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von unserem ersten  

Vorsitzenden  
Marcel Nierhoff 

 
 

Liebe Leser, liebe Freunde und Förderer des 
Spielmannszug Bausenhagen, 

ein weiteres Mal haben wir es auch in 2018 geschafft 

keine Langeweile im Vereinsleben aufkommen zu 
lassen. 

Neben den klassischen Auftritten auf Schützenfesten 

und Freundschaftstreffen haben wir in diesem Jahr 
eine überdurchschnittliche Anzahl an außerordentlichen 

Aktivitäten geleistet. Sei es der Neujahrsempfang der ev. Kirchengemeinde, 
der spontane Einsatz in Warmen, oder die Begleitung der Weihnachtsmesse 

am 2. Weihnachtstag in St. Agnes. Musikalisch wurde es nicht langweilig. 

Außermusikalisch ebenfalls nicht, dafür stehen Frühlingmarkt mit 
Kuchenverkauf der Jugend, der außerordentliche Spaßtag, der 

Jugendausflug in den Freizeitpark und unsere Vatertagsveranstaltung “Raus 
auf’s Land”. 

Und damit auch garantiert keine Langeweile aufkam gab es noch die 

Verschärfung des Sicherheitskonzeptes für öffentliche Veranstaltung. Eine 
Maßnahme, die in ihrer aktuellen Ausführung nicht tragbar ist. Alle Vereine 

werden zu teils fragwürdigen, teils sinnfreien Anordnungen verdonnert, die 

uns alle daran zweifeln lassen, Kultur noch leben zu können. Wenn wir dem 
neuen Sicherheitskonzept etwas Positives abgewinnen wollen, dann, dass 

alle Vereine noch ein Stück näher zusammengerückt sind und sich dieser 
neuen Herausforderung gemeinsam stellen. 

Kurzweilige Unterhaltung mit der “Wir über Uns” wünscht  

Marcel Nierhoff 

für den Spielmannszug Bausenhagen e.V.  
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von unserer musikalischen 

Leitung 
Dominik Nierhoff 

und 
Hendrik Schwarzkopf 

 
 

 
Das Jahr der Hitzerekorde geht vorüber.  

Und auch wir hatten ordentlich zu schwitzen bei so manchen Festzügen. 

Aber lieber so, als mit den neu angeschafften Regenjacken die Wolken zu 
vertreiben. 

Diese brauchten wir jedoch Anfang des Jahres erst einmal nicht, da wir 

bereits zum wiederholten Male beim Neujahrsempfang der evangelischen 
Kirchengemeinde in der Stiftskirche in Fröndenberg spielen durften. Ein 

würdiger Rahmen, den wir gerne mit unserer Musik begleiteten. 

Und schon bald mussten wir dann doch die Regenjacken wieder auspacken. 
Zum Vater-und Familientag war uns der Wettergott nicht ganz gesonnen. 

Dennoch bekamen wir an diesem Tag viel Besuch durch die Dorfbewohner 
und umliegende Gäste, als auch von zahlreichen befreundeten Vereinen. 

Besonders war für uns der morgendliche Gottesdienst in der Scheune von 
Hubertus Hennecke. Mit teilweise neuen Stücken, aber vor allem das erste 

Mal mit Gesang aus den eigenen Reihen, konnten wir unsere Zuhörer 
verblüffen. Vier von unseren Damen hatten sich schon länger gewünscht 

dieses einmal auszuprobieren. So probte man außer der Reihe an den 
Stücken, die vorerst mit dem Klavier und später mit dem gesamten Verein 

einstudiert wurden. Sicher nicht das letzte Mal!  
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Im weiteren Jahr amüsierten wir uns bei gewohntem Programm an 

Auftritten. In Summe waren dies insgesamt 27 Stück, gemischt von 
Freundschaftstreffen, Schützenfesten oder sogar einer 

Wohltätigkeitsveranstaltung. Zu Gunsten der ELA-Stiftung, über die ein 
Fußballturnier auf dem Sportplatz in Bausenhagen ausgerichtet wurde, 

steuerten auch wir ein paar (Bank-)Noten bei und unterhielten während des 
Turniers musikalisch.  

Auch für unseren befreundeten Verein aus Warmen spielten wir den 

Festzug und Zapfenstreich, da fast der komplette Spielmannszug im Hofstaat 
samt Königin vertreten war. 

Eine kleine Gruppe aus Flötisten spielte in der Nacht der offenen Kirchen in 

Bausenhagen und auf der Hochzeit unserer Flötistin Jacky in der Zeche 
Zollverein in Dortmund. Zu Volkstrauertag traten wir erstmals nicht nur am 

Denkmal in Stentrop, sondern anschließend auch in Fröndenberg auf. 

So komplettierten unser musikalisches Programm in 2018 weitere 38 
Proben und ein Probenwochenende. Letzteres führten wir diesmal in der 

Heimat im Marienpfarrheim durch. So konnten wir uns im Herbst mit 

„alten“ und „neuen“ Stücken langsam auf die Weihnachtszeit vorbereiten, 
da wir mit dem evangelischen Adventsmarkt, der Messe am  

2. Weihnachtsfeiertag und einem Auftritt beim Kirchenchor Fröndenberg im 
Januar 2019, ein für diese Anlässe passendes Weihnachtsprogramm 

einüben wollten.  

Nach den Sommerferien begannen drei neue Flötistinnen in unserem Verein 
die musikalische Ausbildung in Theorie und Praxis. Mit nun insgesamt vier 

Ausbildungsgruppen stoßen wir sowohl räumlich, als auch 
ausbildertechnisch langsam an unsere Grenzen. Für 2019 müssen wir uns 

deshalb noch einen Plan für mögliche neue, interessierte Musiker 
überlegen. 

Jedoch all das und unser eigenes Adventskonzert 2019 spornen uns für das 

kommende Jahr an, für das die musikalischen Vorbereitungen schon auf 
Hochtouren laufen. Alles natürlich im Auftrag der -Musik! 
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Nach unserer ersten Probe am 18.01.18 gab es am folgenden Tag zum 

Auftakt unseres musikalischen Jahres den Neujahrsempfang in der 
evangelischen Stiftskirche in Fröndenberg.  

 
 

 
 

 
Die Klappenflöten sorgten in der Kirche für ein unvergessliches 

Klangerlebnis, was bei der Kirchengemeinde für große Begeisterung sorgte. 
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Auch in diesem Jahr gab es mal wieder einen Notensortiertag. 
 

Neben glänzenden Flöten, neu gespannten Fellen und aussortierten 
Schlägeln und Noten, wurden auch Überreste von Spaßtagen, Wintergrillen 

und Weihnachtsfeiern geordnet.  
 

 
 

Nach einem Vormittag voller Ordnung kann das Jahr nun richtig beginnen.  
 

 
 

 
 

 
 

www.facebook.com/spmzg.bausenhagen 
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Nach einem gelungenen Jubiläumswochenende im Vorjahr verrichteten wir 

2018 eine Dankesfete für alle Helferinnen und Helfer. Sei es beim Kuchen 
backen und verkaufen, beim dekorieren und wieder abbauen beim 

Parkplätze einweisen oder allen anderen Arten der Hilfe, hier nochmal ein 
großes Dankeschön! Ohne euch wäre das gesamte Wochenende nie so toll 

geworden.  
 

Mit einer Diashow, Kaltgetränken und Gegrilltem ging der Abend viel zu 
schnell vorbei.  

 

 

 
 

 
Wir freuen uns schon auf das Weihnachtskonzert am 30.11.19 in der St. 

Agnes Kirche Bausenhagen und der anschließenden Schlagernacht. 
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Auch dieses Jahr führte uns der 
Vatertag wieder auf den 

Hubertus Hof. 
 

 
 

 
 

Während des diesjährigen 
Gottesdienstes traten wir mit einer 

Premiere auf: einer vierköpfigen 

Gesangsgruppe aus unseren 
eigenen Reihen. Was ein toller 

Auftritt!  
 

 
Danke nochmal an Pia, 

Lisa, Johanna und 
Natascha für euren 

Gesangseinsatz beim 
Gottesdienst.  

 
 

Nach dem Gottesdienst gab es Kaffee und selbstgemachten Kuchen.  
Frische Waffeln verkaufte die Jugend des Vereins und stockte damit seine 

Kasse auf. 
 

Für die Kinder war in Form einer 
Hüpfburg, einer Wippe und 

verschiedenen Ballspielen gesorgt.  
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Trotz schlechten Wetters füllte sich nach dem ökumenischen Gottesdienst 

der Hof mit vielen Gästen, die im späteren Verlauf fleißig Trecker zogen und 
Kontakte pflegten.  

Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zwischendurch überraschten uns dieses 
Jahr auch ganz besondere Gäste, die für 

viel staunen und Belustigung sorgten. 
Nicht nur wir wandern zum Vatertag.  

 

 

Nach einem gelungenen 
Nachmittag mit vollem Hof, ging 

der Tag langsam zu Ende. 
 

 
 

Wir freuen uns schon auf mehr 
Traktorpulling, wenn es bald wieder 

heißt: „Raus aufs Land“! 
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Highlight des Jahres war natürlich wieder unser Schützenfest.  
Abgelöst wurden König Thomas Röttger mit seiner Ehefrau und Königin 

Alexandra Röttger, von Hubert Hufnagel, welcher auch seine Frau Maria 
Hufnagel zur Königin nahm. 

 
Nach dem letztjährigen 

Regenwetter kam dieses Jahr zum 
Weckruf die Sonne raus. Zu 

diesem Zweck traf sich der 
Spielmannszug traditionell am 

Samstagmorgen.  

Gewappnet mit Strohhüten und Sonnencreme 

machten sich unsere zwei Gruppen auf den Weg, 
um Huberts Amtszeit zu verkünden. 

 
Nach kurzer 

Ruhepause am 
Nachmittag ging es dann abends weiter mit 

der Königsproklamation. Danach feierten wir 
mit der Band sam und unserem diesjährigen 

König. 

Am Sonntag rafften sich dann alle aus dem Bett auf, um frisch zum 
Festumzug wieder parat zu sein. Wegen 

verzögerter Bauarbeiten an unserer 
Hauptstraße, marschierten wir dieses Jahr 

teilweise über einen Schotterweg. 
Trotzdem konnten wir den Umzug als 

gelungen abhaken und weiter zum 
alljährlichen Konzert gehen, bei dem uns 

König und Königin fleißig unterstützten. 
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Ebenfalls am Sonntagnachmittag 

fand der erste Auftritt der wieder ins 
Leben gerufenen Mallet-Band des 

Spielmannszuges statt. 
 

Zum Ausklang des Wochenendes 
ging es dann zum Zapfenstreich. Bei 

angenehm kühler Abendluft konnte 
man diesen dann auch richtig 

genießen. 
 

Nach dem Kinderschützenfest am 
Montagnachmittag und späterer musikalischer 

Begleitung durch den Spielmannszug im Zelt kam 

der Dorfabend näher. 
 

 
Dort kam dann nämlich das 

letzte große Highlight mit einer 
Partie „Wir sind wieder in der 

Grundschule“ in Bezug auf 
Marias Beruf.  

Zuvor stellten die Beiden sich weißen 
Linien und kniffeligen, sportlichen 

Aufgaben von ihren Nachbarn um zum 
Zelt zu kommen. 

 
Zu guter Letzt ließ die Feier dann nicht 

lange auf sich warten. Mit guter Laune, 
leckerem Essen und ein oder zwei Kaltgetränken kam das Schützenfest 2018 

Montagabend zum Ende.  
Nächstes Jahr heißt es dann auf neuer Schützenwiese: 200 Jahre 

Schützenverein. Wir freuen uns!  
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Im September folgte nach einer Reihe von Schützenfesten und 
Freundschaftstreffen noch der außerordentliche Spaßtag, um den 

Zusammenhalt des Vereins zu stärken. 
 

Auch die Allerkleinsten waren natürlich 
dabei und finden sich schon jetzt immer 

weiter im Vereinsleben ein. 

Neben Spielen, wie Notenständer 

wettaufbau und dem Erraten 
komischer Schützenfesttraditionen, 

konnten sich die aktiven Mitglieder 
draußen bei tollem Wetter 

unterhalten. Selbstverständlich 
konnte man sich aber auch 

draußen mit kleineren Aktivitäten 
die Zeit vertreiben. Zum Abschluss unserer Spielmannszugsolympiade 

erhielten die besten drei Gruppen tolle Präsente.  
 

 
Bei regen Unterhaltungen und 

leckerem Essen ging der restliche 
Nachmittag viel zu schnell 

vorbei. 
 

 
Hoffentlich haben wir auch nächstes Jahr so viel Glück mit dem Wetter, 

wenn unsere neueste Tradition wieder stattfindet.  
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Der Volkstrauertag wird in guter Tradition von den drei Schützenvereinen 
der Palz abwechselnd ausgerichtet. Zur musikalischen Untermalung des 

Trauerzuges tritt der jeweilige Spielmannszug oder Tambourkorps an. 
 

Durch einen musikalischen Engpass in der Stadtmitte wurde das Rathaus auf 
die Palzregelung aufmerksam und nach kurzer Rücksprache mit unseren 

Musikfreunden aus Bentrop und 
Warmen konnten wir vereinbaren, 

dass nach dem Auftritt in Stentrop 
der jeweilige Verein noch schnell in 

die Stadtmitte zum Trauermarsch 

fährt. 
 

Ein klasse Beispiel für den gelebten 
Zusammenhalt „auf dem Dorf“  

 
 

 

 

„Wir über Uns 2018“ 

 
Jetzt auch online 

 
www.spielmannszug-bausenhagen.de  
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Das diesjährige Probewochenende war eine 
Premiere in der Form, dass sich der 

Spielmannszug Bausenhagen erst im Oktober 
im Marienpfarrheim traf, um Samstag und 

Sonntag ein neues Stück einzuüben.  
 

Das Ergebnis 
lässt sich für 

diesen Aufwand aber auf jeden Fall gut 
hören. Baba Yetu konnte bereits in der 

Messe am 2. Weihnachtsfeiertag 
uraufgeführt werden.  

Neben fleißiger Teilnahme der 

Aktiven am Tag kamen 
Samstagabend noch die Partner 

vorbei, um den Tag ausklingen zu 
lassen. Das glanzvolle und 

schmackhafte Highlight kam von 
Witwe Bolte:  

unser eigener Hänchengrillwagen! 
 

Viel Lob macht die harte Arbeit wieder wett, wie jedes Jahr war das 
Probewochenende ein voller Erfolg. Danke für den Einsatz von jedem 

Einzelnen, vor allem aber an unsere Dirigenten Hendrik und Dominik, die 
sich immer bemühen, das Beste aus uns heraus zu kitzeln! 

 
  

P r o b e w o c h e n e n d e   
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Beim Adventsmarkt an der 
Dorfkirche Bausenhagen 

präsentierten wir wieder 
einige, die wir zuvor auf 

dem Probewochenende 
wieder aufgefrischt haben. 

 
 

 

 
In der Kirche konnten wir 

wieder ein tolles Beispiel für 
den wunderbaren Klang der 

neuen Klappenflöten liefern, 
welchen wir von Jahr zu Jahr 

weiter verbessern.  
Im Folgenden spielten und 

sangen auch noch andere 
Vereine und Gruppen aus 

Fröndenberg bis in den 
Abend hinein.  

 
 

Der Adventsmarkt wurde von den Dorfvereinen unterstützt. Glühwein vom 
Schützenverein, Würstchen vom Sportverein und Crêpes von der 

evangelischen Jugend. Es war ein toller Nachmittag und eine Wiederholung 
wert!  
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Neben all den bereits genannten 

Veranstaltungen war die Jugend auch 
außermusikalisch sehr aktiv. Sei es beim 

3D-Minigolf in Dortmund als 
Weihnachtsfeier 2017 oder im Movie 

Park mit allen u27 jährigen am 22.09.18.   

 
Außerdem ging es zum jährlichen 

Frühlingsmarkt, bei dem selbst 
gemachter Kuchen und Waffeln an den 

Mann gebracht wurden. 
 

 
 

Auftritte der anderen Art führten uns in 
das 40 Kilometer entfernte Cappenberg 

zum Schützenfest. Außerdem zum 200. 
Schützenfest nach Wickede um unseren 

Schützenverein zu begleiten. Dort gab es, 
bei gefühlten 40 Grad, einen 

Sternenmarsch der besonderen Art.  
 

Da wir ja bereits traditionell die Probe vor dem Schützenfest in 
Bausenhagen im Zelt durchführen, dachten wir uns, warum das nicht auch 

woanders möglich ist.  
Da wir unsere Freunde aus 

Westick im letzten Jahr nicht 
zum Geburtstag besuchen 

konnten, haben wir als kleine 

Entschädigung kurzerhand 
unsere Probe dort abgehalten.  
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Am 30.9. spielte der Spielmannszug  

beim „ELA-Turnier“. Das Benefiz 
turnier stand im Sinne der Krankheit Leukodystrophie.  

Da diese Nervenkrankheit wenige Therapiemöglichkeiten hat, engagierten 
sich die Dorfvereine und viele überörtliche Fussballvereine gemeinsam bei 

diesem Turnier.  
Es wurde von Familie Lünnemann organisiert, dessen Sohn an dieser 

Krankheit leidet. Jeder, der auch gern spenden würde, kann dies unter 

https://elaev.de/spenden-und-helfen/ tun. Jede Spende hilft! 
 

 
Zuletzt spielte eine kleinere 

Abordnung des Vereins noch in der 
katholischen Kirche in Bausenhagen 

zur „Nacht der offenen Kirche“. 
Neun Musiker sorgten dabei für eine 

volle Kirche und zeigten selbst in 
dieser kleinen Besetzung, welch ein 

großartiges Klangvolumen möglich ist.  

 

 
Nach dem Auftritt gab es noch eine 

Weinverköstigung bei ruhiger 
Atmosphäre in der Kirche.  
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Der Nachwuchsreigen geht weiter.  
Wir begrüßen den Ausbildungsjahrgang 2027! 

 
 

 
 

 
 

 
Pauline Nierhoff, 17.09.2018   Noah Schwarzkopf, 10.12.2018 
(Wir wollen natürlich keinen Druck ausüben. Es ist selbstverständlich eure freie 

Entscheidung bei uns einzutreten) 

 

Runde Geburtstage: 
 

 
 

 
 

 

 
 

30. Jahre: Simon Raffenberg     50 Jahre: Torsten Frank 
22. August       22. Februar 

 
Herzlichen Dank an euch für die wundervollen Partys! 

 
 

Jaqueline und Anton Starushkin konnten 
wir am 2. Juni zur standesamtlichen 

Trauung gratulieren. 
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Im vorangegangen Jahr konnten die Flöten drei neue Mitglieder begrüßen:  

 
 

  
   

Lana Diete 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Svenja Willbrand 

 
 

 
 

 

 
Mary Jo Stemmer  

 
 

 

 
 

 
Schön, dass ihr dabei seid und weiterhin viel Spaß in der Ausbildung! 
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Stellenanzeige 
 
Im Laufe seiner 95-jährigen Geschichte hat unser 
Unternehmen stets bewiesen auf der Höhe der Zeit zu sein. 
Innovationen wurden nicht gescheut und mithilfe unserer 
hochmotivierten Mitarbeiter liefern wir einen wertvollen 
Beitrag zum kulturellen Leben in unserer Stadt. 
 
Werden sie Teil dieser einzigartigen Gemeinschaft und 
unterstützen sie unser Unternehmen.  
Wir haben noch viel vor! 
 
Wir suchen: 

- Passive Mitglieder, die uns aktiv fördern möchten 
- Brauchtumspfleger und Freunde der Volksmusik 

 
Wir bieten: 

- Das gute Gefühl das Richtige zu tun 
- Handgemachte Live-Musik 
- Ein sinnvolles Hobby für Kinder und Jugendliche 
- Einen Beitrag zum kulturellen Leben in Fröndenberg 
- Ein herzliches Dankeschön 

 
Wenn sie sich für den geeigneten Kandidaten halten, bitten 
wir um Zusendung der folgenden Bewerbungsunterlagen 
an 
 
Spielmannszug Bausenhagen e.V. 
Palzstraße 30a 
58730 Fröndenberg 
 
Vielen Dank!  
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Das haben Sie davon, 

wenn Sie uns buchen! 

 

 
 
 

 

Musikalisches Repertoire: 

- Märsche 

- Zapfenstreich 
- moderne, aktuelle Musikstücke 

- „Just for fun“-Spaßmusik 
- Kirchenmusik 

- Weihnachtsmusik 

 
Wir unterstützen sie bei: 

- Volks- und Schützenfesten 
- Festzügen 

- Freundschaftstreffen 

- Ständchen am Königstisch,  zu Geburtstagen, 
- Jubiläen, Polterabenden... 

- Ausstellungen 
- Betriebsfeiern 

- Straßenfesten 

- Konzerten 
- Nikolaus - und Martinszügen 

- Weihnachtsmärkten 
- Gottesdiensten 

 


