
Mandolinenorchester 1927 Sessenbach e.V. 

Danke! 

Allen Gratulanten und Besuchern unserer Matinee anlässlich unseres 85. Vereins-jubiläums 
möchten wir herzlich Danke sagen. Bei schönstem Herbstwetter begleitete uns ein voller 
Saal Zuhörer und Zuhörerinnen aus Nah und Fern auf einer zweistündigen Reise durch die 
musikalische und gesellschaftliche Geschichte und Entwicklung unseres Orchesters. 

Nicht selten weckte unsere Auswahl der Titel im gereiften Publikum die Lust auf mehr der 
schönen Klänge, bei einigen Stücken mussten wir uns auch zu unserem Leidwesen mit Blick 
auf den Rahmen und das Ziel der Veranstaltung auf prägnante Sequenzen der Stücke 
beschränken. 

Im Rahmen der Veranstaltung wurden dann Lucia Zinndorf und Dieter Allmann von der 2. 
Vorsitzenden, Barbara Hermann und vom Bund Deutscher Zupfmusiker (BDZ), vertreten 
durch Inge Honnef, sowie von der Vereinigung Westerwälder Mandolinenorchester, 
vertreten durch Klaus Neuroth, für ihr mittlerweile 50-jähriges musikalisches Engagement 
und ihre fast ebenso lange währende Arbeit im Vorstand des Vereins mit einer Urkunde und 
einer Ehrennadel geehrt. Die Gratulanten betonten nochmals das besondere Engagement 
unserer beiden Spieler und Vorstände. Inge Honnef machte auch auf die besonderen Erfolge 
unserer Jungendarbeit in jüngerer Zeit aufmerksam: ein Großteil der Teilnehmer der 
Lehrgängen des BDZ in Rheinland-Pfalz wird mittlerweile aus unseren Orchestern entsandt. 
Dieser Erfolg in Verbindung mit dem fleißigen Üben unserer jungen Spielerinnen und Spieler 
mit den auf den Lehrgängen erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten spiegelt sich auch in 
den Teilnahmen und Platzierungen im Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ auf Regional-, 
Landes- und Bundesebene des Wettbewerbes wieder. Hierauf sind wir alle sehr stolz. 
Konsequent erfuhren dann auch die diesjährigen Preisträger ihre Ehrungen und erhielten ein 
kleines Präsent vom Orchester.   

Auch freuen wir uns sehr, dass so viele ehemalige Spielerinnen und Spieler unseres 
Orchesters unseren Einladungen gefolgt sind. Unser langjähriger Dirigent Heinz Becker war 
nur einer von Ihnen, wenngleich uns sein Besuch besonders erfreute. 

 Sollte sich im scheinbar stetig hektischer werdenden Alltag noch die Zeit auftreiben lassen 
ein bisschen zu musizieren, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn unsere 
Ehemaligen das vielleicht zusammen mit anderen tun möchten. Es muss ja nicht direkt die 
Integration in den normalen Probenablauf und die Einbindung in Auftritte des „großen 
Orchesters“ sein. Bei Interesse würden wir uns aber gerne mit euch über die Mandolinen- 
und Gitarrenmusik unterhalten! 

Eine ganz besondere Freude war uns auch die Aufnahme von Cilia Emmerich und Willi 
Emmerich in den Kreis unserer Ehrenmitglieder. Vielleicht fehlen noch ein paar Menschen 
um es einen Kreis nennen zu können, sie sind nämlich unsere ersten Ehrenmitglieder. Auf 
diesem Platz jedoch sind sie aufgrund ihres jahrzehntelangen unermüdlichen Wirkens im 
und um das Orchester allerbestens aufgehoben. 



Im Anschluss an unsere Musik entleerte sich der Saal in die neu gestaltete Gaststätte, den 
Wintergarten und auf die sonnige Terrasse, wo sich Christofs leckeres Mittagessen und die 
Cocktails bestens genießen ließen. Nochmals an alle Gäste, Gratulanten, Helfer und 
Mitwirkenden: Danke für diese schöne 85. Geburtstagsfeier. 

 

Sessenbach, im Oktober 2012 


