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Vereinszeitung 

Nacht der Filmmusik 

- Großes Konzert am 24. November -  

2. Ausgabe November 2018 

Seit unserem Jubiläumskonzert in der Kultur-

halle in Ochtendung sind bereits mehr als drei 

Jahre vergangen. Seitdem haben wir als Verein 

vieles erlebt. Wir spielten zum ersten Mal den 

großen Zapfenstreich in Vallendar, feierten zu-

sammen mit den Lonnigern das Oktoberfest in 

der Keberbachhalle und spielten viele Platzkon-

zerte und Umzüge in der Region. Doch schon 

seit letztem Jahr juckte es uns in den Fingern 

und uns war klar: Im Jahr 2018 soll es wieder 

ein großes Konzert geben!  

Stets vorbereitet—wie man ihn kennt—hatte 

unser Dirigent Dominik bereits viele Ideen für 

das Konzert und schnell stand das Motto des 

Abends. Nachdem wir bereits ein Konzert unter 

dem Motto „Klassik meets Filmmusik“ spielten, 

möchten wir der Filmmusik nun ein eigenes 

Konzert widmen. Von fernen Galaxien in „Star 

Wars“ bis zum Ende der Welt in „Fluch der Kari-

bik“ - wir laden Sie ein zu einer Reise durch 

Hollywood und die großen Momente von Film 

und Fernsehen! Wir freuen uns zudem, dass wir 

in diesem Jahr den Bürgermeister der Ver-

bandsgemeinde Maifeld, Maximilian Mumm, 

als Schirmherr für unser Konzert gewinnen 

konnten. 

Nachdem uns unser Jubiläumskonzert in die 

Kulturhalle in Ochtendung führte, sind wir die-

ses Mal im Forum Polch zu Gast.     

   

  … mehr Infos weiter in Innenteil! 
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 „Nacht der Filmmusik“ 
- Lange Probenphase neigt sich dem Ende zu - 

Bereits im März starteten wir in die Probenpha-

se für unser großes Konzert. Traditionell nutzten 

wir dabei die erste Probe nicht direkt zum Üben, 

sondern hörten uns zunächst gemeinsam die 

Demoaufnahmen unserer Konzertstücke an. 

Wir staunten mal wieder nicht schlecht: Unser 

Dirigent Dominik hatte wieder einmal ein sehr 

anspruchsvolles Programm zusammengestellt. 

So gingen wir mit viel Respekt vor den zu 

spielenden Stücken, aber auch sehr viel Vorfreu-

de in die Probenphase.  

Damit im Orchester später alle Instrumenten-

gruppen fehlerfrei ineinander greifen können, 

müssen die jeweiligen Sätze auch untereinander 

gut eingeübt sein. Dazu trafen sich die einzel-

nen Instrumentengruppen, neben den regulären 

Freitagsproben, seit August zu den Satzproben 

mit unserem Dirigent Dominik.  

In diesen Proben können Dirigent und Musiker 

zum einen nochmal einen genauen Blick auf die 

technisch anspruchsvollen Stellen der Stücke 

werfen. Zum anderen wird auch ein Blick auf das 

Zusammenspiel im Satz geworfen. Dazu werden 

im Satz die Harmonien der Stücke ausgestimmt. 

Oftmals haben die einzelnen Stimmen eines In-

strumentensatzes bereits unterschiedliche Me-

lodien oder Rhythmen zu spielen. Damit auch 

hier im Satz bereits alles gut ineinander greift, 

sind die Satzproben unverzichtbar. Insgesamt 

probte jeder Satz 10 Stunden gemeinsam.  

Zusätzlich zu den Satzproben tra-

fen wir uns alle gemeinsam auch 

zu zwei Probentagen in der Ke-

berbachhalle. An zwei Sonntagen 

wurde von 9 bis 18 Uhr mit dem 

gesamten Orchester an den Stü-

cken gearbeitet.  

Mit unserem Probewochenende 

vom 16. bis zum 18. November 

ging unsere Konzertvorbereitung 

schließlich in die finale Phase. Da-

zu hatten wir uns im Gemeinde-

haus in Rüber zusammengefun-

den. Zunächst probten wir am 

Freitag mit dem gesamten Or-

chester in einer dreistündigen 

Probe.   

Anschließend ging es für uns früh ins Bett, denn 

es sollte ein sehr anstrengender Samstag fol-

gen: Bereits um 9 Uhr am Morgen starteten wir 

in die Satzproben. Hier arbeiteten die einzelnen 

Instrumentengruppen zusammen mit ihren Do-

zenten noch einmal bis in den späten Nachmit-

tag im Satz an den schwierigsten Stellen.  Auch 

am Sonntag traf sich das Orchester noch ein-

mal, um gemeinsam von 9 bis 13 Uhr zu pro-

ben. Diese Probe fand als offene 

„Werkstattprobe“ statt.  Einige Zuhörer machten 

sich auf den Weg nach Rüber und hörten der 

Probe gespannt zu, um schon einmal einen Vor-

geschmack auf das Konzert zu bekommen. 
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 „Nacht der Filmmusik“ 
- Programm verspricht Gänsehaut - 

Unser Dirigent Dominik hat wieder einmal ein 

anspruchsvolles, unterhaltendes Programm zu-

sammengestellt, bei dem nicht nur Kinogänger 

auf ihre Kosten kommen.  Das Programm ent-

führt die Zuhörer im ersten Teil in fantastische 

Welten: In die weit entfernten Galaxien von „Star 

Wars“, in wilde Schatzsuchen bei der „Indiana 

Jones Selection“ und mit „Fluch der Karibik: At 

World‘s End“ bis ans Ende der Welt.  

Im zweiten Teil dürfen sich die Zuhörer auf gro-

ße Klassiker der Filmmusik freuen. Unter ande-

ren geht es bei der Filmmusik zu „Das Boot“ auf 

Tauchstation. Bei einem guten Kinoabend darf 

dieser Mann selbstverständlich nicht fehlen: Ja-

mes Bond 007. Und auch die großen Momente 

des deutschen Fernsehens finden beim „TV-

Kultabend“ einen Platz in unserem Programm. 

Selbstverständlich verraten wir an dieser Stelle 

noch nicht alle Stücke und bewahren uns noch 

einige Überraschungen für den 24. November 

auf. Die Moderation übernimmt wie beim ver-

gangenen Konzert unser Mitglied Maik Jahn. Es 

wird ebenfalls wieder einen Busshuttle von Lon-

nig zum Konzert nach Polch geben.  

Unsere Vorfreude auf das Konzert ist mit jeder 

Probe seit Anfang März stetig gestiegen. Wir 

würden uns freuen, Sie am 24. November im Fo-

rum in Polch begrüßen zu dürfen und gemein-

sam einen magischen Abend zu erleben! 

 

Kommende Termine: 

24.11.2018   Konzert „Nacht der Filmmusik“, Forum Polch 

30.11.2018  Weihnachtsfeier 

23.12.2018   Weihnachtsmarkt Bassenheim 

11.01.2019  Erste Probe 2019 

20.01.2019  Königsschießen Metternich 
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Helau! Olau! Alaaf! 
- Karnevalssession 2018 - 

- Kurz vor dem Abmarsch beim Rosenmontagsumzug in Koblenz - 

Karneval bedeutet für jeden Musikverein in der 

Region eine Menge Spaß, kostet aufgrund der 

vielen Termine aber auch jede Menge Kraft und 

Zeit. Für uns begann die närrische Zeit mit der 

Lonniger Sitzung Ende Januar. Bei unserem Ein-

marsch zu Beginn der Sitzung staunte das Lon-

niger Publikum nicht schlecht, denn wir kamen 

nicht in gewohnter Karnevalsuniform: In bayeri-

scher Tracht marschierten wir mit dem 

„Bayerischen Defiliermarsch“ in die Keberbach-

halle ein. Auf der Bühne ging es dann aber mit 

dem gewohnten Karnevalsprogramm weiter.  

Einige unserer Musiker konnten nach der Sit-

zung gar nicht genug vom Karneval bekommen: 

Mit der im vergangenen Jahr gegründeten 

„Heike-Kombo“ begleiteten sie Obermöhn 

„Heike I.“ zu Auftritten in der ganzen Region. So 

spielten die rund 20 Musiker die Obermöhn auf 

den Sitzungen in Müden und Rüber auf die 

Bühne und sorgten oben angekommen noch für 

ordentlich Stimmung. Nach anschließendem 

Ausmarsch wurden die Obermöhn und der Hof-

staat natürlich auch beim Feiern kräftig unter-

stützt. 

Am Karnevalssamstag starteten wir in Lonnig in 

die Zeit der Karnevalsumzüge. Dieses Mal wie-

der mit dem gesamten Verein, zogen wir vor 

dem Wagen von Heike I. durch die Lonniger 

Straßen. Der Sonntag brachte gleich zwei Karne-

valsumzüge mit sich. Um 14:11 Uhr startete der 

Umzug in Arzheim mit uns. Anschließend ging 

es umgehend weiter nach Winningen zum 

Abendumzug. Hier revanchierte sich Obermöhn 

„Heike I.“ für unseren Einsatz. Waren es sonst 
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wir, die vor ihr gingen, zog sie nun unseren Bol-

lerwagen mit Getränken vor uns her.  

Höhepunkt des Karnevals ist jedes Jahr der Ro-

senmontag. Mit dem Bus ging es morgens nach 

Koblenz. Traditionell finden wir uns hier jedes 

Jahr vor der Zugaufstellung im „Adagio“ ein, um 

uns für den Umzug zu stärken und bunt zu 

schminken. Unsere Gesichter wurden mit No-

tenschlüsseln und Glitzer verschönert. Manche 

unserer Musiker ließen sich ihre Stirn auch mit 

Titeln wie „Captain“, „Oberst“ oder „König der 

Schau“ in Schnörkelschrift bemalen. 

Vorbei an vielen Menschen und Fernsehkame-

ras zogen wir durch die Koblenzer Straßen. 

Ebenso Tradition wie das Frühstück im „Adagio“  

ist unsere Stadttour nach dem Umzug. In 

Marschformation schritten wir nach Auflösung 

des Umzugs durch die Altstadt und erspielten 

uns vor den Koblenzer Kneipen Runde um Run-

de. Gegen 20:00 Uhr wartete der Bus zur Heim-

reise nach Lonnig auf uns. 

Eigentlich ist der Veilchendienstag unser Tag 

zum Ausruhen, bevor es am Aschermittwoch 

wieder in den Alltag geht. Doch in diesem Jahr 

war das nicht so. Obermöhn Heike I. hatte sich 

für ihren Abschied am Veilchendienstag einen 

„kleinen Zapfenstreich“ gewünscht. Ein Fackel-

zug aus Obermöhn, Hofstaat und Musikverein 

zog vom Haus der Obermöhn zum Kassenplatz. 

Dort angekommen spielten wir die von der 

Obermöhn gewünschten Stücke „Amazing 

Grace“, „Weltenbummler“ und „Highland 

Cathedral“. Nach diesem emotionalen Auftritt 

war Obermöhn Heike I. verabschiedet und so-

mit auch für uns der Karneval vorbei.  

- Die „Heike-Kombo“ beim Auftritt in Rüber - 
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Kirmes in Lonnig 

- Egerländerabend sorgte für Stimmung - 

Für die diesjährige Kirmes hatten wir uns einen 

besonderen Programmpunkt für den Samstag-

abend überlegt. Statt eines Platzkonzerts des 

Stammorchesters auf dem Kirmesplatz spielte 

die Egerländerbesetzung des Musikverein Lon-

nig auf der Bühne in der Keberbachhalle auf. 

Neben der Musik sorgten auch die Dekoration 

und das Getränkeangebot, unter anderem mit 

dem legendären Alpentequila, für Feststim-

mung. Wir freuten uns, dass wir mit vielen Gäs-

ten in der Halle ein tollen Abend feiern durften. 

Wir sehen auf jeden Fall Wiederholungsbedarf.  

Möhnenverein spendet für die Jugendarbeit 

Mit der Karnevalssession endete in diesem Jahr nicht nur die Amtszeit von Obermöhn Heike I. 

Nach vielen närrischen Jahren hatte sich der gesamte Möhnenvorstand dazu entschlossen, seine 

Arbeit niederzulegen. Auch war es nach Karneval noch nicht klar, ob und wie es mit dem Möh-

nenverein weitergehen sollte. Für die Möhnen stand jedoch fest, dass ihr über die Jahre erwirt-

schaftetes Geld nicht in eigener Hand bleiben sollte. Sie entschlossen sich, das Geld gleichmäßig 

unter den Lonniger Vereinen aufzuteilen. So spendeten die Möhnen für unsere Jugendarbeit 

500€! Ebenso ging, als Dank für die musikalische Begleitung in all den Jahren, der Erlös aus dem 

karnevalistischen Zapfenstreich am Veilchendienstag an uns.  

Wir möchten uns an dieser Stelle nicht nur für die großzügigen Spenden, sondern auch für die 

tolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren 

bedanken. Auf den Möhnenverein konnten wir 

uns stets verlassen. Sei es bei eigenen Veranstal-

tungen, bei denen wir Hilfe benötigten oder jegli-

cher Unterstützung im Vereinsalltag, der Möh-

nenverein griff uns unter die Arme. Deswegen 

sagen wir tausend Mal „DANKE!“ für die vielen 

tolle Jahre mit euch! 

Impressum 

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: 

Musikverein Lonnig e.V. 

 

1. Vorsitzender: Bernd Hollmann 

Bisholderweg 95 

56072 Koblenz 

E-Mail: bernd.hollmann@web.de 
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 Liebe Lonniger, 

liebe Musikfreunde, 
 
es ist mir eine Freude, Ihnen unsere nunmehr zweite Ausgabe un-
serer Vereinszeitung präsentieren zu dürfen. Wir möchten dieses 
Medium nutzen, um Sie über die Aktivitäten des Musikvereins in 
diesem Jahr zu informieren und vor allem auf unser großes weite-
res Highlight dieses Jahres unser Konzert hinzuweisen. Besuchen 
Sie uns, und lassen Sie uns die Lonniger Farben in Polch hochhal-
ten. 
 
Die erste Hälfte des Jahres stand wieder einmal besonders im Zeichen von Karneval, wobei wir 
wieder bei diversen Umzügen durch die Straßen marschiert sind und die Zuschauer beim Stra-
ßenkarneval in Winningen, Koblenz - Arzheim, in Koblenz und vor allem in Lonnig unterhalten 
durften. Daneben durften wir auch wieder die Lonniger Sitzung eröffnen und hoffen, Sie hatten 
genauso viel Freude wie wir! 
 
Im Frühjahr stand ein Highlight mit dem Bundeskönigsfest in Miesenheim an, wo wir bei einem 
Umzug und einem anschließendem Platzkonzert in Saffig die Gäste, die bis aus Paderborn an-
gereist waren, unterhalten durften. 
 
Neben diversen kirchlichen Auftritten bei Erstkommunionen und Fronleichnam standen dann 
im Sommer zwei Highlights in rascher Folge hintereinander an. Zum einen durften wir das 
zweite Mal beim Schützenfest in Vallendar mit großem Zapfenstreich mitwirken und zum ande-
ren stand die diesjährige Kirmes an, bei der wir mit der TuS und der Ortsgemeinde zusammen 
einen Egerländerabend als besonders Highlight in der Keberbachhalle präsentieren durften. Die 
Stimmung war überragend und wir können 
nur Danke sagen, dass sie diese Veranstaltung 
zu einem solchen Erfolg haben werden lassen.  
 
Besonders einladen möchte ich Sie zu unse-
rem weiteren Jahreshighlight am 24. Novem-
ber, unserem Konzert im Forum Polch. Wir 
möchten Ihnen wieder etwas Besonderes bie-
ten! Kommen Sie zur „Nacht der Filmmusik“ 
und lassen sie sich „vom Ende der Welt bis zu 
weit entfernten Galaxien“ entführen. Besu-
chen Sie uns dort – es lohnt sich! Wir haben 
ein anspruchsvolles, aber auch abwechslungs-
reiches Programm zusammengestellt. 
 
Auch dieses Jahr möchte mich bei allen Musi-
kerinnen und Musikern bedanken, da sie be-
reit waren, sich nicht nur bei diesen Auftritten 
selbst sich zu engagieren, sondern auch durch 
intensive Probearbeit und organisatorische 
Mithilfe diese mit vorzubereiten. Besonders 
darf ich mich beim Vorstand bedanken, der 
mit viel Liebe und Geduld für seine Aufgabe 
den Verein führt. Vielen Dank an dieser Stelle 
dafür!  
 
Bernd Hollmann, 1. Vorsitzender 
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