
Musikkapelle Stötten am Auerberg/Allgäu
in Biedenkopf/Lahn

Erste Bekanntschaft mit der Kurstadt Biedenkopf a.d. Lahn machte die Musikkapelle
Stötten am Auerberg durch die Verpflichtung zum Nassauischen Feuerwehrfest 1974.

Durch die Vermittlung des ehemaligen Biedenkopfer Bürgers Ulrich Unkel fuhren wir
in Begleitung einiger Trachtler unseres örtlichen Trachtenvereins Schwäbischer Rigi, 
am 28.6 .1974  unter Leitung unseres damaligen Dirigenten Georg Mailinger, unseres
jetztigen Ehrendirigenten, vom Allgäu ins Hessenland.
28 Musiker war in  der Schule im Aue-Stadion untergebracht, schliefen auf Feldbetten
und spielten nach Aufzeichnungen unseres Chronisten an insgesamt 3 Tagen wohl an
die ca. 30 Stunden Musik. Als wir am Dienstagfrüh ab 02:00 Uhr Abschied feierten,
wurde das spendierte  Faß Bier ohne Schwierigkeiten geleert und zudem gingen wir
dann um 06:00 Uhr früh im Aue-Stadion auf einen kleinen „Grenzgang“. Als wir um
12:00 Uhr von Bürgermeister Dr. Elgeti mit einem Geschenk verabschiedet wurden
und wir uns mit einem Abschieds-Marsch revanchierten, hatten wir uns längst in die
Herzen der Biedenköpper gespielt. Biedenkopf wünschte sich, dass wir zum Grenzgang
1977 wieder kommen !

Gesagt, getan !!!!

Am 17 . 8. 1977    starteten wir dann wieder, nachdem wir zuhause
ein gelungenes Bezirks-Musikfest veranstaltet hatten,  zu der mehr als siebenstündigen
Fahrt ´gen Norden:  Diesmal zu unseren 1. Grenzgangsfest in Biedenkopf. Untergebracht
im neuen Jugendheim spielten wir zuvor anstatt des wegen Regens ausgefallenen Stand-
Konzertes  kurzerhand in der Verladehalle der Balbach-Brauerei ! 

15.  -  19.8.1984 2. Grenzgang  der Musikkapelle Stötten am Auerberg

Für den einen oder anderen Musiker/in war schon vieles bekannt, für einige aber 
gab´s  Neues, sowie die Mentalität und Feierlaune der Biedenköpper zu bestaunen.
Bei den jeweiligen Festzügen mit Marschmusik teilte sich wieder die Musikkapelle
in zwei Gruppen. 
Unser Chronik vermerkte damals: „Obwohl das tägliche Spielen und besonders das frühe
Aufstehen schon sehr anstrengend waren, brachten es doch einige MusikerInnen nur auf
etwa 10 Stunden Schlaf in diesen vier Tagen und Nächten“  
Aber schön war es doch  !!!     --   Biedenkopf wir kommen wieder in 7 Jahren  !!!!!



14. – 18.8.1991 Sieben Jahre waren wieder vergangen,  das hieß:  
„Der Stein – die Grenze – in Ewigkeit“    -  Grenzgang in Biedenkopf !

Standkonzert im „Hasenlauf“    -  

 Alles weitere wie gehabt  !!!! Die Verantwortlichen des
 Grenzgangsvereins bestätigten uns wieder einmal, dass wir in Bieden-
 kopf einen guten Eindruck hinterlassen hatten, 

             auch wenn manch einem Musiker die Anstrengungen deutlich ins 
 Gesicht geschrieben standen, warum auch immer !!!

12. – 16.8.1998:  „G r e n z g a n g , der Vierte“,  für die Musikkapelle Stötten a. Auerbg.

 Das Standkonzert am Mittwoch spielten wir bei unserem allseits 
 bekannten und vertrauten Führer „Arthur“, danach noch in den 
 „Owerstäddern“ Gassen.
 Auch diesmal war´s   anstrengend   und wieder ein Erlebnis bei   E u ch
 in Biedenkopf   !!!

17. – 21.8.2005  „ G r e n z g an g „ -   für die Musikkapelle Stötten -  der  F ü n f t e  !!

 Wie schon beim GG in 1998  führte Dirig. Franz Klöck   die Kapelle
 an  und begeisterte die feiernden Biedenköpper mit ihrer Musik .
 

2006 Gegenbesuch des Komitee´s  des Grenzgangsvereins  in Stötten am
      Auerberg.  

- Besuch der Wallfahrtskirche auf dem Auerberg
- Empfang des Komitee´s  mit Alphörnern auf der Nassleite 
- Wanderung zum Musikheim   und „Kameradschaftsabend“     mit Musik

2008 Einweihung der neuen Stadtfahne von Biedenkopf
Für die Musikkapelle Stötten war es eine besondere Ehre bei der Einweihung
der neuen Stadtfahne von Biedenkopf für die musikalische Gestaltung der 
Feierlichkeiten in Biedenkopf mitverantwortlich gewesen zu sein.

Juli 2011: Bezirksmusikfest in Stötten am Auerberg 
Sonntag, 17.7.2011: Großer Festzug mit 84 Zug-Nr., darunter 54 Musik-
Kapellen, insbesondere eine Delegation des Grenzgangsvereins Biedenkopf
a.d.Lahn mit Mohr, Läufer und Sappeur und Führer. Eine Seltenheit bei einem
Musikfest im Allgäu.  Vielen Dank hierfür.

15.-19.7.2012:  „G r e n z g a n g „   der   Sechste   für die Musikk.Stötten a.A.



Unter der musikalischen Leitung unseres Dirigenten Schorsch Fichtl
(Seit Januar  2012)  und der Vereinsvorsitzenden Manuela Bockhart
sind    63   Musikerinnen und Musiker  nach Biedenkopf gekommen,
um mit Grenzgangverein und Bevölkerung von Biedenkopf  dieses
einmalige Event mitzufeiern und zu gestalten.

Wir grüßen alle Biedenköpper, Freunde und Gäste
vorallem die Mitglieder des Komitee´s , Ehrenmitglieder und Führer,
die Repräsentationsfiguren, die Reiter und alle Mitglieder des Grenz-
gangsvereins Biedenkopf    zum      G r e n z g a n g    2 0 1 2    !!

Stötten am Auerberg, Juli 2012
Musikkapelle Stötten am Auerberg


