Das Wachtberger Jugendorchester im Jahresrückblick
2019

Liebe Freunde und Förderer unseres Vereins,

nach guter Tradition blicken wir wieder auf das vergangene Jahr zurück. Es war ein ereignisreiches
Jahr, in dem sich Vieles weiterentwickelt und geändert hat.

Im April übergab bei der jährlichen Mitgliederversammlung die Vereinsvorsitzende Dr. Nicole
Wagner ihr Amt an Thomas Lennartz. Ein großer Dank an Frau Dr. Wagner für ihre lange und überaus
engagierte Vorstandsarbeit! Die übrigen Vorstandmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt:
Christoph Koch (stellvertretender Vorsitz), Annette Hindert (Schatzmeisterin) und Ingeborg Carls
(Beisitzerin). Barbara Müller-Hansen ist weiterhin für den Bereich Instrumentalausbildung zuständig.
Auch bei den Orchestersprechern gab es einen Wechsel: Vera Merziger trat die Nachfolge von
Helena Zieger an, während Nils Koch sein Amt als Orchestersprecher weiterführte. Allen gilt unser
herzlicher Dank für die geleistete Arbeit!
Mitte Mai fuhr das Orchester wieder in die Jugendakademie nach Bornheim-Walberberg, um sich bei
einem Probenwochenende intensiv auf das Anton-Raaf-Konzert Anfang Juli vorzubereiten. Dies war
gleichzeitig auch das erste gemeinsame Probenwochenende mit Leo Zimmer. An knapp drei Tagen
fanden sich in Walberberg wunderbare Räumlichkeiten, um das Orchester und den Dirigenten
intensiv auf das im Sommer anstehende Konzert vorzubereiten. Für eine besonders nachhaltige
Arbeit an den Stücken kam Samstags in Person von Lucia Gatzweiler eine Dozentin für die Streicher.
Durch ihre Arbeit mit den Streichern und besonders durch das engagierte und motivierte Proben
aller Orchestermitglieder konnte ein gutes musikalisches „Fundament“ für die letzten Proben vor
dem großen Konzert gelegt werden.
Schon im Vorfeld des Anton-Raaf-Konzerts, das am 07.07 in der gut besuchten Aula des Berkumer
Schulzentrums stattfand, liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren: viele zusätzliche Proben,
Bühnenaufbau, Organisation des Kuchenbüffets für die Pause… An dieser Stelle möchte wir den
vielen Helfern und allen Eltern einen großen Dank aussprechen: ohne Ihre große Unterstützung wäre
dieser Höhepunkt des Orchesterjahres nicht möglich gewesen!
Das Konzert selbst wurde erstmals sowohl von Hans Werner Meurer als auch von Leo Zimmer
dirigiert. Durch die variierenden Ansätze der beiden Dirigenten wurden die aufgeführten Werke in

ihrer Tiefe von beiden Orchestern erfasst und musikalisch fein vorgetragen. So erklangen unter
anderem Werke von Bizet, J. Chr. Bach und Mozart.
Unser traditioneller Schuljahresausklang am letzten Dienstag vor den Sommerferien fand wieder an
der Fritzdorfer Mühle statt, wo das Orchester bei Würstchen und Salaten noch einmal das AntonRaaf-Konzert Revue passieren ließ.
Unsere langjährige Leiterin des Vororchesters und der Streicher des Jugendorchesters, Regula Sager,
gab nach den Herbstferien die Leitung ihrer beiden Ensembles ab, um voraussichtlich bis zum
Sommer 2020 als Violinistin das Beethoven-Orchester Bonn zu unterstützen. Wir wünschen ihr für
ihre dortige Tätigkeit alles Gute und bedanken uns sehr herzlich für Ihre wertvolle Arbeit mit unseren
jungen Musikerinnen und Musikern!
Uli Gögel, der bis zu den Herbstferien das Erste Ensemblespiel leitete, hat dankenswerterweise die
Leitung des Vororchesters und der Streicherproben übernommen. Für die Leitung des Ersten
Ensembles konnten wir den hervorragenden Cellisten Uli Roterberg gewinnen. Vielen Dank an
unsere Koordinatorin der Instrumentalausbildung, Barbara Müller-Hansen, die diesen recht
kurzfristigen Leitungswechsel auf den Weg gebracht hat!
Durch eine großzügige finanzielle Zuwendung des Rentrop-Verlags konnten das Jugend- und das
Kammerorchester den Komponisten Sven Heinze für eine mehrsätzige sinfonische
Auftragskomposition anlässlich des Beethoven-Jubiläums 2020 gewinnen. Im Herbst stellte Herr
Heinze beiden Orchestervorständen einen ersten Entwurf der Komposition vor, die großen Anklang
fand. Wir erwarten gespannt die geplante Uraufführung beim nächsten Anton-Raaf-Konzert!
Im November stellte der 1. Vorsitzende Thomas Lennartz die Arbeit des Wachtberger
Jugendorchesters im Kulturausschuss der Gemeinde vor und bedankte sich bei dieser Gelegenheit
für die großzügige finanzielle Unterstützung der Gemeinde, die auch für die kommenden beiden
Jahre zugesagt wurde.
Am 21. November traten das Jugend- und das Kammerorchester gemeinsam bei der
Jahreshauptversammlung der VR-Bank in der Bad Godesberger Stadthalle auf – ein Auftritt, der
schon seit Jahren fester Bestandteil beider Orchester ist und auch dieses Mal viel positive Resonanz
erfuhr.
Das alljährliche Choralblasen am 3. Adventssonntag in Werthoven im Schatten der St. JakobusKapelle fand wieder großen Anklang. Nach vielen Keksen, Glühwein und unzähligen gesanglich von
den Blechbläsern des Orchesters vorgetragenen Adventsliedern, fand der Abend im gemeinsamen
Singen und Spielen von „O, du Fröhliche“ seinen stimmigen Abschluss.
Die Suche nach neuen Orchestermusikerinnen und -musikern für das Jugendorchester und das
Vororchester gestaltete sich recht mühsam: durch die große Konkurrenz mit den Orchestern
weiterführender Schulen und den verstärkten Nachmittagsunterricht (als Nachwehen von G8)
musste bei vielen Telefonaten mit Instrumentallehrer*innen, Eltern und Jugendlichen
Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Der Jahresrückblick bietet uns auch die Gelegenheit, uns bei vielen Menschen, Vereinen und
Institutionen zu bedanken, ohne deren Hilfe und Unterstützung wir die viele Arbeit für unsere
Jugendliche in Wachtberg gar nicht leisten könnten.

Wir möchten unseren externen Sponsoren ganz herzlich für ihre großzügige finanzielle Unterstützung
danken: dem Energieversorger ENEWA, der Kreissparkasse Köln, der VR-Bank, dem Verein Kunst und
Kultur in Wachtberg und allen privaten Spendern.
Besonders erwähnen möchten wir die abermals sehr großzügige finanzielle Unterstützung durch die
Gemeinde Wachtberg: ohne ihre Zuwendung könnten wir uns beispielsweise die sehr zeitaufwändige
Koordination des Instrumentalangebots, die nach wie vor in den guten Händen von Barbara MüllerHansen liegt, gar nicht leisten. An dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank an Barbara für die viele
gewissenhaft erledigte Arbeit!
Bedanken möchten wir uns ebenfalls bei unseren Vorstandsmitgliedern Annette Hindert, Christoph
Koch, Ingeborg Carls und den beiden Orchestersprechern Nils und Vera für die viele geleistete Arbeit
und die konstruktive Zusammenarbeit in den Vorstandssitzungen (die immer später endeten als
geplant!).
Bitte bleiben Sie uns und unserer Musik weiterhin treu verbunden und freuen Sie sich mit uns auf das
gerade begonnene Beethovenjahr 2020!
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