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Dirigtenwechsel bei der MGB 
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Mit dem neuen Jahr gab es für den Verein eine Änderung in 
der musikalischen Leitung der MGB. 

Nach zweieinhalb Jahren als musikalischer Leiter der Musik-
gemeinschaft Bechen e.V. musste Florian Rösner aus zeitli-
chen Gründen sein Amt als Dirigent abgeben. 

Seine beruflichen Termine hatten sich leider häufiger mit den 
Probeterminen sowie Auftritten der MGB überschnitten, so 
dass eine Fortführung seines Dirigenten-Amtes als schwierig 
angesehen wurde. 

Die MGB bedankt sich herzlich bei Florian Rösner für seine 
Impulse und die Probenarbeit, vor allem für die beiden Kon-
zerte „.A night at Abbey Road“ und „Abgehoben“ und wünscht 
ihm für seine berufliche Zukunft Alles Gute. 

Unser Jugendorchester-Dirigent Tobias Sünder hat sich bereit 
erklärt, vorerst auch die Probenarbeit der  „Großen“ zu über-
nehmen und gemeinsam mit uns an den Stücken für unser 
Konzert „Winnetou goes Woodstock“ am Sa., 16.04.16 zu 
arbeiten. Vielen Dank an Tobias für diese Bereitschaft!

Neben der aktuellen Probenarbeit suchen wir in den nächsten 
Wochen nach einem neuen Dirigenten, der die MGB in den 
nächsten Jahren musikalisch leitet.

Gemischtes aus 2015

★ Auch in 2015 gab es neben den Konzerten – sowie dem 

Probewochenende als Vorbereitung darauf – viele Termine 

für die MGB rund um den Jahreslauf. Einige Termine tauchen 

jedes Jahr im Terminplan auf, andere kommen neu hinzu 

oder tauchen nur nur einmal auf (wie ein Ständchen anläss-

lich eines Geburtstages oder einer Goldhochzeit).

★ Zum Jahresbeginn 2015 spielten wir auf der Bechener 

Prinzenproklamation und begleiteten sechs Karnevalszüge in 

und um Bechen musikalisch.

★ Wir spielten in der Karwoche zur Bechener Palmweihe 

und den Einzug der Kommunionkinder an Ihrem Ehrentag. 

Außerdem begleiteten wir im Sommer die Schützenzüge in 

Biesfeld und Bergisch Gladbach-Hand sowie den Kirmeszug 

in Bürrig musikalisch.

★ Die MGB spielte über das Jahr vier Ständchen zu 

Geburtstagen.

★ Im November spielten wir die Begleitung auf fünf Mar-

tinszügen in Bechen und im Bergisch Gladbacher Raum. 

★ Nach unserem Konzert im Dezember zur „Bergischen 

Weihnacht“ in der Scheune der Familie König folgte noch 

das traditionelle Spielen vor der Christmette in der Bechener 

Kirche. Am letzten Adventswochenende feierten wir MGBler 

unseren Jahresausklang rund um den Proberaum mit vielen 

lustigen Spielen und einer gemütlichen Party.

★ Mittlerweile hat auch das Jahr 2016 bereits volle Fahrt 

aufgenommen und nach der Begleitung der Karnevalszüge 

freuen wir uns jetzt auf ein erfolgreiches Probewochenende 

in der Jugendherberge in Lindlar am 05./06.03.16. Von den 

Erfolgen dieses Wochenendes können Sie sich dann am 

Samstag, 16.04.16, überzeugen!
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Abgehoben –  
MGB-Konzert  am 18. April 2015
Bei unserem Konzert „Abgehoben“ im vergangenen Frühjahr drehte 
sich bei den Stücken, die wir mit der MGB monatelang gemeinsam 
mit unserem Dirigenten Florian Rösner geprobt hatten alles um das 
Thema Flugzeuge, Fliegen, Weltall – entsprechend gestalteten wir 
auch das Konzert-Motto und rund um dieses die Dekoration der 
Mehrzweckhalle.

Bei der Hauptbühne fühlte man sich als Teil des Universums, mit 
dem Todesstern aus dem Stück „Star Wars“ über den Köpfen und 
auf der Nebenbühne moderierten Stefanie Kamann und Roland 
Scheuermeyer souverän und sehr unterhaltsam aus einem Flugzeug-
Cockpit heraus.

Eröffnet wurde das Konzert traditionell von unseren MGB-Kids, die 
uns mit Stücken wie „Shrek“  und „Fantasy“ begeisterten.

Anschließend dürften wir „Großen“ unser Können bei den Stücken 
„Star Wars“, „Ritt der Walküren“, oder „Ein halbes Jahrhundert“, „Fly 
me to the Moon oder „Superman March“ unter Beweis stellen.

Wir hatten viel Spaß beim Spielen unserer Stücke vor einem auf-
merksamen und gut gelaunten Publikum und bekamen das Gefühl, 
dass beim Zuschauer unsere Spielfreude auch ankam.

Im Anschluss an das Konzert standen noch viele Gruppen bunt 
gemischt aus Musikern und Besuchern an der Theke und ließen die 
gehörten Stücke und die Moderation an diesem „abgehobenen“ 
Abend Revue passieren. Spontan fand sich noch eine Gruppe „nim-
mermüder“ Musiker, die noch einige Stücke zur Unterhaltung spiel-
ten und auch hier viel Spaß dabei hatte.

Musiktreff am Vatertag, 14.5.2015 

Für viele Bechener gehört der Besuch des Musiktreff der MGB an 
Christi Himmelfahrt mittlerweile traditionell dazu, was uns sehr freut. 

Sehr froh waren wir am Do., 14.5.15 auch, als nach dem Aufbau 
der Veranstaltung am frühen Morgen bei bewölktem Himmel zu 
Beginn des Programms die Wolkendecke aufriss und der Sonne 
Platz machte.

Somit stand einem fröhlichen und sonnigen Tag mit guter Unterhal-
tung, kühlen Getränken, Würstchen vom Grill, Erbsensuppe, Kaffee 
und Kuchen, Kinderschminken u.v.m. nichts mehr im Wege.

Nach der Eröffnung des Programms durch unser Frühkonzert mit 
Unterhaltungsmusik, zeigten auch unsere MGB-Kids ihr Können, 
gefolgt von den Darbietungen des Chors „Ten Sing“ und der unter-
haltsamen Musik der Band „Almrausch“. Bei den Musikern von 
„Almrausch“ findet man auch unseren Dirigenten Tobias – an der 
Posaune.

Zum Abschluss des offiziellen Programms spielten – ebenfalls schon 
traditionell – die „Donkies“ und animierten die Zuhörer nochmal flei-
ßig zum Mitsingen und Klatschen.

Ein rundum gelungener Tag mit guter Laune, viel Spaß und gutem 
Wetter fand zum Abend hin dann so langsam an der Bierbude seinen 
Ausklang....

Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Helfer, Teilnehmer und 
Besucher des Musiktreffs– auf und vor der Bühne, in und um die 
Bierbude, am Grill, an der Kuchentheke, der Bonkasse u.v.m....
Wir freuen uns auch 2016 wieder auf zahlreiche Besucher!

Open-Air im Park – Konzertteilnahme 
beim Blasorchester Dabringhausen 
im August 2015



Am 22. August 2015 folgten wir der Einladung des Blasorchesters 
Dabringhausen und waren Gastorchester beim Open-Air im Park, 
einer Veranstaltung die mit unserem Musiktreff vergleichbar ist. An 
einem lauen Sommerabend spielten wir im Anschluss an das Aus-
bildungsorchester des Musikschulverbundes Dabringhausen einige 
Stücke aus unserem Frühjahrs-Konzert-Programm für die Dabring-
hausener Zuhörer sowie einige mitgereiste Bechener. Es herrschte 
eine fröhliche Stimmung bei den Zuhörern.

Nach unserem Vortrag spielte dann das Dabringhausener Blas-
orchester unter Leitung von Reinhold Felthaus sein Konzertprogramm 
und wir erweiterten die Zahl der Zuhörer auf den Bierzeltgarnituren.

Der Abend klang gut gelaunt bei sommerlicher Atmosphäre im Park 
mit netten Gesprächen, kühlen Getränken und Leckerem vom Grill 
aus bevor unser Bus die Heimreise nach Bechen antreten musste.

MGB-Jahresausflug nach Köln –  
September 2015
Blasmusik und Karneval
Im September trafen wir MGBler uns an einem nicht ganz sonnigen 
Samstagmorgen in Bechen in der Gaststätte „Kalyva“, um uns dort 
mit einem leckeren Frühstück für den „Überraschungs-Ausflugs-Tag“ 
zu stärken. Der Trompetensatz hatte ein Tagesprogramm zusammen 
gestellt und erst im Bus stellte sich dann so mit und mit heraus, 
dass wir wohl Richtung Köln unterwegs waren. 

Der 1. Halt in der Dom-Stadt fand in Deutz statt, wo wir – per Aufzug 
– den LVR-Turm erklommen und von dort den Ausblick auf die andere 
Rheinseite bewunderten.  Noch ließ die Sonne zwar auf sich warten 
– aber wir konnten immerhin im Trockenen die Aussicht genießen.

Anschließend ging es zu Fuß über die Brücke mit den vielen bunten 
Schlössern Richtung Innenstadt weiter.

Und wie es sich ja eigentlich in 
Köln gehört stand das nächste 
Ziel des Ausflugs im Zusam-
menhang mit dem Thema „Kar-
neval“ . Wir bekamen eine sehr 
interessante Führung durch das 
Stamm-Quartier „Uhlepootz“ der 
Roten Funken. Und mit einem 
Glas Kölsch vor sich auf dem 
Tisch waren die Hintergrundin-
formationen zu den Funken und 
dem Kölner Karneval gleich dop-
pelt unterhaltsam....

Nach der „Kultur“ wurde dann 
wieder an das leibliche Wohl 

gedacht und man zog weiter in das „Alte Brauhaus“, wo wir uns wahl-
weise mit „Himmel un Ääd“, „Schnitzel“, „Rumpsteak“ oder „Käse-
spätzle“ stärken konnten – und natürlich mit dem beliebten Kölner 
Gerstensaft.

Bergische Weihnacht 2015  
mit besonderer Ehrung
Am 1. Adventswochenende (28./29.11.15) luden wir zu „Musik un 
Verzällcher“ in die Scheune der Familie der König ein.

Wir freuten uns sehr, dass wieder zahlreiche Besucher unserer Ein-
ladung in die Scheune gefolgt waren. Es wurden ein gemütlicher 
Samstagabend sowie ein adventlicher Sonntagnachmittag mit 
einem stimmungsvollen Programm.

Am Samstagabend bereicherten die Sänger des MGV Herweg unser 
Programm mit ihren kraftvoll vorgetragenen Advents- und Weih-
nachtsliedern. Hierfür nochmals herzlichen Dank!

Neben den weihnachtlichen Stücken von der gesamten MGB 
gespielt, gab es auch noch einige einzelne Gruppen des Vereins, wie 
unsere Klarinetten und Saxophone oder der Trompetensatz, die sich 
am Programm beteiligten mit extra einstudierten Stücken.

Auch die drei in Bechen wohnenden „Donkies“ Katja Eberg, Alexander 
Polkiewicz und Thomas Molitor zeigten, unterstützt von Roland Scheu-
ermeyer, dem begeisterten Publikum, dass sie  auch beim Thema 
„Weihnachten“ mitmischen können und spielten kölsche Lieder, die 
alle Gäste zum Mitsingen und Schunkeln animierten.



Termine 2016
Konzert „Winnetou goes Woodstock“ 

am Samstag, 16.4.16, 20:00 Uhr 
in der Bechener Mehrzweckhalle

Derzeit proben wir MGBler fleißig für das bevorstehende 
Konzert, welches mit seinem Motto das Thema „Blasmusik-
Festivals“ in den Vordergrund stellt. Freuen Sie sich auf ein 

buntes unterhaltsames Programm.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rock in den Mai
Samstag, 30.4.16, 20:00 Uhr

Schulhof der OGS Bechen

Die MGB ist Mitveranstalter, wenn die Cover-Band 
„Donkies“ zum Rockkonzert am Vorabend 

zum 1. Mai einlädt. Wir freuen uns auf einen schönen 
Sommerabend mit vielen Besuchern!

Musiktreff am Vatertag
Donnerstag, 5.5.2016, ab 11:00 Uhr
Schulhof vor der Mehrzweckhalle

An Christi Himmelfahrt lädt die Musikgemeinschaft zum 
Musiktreff auf dem Schulhof ein. 

5 Stunden Live-Musik, Kinderbelustigung, Mittagstisch, 
Kaltgetränkte sowie Kaffee und Kuchen – 

 damit wollen wir unsere Gäste verwöhnen. 

Wir freuen uns auf Sie!

„Bergische Weihnacht“ 
Samstag, 26. und Sonntag, 27. November 2016

Wir wünschen ein paar ruhige und besinnliche Stunden im 
Kreise der Musikgemeinschaft!

www.musikgemeinschaft-bechen.de

Mit herzlichem Gruß
Ihre

Eine besondere Eh- 
rung gab es am Sams-
tagabend. Vorstands-
sprecher Oliver Haas 
überreichte unserem 
Tubisten Karl-Heinz 
Berster eine Urkunde 
sowie ein Geschenk 
für sage und schreibe 
50 Jahre Vereinszu-
gehörigkeit.

Nochmals „Herzlichen 
Glückwunsch“ und 

Danke, lieber  
Karl-Heinz!

Neues von den MGB-Kids
Unser Jugendorchester – die MGB-Kids – besteht aktuell aus 22 
Mitgliedern. Diese haben auch in 2015 vielfach das Vereinsleben 
mitgestaltet.

Sie haben beim Frühjahrskonzert ebenso wie beim Musiktreff ihr 
Können und die Ergebnisse der Probenarbeit mit Tobias Sünder 
unter Beweis gestellt und dafür viel Applaus erhalten.

Die MGB-Kids nahmen an den Martinszügen in Bechen und Umge-
bung teil, bei denen die MGB für die musikalische Begleitung enga-
giert war.

Ebenfalls in der 2. Jahreshälfte spielte die Jugend im Programm der 
Bergischen Weihnacht und war auf der Bühne am Esel anlässlich 
des Bechener Weihnachtsmarktes zu finden.

Das sich die Probenarbeit an den Weihnachtsliedern gelohnt hat, 
wurde auch bei einem kleinen Weihnachts-Konzert in der Advents-
zeit in der Kursana-Residenz unter Beweis gestellt.

Für das Jahr 2016 plant das Jugendorchester ein eigenes Kon-
zert mit einem Chor sowie dem Jugendorchester aus Eckenhagen. 
Sobald der genau Termin für dieses Konzert feststeht, wird dieser 
noch veröffentlicht!

Die MGB-Kids werden am Wochenende 03.-05.06.16 an dem Blas-
musik-Festival „Klänge des Bergischen“ in Wipperfürth-Agathaberg 
teilnehmen. Dazu gehört ein Zeltlager vor Ort sowie ein umfang-
reiches Angebot an Workshops. Dies wird sicher ein spannendes 
Wochenende für die Jugend!

Bei der MGB-Jahreshauptversammlung im Februar 2016 wurden fol-
gende Jugendwarte gewählt:
Maria Höller • Jan Ligtenberg • Philipp Ligtenberg

Diese stehen bei allen Fragen rund um das Jugendorchester und das 
Erlenen eines Instruments gerne Rede und Antwort.




