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Liebe Musikerinnen / Musiker, 

 

wir alle haben den grandiosen Erfolg des Märkischen Kreisjugendorchesters 

(KJO) in den November-Konzerten 2019 verfolgen dürfen. 

 

Mir persönlich ist es so ergangen, dass ich auch sehr gerne im 

KJO mitgespielt hätte, aber leider schon weit über dem Zielalter des KJO 

liege. 

 

Für ein Senioren-Auswahl-Orchester fühle ich mich allerdings noch viel zu 

jung. Was machen wir MusikerInnen im guten Mittelalter also? Gibt es für 

uns keine weitere Möglichkeit in einem Auswahlorchester mitzuspielen? 

Dürfen wir uns lediglich in unserem eigenen Orchester engagieren? – 

Bislang ja! 

 

Ich spiele mit dem Gedanken, ein Orchester auf Kreisebene zu etablieren. 

Teilnehmen darf jeder, der schon für das KJO zu alt ist. 

Geplant habe ich dieses Orchester in der „Mittelstufe“ anzusiedeln. Stücke 

aus dem Egerländer-Bereich und Filmmusiken sind dabei angedacht 

worden. Gerne können wir dann auch die Stufe noch höher legen, wenn sich 

entsprechende MusikerInnen anmelden. 

 

Ich denke mir, es sollte wie beim KJO eine komprimierte Probephase 

geben. Eventuell drei Wochenenden im Herbst 2021 (Natürlich erst nach 

Abschluss der Schützenfest-Saison). Zum Abschluss der Probephase stelle 

ich mir ebenfalls mindestens ein Konzert im Kreisgebiet vor. 

 

Eine feste Einrichtung eines Kreis-Blas-Orchesters wäre dabei natürlich 

sehr wünschenswert. 

 

Für die Planung und den eventuellen Aufbau des Orchesters benötige ich 

die folgenden Angaben: 
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a) Verein 

b) Name 

c) Instrument 

d) E-Mail 

e) evtl. Handy-Nr. 

 

Wir würden darauf im 1. Halbjahr 2020 einen Informationsabend festlegen. 

Dort können wir die Möglichkeiten des KBO genauer ausloten und alles 

Weitere besprechen. 

 

Über ein reges Feedback würde ich mich sehr freuen. Kontaktiert bitte auch 

die Kollegen und Freunde aus den anderen Orchestern und informiert sie 

über unser Vorhaben. 

 

Vielleicht schaffen wir es dann gemeinsam im Kreisgebiet ein weiteres 

Ensemble zu platzieren. 

 

Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen. 

 

 

Mit musikalischem Gruß 

Märkischer Kreismusikverband e.V. 

 

gez. Karl Heinz Wiencko 

      - Kreisfachleiter - 

 

 

 

 


