
Gratulationscour Nonstop - Schalmeienorchester feie rte 45. Geburtstag  
  
(J.H.) ... und gekommen waren zu diesem festlichen Ereignis am 29. und 30. 
August 2009 nicht nur die Sülldorfer, zahlreiche Sü lzetaleinwohner, Gäste aus der 
Umgebung und viele offiziellen Vertreter aus Politi k und Verwaltung. Vor allem 
zahlreiche Schalmeienorchester aus dem ganzen Land waren angereist, um dem 
Jubilar ihre Aufwartung zu machen. Für die Geburtst agsgäste war das Zelt einige 
Nummern zu klein, so dass noch davor Tische und Bän ke aufgebaut wurden und 
die mehr als 350 Musiker warteten geduldig auf ihre n Auftritt rund um das 
Festzelt am Sülldorfer Teich. Dass dabei an diesem Tag viele neue 
Freundschaften geschlossen wurden, liegt auf der Ha nd.  

Im halbstündigen Wechsel traten die Orchester auf. 
Zwischen Einmarsch und Abgesang gab es für jedes der 
Klangkörper begeistertes Mitmachen, stehende 
Ovationen und lautstarke Zugabenforderungen. Keine 
Grenzen kannte die Begeisterung, als am Nachmittag die 
Schotten als letztes Orchester vor dem Auftritt der 
Sülldorfer Geburtstagskinder einrückten und die 
Stimmung im Zelt endgültig zum Kochen brachten. 
Ausdrücklich bedankte sich Orchesterleiter Günter 
Hoffmann zum Schluss dieses stimmungsvollen Tages 
bei allen Akteuren, zahlreichen Sponsoren und den vielen 
freiwilligen Helfern, die zum Gelingen dieser großen 
Geburtstagsfeier beitrugen, die gleichzeitig ein 
eindrucksvolles Bild vom Schaffen der 
Schalmeienorchester Sachsen-Anhalts lieferte. Auch 
künftig, so der Orchesterchef im Gespräch mit uns, 
werden die Mitglieder dieses einmaligen Klangkörpers 
auf eine große Fangemeinde, Unterstützung aus der 

Wirtschaft und Hilfe von Sponsoren angewiesen sein. „Auch die Spende des CDU-
Ortsverbandes Sülzetal in Höhe von 1.000 € wird dringend für die Anschaffung neuer 
Instrumente benötigt und erfüllt uns Orchestermitglieder mit Stolz über die Anerkennung 
unserer langjährigen erfolgreichen Vereinsarbeit, die wir selbstverständlich gern weiter 
und mit aller Kraft fortsetzen“. Auch die spontanen Spenden vieler Gäste wie der 
Familie Fröhlich oder von Heribert Ivan, dem mit 84 Jahren ältesten „Fan“ des 
Orchesters, machen Günter Hoffmann mächtig stolz und bestärken die Bemühungen 
um eine stete Ergänzung ihres Repertoires in der Zukunft. Auch die Stimmen der 
Musiker verdienen Erwähnung. Mc Big Bumm, bürgerlich Lothar Dörre von den 
Güstener Schotten, fand es den absoluten Wahnsinn, was solch`eine schöne, kleine 
Dorfgemeinschaft alles zu bieten hat und die Groß-Börnecker aber auch die Hallenser 
drückten der Redaktion gegenüber ihre Anerkennung für die Leistungen der Sülldorfer 
mit überschwenglichen Worten und Gesten aus. Vieles gäbe es noch über dieses große 
Fest zu sagen, belassen wir es aber bei den Worten von Minister Karl-Heinz Daehre 
und des Schirmherrn der Geburtstagsfeier, Landrat Thomas Webel, die betonten, dass 
das kulturelle Leben in der Gemeinde ohne die Sülldorfer Schalmeien um ein 
Vielfaches ärmer wäre und dass es noch viele Auftritte geben möge, die von dem 
engagierten Orchester bestritten werden. Eine Bekundung, die alle rundum teilten und 
versprachen „Wir kommen gern wieder!“ 
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