
Ein Großereignis wie das Kreismusikfest benötigt gewöhnlich eine Schirmherrschaft. Doch 

warum nicht gleich zwei Schirmherrschaften mit einer Dame und einem Herren? … so 

quasi für jedes Jahrhundert eine Person. Wir waren daher umso mehr begeistert, dass bei-

de gleich spontan „JA“ gesagt haben.  

So konnten wir unsere Landrätin Stefanie 

Bürkle und unseren Hohentengener Land-

tagsabgeordneten Klaus Burger für die 

Schirmherrschaft gewinnen. Dies ehrt uns 

sehr - und wir hoffen, dass sie beide sowohl 

einen guten Draht zum Wettergott haben 

als auch für ein harmonisch verlaufendes 

Fest sorgen werden!  

Auf alle Fälle ein herzliches Dankeschön an 

beide für die Bereitschaft dieses Amt zu 

übernehmen!  

DIE BRASSERIE –  Die 10 Musiker sprengen zurzeit mit ihrem einzigartig-dreisten Brass-

sound die Ketten der traditionellen Blasmusik und bringen ein Festzelt nach dem anderen 

zum Beben. Weit über ihren Ursprungsort am Bodensee hinaus sorgt DIE BRASSERIE in 

Österreich, der Schweiz und Süddeutschland für eine gewaltige DeTONation. Ausgezeich-

net zum Sieger des Volxmusikgrandprix und des SWR-Blechduells haben die authentisch-

jungen Musiker bewiesen, mit welcher 

Qualität sie die Herzen der Menschenmas-

sen für sich gewinnen. DIE BRASSERIE ist 

am Freitag 17. Mai 2019 die Vorband der 

Fäaschtbänkler - und eröffnet das Kreismu-

sikfest 2019, super Stimmung garantiert!  

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

Unsere nächsten Termine im Oktober 2018: 

13./14.10.18  Weinfest Göge-Halle und Beginn Vorverkauf Kreismusikfest 



Innenteil 

 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

unsere Sommerpause ist zu Ende und 

schon geht es voller Tatendrang in die 

zweite Jahreshälfte. In diesem Feschd-

bläddle blicken wir auf die lange Tradition 

der Weinfeste in der Göge zurück, möch-

ten Sie zur feierlichen Enthüllung unserer 

Kreismusikfest-Skulptur einladen und stel-

len Ihnen unsere Schirmherren vor. Aber 

nun der Reihe nach ... 

 

Seit 1973 veranstaltet der Musikverein 

regelmäßig im Oktober das Weinfest in 

Hohentengen. Angefangen hat es noch 

mit einem recht überschaubaren Fest in 

einem Zelt im Industriegebiet. Doch 

schon bald wurde die Weinkarte um die 

Weine aus Ho-

hentengen am 

Hochrhein er-

weitert und 

nach und nach 

sind weitere 

Weinspezialitä-

ten hinzugekommen. Unser Ziel war und 

ist es, an diesem Wochenende nicht 

ganz alltägliche edle Tropfen zu kreden-

zen. In Kombination mit guter regionaler 

Küche unserer Musikerfrauen und ab-

wechslungsreichem Musikprogramm ist 

es uns gelungen ein tolles Fest im Jah-

reskalender der Göge zu etablieren. Viel-

leicht erinnern Sie sich auch noch an die 

Quizabende mit Walter Pötters aus Mün-

chen oder den Tanzabenden mit der regi-

onalen Spitzenband „Kings“, den Traktor-

ziehwettbewerb oder das Schaudreschen 

mit historischen Landmaschinen? Oder an 

die ein oder andere leckere Dennete, die 

Sie schon verspeist haben? Uns ist es auf 

jeden Fall wichtig, diese Tradition zu pfle-

gen und das Fest jedes Jahr um die ein 

oder andere Leckerei oder Idee zu berei-

chern. Das Weinfest in diesem Jahr steht 

bereits vor der Tür: 

 
Seit Beginn der Festplanungen machen 

wir uns Gedanken, womit wir frühzeitig 

und weithin sichtbar Werbung für unser 

großes Jubiläum machen könnten. Es hat 

sich bei den vergangenen Kreismusikfes-

ten eingebürgert, dass im Vorfeld eine 

Installation innerhalb der veranstaltenden 

Gemeinde für das Fest wirbt. Und auch 

wir haben etwas Besonderes  ausgetüftelt 

und werden beim diesjährigen Weinfest 

eine einzigartige Skulptur enthüllen. 

 

Ich bin nicht klein und auch nicht riesig, 

doch sicherlich größer als du. 

Mit Hammer und Meißel, mit Laser und 

Schweißgerät bin ich geworden im Nu. 

Bisher hab ich mich ganz gut versteckt, 

doch jetzt komm 

ich… wenn auch 

erstmal verdeckt. 

Ich bin eine Skulptur 

– für ewig geschaf-

fen, kann man mich 

alsbald an der Straße 

„begaffen“. Ich bin 

ein Kunstwerk, nichts 

weniger und nichts 

mehr, auf das Kreis-

musikfest freue ich 

mich sehr! 

 

 

Sie sind neugierig geworden, wer ich 

wirklich bin? Dann kommen Sie am Wein-

festsonntag um 15.30 Uhr zur Göge-Halle! 

Wir Musiker möchten die Skulptur mit 

Ihnen „zamma“ feierlich enthüllen.  

In unzähligen Arbeitsstunden wurde in 

der Werkstatt von Metallbau Stehle gela-

sert, geflext, geschweißt und geschwitzt. 

Das Vorhaben war außergewöhnlich – das 

Ergebnis aber ist wahrlich spektakulär.  

Man könnte uns auch für verrückt erklä-

ren, doch wir halten es getreu dem Zitat 

der Schriftstellerin Lilli Kreßner:  

Ein bisschen verrückt muss man schon 

sein, um in dieser Welt normal zu bleiben. 

 

 

Und wenn man ganz ehrlich ist: das Kreis-

musikfest geht vorbei wie im Flug - doch 

eine Skulptur erinnert für die Ewigkeit. So 

soll unsere Skulptur nicht nur auf unser 

200-jähriges Jubiläum einstimmen, son-

dern für die Zukunft idealerweise einen 

festen Platz beim DGH Hohentengen er-

halten. Und wer weiß … eine einzelne 

Skulptur wünscht sich immer gerne Ge-

sellschaft. Vielleicht ergibt sich in den 

nächsten Jahren auch ein Zusammen-

schluss mehrerer Skulpturen, welche die 

vielfältige Vereinsgemeinschaft der Göge-

Vereine symbolisch darstellt?! 

 

Danke für die unglaubliche Beteiligung 

bei unseren beiden Gewinnspielen in den 

vergangenen 2 Monaten!  

Sowohl beim Suchen der Notenschlüssel 

als auch beim Reisefoto Gewinnspiel war 

die Resonanz überwältigend!  

Fotos aus aller Welt erreichten uns - z.B. 

aus Thailand, Island, England, USA, China, 

Schweiz, Türkei, Italien … und natürlich 

auch aus Deutschland!  

 

 
 

Beim Weinfest wollen wir nun die Preise 

verleihen! Die Verlosung zum Noten-

schlüssel-Suchspiel findet am 14.10. ge-

gen 16.45 Uhr und zum Reisegewinnspiel 

am 14.10. gegen 18.30 Uhr statt!  
 

Das dürfen Sie 

sich nicht 

entgehen 

lassen! 

- s‘vierte! 

Weinfeste in Hohentengen 

KMF Skulptur 

Wer bin ich? 

Enthüllung: Sonntag 14.10.2018 

Gewinnspiel Verlosung 

Eine bleibende Erinnerung 


