
Danke schon im Voraus 
 

Viele Bürgerinnen und Bürger und  auch einige Vereine haben uns schon ihre Hilfe zum 

Fest angeboten. Wir freuen uns sehr über diesen Zuspruch und die Bereitschaft sowie die 

Unterstützung. Wir haben zwar viele Hände, aber komplett alleine können wir dieses Fest 

leider auch nicht stemmen. Deshalb brauchen wir Sie!  

Zu gegebener Zeit werden wir auf Sie zukommen und hoffen auf Ihre geschätzte Unter-

stützung sei es bei den zahlreichen Arbeitseinsätzen, Kuchenspenden, Umzugsteilnehmer/

-helfer, Aufnahme von Gastmusikern, Festführer, usw. 

So werden wir in der Göge mit Sicherheit „zamma“ gute Gastgeber sein. 

Unsere nächsten Auftritte im Mai / Juni 2018: 
 

31.05.18  Fronleichnamsprozession 03.06.18  Kreismusikfest Ravensburg in Haidgau  

02.06.18  Jubiläum MV Moosheim - Tissen 10.06.18  Kreismusikfest Biberach in Ertingen 

Alle Infos auch immer unter www.kmf2019.de  |  Redaktion: Musikverein 1819 Göge-Hohentengen e.V.  |  info@mv-hohentengen.de  



Innenteil 

 

 

 

 

 

Liebe Gögemer, liebe Leser, 

Sie halten die erste, druckfrische Ausgabe 

des Feschdbläddles des Musikverein 1819 

Göge - Hohentengen e.V. in der Hand.  

Uns ist es ein großes Anliegen, Sie alle auf 

die Reise zum 200-jährigen Jubiläum des 

Musikvereins im Jahr 2019 mitzunehmen. 

Wir fiebern diesem riesigen Event schon 

aufgeregt entgegen und sind schon eini-

ge Zeit mit der Organisation dieses Jubilä-

ums zu Gange. Mit unserem Feschdblädd-

le wollen wir Sie ab jetzt in regelmäßigen 

Abständen über unsere Planungen und 

Aktionen zum Fest auf dem Laufenden 

halten. Denn im Mai 2019 gibt’s in der 

Göge so richtig was zu feiern! 
 

  

Im kommenden Jahr können wir voller 

Stolz auf das 200-jährige Bestehen des 

Musikverein 1819 Göge-Hohentengen 

e.V. zurückblicken. Dieses stolze Jubiläum 

ist ein guter Grund, einmal so richtig zu 

feiern!  

Deshalb richten wir vom 17. bis 20. Mai 

2019 das Kreismusikfest des Blasmusikver-

bandes Sigmaringen aus. 

  

Insgesamt 65 Musikkapellen und Musik-

vereine gehören zum Blasmusikverband 

Sigmaringen. Regelmäßig lädt ein Verein 

aus dem Verband zu einem Kreismusikfest 

ein - in der Regel, wenn es ein Jubiläum zu 

würdigen gibt. Beim Kreismusikfest tref-

fen sich alle Musikkapellen, um gemein-

sam zu musizieren und natürlich auch 

kräftig zu feiern. Gleichzeitig können an 

diesem Wochenende Musikkapellen ihre 

musikalische Leistung beim Wertungs-

spiel unter Beweis stellen. Auf Grund un-

seres 200-jährigen Jubiläums haben wir, 

der Musikverein 1819 Göge-Hohentengen 

e.V, im nächsten Jahr die große Ehre das 

Kreismusikfest bei uns auszurichten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„zamma feschda“ lautet das Motto, unter 

welches wir dieses Fest gestellt haben.  

Uns war es wichtig, dem Fest ein zu unse-

rer Heimat Oberschwaben passendes 

Motto zu geben. Doch wie findet man ein 

passendes Motto?  

Es wollte uns einfach nichts Passendes 

einfallen.  

Doch dann hatte unser Marketingteam 

die zündende Idee: Bei unserem Kamerad-

schaftsabend 2016 hatten wir einfach eine 

weiße Plane an die Wand gehängt, auf der 

alle Musiker ihre Ideen niederschreiben 

konnten. Egal wie tiefgründig, originell 

oder lustig. Und siehe da - in den frühen 

Morgenstunden war der Knoten geplatzt 

und alle sprudelten nur noch so vor tollen 

Ideen. So entstand dann auch unser Mot-

to „zammma feschda“.  Ob es nun an der 

Uhrzeit oder an der Anzahl konsumierter 

Bargetränke lag, ist leider nicht überlie-

fert. Viel wichtiger war: Wir hatten unser 

Motto gefunden! 

Diese Idee wurde weiterentwickelt und 

ein Logo mit hohem Wiedererkennungs-

wert geschaffen, welches Sie auch auf der 

Titelseite sehen können. Vielleicht ist es 

Ihnen in den vergangenen Monaten 

schon  irgendwo aufgefallen?  

 

 

Es soll ein Fest für uns alle werden - nicht 

nur für uns Musikerinnen und Musiker. 

Uns ist es von Anfang an wichtig, dass  

alle Bürgerinnen und Bürger - alle örtli-

chen Vereine und Institutionen - einfach 

die gesamte Göge - dieses Fest „zamma“ 

feiert und den gesamten Landkreis Sig-

maringen bei uns in Hohentengen will-

kommen heißt!   

Deshalb möchten wir Sie und unsere Mu-

sikerfreunde herzlich dazu einladen, ge-

meinsam mit uns im Mai 2019 ein großes 

Jubiläumsfest zu feiern.  

 

 

Schon seit 2016 planen wir dieses Jubilä-

um. Vieles muss vorbereitet werden. So 

haben wir insgesamt 11 Arbeitsgruppen 

gebildet von Bewirtung, Infrastruktur bis 

hin zu Festprogramm und Marketing - um 

nur ein paar zu nennen. So können wir 

mit Stolz sagen, dass wir bisher ganz gut 

im Zeitplan liegen und schon Vieles fest 

steht! Selbst unser Festprogramm steht 

weitestgehend, und wir freuen uns riesig 

darauf, Ihnen ein absolut abwechslungs-

reiches Programm für alle Altersklassen in 

den nächsten Monaten genauer vorstel-

len zu können. 

Auf der Rückseite finden Sie einen ersten 

groben Überblick. Weitere Infos folgen in 

den nächsten Feschdbläddla!  

Seien Sie gespannt! 

- s‘erschde! 

Noch 365 Tage bis zum Fest!  

200 Jahre Musikverein 

Aber was ist ein Kreismusikfest? 

Unser Motto 

Warum  „zamma feschda“? 

Auf was können sie sich freuen? 

Das Ergebnis des nächtlichen „Brainstormings“ 


