals als 
fußgruppe an den faschingsumzügen 
in Gelnhausen und Wächtersbach teil. 
ergänzt durch den traditionellen Kurz-
besuch beim Pfarrfasching sollten diese 
jährlich wiederkehrenden Veranstaltun-
gen für mehrere Jahre die karnevalisti-
schen seite des JO prägen.
Das frühjahrskonzert am 25. märz 2000 
war gleichzeitig das Geburtstagskonzert 
5 Jahre Collegium musicum. zu diesem 
Geburtstag gab thomas löffler, der das 
Collegium zuletzt alleine dirigierte, die 
leitung des Nachwuchses an markus 
Dörr, thorsten Hiemer und ellen Krem-
ser ab. Das frühjahrskonzert war in die-
sem Jahr aber nur der Auftakt für eine 

Reihe konzertanter Auftritte. so folgte 
im Juni ein Konzert im schöntalpark 
Aschaffenburg und am 10. september 
nahm das Orchester erstmals an einem 
Wettbewerb teil. Die fahrt nach frän-
kisch-Crumbach wurde zum vollen er-
folg, gewann man schließlich nicht nur 
(als einziger teilnehmer) in der eigenen 
Klasse sondern konnte durch die erzielte 
tageshöchstwertung auch den Golde-
nen Rodensteinpokal gewinnen.
Auch für die Öffentlichkeitsarbeit war 
das Jahr 2000 ein meilenstein. seit märz 
2000 ist das Jugendorchester unter 
www.jo-meerholz-hailer.de im internet 
vertreten und direkt im ersten Jahr wur-
de die neue Homepage mit dem blasius 
Award des musikportals www.blasmusik.
de ausgezeichnet.

2001-2003: axel hübner übernimmt / 
bundesmusikfest in friedrichshafen

Am frühjahrskonzert am 17. märz 2001 
übergab Kai Walther, der aus beruflichen 
Gründen aus Gelnhausen wegzog, den 
Dirigentenstab und die musikalische lei-
tung an Axel Hübner. im gleichen Jahr 
gab es auch einen Wechsel im Pfarrhaus 
– neuer Pfarrer der Kirchengemeinde 
wurde Reiner modenbach.
eine weitere Premiere für das Jugend-
orchester war das bundesmusikfest in 
friedrichshafen. Neben der teilnahme 
am Wertungsspiel in der mittelstufe und 
diverser unterhaltungsauftritte war die-

Dirigentenwechsel 2001
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se Großveranstaltung  am bodensee für 
viele teilnehmer eine Horizonterweite-
rung in sachen sinfonischer blasmusik in 
allen leistungsstufen und massenpartys 
in der messehalle mit zahlrichen anderen 
Gleichgesinnten.
Auch das musikalische Angebot des 
Jugendorchesters wurde unter Axel 
Hübner erweitert: von 2002 bis 2004 
war man zu Ostern und Weihnachten 
im steigenberger bad Orb zu Gast, um 
Gala-Konzerte zu geben und anschlie-
ßend die Abende mit tanzmusik zu ge-
stalten. Das tanzmusikrepertoire wuchs 
dabei so weit an, dass man ab septem-
ber 2003 am ganzen samstagabend der 
meerholzer Kerb die bürger als Hauptact 
zum tanzen in der sport- und Kulturhalle 
brachte.

Wie nah der inzwischen zum ehren-
dirigenten ernannte Kai Walther dem 
Orchester  noch stand, konnte man am  

1. Juni 2002 erkennen, als er seinen 
Nachfolger beim ersten sommernachts-
konzert im illuminierten meerholzer 
Dorfkern vertrat.
Das Jahr 2002 kann getrost auch als ein 
Jahr der Konzerte bezeichnet werden, 
denn außer den bereits angesprochenen 
Konzerten fanden noch ein Nachwuchs-
konzert im Kaisersaal des meerholzer 
schlosses sowie ein Adventskonzert in 
der Kirche und natürlich das traditionelle 
frühjahrskonzert statt.
Der Grundstein für die erfolgreiche 
Arbeit der kommenden Jahre wurde 
2002 durch eine Überarbeitung des 
Nachwuchskonzepts gelegt. Das Nach-
wuchsorchester „Collegium musicum“ 
war inzwischen groß genug geworden 
und hatte sich weit genug entwickelt, 
um eine Aufspaltung in das Vororchester 
und das schülerorchester zu ermögli-

chen. Außerdem begann in 2002 die mu-
sikalische früherziehung in zusammen-
arbeit mit der musikschule main-Kinzig.
im frühjahr 2003 dann zog es Axel Hüb-
ner nach Prag, sodass er schweren Her-
zens die musikalische leitung wieder 
abgeben musste. bereits beim ersten 
treffen mit dem Wunschkandidaten Jens 
Weismantel wurde schnell klar, dass die 
Ansprüche und ziele des Orchesters mit 
denen von Weismantel übereinstimm-
ten. seit mitte 2003 dirigiert nun Jens 
Weismantel das stammorchester äu-
ßerst erfolgreich. Auch im Vorstand gab 

Beim Anglerfest 2002

Gala im Hotel Steigenberger Bad Orb

Das neue Vororchester 2002
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es eine änderung: nach 12 Jahren legte 
thorsten Günther – inzwischen ehren-
vorsitzender – sein Amt als Vorsitzender 
nieder und übergab an seinen damali-
gen stellvertreter Dirk schauermann.

2004: 40-jähriges Jubiläum

Highlight des Jahres 2004 war das Jubi-
läumsfest im schlosspark meerholz. Am 
samstagabend spielte das Jugendor-
chester selbst zu einem sommernachts-
konzert am see auf, der sonntag begann 
mit einem festgottesdienst. im weiteren 
Verlauf begleiteten befreundete Vereine 
das fest musikalisch. 

2005-2007: zapfenstreich und hervor-
ragende erfolge bei Wertungsspielen

Der Gesangverein 1845 meerholz e.V. 
feierte am 19. und 20. Juni 2005 sein 
160-jähriges Jubiläum. zu diesem An-
lass gab das Jugendorchester nicht nur 
ein bühnenspiel, sondern wirkte zum 

Abschluss des festes auch erstmals bei 
einem großen zapfenstreich mit.

Vom 5. bis 8. Januar 2006 konnte das JO 
beim internationalen blasmusikwettbe-
werb in Prag durch eine hervorragende 
bewertung das goldene band in der mit-
telstufe ergattern. Das Jahr 2006 stand 
im zeichen mozarts, der 250 Jahre zuvor 
geboren wurde. Dies nahm das JO zum 
Anlass, am 29. Oktober 2006 ein mozart-
konzert in der marienkirche in Gelnhau-
sen aufzuführen.

Der hervorragende erfolg beim Wettbe-
werb in Prag konnte im darauffolgenden 
Jahr bei der teilnahme am Wertungs-
spiel im Rahmen des 4. Deutschen mu-
sikfestes in Würzburg vom 17. bis 20. 
mai 2007 bestätigt werden. erneut trat 
man in der mittelstufe an und erzielte 
mit 96,3 von 100 möglichen Punkten ein 
fabelhaftes ergebnis. Außer durch mu-
sikalische leistung und gute laune fiel 
das Jugendorchester bei dem musikfest 
auch durch besondere t-shirts auf, die 

Konzert im Schlosspark Meerholz 2004

Ehrenplakette des MKK 2005

Deutsches Musikfest in Würzburg 2007

„Goldenes Band“ in Prag 2006
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jedem zeigten, woher das Jugendor-
chester kommt, nämlich aus dem damals 
frisch nach meerholz verschobenen geo-
graphischen mittelpunkt der eu. Dieser 
umstand brachte die musiker und musi-
kerinnen auch das ein oder andere mal 
ins fernsehen. im gleichen Jahr konnte 
man dann das Jugendorchester auch aus 
anderem Grund im fernsehen sehen: im 
Rahmen des Hessentages in butzbach 
zeichnete der HR „Wildecker Herzbuben 
und freunde“ auf und neben den Wilde-
cker Herzbuben, Jürgen Drews, Roberto 

blanco und vielen mehr trat dabei auch 
das Jugendorchester auf.
eine neue tradition begonnen wurde am 
10. Juni 2007, als das Jugendorchester 
das erste mal beim bonifatiusfest in ful-
da zunächst in einem massenchor wäh-
rend des Gottesdienstes und anschlie-
ßend mit einem Platzkonzert mitwirkte.

2008: Gelobt sei Gott –  
das „franziskus“-musical

eine andere tradition wurde 2008 unter-
brochen. Anstelle des jährlichen früh-
jahrskonzerts veranstaltete und gestal-
tete das Jugendorchester gemeinsam 
mit dem gemischten Chor des Gesang-
vereins meerholz das musical „franzis-
kus“ – inspiriert vom leben und Wirken 
des heiligen franz von Assissi. in fünf 
Vorstellungen konnten insgesamt etwa 
3500 zuschauer berührt und begeistert 
werden.
Dies führte dann dazu, dass einer der 
größten Auftritte des schülerorches-
ters, nämlich der beim frühjahrskonzert, 
entfiel. Daher bekamen das schüleror-

Hessentag mit C-Promis beim HR 2007

„Franziskus – das Musical“ 2008



48    50 JAHRe JuGeNDORCHesteR DeR KAtHOlisCHeN KiRCHe meeRHOlz-HAileR



  CHRONiK    49

chester und das Vororchester die Ge-
legenheit, sich am muttertag in einem 
familienkonzert zu präsentieren. Auch 
dieses familienkonzert des Nachwuch-
ses ist inzwischen zu einer schönen tra-
dition geworden.
im sommer 2008 verließ Pfarrer moden-
bach die Gemeinde nach Hanau, an sei-
ne stelle trat Pfarrer manuel Neumann, 
der seitdem unter anderem meist die 
frühjahrskonzerte moderiert. Aber auch 
der Kontakt zur evangelischen Kirche so-
wie der ökumenische Gedanke spielen 
im Jugendorchester eine Rolle: Am 31. 
August 2008 spielte es daher ein bene-
fizkonzert für den förderverein schloss-
kirche im schlosspark.

2009: 45 Jahre Jugendorchester –  
wir beschenken uns selbst

Das Jahr 2009 stand ganz im zeichen 
des 45-jährigen bestehens. Doch dies-
mal wurde kein großes fest geplant, 
sondern einzelne Höhepunkte, die vor 
allem eine Art Geschenk für die musiker 
selbst darstellten. so gastierten am 27. 
Januar „mnozil brass“, eine siebenköp-
fige blechbläserformation aus Wien, in 
der ausverkauften meerholzer Kultur-
halle und unterhielten mit viel Witz und 
auf höchstem musikalischem Niveau 
die 650 anwesenden zuhörer, bevor 
dann am 14. märz das Orchester selbst 
zum frühjahrskonzert einlud. Das Pro-
gramm des Konzertes war geprägt von 
Werken Georg friedrich Händels und 

Originalkompositionen, die sich thema-
tisch mit Großbritannien beschäftigten. 
unter den Konzertstücken waren auch 
die Werke, die für das Wertungsspielen 
des hessischen musikverbandes am 24. 
mai in bad schwalbach einstudiert wur-
den. Dort überzeugten die musikerinnen 
und musiker die Wertungsrichter und 
erhielten für ihren Vortrag, mit dem sie 
erstmals in der Oberstufe (Kategorie 4) 
antraten, 96 Punkte und damit das er-
gebnis „mit hervorragendem erfolg teil-
genommen“.

Doch das sollten nicht die einizgen Hö-
hepunkte dieses Jubiläumsjahres ge-
wesen sein: es folgte eine wundervolle 
Konzertreise nach mailand und Rom im 
August 2009. begleitet wurde das Or-
chester dabei vom damaligen Kaplan 
thomas Renze, der es sich nicht nehmen 
ließ, die erfahrungen und vor allem seine 
italienischkenntnisse, die er im Rahmen 
seiner studienaufenthalte in Rom sam-
meln konnte, weiterzugeben und die 

Das erste Familienkonzert 2008

... in Bad Schwalbach 2009

Spannung vor der Bekanntgabe ...
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Konzerte gekonnt in landessprache an-
zumoderieren. Dirigent Jens Weisman-
tel, alle musikerinnen und musiker sowie 
die mitgereisten freunde zeigten sich 
sehr angetan, wie gut die musik über 
Grenzen hinweg die menschen erreichte. 
Das Jubiläumsjahr wurde außerdem zum 
Anlass genommen, die mitglieder wie-
der regelmäßig mit den aktuellsten in-
formationen um das Orchester zu versor-
gen. Dazu wurde der bis heute an jedem 
20. eines monats erscheinende Newslet-
ter ins leben gerufen. er erschien erst-
mals am 20. februar und knüpft damit an 
seinen digitalen Vorgänger an, der zu-
vor ebenfalls per e-mail verschickt wur-
de, und an die Jugendorchesterzeitung 
„Nachschlag“ aus den 1990er-Jahren.

2010/2011: Viele konzerte 
und neue Westen

in den Jahren 2010 und 2011 standen zu-
nächst keine großen Veranstaltungen an. 
man widmete sich verstärkt der musika-
lischen Weiterentwicklung des Klangkör-
pers und gab neben dem traditionellen 

fr üh jahr skon -
zert mehrere 
kleine Konzerte 
und konzertante 
Auftritte. Den 
Anfang mach-
te „Kontraste“ 
am 24. April 
2010. zusammen mit dem fanfarenzug 
barbarossa Gelnhausen gestaltete man 
einen Abend in der Jahnhalle, bei dem 
die Gruppen abwechselnd ihre Vorträge 
darbrachten.
im september 2010 wurde dem Orches-
ter zum letzten mal die Aufgabe zuteil, 
die tanzmusik zur meerholzer Kerb zu 
präsentieren, denn die Arbeitsgemein-
schaft um die Ausrichter der meerholzer 
Kerb beschloss aufgrund des ausblei-
benden finanziellen erfolgs und fehlen-
der Kapazitäten innerhalb der Vereine, 
die Veranstaltung zunächst ruhen zu las-
sen.
es folgten ein Kirchenkonzert am 3. Ok-
tober, an dem Anni Komppa die Vertre-
tung für Jens Weismantel übernahm, die 
umrahmung der Kulturpreisverleihung 

Open-Air-Konzert in Italien 2009
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für Rolf Rudin im main-Kinzig-forum so-
wie ein Weihnachtskonzert im Offenba-
cher Rathaus am 18. Dezember 2010. 
zum ersten mal spielte das Orchester im 
Jahr 2010 außerdem an Heilig Abend in 
den Ortskernen von meerholz und Hai-
ler sowie im Pflegeheim meerholz. Dabei 
wird das Orchester bis heute von Pfarrer 
Neumann begleitet, der es versteht, die 
Anwesenden durch kurze texte ganz auf 
Weihnachten einzustimmen.

in 2011 konnten die musikerinnen und 
musiker dann das frühjahrskonzert in 
neuen Westen spielen, für die in den 
Wochen und monaten davor stoffe und 
schnittmuster ausgesucht wurden. 

2012: hmV-Wertungsspielen, 
„requiem“ mit rudin

Nach den erfolgreichen teilnahmen 
an den Wertungsspielen in Prag, bad 
schwalbach und den deutschen musik-
festen wechselte man am 2. Juni 2012 
einmal die seite und unterstützte den 
hessischen musikverband bei der Aus-
richtung des alle drei Jahre stattfinden-
den Wertungsspiels für blasorchester 
und des landeswettbewerbe für spiel-
leuteorchester. Die Vorträge der einzel-
nen leistungs- und besetzungsstufen 
fanden getrennt in der Jahnhalle und 
schulturnhalle in Hailer sowie in der 

Kirchenkonzert am 3. Oktober 2010

Weihnachtskonzert in Offenbach 2010

Frühjahrskonzert 2011 in neuer Uniform



Hanauer Landstraße 12
63571 Gelnhausen www.cycle-point.com
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Service-Station
Martin Glück
Gebrauchtwagen
An- und Verkauf

Hanauer Landstraße 68
63571 Gelnhausen-Meerholz

Telefon (0 60 51) 6 86 69 • Fax (0 60 51) 6 76 63

An Sonn- und Feiertagen

ab 7.30 Uhr frische Brötchen! 

SB-Waschanlage  |  Jeden Monat wechselnde Waschangebote
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friedrich-Hofacker-Halle in Niedermitt-
lau statt. zentraler Anlaufpunkt, Versor-
gungsstation und die Wertungsbekannt-
gabe fanden ihren Platz in der sport- und 
Kulturhalle in meerholz. 
einer weiteren besonderen Herausfor-
derung stellte sich das Orchester mit der 
Aufführung des Requiems von und mit 
Rolf Rudin im November 2012. Die zuhö-
rer in den Kirchen von Großauheim und 
Offenbach erwartete eine besondere 
Atmosphäre und neben dem Jugendor-
chester und dem Komponisten am Diri-
gentenpult ein 100-köpfiger Projektchor.

2013: musikfest in chemnitz und 
umstellung der Vorstandsstruktur

ihr handwerkliches Geschick bewiesen 
die musiker dann bei der Renovierung 
des Pfarrsaals ende des Jahres 2012, 
bei der vordergründig eine Akustikde-
cke eingebaut und natürlich auch der 
ganze saal gestrichen wurde. so konn-
ten die Probenbedingungen erheblich 
verbessert werden. Das wurde während 
der Vorbereitung des anstehenden früh-

Neue Erfahrungen: Die Aufführung des Requiem von und mit Rolf Rudin 2012

Die bisherigen JO-Uniformen im
Wandel der Zeit

HMV-Wertungsspielen 2012
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Moderne Floristik für jeden Anlass

Christa Herbert

Hanauer Landstraße 18a ·  63571 Gelnhausen-Meerholz
Tel.: 06051 / 66706 · Fax: 06051 / 967480

Mo. – Fr.   8.00 – 12.30 Uhr 
 14.30 – 18.30 Uhr 
Die.  8.00 – 12.30 Uhr  
Sa.  8.00 – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten

Am Bruchweg 10 · 63571 Gelnhausen-Meerholz
Telefon (0 60 51) 96 92 38 · Fax (0 60 51) 96 85 45
E-Mail: gk-metallwaren@t-online.de · www.gk-metall.de

Qualität • Leistung • Service
· Metallgestaltung in Edelstahl und Aluminium
· Industrie- und Anlagenteile
· elektrische Antriebe

Tore · Türen · Zäune
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jahrskonzertes gleich spürbar. Auch die 
Wertungsstücke für die teilnahme beim 
5. Deutschen musikfest in Chemnitz 
konnten perfekt vorbereitet werden.
Die fahrt in die sachsenmetropole im 
mai 2013 war für alle teilnehmer ein un-
vergessliches erlebnis. Die stadt war bis 
in die letzte ecke mit musikbegeisterten 
gefüllt. Überall konnte man Konzerten 
lauschen, Ausstellungen besuchen und 
natürlich wurden auch alle kulinarischen 
Ansprüche zufrieden gestellt. Gekrönt 
wurde die fahrt allerdings mit der be-

wertung für den Vortrag des Orchesters 
mit 90,8 Punkten und damit in der Ober-
stufe abermals die teilnahme „mit her-
vorragendem erfolg“.  ebenso bleibend 
sind die erinnerungen an die Platzkon-
zerte und die unterkunft im feriendorf. 

Wertungsspiel beim Deutschen Musikfest in Chemnitz 2013

Platzkonzert „Am Wall“ und eine „hervorragende“ Urkunde in Chemnitz
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Wahre werte

Main-Kinzig-Str. 33 · 63607 Wächtersbach 
Tel. 06053 601636 · www.deco-point-lieder.de

gardinen - bodenebläge - parkett - pvc - teppichboden - sonnenschutz
Beratung - Aufmaß - Anfertigung - Montage - Verlegung - Reinigung - Pflege
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Nach der Rückkehr aus Chemnitz setz-
te sich der Vorstand zusammen, um die 
struktur zu überarbeiten. Dirk schauer-
mann gab das Amt des 1. Vorsitzenden 
ab, an seine stelle trat ein gleichberech-
tigter vierköpfiger Vorstand, von denen 
jeder einen bereich verwaltet. er setzt 
sich zusammen aus tina bayer (bereich 
finanzen), ellen Dörr (bereich Ausbildung 
und Jugendarbeit), markus Dörr (bereich 
Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung) 
und Daniel egold (bereich musikalisches 
und Veranstaltungen). Von der darauffol-
genden Jahreshauptversammlung wurde 
Dirk schauermann am 24. märz 2014 zum 
ehrenvorsitzenden ernannt.

2014: Jubiläum! Jubiläum!

beim lesen dieser Chronik kann man mit 
Recht feststellen, dass es im Jugendor-
chester immer etwas zu erleben gibt. Die 
lebendige Gemeinschaft und das steti-
ge bemühen, Neues zu wagen und sich 
selbst weiter zu entwickeln, lassen den 
Probenalltag niemals langweilig wer-
den. Wir freuen uns daher sehr, in die-
sem Jahr unseren 50. Geburtstag feiern 
zu können. Nach einem erfolgreichen 
Jubiläumskonzert im märz laufen jetzt 
die Vorbereitungen auf das große Jubi-
läumsfest vom 20. bis 22. Juni 2014 am 
alten sportplatz in meerholz.

Das Jahr 2014 steht ganz im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums

„Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.“
Gustav Mahler
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Hanauer Landstraße 27
Gelnhausen-Meerholz

Telefon 06 05 1– 66 62 2

   Gaststätte
„Zum Kauzloch“

Sandweg 16
63571 Gelnhausen-Hailer

Telefon (0 60 51) 63 51

• Frisch zubereitete Hähnchen
•  Spare Ribs & Haxen

aus dem Holzofen
•  Schnitzeltag

jeden Donnerstag – 15 verschiedene Variationen
•  Saison-Karte

Spargel – Pfi fferlinge – 
Matjes – Wild – Gänse
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dirigent
Jens Weismantel

Querflöte/piccolo
Kathrin Große
sophia maria Horst
Carina Knöll
Nicole Kunze
Pia mankel

fagott
michael lache

klarinette
sebastian bindemann
Andrea eissing
laura maria Graziano
Nadine Hild
Ann-Kathrin Jagiella
Judith Kurz
elke lauber
Wilfried lauber
Janina Pöss
maxi Rack
Dirk schauermann
Nicole schlegel
Christoph ungermann
Kai Walther

bassklarinette
André lauber

altsaxophon
tina bayer
simon behr
ellen Dörr
Andrea emmerich
Niklas mann

tenorsaxophon
marlena behr
Kristin Rieß

baritonsaxophon
Konstantin Wink

trompete/flügelhorn
Anna bergmann
benjamin Günther
Christopher Knöll
Jörg lehnert
Ralf lehnert
Johannes meiwaldt
manuela Rether
fabian Wagner
Anna Walther

Waldhorn
linda Diegelmann
Vera Ganske
Jürgen Klingelhöfer
eva Wagner
  
euphonium
Klaus Diegelmann
Joachim Hild
Julian Horst
Andreas seybold

posaune
sophia bien
Dieter Orywol
Kevin Rojczyk
Heiko Weinel
  
tuba
markus Dörr
florian Hartung
sven Rathmann
  
schlagwerk
Daniel egold
thorsten Günther
Julian meyer
stefan müller

das stammorchester
Die aktiven mitglieder im Jubiläumsjahr
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Hanauer Landstraße 45 • 63571 Gelnhausen-Meerholz
www.haarstudio-hoffmann.com • Telefon (0 60 51) 6 60 33

Geben Sie jedem Tag die Chance,
der schönste in Ihrem Leben zu werden.
Mit gepflegtem Haar und schöner Haut

tun Sie den ersten Schritt.

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,0 bis 4,7; CO2-Emissionen: kombiniert 
von 115,0 bis 109,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effi zienzklasse: C–B. 
Abb. zeigen Sonderausstattungen. *NISSAN NOTE VISIA 1.2 l, 59 kW (80 PS), Finanzierungsbeispiel (repräsentativ): 
Fahrzeugpreis: € 11.113,– • Anzahlung: € 0,–  • Nettodarlehensbetrag: € 11.113,– • monatliche Rate: € 129,– • Laufzeit: 
48 Monate • Gesamtlaufl eistung: 40.000 km • Schlussrate: € 5.051,– • Gesamtbetrag: € 11.113,–  • effektiver Jahreszins: 
0,00 % • SolIzinssatz (gebunden): 0,00 %. NISSAN MICRA VISIA FIRST 1.2 l, 59 kW (80 PS), Finanzierungsbeispiel 
(repräsentativ): Fahrzeugpreis: € 9.155,– • Anzahlung: € 0,– • Nettodarlehensbetrag: € 9.155,–  • monatliche Rate: € 
105,– • Laufzeit: 48 Monate • Gesamtlaufl eistung: 40.000 km  • Schlussrate: € 4.230,– • Gesamtbetrag: € 9.155,– • 
effektiver Jahreszins: 0,00 % • SolIzinssatz (gebunden): 0,00 %. Ein Angebot der NISSAN BANK, Geschäfts-bereich 
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss, für Privatkunden. Aktion nur gültig für 
Kaufverträge bis zum 30.06.2014.

0 %-FINANZIERUNG UND 0 € ANZAHLUNG.*

NISSAN NOTE VISIA 
1.2 l, 59 kW (80 PS)

MONATL. RATE: € 129,–*

NISSAN MICRA VISIA FIRST 
1.2 l, 59 kW (80 PS)

MONATL. RATE: € 105,–*

UNVERSCHÄMT ATTRAKTIV.

Autohaus Oppermann
Altenhaßlauer Straße 19 • 63589 Linsengericht • Tel.: 0 60 51/9 74 33 
www.autohaus-oppermann.de
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dirigentin
Anni Komppa

Querflöte
tristan fröhle
irene Wagner

oboe
Antonia Dubiel
Vanessa löffler

klarinette
Andreas Ainhauser
luisa bilo
ian Christ
Katharina Ganske
lisa Jaschinski
Johanna tönies

altsaxophon
marcel bous
Paul schürfeld
simon zellmann

Waldhorn
leana bülow
Vera Ganske
eva Wagner

trompete
lars Christ
léon friedrich
bianca müller
Joshua Ottema
mara Rutschek
lukas Wagner
flemming Winter

euphonium
Noah eissing
Joëlle friedrich
Anna-lena ihl
thimon Kehr
linus mann
martin Volz

posaune
moritz mertig
tim zirkel
 
tuba
markus Dörr

schlagwerk
Daniel egold
Joshua eissing
madeleine Herdzina

das schÜlerorchester
Die aktiven mitglieder im Jubiläumsjahr

Das Schülerorchester am Familienkonzert 2014
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dirigentin
ellen Dörr

Querflöte
leonie Kaiser
Anna Ohlenschläger

klarinette
laura brinkmann
merle Oefner
Rebekka Orlopp
Johanna tönies

Waldhorn
Jannick Keilwerth

trompete
manuel belz
moritz missenharter
sven Olinger

euphonium
Peter Ceric
Cosima Ganske 
 
tuba
luise Hafke

das Vororchester
Die aktiven mitglieder im Jubiläumsjahr

Das Vororchester am Familienkonzert 2014
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Party-Service
Hindenburgallee 22 • 63571 Gelnhausen-Hailer

Telefon (0 60 51) 67 78

• Eigene Schlachtung

• Fleisch aus dem Umland

•  Herstellung feiner 
Fleisch- und Wurstwaren

• Salate und Grillspezialitäten

• Party- und Plattenservice

FLEISCHEREI

Jürgen Honus
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fINaNzeN
Vorsitzende: tina bayer
stellvertreter: Christoph ungermann

JuGeNd uNd ausbIlduNG
Vorsitzende: ellen Dörr
stellvertreterin: Pia mankel
beisitzer: marlena behr, Anna bergmann

musIk uNd VeraNstaltuNGeN
Vorsitzender: Daniel egold
stellvertreterin: sophia Horst
beisitzer: benjamin Günther, Christopher Knöll, sven Rathmann

VerWaltuNG uNd öffeNtlIchkeItsarbeIt
Vorsitzender: markus Dörr
stellvertreterin: Carina Knöll (schriftführerin)
beisitzer: Jörg lehnert, Ralf lehnert, Andreas seybold

der VorstaNd
im Jubiläumsjahr
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Täglich an alle Medikamente denken!

Eine unregelmäßige oder             
vergessene Medikamenten-          
einnahme kann gesundheits-         
gefährdende Folgen haben.

Täglich an alle Medikamente denken!

Beratung tut gut.
Hanauer Landstraße 19,  63571 GN-Meerholz, Tel.: 06051-967880  Fax: 96788-44

Müssen Sie täglich mehrere Medikamente einnehmen?
Nehmen Sie diese Medikamente auch regelmäßig und pünktlich ein?

Wir haben die Lösung. Informieren Sie sich bei uns.
Unsere kostenlose Service-Nr.: 08000 967880

Wir haben die Lösung. Informieren Sie sich bei uns.

APOTHEKE - DROGERIE - KOSMETIKSALON - REFORMHAUS

Erbsegasse 9a
63571 Gelnhausen-Meerholz

Tel. 0 60 51 / 6 98 30
Fax 0 60 51 / 6 74 84

E-Mail: buch-tee-druschke@t-online.de
www.buchundtee.com
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Rita bauer
tina bayer
Patricia beck-mankel
Anna maria bergmann
monika bien
Karola böhm
monika böhm
Werner böhm
Norbert böttge
sabine böttge
mihaela Daniela Caruntu
Helga Crost
Klara Diegelmann
Klaus Diegelmann
ellen Dörr
Günter Dörr
markus Dörr
Oliver Dörr
Dr. therese bockenheimer
Daniel egold
David egold
elmar egold
Andreas emmerich
lina emmerich
susanne fay
Alois franz
Gerlinde franz
mechthild Gubisch
elfriede Günther
Paul Günther
stefan Haberhauer
Jürgen Hänsel
Klaus Hänsel
Andreas Harnischfeger
thomas Hartung
Wolfgang Herbert
Gisela Hertzog
Jörg Herzog
Andreas Hlasseck
Anne Rose Honzen

matthias Honzen
Axel Hübner
Anja Huck
Gerd Huck
sascha Huck
marga Jackel
Andreas Jakob
martin Jarzina
Rüdiger Junge
Helmtraud Karn
Helmut Kircher
Kirsten Kiwitz
Klaus Kleilein
sabine Kleilein
Wilfried Klein
Andrea Knöll
Christine Knöll
Jürgen Knöll
Gottfried König
Karin Kremser
Gabriele Kuhn-Arnold
michael lache
michael lapp
Jürgen lauber
Reiner lauber
Jörg lehnert
monika lehnert
Ralf lehnert
manfred lesny
marianne löw
Armin mankel
michael mann
Niklas mann
trauti mann
Helmut mohr
Paul mongel
Andreas müller
bettina Nobiling
Andrea Ottema
eckhard Paul

Pflegeheim meerholz
Helmut Riedl
marianne Ries
Nico Röbbeke
Christa Rohmann
martin Ruhl
Horst H. sassik
Dirk schauermann
monika schauermann
elke schleinig
Carl-Heinz schmittdiel
Joachim schneider
Petra schneider
meta schulz
sarah schutz
Katja sperzel
eduard suchy
monika suchy
Alois tanzer
Vera trupp
Anna-marie ullrich
Andrea ungermann
Christoph ungermann
Horst Valentin
Peter Wachtler
Gregor Wagner
Werner Wagner
Anna Walther
felix Walther
Kai Walther
Nico Walther
Peter Walther
Andreas Weismantel
Reinhard Wickert
Rudolf Winkler
Gerhard Wittmann
franz Wolf
Anke zauner
marco zauner
elfi zechner

dIe förderer
Die fördernden mitglieder im Jubiläumsjahr
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  freItaG, 20. JuNI

 ab 19.30 uhr rockabilly meets ska

  „the dirty boogie orchestra“ *

  „the busters“ *

   samstaG, 21. JuNI

 ab 9.00 uhr  4. hessischer Wettbewerb für Jugendblas- und 

Jugendspielleuteorchester der landesmusikjugend Hessen e.V.

  in Gelnhausen-Hailer (zeitplan siehe seite 81)

 ab 12.00 uhr mittagstisch und unterhaltung

 12.00 uhr Jugendorchester des musikverein Harmonie Neuses e.V.

 12.40 uhr Dee jonge moarbicher

 13.20 uhr Jugendblasorchester des turnverein 1904 e.V. Würges 

 14.00 uhr Jugendblasorchester des musikverein Viktoria Altenmittlau 1987 e.V.

 15.00 uhr  Öffentliche Generalprobe des sinfonischen blasorchesters der

  landesmusikjugend Hessen e.V.

 ab 16.15 uhr abschlussveranstaltung und preisverleihung

 20.30 uhr „blassportgruppe“ *

das festproGramm
im festzelt am alten sportplatz meerholz (Gelände des AsV meerholz e.V.)

an allen tagen: leckere spezialitäten vom Grill

samstag und sonntag: reichhaltiges kuchenbuffet

sonntag: kinderprogramm mit hüpfburg, schminken, buttonmaschine, u.v.m.
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   soNNtaG, 22. JuNI

 11.00 uhr ökumenischer festgottesdienst

  mit Pfarrer manuel Neumann und Pfarrer Henning Porrmann

  musikalische begleitung: stimmband der kath. Kirchengemeinde

 anschließend mittagstisch und unterhaltung

 12.00 uhr Volksmusikkapelle 1938 Hailer e.V.

 13.30 uhr musikverein Germania Horbach e.V.

 15.00 uhr blasorchester Wachenbuchen 1960 e.V.

 16.30 uhr musikverein Viktoria Altenmittlau 1897 e.V.

 18.00 uhr musikverein 1964 Oberndorf e.V.

 20.30 uhr festausklang mit dem

  

* Infos und tickets unter www.jo-meerholz-hailer.de
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Tel.: 06051-96 700 38Tel.: 06051-96 700 38Tel.: 06051-96 700 38

Be
i M

itb
ri

ng
en

 d
es

 A
bs

ch
ni

tt
s:

Be
i M

itb
ri

ng
en

 d
es

 A
bs

ch
ni

tt
s:

Be
i M

itb
ri

ng
en

 d
es

 A
bs

ch
ni

tt
s:

Ei
ne

 B
es

te
llu

ng
 v

on
 2

5€
 –

Ei
ne

 B
es

te
llu

ng
 v

on
 2

5€
 –

Ei
ne

 B
es

te
llu

ng
 v

on
 2

5€
 –

 E
in

 G
et

rä
nk

 
 E

in
 G

et
rä

nk
 

 E
in

 G
et

rä
nk

 k
os
te
nl
os

ko
st
en
lo
s

ko
st
en
lo
s

Anrufen-Bestellen-Abholen
Hanauer Landstr. 37 · 63571 Gelnhausen/Meerholz

✁

Autoteile – Werkzeuge – Zubehör 
Wir haben alles für Ihr Auto! 

 
Autoteile Mingebach 
Rotgartenstr. 32 
63607 Wächtersbach-Aufenau 
Tel. 06053 – 47 41 
autoteile-mingebach@gmx.de 
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dirty boogie orchestra

the busters

Rockabilly in südhessen? Da kann doch 
eigentlich nur von den Hound Dogs die 
Rede sein. zwar ist die Combo um Jo-
achim Villwock, bernd schäfer, thomas 
Wimmer und inka (Nuwanda) bertagnoli 
nicht so berühmt wie die großen idole des 

Rockabily Johnny Cash, brian setzer oder 
elvis Presley, aber wer in unseren breiten-
graden den Kontrabass zu rockigen Klän-
gen hören will, kommt an den Vieren nicht 
vorbei. und weil die Hound Dogs - wie 
wir alle - wissen, dass mit dem richtigen 
blech alles noch mal eine ganze ecke gei-
ler klingt, haben sie seit einiger zeit durch 
die Dirty boogie Horns entsprechende 
Verstärkung mit Posaunen, trompeten 
und saxofonen. zusammen mit den Dirty 
boogie sisters margit Garbrecht und Pe-
tra Weismantel kommt so mit dem Dirty 
boogie Orchestra eine geballte Portion 
gute laune, stimmung und Rock auf die 
bühne. Auf der Website (www.dirtyboo-
gie.org) kann man die ein oder andere 
Hörprobe erleben. Keep on Rockin‘ … 

Nach dem Rockabilly der südstaaten 
geht es musikalisch am freitag Abend 
Richtung Jamaika, der Heimat des ska. 
Die ende der 50er Jahre in Jamaika be-
gründete mischung aus Calypso, ameri-
kanischen Jazz und R‘n‘b ist bekannt für 

die stilprägenden Offbeat-Rhythmen 
und den Walking bass, die zum mittan-
zen einladen und den ska zu seiner Po-
pularität als live- und Partymusik verhal-
fen. ska gilt dabei als einer der Vorläufer 
des Reggae.

„Wer sINd dIe deNN?“
ein blick auf die bands des freitag- und samstagabends
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Reinhold Heeg
Raumausstattung

Bodenlegen
Wandbekleidung
Dekoration
Polstern

63571 Gelnhausen -Meerholz · Tel. (06051) 68611

Bei uns erhalten Sie Hausmacher
Wurstwaren und Fleisch mit
Herkunftsnachweis aus der Region.

•  Heiße Theke mit Bauch und Leberkäse & Brötchen
• Hausgemachte Fleisch- und Wurstsalate
• Hausmacher Kochkäs
• wechselnde Spezialitäten nach Jahreszeit

Erbsegasse 11 · 63571 Gelnhausen-Meerholz
Telefon (0 60 51) 96 98 33
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Dass der ska ende der 80er Jahre in 
Deutschland den absoluten Durchbruch 
erlebte, ist unter anderem einer der in-
ternational erfolgreichsten deutschen 
skabands, den busters, zu verdanken. 
1987 zunächst als kleineres Projekt ge-
startet, wurde die band schnell über-
regional bekannt und spielte mehrere 
Deutschland- und usA-tourneen. zu ih-
ren bekanntesten Hits dürften sicherlich 
die mittlerweile zu ska-Klassikern mu-
tierten „Dead or Alive“ oder „summer-
time“ gehören, aber auch der gemein-
sam mit farin urlaub von den „ärzten“ 
aufgenommene Hit „liebe macht blind“ 

ist dem ein oder anderen bestimmt 
schon im Radio begegnet. mit ihren 
neuen tour „Vier fäuste für ein summer-
time“ haben sie 2014 wieder die Hallen 
der Republik zum beben gebracht und 
haben bei dieser Gelegenheit ihren neu-
en zweiten sänger der ska-szene vorge-
stellt. im Juni wird dies dann in meerholz 
geschehen, wer so lange nicht warten - 
oder vorher schon mal reinhören - möch-
te, findet entsprechendes material unter 
www.busterland.de. Dann steht einer 
großartigen „summertime“ mit den 
busters am freitag Abend nichts mehr 
im Wege. sKA!sKA! sKA!

ließen sich die beiden bands des frei-
tagabend noch relativ eindeutig be-
stimmten musikrichtungen zuordnen, 
so fällt dies beim mainact des sams-
tagabend schon deutlich schwerer. Die 
blassportgruppe, 2004 unter dem Na-
men „blassportgruppe südwest“ ge-
gründet, ist zunächst einmal eine klassi-
sche marching band, wie sie in den usA 
vor allem wegen des einflusses von John 
Philip sousa verbreitet sind. somit han-
delt es sich bei der musik der blassport-
gruppe also um brass musik, ähnlich, wie 
sie das Jugendorchester bereits beim 
letzten Jubiläum mit „mnozil brass“ 
dem meerholzer Publikum näher ge-
bracht hat. Wobei klassische marching 

band es dann wohl doch nicht richtig be-
schreibt. zum einen passt schon optisch 
der Auftritt in Retro-fussballtrikots bzw. 
trainingsanzügen nicht ins klassische 
bild, zum andern ist auch akustisch die 
Gruppe auf durchaus eigenen Wegen - 
irgendwo zwischen Jazz, Pop, funk, Hea-
vy metal, Rock und Comedy - unterwegs. 
Wobei auf Wegen unterwegs sein ja 
durchaus zu einer marching band passt. 
Wie gut das passt, kann man schon vor 
unserem fest auf der Webseite der 
blassportgruppe unter www.blassport-
gruppe.de erleben. für bewegung auf 
der bühne ist also gesorgt, und wer lust 
auf gute laune hat, ist auch am fest-
samstagabend bei uns gut aufgehoben.

blassportgruppe
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„Das wird ein fantastischer tag!“ – ist 
sich mareike Apelt, Vorsitzende der lan-
desmusikjugend Hessen e.V., sicher.  sie 
meint damit den 21. Juni 2014. Dies ist der 
tag, an dem der 4. Hessische Wettbewerb 
für Jugendblas- und Jugendspielleute-
orchester der landesmusikjugend Hes-
sen e.V. (lmJ) in Gelnhausen-meerholz/
Hailer, stattfindet. Neben dem Jugend-
orchester meerholz-Hailer, welches die 
lmJ beim Ausrichten des Wettbewerbs 
tatkräftig unterstützt, sind ebenfalls vie-
le ehrenamtlichen Helfer aus den Reihen 
der lmJ und dem ministerium für Wissen-
schaft und Kunst im einsatz.

mehr als 700 junge musiker aus ganz 
Hessen in Jugendblas- und Jugend-
spielleuteorchestern lassen bei dem 
Wettbewerb ihre musikalische leistung 
von einer unabhängigen Jury bewerten. 
sie präsentieren sich den zuhörern und 
warten gespannt auf ihr ergebnis bei 
der Preisverleihung im festzelt. Da der 
Wettbewerb öffentlich ist, können sich ab 
morgens neben der Jury ebenfalls inter-
essierte die selbst- und Pflichtwahlstücke 
der Orchester anhören und ein eigenes 
bild von den unterschiedlichsten Orches-
tern machen.
Nach der Pflicht folgt dann ab 12:00 uhr 
die Kür im festzelt. einige Orchester 
spielen hier zur unterhaltung der Gäste 
auf. beim leckeren mittagessen, Kaffee 
und Kuchen kann man hier gut den sams-
tagmittag verbringen. Doch nicht nur al-
lein wegen des Wettbewerbs sei der tag 
ein erlebnis, berichtet mareike Apelt. sie 
freue sich, dass wie schon bei den vergan-
genen Wettbewerben das sinfonische 
blasorchester der lmJ unter der leitung 
von Harald Krebs selbstverständlich sei-
ne mitwirkung beim Rahmenprogramm 
des Wettbewerbs zugesagt habe. Auch 
sie bieten ein erlebnis der besonderen 

Art. Ab 15.00 uhr gibt es im festzelt eine 
öffentliche Probe des Auswahlorchesters. 
interessierte können hautnah miterleben, 
dass auch in diesem ensemble nicht von 
Anfang an alles so musikalisch rund läuft, 
wie der Dirigent das gerne hätte. Das Or-
chester hofft damit, berührungsängste 
bei interessierten musikern abzubauen, 
da es immer noch lücken in der beset-
zung gibt. so sind die flöten weiterhin 
unterbesetzt und auch im bass an tuba 
und fagott würde man sich über zuwachs 
freuen!

für das Konzert rund um die Preisverlei-
hung haben sich die musiker des sbO 
der lmJ jugendlich-dynamische stücke 
mit eingängigen Rhythmen ausgesucht. 
Neben Otto m. schwarz’ band fever und 
John Williams the march from 1941 findet 
sich mit Philip sparkes blue Rock auch 
wieder einer der lieblingskomponisten 
des Orchesters auf der Programmliste. 
the best of earth, Wind & fire zu ehren 
der gleichnamigen funk & soul-band, die 
dieses Jahr ihr 45jähriges bestehen fei-
ert, ließe sich im Jugendjargon wohl am 
ehesten mit zum „Abdancen“ beschrei-
ben. Das Orchester möchte damit nicht 
nur seinen jugendlichen Charakter unter-
streichen, sondern auch beweisen, dass 
gute unterhaltung und musikalischer An-
spruch sich nicht ausschließen müssen.

Über 700 JuNGe musIker zu Gast
4. Hessischer Wettbewerb für Jugendblas- und Jugendspielleuteorchester
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für ein orchester ist die Nachwuchs-
arbeit gleichermaßen selbst gewähl-
ter gesellschaftlicher bildungsauftrag 
wie zukunftssicherung. deshalb steht 
sie auch im Jugendorchester an erster 
stelle. 

in den Anfängen war es der Dirigent 
selbst, der es sich zur Aufgabe gemacht 
hatte, die Kinder und Jugendlichen an 
den jeweiligen Orchesterinstrumenten 
auszubilden. mehrmals in der Woche 
unterrichtete er in seiner freizeit die 
Heranwachsenden. eine Vorgruppe zur 
damaligen Jugendkapelle gab es nicht. 
Vielmehr wurden die Nachwuchsmu-
siker direkt in die große Kapelle integ-
riert. Das konnte aber nur funktionieren, 
da der Dirigent, seines zeichens auch 
als Arrangeur und Komponist für vie-
le musikstücke selbst verantwortlich, 
jedem seine eigene stimme „auf den 
leib“ schrieb. Die stimmen wurden so 
dem leistungsstand und der besetzung 

ständig angepasst. Ganz selbstver-
ständlich ist so etwas in der Orchester-
szene nicht. 

mit dem Ausscheiden von Josef Partsch 
wurde somit leider eine tiefe Wunde, be-
sonders in die Organisation und Ausbil-
dung der Nachwuchsmusiker, gerissen. 

Vor zwanzig Jahren, im Dezember 1994, 
legten dann die Verantwortlichen des 
Orchesters nach gründlicher Vorberei-
tung den Grundstein für die heutige 

ausbIlduNG Im JuGeNdorchester
…lieber blech blasen als blech reden!

Vor- und Schülerorchester vor dem großen Auftritt am Familienkonzert 2014

Gründung des Collegium Musicum 1994
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Ausbildungsabteilung: Das „Collegium 
musicum“, das erste Nachwuchsorches-
ter wurde gegründet. somit können wir 
in diesem Jahr nicht nur stolz auf das 
Jubiläum des stammorchesters blicken, 
sondern auch den 20. Geburtstag unse-
rer Jugend feiern. Diese Gruppe wurde 
zunächst von marcus marx und thomas 
löffler geleitet. 

seit 1994 wurde das Angebot im Aus-
bildungsbereich ständig erweitert. Die 
möglichkeit, neben den Orchesterins-
trumenten auch blockflöte zu erlernen, 
öffnete die türen auch den Jüngeren. 
Die musikalische früherziehung rundet 
heute das Angebot ab.

sie wollen ein Instrument lernen?
dann sind sie bei uns richtig!

Grundsätzlich kann bei uns jede und 
jeder in jedem Alter und ohne musikali-
sche Vorkenntnisse an einem instrument 
seiner Wahl ausgebildet werden. Wir ar-
beiten zusammen mit qualifizierten ins-
trumentalausbildern, die wir im Vorfeld 
bewusst auswählen.

bevor man sich für ein instrument ent-
scheidet, sollte man sich über die band-
breite der blas- und schlaginstrumente 
informiert haben. Wir beraten gerne, 
wenn es um die Wahl des richtigen ins-
trumentes geht - denn diese entschei-
dung ist oft nicht leicht zu treffen.

Die musikalische Ausbildung der musi-
ker dient natürlich dem selbstzweck des 
Orchesters, dem gemeinsamen musizie-
ren, so proben alle Orchester - parallel 
zum einzelunterricht - einmal in der Wo-
che für jeweils ein bis zwei stunden für 
anstehende Auftritte und Konzerte. 

Das Jugendorchester hat zurzeit zwei fes-
te Nachwuchsorchester. im Vororchester 
spielen Kinder bereits nach einem Jahr 
einzelunterricht. sie erleben hier das zu-
sammenspiel in der Gruppe und lernen 
die Grundsätze der Orchesterarbeit. Di-
rigiert wird das Vororchester bereits seit 
dem Jahr 2000 von ellen Dörr. Nach etwa 
zwei weiteren Jahren wechseln die musi-
ker dann ins schülerorchester, wo bereits 
Orchestertitel im unter- bis mittelstufen-
niveau gespielt werden. sie lernen hier, 

Beratung mit Fachkunde und Spaß am Schnuppernachmittag
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sich in den Gesamtklang vieler verschie-
dener stimmen einzufügen und Grund-
lagen des zusammenspiels wie Dynamik, 
Artikulation und intonation im satz. Hier 
steht Anni Komppa am Dirigentenpult. 
Die gebürtige finnin und studierte mu-
sikpädagogin versteht es perfekt, die 
Jugendlichen zu motivieren und zu musi-
kalischen bestleistungen zu führen.

für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren bie-
ten wir außerdem die musikalische frü-
herziehung und blockflötenunterricht 

an, ab acht Jahren ist dann die Ausbil-
dung an instrumenten der sinfonischen 
blasorchesterbesetzung möglich.

für die Kinder und Jugendlichen werden 
regelmäßig Grillfeiern, Ausflüge, spiel- 
und filmabende organisiert. Doch auch 
musikalisch steht für die jüngsten des 
Orchesters einiges auf dem Plan: Das 
schülerorchester eröffnet seit Jahren 
das große frühjahrskonzert vor großem 
Publikum. seit 2008 gibt es zudem ein 
eigenes Konzert am muttertag, an dem 
alle Nachwuchsgruppen die möglichkeit 
haben, aufzutreten. Auch kleine ensem-
bles präsentieren sich gerne an diesem 
familienkonzert. Natürlich kommen dazu 
noch Auftritte z.b. am Pfarrfest unserer 
Kirchengemeinde, am Weihnachtsmarkt 
der Ysenburgschule und der lebenshilfe 
Gelnhausen und bei vielen Gelegenheit 
mehr.

Darüber hinaus wollen wir den Kindern 
und Jugendlichen die möglichkeit ge-
ben, sich ständig musikalisch weiter-
zubilden und organisieren regelmäßig 
Vorbereitungskurse auf die musikleis-
tungsabzeichen, die in einer Prüfung von 
der landesmusikjugend Hessen abge-

Das Vororchester in Aktion

Der erste Auftrit vor großem Publikum
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Schreinerei
Georg Ainhauser

– Meisterbetrieb –
Reparaturen, Massivmöbel, Innenausbau,

Fußboden, Fenster, Türen, ...

Am Viadukt 10 • 63571 Gelnhausen-Meerholz
Tel. (0 60 51) 96 85 39 • Mobil (0160) 1 84 54 10

Fax (0 60 51) 9 16 46 45

Alex backts GbR
Hindenburgallee 12
63571 Gelnhausen-Hailer
Telefon (0 60 51) 8 85 83 24
Mobil   (0177) 9 12 57 41
E-Mail: alexraszyk@aol.com
www.alex-backts.de

Die etwas andere Bäckerei aus Hailer

Bäckerei – Konditorei – Café
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nommen werden. erst im April diesen 
Jahres konnten wir einer großen Gruppe 
die „kleine stimmgabel“ und das D1-
leistungsabzeichen überreichen.

falls sie interesse haben, bei und mit-
zuspielen, oder sich einfach mal unver-
bindlich informieren möchten, kommen 
sie doch einfach bei uns in einer Probe 
oder zum nächsten schnuppertag vor-
bei. Gerne nehmen beantworten wir ihre 
fragen vorab, schreiben sie uns an
ausbildung@jo-meerholz-hailer.de.

Galakulisse für das Schülerorchester beim Frühjahrskonzert

Erleichterte Gesichter nach der erfolg-
reich abgelegten Prüfung

die probentermine:

musikalische früherziehung:
mittwochs, 14:15 – 16:00 uhr
im Pfarrsaal der kath. Kirche

Vororchester:
montags, 18:00 – 19:00 uhr
im ev. Gemeindezentrum

schülerorchester:
montags, 17:30 – 19:00 uhr
im Pfarrsaal der kath. Kirche

stammorchester:
montags, 19:15 – 21:15 uhr
im Pfarrsaal der kath. Kirche

Nächster schnuppertag:

sonntag, 13. Juli 2014, 15:00 uhr
im sängerheim an der
sport- und Kulturhalle meerholz
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Probier‘s mal
mit Musik !

SCHNUPPERTAG
So., 13.  Juli · 15.00 Uhr
Sängerheim (an der Sport- und Kulturhalle Meerholz)

www.jo-meerholz-hailer.de · ausbildung@jo-meerholz-hailer.de

Beginn der neuen Kurse

nach den Sommerferien

Ausprobieren

aller

Instrumente
Orchester

hautnah

erleben

Vorstellung
des

Ausbildungs-

konzeptes
Musik für 

alle ab
4 Jahren
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Tel. 0 60 51 / 88 67 20
An der Westspange 7

63571 Gelnhausen

Casino

Bistro

Billardlounge
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rätselN uNd GeWINNeN
Das dazugehörige Rätsel finden sie auf den seiten 94/95

lösen sie das Rätsel mit den dazugehörigen beschreibungen! sie erhalten die lö-
sung (3 Worte) , wenn sie die hellblauen felder in richtiger Reihenfolge ordnen. fol-
gende Preise warten auf sie:

1. preIs:  ein ständchen des Jugendorchesters (30 minuten) für sie zu 
einem Anlass ihrer Wahl (im umkreis von ca. 30 km)

2. preIs:  zwei eintrittskarten für das frühjahrskonzert des Jugendorchesters 
am 7. märz 2015 in der Kulturhalle meerholz

3. preIs:  eine live-CD des Jugendorchester-frühjahrskonzertes von 2014

Die Verlosung findet am festsonntag, 22. Juni 2014, gegen 16.30 uhr im festzelt 
statt. ihre lösung können sie in die am festplatz ausliegenden lösungszettel eintra-
gen und vor Ort abgeben.

Viel spaß beim knobeln!

Firma Peter Krauss
Karosserie- und
Lackierereifachbetrieb

Reinhardstraße 41
63571 Gelnhausen-Hailer

Tel.: 06051 9630-0 • Fax: 06051 9630-26
info@peterkrauss.de • www.peterkrauss.de
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Waagrecht:
1  beliebter Vorname von Gründungsdirigenten
6  sitzen bei uns mit ihren weiblichen Kollegen 

neben den Posaunisten und Posaunistinnen
14  wir feiern unser 50.
16 liegt zwischen sext und Oktav
17  Die Hailerer und die meerholzer Vereine 

bilden jeweils eine
18 anders für bezeichne!
19  die Krankenversicherung an ihrer seite
21 so enden rumänische Webseiten
22  besteht beim JO-musiker aus Notenständer, 

Putztuch, mundstück, Dämpfer etc.
25   wenn Wind und Wetter aus bergen Hügel 

machen
29 englisch für DNs
30  so heißen mignonzellen
31 braucht man zum Hören
33  so spricht man in italien Personen höflich an
34  gestochen scharf – live ist trotzdem besser
35  vielleicht haben sie eine für unser nächstes 

Kreuzworträtsel
37 tutti
38 Na gut, in Ordnung
39  in vollen festzelten bleibt dem hungrigen 

musiker meist nur der ...
41  Wer im Newsletter in einem bericht schreibt: 

„das Publikum war außer ... und band“, muss 
Josy, unser Phrasenschwein, füttern

42  Dass das „daß“ jetzt „dass“ geschrieben wird, 
das verdanken wir der ... (Abkürzung)

43  Wenn das Ventil sehr hängt, muss der eifrige 
musiker fürs (12 senkrecht) einen ganzen ... 
bestellen

46  Wegen einiger mathematiker und informatiker 
im Orchester beschreiben wir dieses Wort mit 
„Komplexitätsklasse“ und nicht mit „Auto-
kennzeichen von Neuruppin“

47  Als schweinskram noch verboten war, hieß er so
49  Wer nicht zum Jubiläumsfest kommt ist total 

out, alle anderen sind ...
50  Was Gott in der Höh außer Preis noch sei
52  moderato
55  Weil die DiN nicht in Rom und madrid gilt, 

gibts sicherheitshalber noch die ...
56  Weil eine unserer tromperterinnen den spitz-

namen manu doof findet, nennen wir sie alle so
57  Hessisch für ecke
58  so viele Achtel passen in einen 4/4-takt
59  Abkürzung eines buchs der bibel, das in der 

einheitsübersetzung so anfängt: „im zweiten 
Jahr der Regierung des Großkönigs Artaxer-
xes“ und auf das buch Judit folgt.

60  so heißt Gott in arabischen bibelübersetzun-
gen

62  Wir musizieren, um uns vom Alltag zu ...
64  unsere Kirche hat keinen, links und rechts wäre 

auch kein Platz dafür
67  äpfel, bananen, birnen, auch musiker ernähren 

sich manchmal gesund

68  um einen solchem vorzubeugen, trainieren wir 
regelmäßig unseren Ansatz und kommen auch 
immer alle montags brav in die Probe

69  schon wieder so eine informatiker-Abkürzung 
die keiner kennt, zum Glück denkt aber jeder 
gleich an eine Abkürzung der buchstaben 
„ä,ö,ü“

70  einer hessischen Redensart nach ist das der 
Handkäs, da er von allen seiten stinkt

71  wir hatten so viele lustige erklärungen für die-
ses Wort, leider sind sie alle sehr verwirrend, 
weil man das Wort so leicht mit eigentum und 
innehabung verwechseln kann.

73  schon so manche Orchestererinnerung wude 
mit einer Canon ... festgehalten

75  Wer viel mit excel arbeitet, wird diese buch-
stabenkombination kennen

76  Nur ein „h“ mehr und wir hätten übers brotba-
cken reden können, so bleibt uns nur die Wahl 
zwischen Gibson und brooks

77  unsere wird auch der zeigefinger Gottes im 
Kinzigtal genannt

senkrecht:
1  so hieß der Jubilar vor 1991
2  Abkürzung für das Gremium, das u.a. den 

Ortsvorsteher wählt
3  lateinischer Name von China, der heute als 

männlicher und weiblicher Vorname genutzt 
wird

4  tierischer (6 waagrecht)
5  der der stadt Gelnhausen heißt barbarossa
6  solche unis gibt es z.b. in Darmstadt, Dort-

mund, Dresden
7  Abkürzung für den flughafen in Rimatara
8  Abkürzung des amerikanischen „Kleinweich“-

Konzerns
9  „Don‘t cry for me Argentina“ jaja, der Juan 

und die evita
10  Will man sowas in die Kinos bringen, braucht 

man die richtige musik, frag doch mal Hans 
zimmer oder John Williams

11  in unserem Orchester beliebter Ausgleichs-
sport (Abkürzung)

12  macht man mit den Ventilen, damit die läufe 
besser flutschen

13  unix-befehl zum löschen von Dateien, Name 
einer bekannten schlafphase

14  signalinstrument, welches den Waidmann zum 
bruder im Geiste des blasmusikers macht

15   ..., mene, miste
20  fachbegriff aus der marketingsprache, der 

den wesentlichen zu transportierenden inhalt 
bezeichnet

23  Autokennzeichen von Argentinien
24  Geklatscht wird auf die 2 und 4, das ist doch...
26  musikalisch führt die der Dirigent
27  kranker Nebenfluss des River Rhine
28  ... – also zumindest fast – würden wir freiwillig 

eine Probe verpassen 

rätselN uNd GeWINNeN
teilnahmebedingungen und Preise auf seite 93
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1     N 2 3 4 5 6 7 8 9 10  m 11 12 13

14     i 15        b 16

17 18 19 20 21        D

22 23        e 24 25 26       O 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36        H 37

38 39        K 40

41 42 43 44 45

46 47        f 48 49         J

50 51 52 53 54 55

56   C 57 58 59

60 61 62         l 63

64 65 66 67

68        A 69

70 71 72 73 74

75 76 77       G

 
lösung:

A b C D e f G H i J K l m N O

32  wenn man kein &-zeichen zur Verfügung hat, 
würde man ein bekanntes schwedisches textil-
unternehmen wohl so abkürzen

35  4 b‘s, da geht noch was.
36  kriegt man zum beispiel für 10 Jahre aktive 

mitgliedschaft
37  Gegenteil von (52 waagrecht) wenn es franzo-

sen benutzen
40  so heißen die Roadster von mercedes
44  so fängt der Vorname eines unserer Gründers an
45  musikform, die vor allem durch bach bekannt ist
48  wenn der Hesse beim friseur verstanden 

werden will, sollte er statt toupet lieber dieses 
Wort benutzen

51  Hauptstadt von Novia scotia
53  Gott, der den Hammer schwingt

54  eisenbahngesellschaft mit sitz in Pirna
55  so sind die Alt-saxofone gestimmt
56  Oh, time to search for (57 waagrecht) in the 

garden 
57  Das Allegro ist ... schnell
59  bitte beachten: bei mehrsätzigen stücken gibt 

es den Applaus ...
61  Kleine insel
62  auch wenn kaum einer eine kennt, kennt doch 

jeder ein musikstück für sie
63  einer der berühmtesten elben mittelerdes
65  Diese Abkürzung gibt es nicht wirklich, des-

halb fordern wir: Noch mehr blasmusik!
66  wer den nicht hat, muss schlagzeug spielen
72  zur Kenntnis
74  Abkürzung für das bundesland rund um Kiel
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Baudekoration A. Ekcert
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Wir bedanken uns recht herzlich bei allen 
Geschäftsleuten, sponsoren, freunden, 
Gönnern und spendern, die durch ihre 
unterstützung die Herausgabe dieses 
festbuches ermöglicht haben.

Außerdem danken wir den Ortsvereinen 
von meerholz und Hailer für die mithilfe 
im Rahmen des festwochenendes, be-
sonders dem AsV meerholz für die Nut-
zung des Vereinsgeländes.

... und „last but not least“ bei unserer 
Pfarrgemeinde, deren Pfarrfest in diesem 
Jahr in unserem Jubiläumsfest aufgeht, 
worüber wir uns sehr freuen. unser Dank 
gilt hier allen beteiligten bei der Gestal-
tung des festgottesdienstes und den Hel-
fern, die sich mit ihrem Dienst an den the-
ken oder als Kuchenbäcker einbringen.

Wir hoffen, ihnen mit diesem festbuch 
einen kleinen einblick in die Arbeit des 
Jugendorchesters heute und in den letz-
ten 50 Jahren gegeben zu haben und 
versprechen, alles uns mögliche dafür zu 
tun, die nächsten 50 Jahre ebenso ab-
wechslungsreich zu gestalten.

sollten sie nun zum ersten mal von uns 
gehört bzw. gelesen haben und wir ihr 
interesse geweckt haben, freuen wir uns, 
sie näher kennen zu lernen. Ob als ak-
tive musikerin/aktiver musiker in einem 
unserer Orchester oder als förderndes 
mitglied – blättern sie doch bitte einmal 
um... herzlichen Dank!

Ihr
Jugendorchester der katholischen 
kirche meeholz-hailer

daNkeschöN
Das muss einfach mal gesagt werden

Das „Vögelchen“ – 
das erste eigene Logo 

der Jugendkapelle,
welches die Westen und 

Krawatten bis zum Jahr 1998 zierte.
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beItrIttserkläruNG
Hiermit erkläre ich meine mitgliedschaft zum unten genannten termin als förderndes mitglied 
beim Jugendorchester der katholischen Kirche meerholz-Hailer.

Name  Vorname    

straße  Plz/Ort  

telefon  e-mail   

  ich möchte sämtliche informationen des Jugendorchesters (einladungen, etc.) 
ausschließlich per e-mail erhalten.

Geburtsdatum Hochzeitstag  

eintrittsdatum (falls nicht eingetragen, beginnt die Mitgliedschaft am 1. des folgenden Monats)

ich entscheide mich für folgende form der fördernden mitgliedschaft:

 einfache fördernde mitgliedschaft zum preis von 20,– euro im Jahr

  erweiterte fördernde mitgliedschaft zum preis von 50,– euro im Jahr
Als Dankeschön für die erweiterte fördernde mitgliedschaft erhalten sie von uns für die Dauer ihrer 
mitgliedschaft jährlich eine eintrittskarte für das frühjahrskonzert. Diese wird, sofern nichts anderes 
vereinbart, an die oben genannte Adresse verschickt. sollten sie bereits förderndes mitglied des 
Jugendorchesters der katholischen Kirche meerholz-Hailer sein (20 euro/Jahr) und sich jetzt für die erwei-
terte mitgliedschaft entschieden haben, wird die „alte“ mitgliedschaft selbstverständlich durch die neue 
ersetzt, d. h. das ursprüngliche eintrittsdatum bleibt bestehen und es wird nur der neue mitgliedsbeitrag 
von 50 euro abgebucht.

Ort, Datum  unterschrift   

                ggf. unterschrift eines erziehungsberechtigten  

sepa-lastschrIftmaNdat

Gläubiger-Identifikationsnummer de63zzz00000442028
mandatsreferenz (wird bei der ersten lastschrift im Verwendungszweck mitgeteilt)

ich ermächtige das Jugendorchester der katholischen Kirche meerholz-Hailer, zahlungen von meinem 
Konto mittels lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Jugendorchester 
der katholischen Kirche meerholz-Hailer auf mein Konto gezogenen lastschriften einzulösen. Hinweis: 
ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des bela-
steten betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen. 
zahlungsart: Wiederkehrende zahlung, jährlich fällig am ersten buchungstag im monat mai.

Name (Kontoinhaber)  Vorname  

ibAN  biC  
 

Ort, Datum  unterschrift (Kontoinhaber) 

Jugendorchester der katholischen kirche meerholz-hailer · schießhausstraße 1 · 63571 Gelnhausen

stadtw_002_anz_148x210_k.indd   4 14.10.2013   15:59:53 Uhr
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HIER
spielt die Musik!

Wir gratulieren

zum Jubiläum!

www.gnz.de
Gutenbergstraße 1 ·  63571 Gelnhausen

Auch als 

GNZ-

ePaper-
App

Meistgelesene Zeitung im Altkreis Gelnhausen
Wöchentlich mit Musikermagazin „Ton-Art“

Aktueller, kritischer, näher dran!

2 Wochen kostenlos und unverbindlich Probe lesen – Telefon (0 60 51) 833 290
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