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Liebe Freunde und Förderer der Musikgemeinschaft Bechen e.V.

H erzlich willkommen zur 2019er Ausgabe unseres Ver-
einsmagazins „Tätärätätä“. Hier berichten wir, wie ge-

wohnt, über Ereignisse des vergangenen Jahres und geben 
Ihnen und euch einen Einblick in kommende Projekte. 
Im Jahr 2018 konnten wir unser Bläserklassen-Projekt sehr 
positiv weiterentwickeln. Hier wurde nach Plan zum Anfang 

des neuen Schuljahres 
2018/2019 die zweite Blä-
serklasse installiert, sodass 
jetzt jeweils in der 3. und 
4. Klasse eine solche vor-
handen ist. Desweiteren 
konnten wir neben unse-
rem Frühjahrskonzert unter 
dem Motto „Disney live“, 
Musiktreff am Vatertag und 
der Bergischen Weihnacht 
unser 90jähriges Jubiläum 
feiern. Dorfabend und Fest-

kommers waren ein voller Erfolg. Vielen Dank an dieser Stel-
le für die tollen, kreativen Beiträge aller Beteiligten. Auch für 

2019 sind die Planungen schon in vollem Gange. Anfang Juni 
werden wir nach Osnabrück fahren, um am 6. Deutschen Mu-
sikfest teilzunehmen. Dort nehmen wir mit den Werken „Suite 
on Greek Love Songs“ von Henk van Lijnschooten und „Pinoc-
chio“ von Alex Poelman am Wertungsspiel teil und präsentie-
ren uns im Rahmen eines Platzkonzertes auf einer der zahlrei-
chen Veranstaltungen. Bereits auf unserem Frühjahrskonzert, 
welches in diesem Jahr unter dem Motto „Ein Tütchen Buntes“ 
stehen wird, haben wir die genannten Wertungsstücke im Pro-
gramm. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen. 

Einen großen Dank an alle Protagonisten, die mitgeholfen 
haben und mithelfen, die zahlreichen Veranstaltungen der 
Musikgemeinschaft auf die Beine zu stellen. Danke auch an 
alle Spender, die im vergangenen Jahr insbesondere die Blä-
serklasse unterstützt haben. 

Wir, die Musikgemeinschaft Bechen e.V., freuen uns auf 2019 
und auf Sie als Gäste bei unseren Veranstaltungen.

Ihr 
Marco Müllewitz · Vorstandssprecher

Zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 ging die erste Bläser-
klasse (damals 3. Klasse) an der Grundschule Bechen an den 
Start. Ziel ist die Förderung der Musik am Ort im Allgemeinen 
sowie die Verbesserung der Nachwuchsarbeit. Im Sommer 
2018 konnte bereits die zweite Gruppe  beginnen. Die musika-
lische Hauptleitung liegt bei Tobias Sünder, ebenfalls Dirigent 
unsere Jugendorchesters. Die organisatorische Koordination  
hat Marco Müllewitz von Beginn an übernommen.

Die Bläserklassen bestehen aus 22 bzw. 23 Kindern, und 
bislang ist die  Begeisterung bei allen Beteiligten groß. Das 
Lehrerkollegium der Grundschule berichtet, dass das Projekt 
die Kinder nicht nur musikalisch fördert, sondern auch posi-
tive Auswirkungen im Umgang miteinander erkennbar sind. 

Besonders erfreulich ist, dass die Kosten für die komplette 
Ausstattung mit Instrumenten, Notenständern und weiterem 
erforderlichen Zubehör über Spenden refinanziert werden 
konnte. Wir danken an dieser Stelle allen Spendern noch 

einmal für die großartige und großzügige Unterstützung!

Die Kinder proben nicht „nur“ – sie haben ihr musikalisches 
Können auch bereits zu verschiedenen Anlässen präsentiert. 
So gab es Auftritte bei diversen Monatsfeiern in der Grund-
schule, beim Musiktreff am Vatertag, bei der Einschulung der 
Erstklässler sowie Weihnachten am Esel.

Seit Februar sind die Kinder des jetzigen 4. Schuljahres ein-
geladen, an den Proben des Jugendorchesters teilzunehmen. 
Hierzu haben sich 18 Kinder angemeldet, darüber freuen wir 
uns sehr. Wir hoffen, sie fühlen sich wohl in unserem Verein 
und haben Freude daran, weiter in einer Gruppe zu musizie-
ren. Motivierend ist für diese Kinder ganz bestimmt, dass sie 
sowohl beim Frühjahrskonzert als auch beim Musiktreff am 
Vatertag bereits mit dem Jugendorchester auftreten können.

… und dann beginnt im Sommer eine neue Gruppe des 
dritten Schuljahres mit hoffentlich wieder ebenso vielen er-
wartungsvollen Nachwuchsmusiker innen und -musikern!

„Tätärätätä“
Online-Ausgabe

für Vereinsangehörige
und Vereinsfördernde

Ausgabe März 2019



Unser Nachwuchs
Unser Jugendorchester besteht der-
zeit aus 19 jungen Musikerinnen und 
Musikern. Diese kommen aus Kürten, 

Odenthal, Lindlar und sogar aus 
Wermelskirchen zur wöchent-

lichen Probe. 

Wir freuen uns, dass Tobias Sünder 
auch 2019 die jungen Leute musikalisch 

leitet und fördert. Die Proben finden ab Februar dieses 
Jahres jeweils donnerstags von 18:00 bis 19:00 Uhr im 
Proberaum in der Maria-Rost-Straße in Bechen statt. 

Das Jugendorchester ist 2018 beim Kinderzug der 
Grundschule am Karnevalsdienstag, beim Früh-
jahrskonzert, beim Jubiläum und bei der Bergischen 
Weihnacht aufgetreten und hat „die Großen“ der 
Musik gemeinschaft bei den Martinszügen sowie beim 
Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt am Esel unterstützt.

Im Sommer gab es einen Ausflug in‘s Fort Fun. Dieser 
wird sicher allen in besonders guter Erinnerung blei-
ben. Hierzu ein kurzer Bericht unserer Schlagzeugerin 
Hanna Walder: „Vom 31.8.2018 bis zum 2.9.2018 ging 
es mit dem Jugendorchester ins Fort Fun im Sauer-
land.

Als wir dort angekommen waren, suchten wir uns aus, 
mit wem wir zum Übernachten in eine Hütte gehen 
wollten. Dann bezogen wir die Hütten und machten 
unsere Betten fertig. Danach spielten wir noch ein 
bisschen Fußball mit Marco. Dann trafen wir uns am 
Lagerfeuer und grillten. Uns besuchten auch noch 
Leute aus dem großen Orchester und übernachteten 
auch mit in den Hütten.

Am nächsten Morgen gingen wir alle zusammen zum 
Frühstück. Dann machten wir mit den Erwachsenen 
aus, wann und wo wir uns treffen, und dann durften 
wir in den Park gehen. Am Mittag trafen wir uns am 
Anfang des Parks und aßen zu Mittag. Danach durften 
wir wieder in den Park gehen. Anschließend trafen wir 
uns und gingen gemeinsam zu den Hütten zurück. Am 
Abend grillten wir wieder gemeinsam.

Am nächsten Morgen gingen wir gemeinsam zum 
Frühstück. Danach packten wir all unsere Sachen und 
verteilten uns auf die Autos. Dann fuhren wir nach 
Bechen zurück und packten die Sachen aus dem 
Anhänger. Das war der Ausflug vom Jugendorchester 
ins Fort Fun.“

Alle hatten viel Spaß an diesen beiden Tagen und der 
Zusammenhalt untereinander hat sehr davon profitiert.

Die Musikerinnen und Musiker des Jugendorchesters 
freuen sich schon darauf, nun bald Zuwachs und damit 
Unterstützung aus der Bläserklasse zu bekommen!

Jahresrückblick 2018



Jahresrückblick 2018

Vor 90 Jahren wurde die Musikgemeinschaft Bechen 
e.V. gegründet. Sie hat seitdem die Musikkultur der 
Gemeinde Kürten und des Rheinisch-Bergischen Krei-
ses mit geprägt. Dieses Jubiläum hat die MGB mit vie-
len Bürgern und Musikfreunden aus der Gemeinde und 
der Umgebung am 29. und 30. September im Festzelt 
am REWE-Markt Koll in Bechen gefeiert. Danke an Tho-
mas Koll dafür, dass wir sein Oktoberfest-Zelt für unsere 
Veranstaltung nutzen durften.

Beim Dorfabend am Samstag unterhielten unsere 
Freunde aus den Bechener Ortsvereinen (Marien- und 
Kirchenchor Bechen, Karnevalsfreunde Bechen, Ten-
Sing, Löschgruppe Bechen der Freiwilligen Feuerwehr, 
Kath. Frauengemeinschaft, Donkies sowie ein Orchester 
aus ehemaligen Musikern der MGB) unsere Besucher 
mit ihren Darbietungen. Auch die Sänger des MGV Rau-
schendorf, den unser Dirigent Christian Reckendrees 
ebenfalls leitet, kamen „aus der Ferne“, um mit uns zu 
feiern und den Abend zu bereichern. Das „Ehemali-
genorchester“ trat mit nur einer Probe auf – das musi-
kalische Ergebnis konnte sich wirklich „hören lassen“. 

Die Wiedersehensfreude war groß und die Freude am 
gemeinsamen Musizieren ebenfalls.
Die Darbietungen waren unglaublich kreativ, vielfäl-
tig und dadurch sehr unterhaltsam. Wir danken an 
dieser Stelle noch einmal sehr für diese wunder-
vollen Beiträge. Wir haben uns sehr über diese groß-

artige Unterstützung gefreut! Der Abend wurde mode-
riert von Klaus Berghaus, unserem Baritonisten, 
langjährigsten Vorstandssprecher und Vereinsmitglied seit 
1968 (!). Den musikalischen Rahmen bildete eine Saal- 
kapelle aus (überwiegend) aktiven Musikern der Musik-
gemeinschaft in Anlehnung an die „Eselländer“.

Freunde der Blasmusik kamen dann am Sonntag zum 
Festkommers mit den Auftritten der Bläserklasse der KGS 
Bechen, des Jugendorchesters der MGB, des Musikver-
eins Kürten e.V., des Musikvereins Einigkeit Olpe e.V. 
sowie des Blasorchesters Dürscheid e.V. auf ihre Kosten. 
Auch hier haben wir uns riesig darüber gefreut, dass die 
anderen Orchester unser Jubiläum mit ihren vielseitigen, 
hochkarätigen musikalischen Beiträgen so bereichert 
haben. Ganz herzlichen Dank für euer Kommen!

Einen guten Einblick in die Vereinsgeschichte konnte 
man im Jubiläums-Tätärätätä bekommen. Die Hefte wer-
den beim Frühjahrskonzert noch einmal ausliegen. Bei 
Interesse können Sie diese auch über die Mitglieder der 
MGB anfordern.

90 Jahre MGB – Rückblick auf ein tolles Festwochenende



Und so geht es 2019 weiter:

Jahreshauptversammlung am 25. Januar 2019
Nach der Begrüßung durch Vorstandssprecher Oliver 
Haas konnten wir Rückschau auf ein ereignisreiches 
Jahr 2018 halten. Dass die Musik gemeinschaft Bechen 
e.V. auf ein so erfolgreiches Jahr zurückblicken kann, 
ist sicherlich maßgeblich auf den starken Zusammen-
halt im Verein sowie auf die sehr gute Arbeit unseres 
Dirigenten Christian Reckendrees zurückzuführen. Da-
bei lag die Koordination – und damit verbunden eine 
ganze Menge Arbeit – beim Vorstand. Hierfür dankten 
die Vereinsmitglieder dem gesamten Vorstandsteam 
2018 mit großem Applaus, und der Vorstand wurde 
einstimmig entlastet. 
Nun galt es, die bereits laufenden Planungen für 2019 zu 
konkretisieren und ein neues Führungsteam zu wählen. 
Im Sinne der Kontinuität war sehr erfreulich, dass sich 
der weitaus größte Teil der Vorstandsmitglieder erneut 
für das jeweilige Amt zur Wahl stellte. Unser Vorstands-
sprecher Oliver Haas kandidierte leider nicht noch ein-
mal. Er hatte dieses Amt (erneut) seit 2015 inne und hat 
es mit großem Einsatz im Sinne des Vereins ausgeübt. 
Marco Müllewitz, bislang Jugendwart und Hauptinitia-
tor der Bläserklasse, wurde als sein Nachfolger in diese 
Funktion an der „Vereinsspitze“ gewählt. 

Marco Müllewitz wird im geschäftsführenden Vorstand 
unterstützt von Petra Maibüchen (Schriftführerin), Eric 
Winterschladen (Kassierer) und Juliane Walocha (1. 
Notenwartin). Im erweiterten Vorstand dokumentiert 
Katrin Oberbörsch weiterhin als Chronistin das Ver-
einsleben, Stefan Walder sorgt als Hausmeister für 
Ordnung im Proberaum, Mario Müller kümmert sich um 
das Vereinsinventar, Thomas Molitor unterstützt Juliane 
Walocha als 2. Notenwart und Dorothee Scheuermeyer 
ist ab sofort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 
Wie Sie den Artikeln zur Bläserklasse und zum Ju-
gendorchester entnehmen können, ist die Nachwuchs-
arbeit für uns ein besonders wichtiges Thema. Darum 
wurden für diesen Bereich gleich drei Ansprechpartne-

rinnen gewählt: Kathrin Keller, Anja Walder und Maira 
Pütz. 
Zunächst steht nun das traditionelle Frühjahrskonzert 
an. Dieses findet am 23. März um 20:00 Uhr in der 
Mehrzweckhalle Bechen 
hinter der Grundschu-
le statt. Das Motto lautet 
„Ein Tütchen Buntes“. Das 
Konzertprogramm steht 
und das Dekoteam ar-
beitet bereits fleißig am 
Bühnenbild sowie an der 
Gestaltung der Neben-
bühne. Auf dieser wird Sie 
eine „Tante Emma“ durch 
das Programm führen. Die 
Probearbeit ist in vollem 
Gange. Der Feinschliff 
wird beim Probe wochenende Anfang März kommen. 
Es lohnt sich also, diesen Termin bereits jetzt fest ein-
zuplanen. Die Musikgemeinschaft Bechen e.V. freut 
sich über regen Besuch!
Gleiches gilt für die nachfolgenden Veranstaltungen:

Termine 2019 u.a.
Musiktreff am Vatertag

Donnerstag, 30. Mai 2019, ab 11:00 Uhr
Schulhof vor der Mehrzweckhalle

„Bergische Weihnacht“ 
Samstag, 30. Nov. und Sonntag, 1. Dez. 2019

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

Wir freuen uns auf Sie!

www.musikgemeinschaft-bechen.de

Mit herzlichem Gruß
Ihre


