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von unserem ersten  

Vorsitzenden  

Marcel Nierhoff 

 

 

Liebe Leser, liebe Freunde und Förderer des 

Spielmannszug Bausenhagen, 

 

 

nach 27 Jahren im Spielmannszug dachte ich, dass 

mich nicht mehr viel überraschen kann.  

 

Doch dann kam das 200. Jubiläum unseres 

Schützenvereines. Ein rundherum gelungenes Fest, mit unzähligen 

Highlights. Doch einen Festzug anzuführen zu dürfen, dessen Ende nicht 

sichtbar ist, und durch eben diesen Festzug im Spalier beim Einmarsch ins 

Zelt empfangen zu werden hat mich wirklich sprachlos gemacht. Die 

Gänsehaut meiner Mitspieler links und rechts hat mir gezeigt, dass ich auch 

nicht alleine war. 

Vielen Dank, dass wir das erleben durften! 

 

Zum Jahresende setzten wir noch unseren eigenen Höhepunkt. Das 

Adventskonzert in der St. Agnes Kirche an gleich zwei Terminen. 

 

Diese und viele weitere Highlights haben uns 2019 begleitet, aber lesen Sie 

selbst. 

 

 

 

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 

 

Im letzten Bericht haben 

wir noch über das äußerst 

warme Wetter im 

ablaufenden Jahr 2018 geschrieben, heute können 

wir bestätigen, dass auch das Jahr 2019 in der Sommersaison nicht 

unbedingt kälter ablief, dafür aber der dazugehörige Winter. Aber genau so 

war das Klima perfekt für unsere bevorstehenden Auftritte in 2019. 

Denn bereits kurz nach Neujahr spielten wir erstmals in der Marienkirche in 

Fröndenberg beim Konzert „Weihnachtsliedersingen“ zusammen mit dem 

ausrichtendem Chor Cäcilia und zwei weiteren Gesangsensembles. Eine 

tolle Mischung an Musik, wo auch wir mal wieder dem einen oder anderen 

Zuhörer die Augen öffnen konnten, was heutzutage ein Spielmannszug an 

Musik darbieten kann. 

Das Jahr sollte noch einige weitere Konzerte für uns bereithalten, so dass 

bereits im Februar unser Probenwochenende anstand, bei dem wir gerade 

für diese Höhepunkte intensivst proben konnten. Diesmal zog es uns nach 

Schmallenberg in das dortige Musikbildungszentrum. Für uns ein Paradies 

auf Erden, da sowohl das Großinstrumentarium, wie Kesselpauken und 

Marimbaphon, als auch perfekt ausgestattete Probe- und 

Gesellschaftsräume parat standen. Hier konnten wir uns schon früh im Jahr 

auf unser Konzert auf dem Jubiläumsschützenfest des Schützenverein 

„Kirchspiel“ Bausenhagen vorbereiten. 

Bis dahin, aber natürlich auch nach unserem Schützenfest, galt es wie jedes 

Jahr andere Schützenfeste und Freundschaftstreffen zu besuchen.  
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Insgesamt probten wir so an 43 Abenden und Sonntagmorgen für über das 

Jahr verteilte 27 Auftritte. 

Ein besonderer Auftritt fand erstmalig in unserer Vereinsgeschichte statt. 

Der Kindergarten „St. Josef“ in Westick hatte uns eingeladen, um mit den 

Kindern unsere Instrumente zu entdecken und sogar ein paar Stücke in 

Zusammenarbeit den Eltern vorzustellen. Ein toller und vor allem lauter 

Nachmittag mit viel Spaß bei allen Beteiligten. 

Und dann war es endlich soweit. Das 200-jährige Jubiläumsschützenfest 

stand an. Zwei aufregende Wochenenden mit vielen Highlights und 

natürlich ebenso viel Musik werden noch lange in unseren Köpfen bleiben. 

Auch das Sonntagskonzert, welches wir zusammen mit dem Blasorchester 

Menden gestalteten war ein voller Erfolg. Es ist nicht gelogen, dass nach 

unserer Zugabe der Beifall, teilweise unter Tränen, nicht enden wollte :-)  

Ein rundum gelungenes Fest mit allem was dazu gehört! 

Im Herbst begleiteten wir in diesem Jahr einmal mehr das Erntedankfest in 

unserer Kirche und später noch am Pfarrheim. In Vorbereitung auf unser 

anstehendes Adventskonzert konnten hier die ersten Stücke 

probeaufgeführt und eine erste Rückmeldung des Publikums aufgenommen 

werden. 

Denn nach dem Erntedankfest begann die heiße Phase. Zu den regulären 

Donnerstagsproben kamen noch weitere 3 Sonntagsproben, in denen wir 

unter anderem zusammen mit dem Gospelchor Ardey das 

Konzertprogramm perfekt machten. 

Diesmal durften wir an gleich zwei Abenden zusammen mit dem Publikum 

eine gemütlich, vorweihnachtliche Atmosphäre in unserer schönen „St. 

Agnes“ Kirche genießen. Begleitet durch eine Geschichte, die immer wieder 

auch unsere Stücke mit einbezog, leitete Heiner Redeker als Vorleser durch 

die beiden Abende. Uns allen hat es richtig Spaß gemacht! In diesem Sinne 

möchten wir auch hier noch einmal allen Zuhörern, Helfern und Gönnern 

„Danke!“ sagen, für den positiven Zuspruch und all die netten Worte im 

Nachhinein.  

Kommendes Jahr werden wir zum zweiten Mal auf Konzertreise gehen und 

danach werden schon so langsam aber sicher die ersten Vorbereitungen für 

unser großes Jubiläum in 2022 beginnen. 

Alles natürlich im Auftrag der - Musik!  
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2019 war der Spielmannszug sehr früh wieder zu hören.  

Schon vor unserer Jahreshauptversammlung, spielten wir am 6. Januar in 

der Marienkirche in Fröndenberg.  

Der Kirchenchor Cäcilia hatte uns eingeladen und das Programm wurde 

aufgeteilt zwischen drei Chören und uns. Zum Schluss des 

außergewöhnlichen Auftrittes sangen die Chöre mit der Gemeinde „An irish 

blessing“, welches wir instrumental begleiteten.  

Dank der Gänsehaut-

momente ernteten wir eine 

Menge Lob und 

Begeisterung von der 

Gemeinde und den 

Akteuren. Viele hatten 

anscheinend noch Vorurteile 

gegenüber Spielmannszügen 

in einer Kirche. Diese 

konnten wir bei dem Auftritt 

jedoch geradewegs wegspielen.   
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Das diesjährige Probewochenende fand vom 15.-17.02. im 

Musikbildungszentrum Südwestfalen in Schmallenberg statt. Die 

außerordentliche Location sorgte für viel Freude am musizieren.  

Mit drei verschiedenen 

Räumen nur für uns konnten 

wir die einzelnen Register 

super aufteilen und musikalisch 

alles aus unseren Liedern 

herausholen. Besonderer Dank 

dabei gilt unseren drei 

Dozenten Irene, Georgy und 

Stephan.  

Irene sorgte beim Schlagwerk 

für Freude mit Stücken wie „I 

want you back“ oder „Walking 

on sunshine“. Georgy 

kümmerte sich voller 

Enthusiasmus um die Alt- und 

Bassflöten und Stephan steckte 

die restlichen Flöten mit seiner 

guten Laune an.  

Am Freitag nach der Anreise begannen wir zunächst mit dem Abendessen, 

worauf die erste Probe folgte, bei der das Klangvolumen getestet werden 

konnte. Abends gingen wir zusammen in den Aufenthaltsraum und ließen 

den Abend bei lustigen 

Gesellschaftsspielen, 

Tischbillard oder 

ruhigen Gesprächen 

ausklingen.  

Der Samstag stand 

ganz im Sinne des 

tatkräftigen Übens. 
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Mit dem Zuwachs der 

Gruppe durch unsere 

jüngsten Aktiven wurden 

unsere Proben weiter 

bereichert. Zuerst wurde 

in Registern geprobt, 

hinterher dann im 

gesamten Verein. Das 

Ergebnis klang 

hervorragend und sorgte 

bei jedem Musiker für 

gute Laune. Den Abschluss unseres Tages machte das Schlagwerk mit 

seinem neu erlernten Show-Trommel-Act.  

Nach dem Abendessen ging der Abend weiter mit einer Spielrunde. 

Organisiert  wurde das Spiel von unserer Jugendleitung Pia und Kathi. 

Dankeschön! Der Abend verlief in ausgelassener Stimmung.  

 

Am Sonntag gab es noch eine 

kurze Probe zusammen mit 

kleineren Entspannungs-

übungen und daraufhin ging es 

ab nach Hause. Dank aller 

Beteiligten war das 

Wochenende wieder ein tolles 

Ereignis, musikalisch, so wie 

auch außerhalb der Musik für 

alle Mitglieder des Vereins. 

 

 

 

 

www.facebook.com/spmzg.bausenhagen 
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Am 16.03.19 war es wieder soweit: Die Vereine der Palz trafen sich 

traditionell und säuberten die Palz. Morgens um 9:30 Uhr starteten die 

fleißigen Helfer gewappnet mit Mülltüten und Handschuhen an der 

Feuerwehr in Bausenhagen. Trotz des grauen Wetters fanden sich viele 

Freiwillige für die einzelnen Einsatzgebiete, welche schnell besiedelt und 

entmüllt werden konnten. Der großartige Einsatz von jedem der da war 

zahlte sich aus: Die Palz ist sauber. Im Anschluss wurde zu einem Würstchen 

im gemütlichen Zusammensein eingeladen.  

 

Am selben Tag war der Spielmannszug dann wieder unterwegs zum ersten 

Freundschaftstreffen des Jahres. Ausrichter war der Spielmannszug Kolping 

Menden. Aufgrund verschiedener Termine waren wir die erste 

Musikgruppe, die spielen durfte, um dann vereinzelt wieder fahren zu 

können. Doch dennoch bedeutet dieser Auftritt eines: Die Saison geht 

wieder los. Der Spielmannszug freut sich schon auf die Wochenenden, die 

Schützenfeste und weiteren Freundschaftstreffen! 
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Dieses Jahr wurde der Spielmannszug nicht nur von verschiedenen 

Veranstaltern angefragt, sondern auch vom Kindergarten St. Josef in 

Westick. Aufgrund der persönlichen Bekanntschaft unserer ehemaligen 

zweiten Vorsitzenden Nadine mit dem Kindergarten fragte dieser an, ob es 

uns möglich wäre mit den Kindern ein bisschen Musik zu machen.  

 

Gefragt, Getan: An einem Freitagnachmittag traf sich eine Abordnung des 

Vereines, um den Kindern die Musik näher zu bringen. 

 

 

Wir sahen schon viel Potenzial in den Reihen der Kinder, die uns mit einer 

hohen Lautstärke, aber ganz viel Freude am spielen ihre Vorstellungen von 

Musik vermittelten.  
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Am Samstag des ersten April Wochenendes stellte der Spielmannszug eine 

Gruppe aus sieben Spielern, um am Fußballturnier der Avantgarde Westick 

teilzunehmen.  

 

 

Neben dem großen 

Einsatz auf dem Spielfeld 

gab es auch tolle 

Unterstützung, als 

Mitglieder des 

Spielmannszuges auf der 

Tribüne auftauchten und 

anfeuerten.  

 

 

 

Trotz des großartigen Beistandes und einem unermüdlichen Spieleinsatz 

schaffte es die Gruppe des Vereins nicht über die Vorrunde hinaus.  

Dennoch wurde unser Sportsgeist davon nicht getrübt und wir feierten am 

Abend bei der Siegerehrung auf ein tolles Turnier.  
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Das diesjährige Schützenfest stand im 

Zeichen einer Zahl: der 200!  

 

200 Jahre Schützenverein bedeuteten ein 

spektakuläres Fest auf neuer Wiese und mit 

Kaiser-, sowie Stadtkönigsschießen. Auch 

viele andere Neuheiten verbargen sich in 

diesem Jahr hinter der großen Zahl! Beispielsweise zwei Wochenenden, an 

denen wir unser musikalisches Engagement ausleben durften.  

Den Anfang machte der Samstag 

vor dem regulären Wochen-

ende. Den Auftakt spielten wir 

beim morgendlichen Weckruf. 

Dieser fand nun erstmals nur im 

Dorf statt, vor allem wegen der 

außerordentlichen Hitze war es 

was ganz besonderes in neuer 

Uniform!  

 

Folgend fuhren wir alle mit 

dem „Planwagen-Taxi“ zum 

Stentroper Denkmal und 

der Totenehrung. Hinterher 

ging es über zum Kaiser- 

und Königsschießen. Hier 

durften wir Markus Löcken 

und Sophie Budzinski 

beglückwünschen.  
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Der Festabend wurde von einer Night Glow 

Show auf dem Festplatz eingestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei spektakulären Lichtern verging die Zeit wie im Flug und schon konnte 

man der Musik von DJ Ede lauschen, danach den Sonntag begrüßen und 

Schützenfest Teil 1 abschließen. 

Das nächste Wochenende startete 

mit dem Freitagabend bei einer 

Doubleshow von Helene Fischer und 

Andreas Gabalier in unserem Zelt! 

Abermals konnte uns danach DJ Ede 

mit seiner Musik begeistern.  

Der Samstag startete für den Spielmannszug daraufhin wieder sehr früh: 

Weckruf Nummer 2, nun außerhalb des Dorfes auf zwei Planwagen.  

 

Hiernach folgte dieses Mal 

das Stadtkönigsschießen, 

welches wir natürlich 

musikalisch begleiteten. 

 

Glückwunsch nochmal an 

Friedhelm Wegener!  

 

Hier durfte auch die Malletband wieder 

zeigen, was für eine tolle Leistung sie 

abrufen kann!  
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Zum Schluss holten wir dann das neue Königspaar ab und führten sie zur 

abendlichen Feier. Diese wurde von der Band „SAM“ angeführt.  

Am Sonntag musste der 

Spielmannszug wieder früh raus, 

um die Schützengemeinde mit 

einem Konzert zu erfreuen.  

Am Nachmittag wurde der 

sonntägliche Festumzug  be-

stritten. Beim Umzug durch das 

komplette Dorf boten alle 

Beteiligten eine klasse Leistung!  

Am Abend schlossen wir den Tag mit dem traditionellen Zapfenstreich ab.  

Nach einem musikalischen 

Montagvormittag ging es auf´s 

Ende zu, hier spielte die Band 

„ZickZack“, nachdem wir dem 

Königspaar unser persönliches 

Geschenk überreichen 

konnten. Vor dem 

abendlichen Abschluss gab es 

jedoch ein erneutes Highlight: 

Ein großes Feuerwerk, angezündet von unserem Königspaar. Nach den 

tollen Effekten tanzte das Dorf zur Musik der Band, um die insgesamt fünf 

Tage Schützenfest gebührend abzuschließen! 
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Den diesjährigen Vatertag starteten wir am Ölkenturm in Frömern mit 

Schnittchen im Turm und einer tollen Erläuterung der Geschichte des 

Bauwerks.  

Nach diesem Einklang gingen wir mit mehreren Bollerwagen auf den Weg 

nach Fröndenberg. Dabei waren neben den aktiven Teilnehmern auch deren 

Partner, Kinder und Haustiere mit von der Partie. Nachdem wir den 

Fröndenberger Golfplatz, sowie Wälder und Täler passiert hatten erreichten 

wir gegen 15 Uhr dann unser Wanderziel bei den Westicker Schützen am 

Vereinsheim in Fröndenberg. Den Nachmittag schlossen wir so in 

gemütlicher Runde ab. Die zurückgelegten Kilometer haben sich dafür auf 

jeden Fall gelohnt. 

 

 

 

 

„Wir über Uns 2019“ 

 
Jetzt auch online 

 

 
www.spielmannszug-bausenhagen.de 

 

 

 

  



16 
 

 

An einem sonnigen Augustnachmittag trafen wir uns zu unserem 

alljährlichen Spaßtag.  

In Gruppen eingeteilt zogen 

wir mit Bollerwagen und 

Frageblättchen durch unser 

Dorf. Hier mussten wir viele 

Fragen beantworten und 

Aufgaben erfüllen. Jetzt wissen 

wir auch, wie hoch die 

Vogelstange ist und wie viele 

Steine Familie Disselkötter an 

ihrer Mauer hat!  

 

 

 

Auch Gruppenfotos vor dem Ortseingangsschild wurden geschossen.  

 

 

Die Gruppe mit den meisten 

richtigen Antworten bekam 

zum Sieg für jedes Mitglied 

einen Anstecker mit dem 

Ortsschildes des schönen 

Bausenhagens und natürlich 

Süßigkeiten.  

 

 

 

Abschließend haben wir den Tag beim Grillen gemütlich ausklingen lassen. 

Den Tag über waren auch die Kleinsten unter uns immer dabei! 
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Am 6. Oktober unterstützte der Spielmannszug wieder das Erntedankfest in 

der St. Agnes Kirche.  

 
 
Nach dem Spiel in der Kirche mit unseren neuen Stücken, wurde die 

Gemeinde auch noch am Pfarrheim musikalisch in Stimmung versetzt. Hier 

wurden wieder ältere Stücke rausgekramt, wodurch der Nachmittag 

musikalisch in alle Richtungen untermalt werden konnte. Nebenbei konnte 

ein Riesensandkasten von den Kleinsten unter uns bespielt werden. Hier 

konnten sie nach Gegenständen suchen und Süßigkeiten gewinnen. 
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Nach zwei Jahren war es nun im November endlich wieder soweit: Wir 

hatten Konzert. Diesmal spielten wir das Konzert an zwei Tagen. 

Den Freitag konnten wir mit 

einem kleinen Umtrunk 

beenden, den Samstag 

hingegen mit unserer 

mittlerweile traditionellen 

Schlagernacht! 

Neben einer kreativen 

Geschichte, gelesen von 

Heiner Redecker, kamen 

auch unsere Böhmflöten 

toll zur Geltung.  

Das Konzert war ganz auf unsere 

Instrumente zugeschnitten. Das 

diesjährige Konzerthighlight war der 

Gospelchor Ardey, der uns tatkräftig 

unterstützte und unser Repertoire bis 

auf „Nena“ erweitert hat.  

Außerdem entschieden wir uns für 

eine Spende an die ELA Stiftung, 

welche wir bereits in der 

letzten Ausgabe der „Wir 

über Uns“ erwähnten. 

Danke nochmal an alle 

Besucher, die auch 

gespendet haben und der 

Stiftung damit wirklich 

helfen konnten, denn jede 

Spende ist wichtig!  
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Die Schlagernacht mit 

Schlager-DJ sorgte für 

ausgelassene Stimmung. 

Dank der Hilfe aller 

Dorfvereine wurde auch 

dieses Event wieder zu  

einem tollen Unterfangen! 

Hier konnte man die 

Bausenhagener 

Dorfgemeinschaft wieder 

astrein beobachten.  

Neben dem Aufbauen 

in der Woche zuvor 

und dem Abbau am 

nächsten Tag waren 

bei der Schlagernacht 

alle bemüht und eifrig 

bei der Sache, damit 

der Abend reibungslos 

ablaufen konnte.  
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Wie jedes Jahr am ersten Sonntag des Aprils fand der Frühlingsmarkt auf 

dem Markt und Umgebung in Fröndenberg statt. 

Dieses Jahr gab es neben 

Kaffee und Kuchen an 

unserem Stand auch 

Crêpes mit Nutella oder 

Zimt und Zucker.  

Auch unsere neuesten 

Mitglieder halfen fleißig 

beim Verkauf mit, 

dessen Erlös in die 

Jugendkasse wanderte. Danke für euren Einsatz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Jahresabschluss spielte der Spielmannszug auf dem Christkindelmarkt 

in Fröndenberg ein kleines Konzert. Trotz des schlechten Wetters wurde das 

Publikum gut unterhalten. 
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Auch in diesem Jahr konnte der Spielmannszug wieder viele runde 

Geburtstage feiern.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen Geburtstagskindern nochmal alles Liebe und Gute! 

Danke für die tollen Partys.  

Lisa, Jacky und 

Corinna feierten 

im April ihren 90. 

Geburtstag 

Hendric feierte 

dieses Jahr seinen 

30. und musste 

dafür natürlich 
auch fegen! 

Meinolf feierte 

in diesem Jahr 

seinen zweiten 

30. Geburtstag 

mit uns 

2x30. hieß 

es auch bei 

Bernhard 
in 2019 
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Außerdem durften wir dieses Jahr zwei kleine Zukunftsmusikerinnen 

willkommen heißen. 

 

 

 

 

Lene Gräbe erblickte am 19. September 

das Licht der Welt und hält seitdem ihre 

Eltern auf Trab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit großer Vorfreude 

erwarteten Marcel und 

Corinna Nierhoff ihre Martha. 

Damit machte sie Kurt am 3. 

Oktober zum großen Bruder.  
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Dieses Jahr war der Spielmannszug auch wieder Teil einer Hochzeit. Wir 

durften dem Brautpaar Heike und Axel aus unserem Dorf alles Gute 

wünschen und mit ihnen wahrscheinlich den schönsten Tag ihres Lebens 

teilen. 

 

 

 

 

Den Wunsch dazu äußerte die Braut, um ihren Mann damit zu überraschen.  

 

Dieses ist auf jeden Fall gelungen! 
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Im Jahr 2019 beschränkt sich dieser Artikel nicht nur auf eine Person, 

sondern direkt auf drei Personen, denen wir danken möchten: 

 

Irene, Georgy und Stephan! 

 

Mit ihrem unermüdlichen Einsatz konnten sie uns beim Probewochenende 

super helfen, um auf den nächsten musikalischen Level zu gelangen.  

Georgy half unseren Alt- und Bassflöten mit kleinen Übungen dabei, ihre 

Atemtechniken zu verbessern und somit vollere Töne erlangen zu können.  

 

Stephan zeigte den restlichen Flöten in der Zeit, was eine stabile Leistung 

ausmacht und Irene erfreute die Schlagwerker mit neuen Stücken.  

 

Bei diesen durften sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und zeigen, was ein 

Schlagwerk eigentlich so kann.  

 

Danke für eure Unterstützung!  
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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 

 


