
Hochzeitskonzert im Schwarzwald 
 

Sülldorfer Schalmeien überraschen ein ehemaliges Mitglied 
Wir wollten unsere Tochter  

im Schwarzwald-Tennenbronn 
zur Hochzeit eine ganz besonde-
re Freude machen. Deshalb ka-
men wir auf die Idee, dass die 
Schalmeienkapelle Sülldorf sie 
nach der Trauung vor der Kirche 
überraschen sollte. 

Die Mitglieder der Schalmei-
enkapelle haben sofort zugesagt 
und waren begeistert. „Es ist für 
uns eine Ehrensache und ein 
Bedürfnis, ein ehemaliges Mit-
glied zu überraschen.“, meinte 
Günter Hoffmann. 

Ehrlich gesagt, haben wir mit 
so einer Antwort nicht gerech-
net, denn es sind 10 Stunden 
Busfahrt bis nach Tennenbronn 
und am Abend wieder zurück. 
Eine Strapaze. 

Auch zwei Schulfreundinnen 
nahmen unsere Einladung sofort 
an. Eine Überraschung – der 
Heimatort feiert  

mit. Danke, Katja Pietsch und 
Katrin Schiller. Danke auch  
an die Busfahrer für die gute 
Betreuung und sichere Fahrt. 

Auch bei dem Pyrotechniker 
Herrn Heinemann aus Osterwed-
dingen möchten wir uns bedan-
ken. Er half uns dabei, dass auch 
noch ein Feuerwerk zur Überra-
schung stattfinden konnte. Das 
Brautpaar bedauerte sehr, dass sie 
sich nicht persönlich bei der Ka-
pelle verabschieden konnten. 

Die Braut wurde kurz vor der 
Abreise entführt, und der Bräu-
tigam musste sie suchen und 
auslösen. Sogar ganz Tennen-
bronn war von der Musik der 
Sülldorfer beeindruckt. Solche 
Musik hatten sie noch nicht ge-
hört. Die Kapelle hat der Börde 
eine große Ehre und Namen ge-
macht. Es war für alle ein Schö-
ner und unvergesslicher Tag. 

Liebe Schalmeienkapelle aus 
Sülldorf, 

es ist für euch kein Weg zu 
weit, ihr seid immer bereit. 

 
Menschen eine Freude zu ma-

chen, ist für euch nicht immer ein 
Lachen. 

 
Vor der Kirche in Tennen-

bronn standet ihr, 800 km weit 
weg von hier. 

 
Das Brautpaar und seine Gäs-

te konnten es nicht fassen und 
mussten Tränen lassen. 

 
Gemeinsam haben wir gesun-

gen und gelacht. Ihr habt es pri-
ma und mit Freude gemacht. 

 
Und deshalb haben wir ge-

dacht, dass euch dieses Gedicht 
Freude macht. 

Familie Heinz Bartels, 
Sülldorf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sülldorfer Schalmeienkapelle spielt dem Brautpaar ein Ständchen. 
 
 
 
 
 
 
 


