Augabe März 2017

„Tätärätätä“
On lin e - Au sga be
für Vereinsangehörige
und Vereinsfördernde

Liebe Freundinnen und Freunde der Musikgemeinschaft Bechen
Herzlich willkommen zur 2020er Ausgabe unseres Vereins
magazins „Tätärätätä“. Hier berichten wir wie gewohnt über
die Ereignisse des vergangenen Jahres und geben Ihnen
einen Überblick über die geplanten Veranstaltungen und
Neuigkeiten.
Unser Bläserklassen-Projekt, welches 2017 in Kooperation
mit der Grundschule Bechen ins Leben gerufen wurde, ist
ein voller Erfolg. Rund 70 Kinder haben angefangen, ein
Instrument zu erlernen und bereits 28 Kinder sind in das
Jugendorchester der Musikgemeinschaft Bechen eingetre
ten. Somit musizieren derzeit 50 Kinder donnerstagabends
im Proberaum. Dies macht uns mächtig stolz, stellt uns
allerdings auch vor Herausforderungen. Mit Ihrer Spende
helfen Sie uns sehr, diese Kinder fördern zu können und sie
in die Musikgemeinschaft zu integrieren.
Als kleines Dankeschön erhalten Sie in diesem Jahr Ver
zehrgutscheine für unsere drei MGB-Veranstaltungen.
Die Vorbereitung für das diesjährige Konzert unter dem
Motto „Nicht von dieser Welt“ laufen bereits auf Hoch

touren. Lassen Sie sich dort
musikalisch in ferne Galaxien
entführen! Durch ein viel
seitiges Konzert-Programm
ist gesichert, dass für jede/n
etwas dabei ist.
Desweiteren begrüßen wir
Sie in diesem Jahr gerne auf
unserem Musiktreff am Vater
tag und am 1. Advent bei der
Bergischen Weihnacht.
Einen großen Dank an alle Protagonisten, die mitgeholfen
haben und mithelfen, die zahlreichen Veranstaltungen der
Musikgemeinschaft auf die Beine zu stellen. Wir, die Musik
gemeinschaft Bechen, freuen uns auf ein Wiedersehen im
Jahr 2020.

Ihr Thomas Molitor

Vorstandssprecher

Musikalische Völkerverständigung auf mehreren Ebenen
Die Musikerder Egham Band aus Runnymede (vormals Egham)
waren vom 6. bis 8. Sept. 2019 zu Gast beim Blasorchester Dürscheid.
Für die englischen Musikergab es ein umfangreiches Programm.
So wurden sie am Freitag von Bürgermeister Lutz Urbach in der
Villa Zanders ganz offiziell begrüßt, da mit dem Besuch die Städte
freundschaft zwischen Bergisch Gladbach und Egham/Runnymede
wieder neu belebt wurde.
Vor vielen Jahren gab es bereits Tref
fen des Blasorchesters Dürscheid und
auch der Musikgemeinschaft Bechen
mit der Egham Band.
Vor diesem Hintergrund lud das
Blasorchester Dürscheid die Musik
gemeinschaft Bechen zu einem
Gemeinschaftskonzert auf dem Stadtfest in Bergisch Gladbach ein.
Diese Gelegenheit zu einem Wiedersehen sowie zum gemeinsamen
Musizieren nahmen die Bechener gerne wahr.
Eine gemeinsame Probe der Dürscheider und der Bechener am
vorhergehenden Montagabend sowie eine „Generalprobe“ am

Samstag reichten aus für ein kleines Konzertprogramm. Am Sams
tagnachmittag saßen dann – verzögert durch ein heftiges Unwetter
– alle gemeinsam auf der Bühne in Bergisch Gladbach. Die Völker
verständigung zwischen Deutschland und England sowie zwischen
Dürscheid und Bechen funktionierte bei den gemeinsam vorgetra
genen Stücken „Alte Kameraden“ und „Colonel Boogie“ einwandfrei.
Bei musikalischem Notenmaterial gibt es zum Glück keine Sprach
schwierigkeiten!
Musikgemeinschaft
Den Abend ließen alle gemeinsam
Bechen e.V.
gemütlich im Schützenheim Dür
scheid ausklingen. Das Blasorchester
Dürscheid hatte für feste und flüssige
Stärkung gesorgt. Mit Fotos früherer
Zusammenkünfte wurden Erinnerun
gen wach bei denen, die damals schon dabei waren – und auch die
jüngeren Jahrgänge hatten viel Spaß an diesem Abend.
Noch einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung an das
Blasorchester Dürscheid!

Foto: Roland Scheuermeyer
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Rückblick Jahreskonzert 2019

Ein Tütchen Buntes

Jahreskonzert am 23. März 2019 in der Mehrzweckhalle Bechen
Eine bunte, abwechslungsreiche Mischung anspruchsvoller
Musikstücke präsentierten die Musikgemeinschaft Bechen
(MGB) und ihr Jugendorchester am Samstag, dem 23. März
2019 gekonnt vor voll besetzten Reihen in der Mehrzweck
halle Bechen.
Die Zuhörer wurden in einer auf das Thema abgestimmt lie
bevoll dekorierten Halle empfangen und eingestimmt. Auf
den Stühlen fand jeder sein Konzertprogramm in einem Tüt
chen, welches man sich während der Pause mit den typischen
süßen Leckereien füllen lassen konnte. Hiervon machten
insbesondere die zahlreich anwesenden Kinder begeistert
Gebrauch. Geduldig warteten sie am Verkaufstisch neben
dem Tante-Emma-Laden, um ihre Mischung zu bestellen. In
diesem voll ausgestatteten Lädchen führten „Emma“ Ellen
Strippel und „Hein“ Steve Barnes unterhaltsam, humorvoll
und doch auch informativ durch das Programm.

Den Auftakt machte traditionell das Jugendorchester der
MGB. Erstmalig waren auch Kinder aus der Bläserklasse
dabei, sodass knapp 40 junge Nachwuchsmusikerinnen
und -musiker unter der Leitung von Tobias Sünder mit „The
lion sleeps tonight“, „Auld Lang Syne“ und dem bekannten
„Tiger Rag“ das Publikum mit ihrer musikalischen Darbietung

Foto: Burim Delija

begeisterten. Bei den „Highlights from Mary Poppins“ durf
ten sich dann „die Großen“ dazugesellen und es wurde mun
ter gemeinsam musiziert. Mit einem „Tütchen Buntes“ und
dem anhaltenden Applaus des Publikums wurde der Nach
wuchs für seinen hervorragenden Musikbeitrag belohnt.
Festlich eröffnete nun die MGB ihren Programmteil mit der
„Leichten Kavallerie“ und präsentierte mit „Nabucco“, „Hän
sel und Gretel“ sowie „Robin Hood“ eindrucksvoll komplexe
musikalische Bearbeitungen aus ganz unterschiedlichen
Genres.

Nach der Pause standen dann mit der „Suite on Greek Love
Songs“ und „Pinocchio“ die beiden Stücke auf dem Pro
gramm, mit welchen sich das Orchester am 1. Juni 2019
beim Deutschen Musikfest in Osnabrück vor einer Fachjury
präsentierte. Das konnte sich hören lassen! Dennoch wurde
in den nächsten Proben an den Details weiter gefeilt. Die
Orchestermitglieder sahen dieser Herausforderung und
dem Fest bereits mit freudiger Spannung entgegen.
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Im zweiten Teil des Abends gab es noch einen besonderen
Programmpunkt: Fünf Mitliedern wurde für ihre langjährige
Vereinszugehörigkeit gedankt. So wurden Mario Müller, René
Pütz, Markus Warmers und Thomas Molitor für jeweils 25
Jahre sowie Irmgard Even für 40 Jahre Engagement im Verein
Urkunde und Ehrennadel der Bundesvereinigung Deutscher

Musiktreff am Vatertag –
nicht nur für Väter!
30. Mai 2019 ab 11:00 Uhr
auf dem Schulhof der
Katholischen Grundschule Bechen
Auch wenn die Musikerinnen und
Musikerder Musikgemeinschaft Bechen
mit ihrem Dirigenten Christian Reckendrees am
nächsten Morgen gleich in den Bus nach Osnabrück stiegen,
um sich dort beim Deutschen Musikfest den sicher ebenso
kritischen wie fachkundigen Ohren einer Jury zu stellen – der
traditionelle Musiktreff fand auch 2019 statt.

V.l.n.r.: Mario Müller, René Pütz, Irmgard Even, Markus Warmers, Thomas Molitor

Das Orchester gestaltete den Tag musikalisch mit Bewähr
tem und auch mit musikalischen Neuheiten: Die Musik
gemeinschaft selbst eröffnete das Programm und auch das
Jugendorchester war selbstverständlich für Ihre Unterhal
tung in starker Besetzung dabei.

Musikverbände e.V. überreicht. Ganz herzlichen Glückwunsch!
Musikalisch ging das Orchester nun zum „lockeren Teil“ über.
Nach „Concerto d’amore“ gab der offensichtlich sehr vielseitig
talentierte „Hein“ Steve Barnes eine wunderbar beschwingte
Gesangseinlage: Er begeisterte das Publikum mit seinem Vor
trag von „It’s a beautiful Day“.
Nach „It don’t mean a thing“ und dem „Frank Sinatra Hits
Medley“ dankte Vorstandssprecher Marco Müllewitz allen
Beteiligten, dem Publikum und ganz besonders dem Diri
genten Christian Reckendrees, welcher mit großem Einsatz
die Proben leitet, die Musikerinnen und Musiker fordert und
entwickelt. Als Zugabe gab es einen klassischen Marsch, den
Florentiner Marsch, mit
welchem für Publikum
und Musiker der Ausklang
des Abends eingeleitet

Fester Bestandteil des Programms ist auch die Coverband
„Donkies“, bekanntlich mit „Covermusik verdammt nah am
Original“. Wer das Konzert der Musikgemeinschaft Bechen
im März besucht hatte, kannte den Sänger bereits als Mit
moderator „Hein“ (Steve Barnes). Beim Musiktreff konnte
man ihn nun mit seinen Gesangsqualitäten bei den Donkies
erleben.

wurde.
verband Marco Müllewitz
gleich mit der Einladung
zur nächsten Veranstal
tung, dem Musiktreff am
Vatertag.

Fotos: Roland Scheuermeyer

Die abschließenden Worte

Rückblick Musiktreff | Deutsches Musikfest 2019
Mit von der Partie waren auch die Eselländer, eine kleine
Gruppe aus gut zehn Musikerinnen und Musikern der
Musikgemeinschaft Bechen, welche mit traditioneller „DickeBacken-Musik“ unterhielt. Beim 90jährigen Jubiläum der MGB
im September 2018 hatten eine ganze Reihe „Ehemaliger“ ihr
musikalisches Können reaktiviert und überzeugend darge
boten. Einige von ihnen hatten wohl die Freude am Musizie
ren wiederentdeckt, so dass sie auch beim Musiktreff wieder
mit ein paar Stücken auftraten.

Musikgemeinschaft Bechen beim
Deutschen Musikfest in Osnabrück
Vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 fand das 6. Deutsche
Musikfest statt, dieses Mal in der Friedensstadt Osna
brück. Die Musikgemeinschaft Bechen war dabei – wie
bereits 1989 in Trier, 1995 in Münster, 2001 in Friedrichs
hafen, 2007 in Würzburg und 2013 in Chemnitz. Der Ver
ein stellte sich mit gutem Erfolg beim Wertungsspiel in
der Oberstufe der vierköpfigen Fachjury im Alando Palais,
einer eindrucksvollen Diskothek.

Fotos: Roland Scheuermeyer

Eine komplett andere Musikrichtung stellte die Band „quer
jam“ vor, 2019 erstmalig Gäste beim Musiktreff in Bechen.
Die fünf exzellenten Musiker präsentierten „Jazzfunk ‛n
Groove“ – eine gelungene Überraschung!

Darüber hinaus war auch ein vielfältiges Programm für die
herzlich willkommenen Kinder und natürlich beste Versor
gung in fester und flüssiger Form organisiert. Die Musik
gemeinschaft Bechen bot wieder das „rundum-sorglosPaket“ für alle an, die den Tag bei freundlichem Wetter in
Bechen verbrachten, oder auf ihrer Tour einfach mal Zwi
schenstation auf dem Schulhof einlegten.

Das 6. Deutsche Musikfest stand unter dem Motto „Klang.
Vielfalt. Leben.“ und der Schirmherrschaft von Bundes
präsident Frank-Walter Steinmeier. Dieser kam persön
lich zur Abschlussveranstaltung am 2. Juni auf den Dom
vorplatz. Er wies in seiner Festansprache auf die Wichtigkeit
und den Wert der Musik im Allgemeinen sowie des Musi
zierens in den Vereinen im Besonderen hin. Er vergab,
angelehnt an die Punktevergabe beim Eurovision Song
Contest, „douze points – 12 Punkte“ und damit die best
mögliche Wertung an Osnabrück als veranstaltende Stadt.
Dies wurde von den Mitgliedern der Musikgemeinschaft
uneingeschränkt bestätigt.
Auch Dank des wunderbar sonnigen Wetters konnte man
völlig entspannt Musik nicht nur in den Hallen und Sälen,
sondern auch auf den vielzähligen Bühnen im Freien
genießen und sich einfach musikalisch treiben lassen.
Auch die Musikerinnen und Musiker aus Bechen gaben
am Samstagnachmittag ein Platzkonzert auf einer Bühne
in der Nähe des Doms. Im Anschluss daran und auch
am Sonntag hatten sie Gelegenheit, in bunt gemischten
Gruppen die vielzähligen musikalischen Angebote wahr
zunehmen.
Für den Verein war es ein Wochenende, an welchem
wieder ganz deutlich wurde, dass neben der „Musik“ die
„Gemeinschaft“ wichtig ist, einen hohen Stellenwert hat
und wirklich gut funktioniert. So waren es unter beiden
Aspekten wertvolle Tage für die Bechener Musiker*innen
in Osnabrück.
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Rückblicke Jugendorchester 2019
Im letzten Jahr
Weihnachtskonzert Jugendorchester
war sehr viel los im Im letzten Jahr geschah etwas sehr Besonderes im Jugend
Jugendorchester:
orchester. Wir hatten nämlich unser erstes eigenes Konzert
Im Februar letzten Jahres
kamen die Kinder aus der
Bläserklasse zu uns ins Jugendorchester. Seitdem waren wir
37 Kinder im Jugendorchester. Dadurch konnten wir zur Eröff
nung der „Beche
ner Glaubenstage“,
den „Musiktreff am
Vatertag“ und das
„Frühjahrskonzert“ mit
nur wenig Unterstüt
zung des großen
Orchesters spielen.
Auch wurde letztes
Jahr der Kinder-Kar
nevalszug in Bechen
musikalisch begleitet.
Neu dazu gekom
men ist, dass das
Jugendorchester jetzt einen eigenen Vorstand und eigene
Satzführer der jeweiligen Sätze hat. Deshalb hatten wir
2019 auch die erste Jahreshauptversammlung des Jugend
orchesters.

zusammen mit dem Jugendorchester des Musikvereins aus
Olpe.

Da es ein Weihnachtskonzert war, wurden auch Weih
nachtslieder gespielt. Ein typisches Weihnachtslied war
„Feliz Navidad“, was auch das einzige Weihnachtslied war,
das wir allein gespielt haben. „Into the Clouds“, „Send in the
Clowns“ und „Auld lang Syne“ haben wir ebenfalls gespielt.
Wir konnten es uns auch nicht nehmen lassen, „Schmel
zende Riesen“ zu spielen.

Natürlich mussten wir uns auch auf die Bergische Weih
nacht und auf unser erstes eigenes Weihnachtskonzert
vorbereiteten. Dies taten wir mit einem Probentag Anfang
November.
In der Woche danach haben wir bei den Martinszügen
mitgespielt.
Wie immer waren wir Anfang Dezember bei der Bergischen
Weihnacht dabei. Dort konnten wir das Stück „Schmelzende
Riesen“ zum ersten Mal komplett spielen. Dieses Stück geht
über acht Minuten!

Fotos: Burim Delija

Mitte Dezember hatten wir dann ein Weihnachtskonzert
gemeinsam mit dem Jugendorchester des Musikvereins
aus Olpe. Hierzu gibt es einen separaten Bericht.
2020 kommt auch schon wieder viel auf uns zu. Mitte
Februar kommen die nächsten Kinder aus der Bläser
klasse zu uns ins Jugendorchester, probeweise bis zu den
Sommerferien. Darauf freuen wir uns schon!

Hanna Walder

Unsere Dirigenten Tobias Sünder und Christian Reckendrees
trugen „Sang til Lotta“ vor. Natürlich spielten wir mit dem
Jugendorchester von Olpe auch gemeinsam und zwar:
„Greensleeves“ und als Zugabe „Happy Xmas“. Die Olpener
spielten ebenfalls Stücke allein.
Es war ein wunderschönes Konzert mit vielen Besuchern
in der Katholischen Kirche in Bechen. Es wurde auch schon
festgelegt, dass wir das nochmal machen werden.

Hanna Walder
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Advent wie in der „guten alten Zeit“ –

so war es von der Musikgemeinschaft Bechen angekündigt, und so geschah es auch
am 1. Adventwochenende 2019 in der Scheune der Familie König in Kürten-Bechen.
Fotos: Roland Scheuermeyer

Samstagabend versetzten die Bechener Musikerinnen
und Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Christian
Reckendrees das Publikum in der voll besetzten Scheune sehr
schnell in besinnliche und auch fröhliche Adventsstimmung.
Dies gelang leicht, wenn man die wirklich bunte Mischung
anspruchsvoller und kreativer Beiträge betrachtet: Textbeiträge, welche nachdenklich stimmten, ein Holz-, ein Blechbläser- und ein Flötenensemble mit einfallsreichen Musikbeiträgen, Katja Eyberg & Roland Scheuermeyer (Gesang
Am Sonntagnachmittag eröffnete das Jugendorchester
unter der Leitung von Tobias Sünder mit einem begeisternden Auftritt das Programm. Die jungen Musikerinnen und
Musiker präsentierten ihr Können mit großer Freude an der
Musik. Ein eindrucksvoller Vortrag und die beste Werbung
für das erste eigene Konzert.

und Gitarre) mit Stücken rund um des Thema Frieden, Jutta
Chmielewski (Gesang und Ukkulele) mit einem Weihnachtskrätzchen und nicht zuletzt die beiden Dirigenten der Musikgemeinschaft, Christian Reckendrees und Tobias Sünder, mit
einem Gesangs-, Klavier- und Pfeifbeitrag.

Nachruf

Wie lange ich lebe,
liegt nicht in meiner Macht.
Dass ich aber, so lange ich lebe,
wirklich lebe, das hängt von mir ab.
(Seneca)

Wir trauern um unseren Freund und Tubisten

Stefan Molitor

*19. März 1987 † 13. Oktober 2019

Traditionell wurde der Abend mit gemeinsamem Gesang
beendet. Das Publikum stimmte sich, mit Orchesterbegleitung traditionelle Weihnachtslieder und das Bergischen Heimatlied singend, auf die Adventszeit ein und ließ den Abend
mit „Wenn am Himmel die Stääne danze“ von den Klüngelköpp ausklingen.

Dein Leben war viel zu kurz.
Aber du hast es gelebt, wirklich gelebt.
Bis zuletzt.
Seit 2002 warst du Mitglied unseres
Vereins. Du wirst es immer bleiben.
Du fehlst.
Wir behalten Dich in guter Erinnerung.
In Gedanken sind wir voller Mitgefühl bei Deiner
Familie, mit der wir auf so vielfältige Weise eng
verbunden sind.

Deine MGB

Musikgemeinschaft Bechen e.V.

Jahreshauptversammlung 2020 – Richtung weisend
Marco Müllewitz, Vorstandssprecher 2019, begrüßte die
Musikerinnen und Musiker im Proberaum der Musikgemein
schaft Bechen zur Jahreshauptversammlung und dankte
insbesondere seinen Vorstandskolleginnen und -kollegen
für ihren großen Einsatz im Sinne des Vereins. Dieser wurde
von den Anwesenden nicht nur durch die einstimmige Ent
lastung des Vorstandes bestätigt, sondern auch mit großem
Applaus bekräftigt und honoriert.
In der Jahreshauptversammlung wird nicht nur Rückschau
gehalten, sondern auch die Richtung für das neue Jahr fest
gelegt. Dies beginnt mit der Wahl des neuen Vorstandes.
Im geschäftsführenden Vorstand stellten sich Petra Maibüchen (Schriftführerin), Eric Winterschladen (Kassierer)
und Juliane Walocha (1. Notenwartin) erneut zur Wahl. Sie
wurden alle drei einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Zum
Bedauern aller Musiker*innen kandidierte Marco Müllewitz
aus persönlichen Gründen nicht erneut. Für die von ihm
2019 hervorragend besetzte Position des Vorstandsspre
chers konnte Thomas Molitor gewonnen werden. Auch er
wurde einstimmig und mit großem Applaus gewählt.

dort von 19:45 bis 22:15 Uhr mit ihrem Dirigenten Christian
Reckendrees statt. Alle Interessierten sind sehr herzlich will
kommen!
Auf dem Jahresprogramm stehen nun traditionell zunächst
einige karnevalistische Auftritte, doch die Musikerinnen und
Musiker arbeiten bereits seit Mitte letzten Jahres an den
Stückenfür das Frühjahrskonzert.

Nicht von
dieser Welt
Konzert-Show

21.03.2020 - 20.00 Uhr
Mehrzweckhalle Bechen
Eintritt: 12,- Kinder bis 12 Jahre frei

Vorverkauf: Tankstelle Pütz

Dieses steht in diesem Jahr unter
dem Motto „Nicht von dieser
Welt“ und findet am 21. März
2020 um 20:00 Uhr in der Mehr
zweckhalle Bechen hinter der
Grundschule statt. Für den „letz
ten Schliff“ geht es am Wochen
ende davor in’s Trainingslager in
die Jugendherberge Lindlar.
Die Stückauswahl ist sehr vielseitig
– für jeden ist etwas dabei – lassen
Sie sich überraschen.

Mit herzlichem Gruß
Ihre

www.musikgemeinschaft-bechen.de

V.l.n.r.: Eric Winterschladen, Petra Maibüchen, Juliane Walocha, Thomas Molitor

Im erweiterten Vorstand dokumentieren nun Hanna Walder
und Hannah Ligtenberg als junges Chronistinnenteam das
Vereinsleben, Stephan Walder sorgt weiter als Hausmeister
für Ordnung im Proberaum, Mario Müller kümmert sich um
das Vereinsinventar, Katharina Prickartz unterstützt Juliane
Walocha als 2. Notenwartin und Dorothee Scheuermeyer
ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Damit das ganz
besonders wichtige Thema Nachwuchsarbeit so erfolgreich
fortgeführt werden kann, wurden für diesen Bereich insge
samt vier Ansprechpartner gewählt: Anja Walder und Maira
Pütz sind zuständig für alle Anliegen des Jugendorchesters,
Kathrin Keller und Marco Müllewitz für die der Bläserklasse.
Das Jugendorchester probt unter der Leitung von Tobias
Sünder jeweils donnerstags von 17:45 bis 19:15 Uhr im
Proberaum an der Maria-Rost-Straße in Bechen. Die Pro
ben der Musikgemeinschaft Bechen finden anschließend

Unsere Termine 2020
auf einen Blick!
Konzert-Show
„Nicht von dieser Welt“
Samstag, 21. März 2020, 20:00 Uhr
Mehrzweckhalle Bechen

Musiktreff am Vatertag
Donnerstag, 21. Mai 2020, ab 11:00 Uhr
Schulhof vor der Mehrzweckhalle

„Bergische Weihnacht“
Samstag, 28. Nov. und Sonntag, 29. Nov. 2020
beim Herbert op d’r Tenn

Wir freuen uns auf Sie!

