
- 25 -

für Südlohn und Oeding 05/2022 - Ausgabe 32

Endlich kommt wieder richtig Schwung und Bewegung in 
das Vereinsleben der Gemeinde. Mussten doch viele 
Einschränkungen in den letzten zwei Jahren pandemiebe-
dingt hingenommen werden. So auch im Spielmannszug 
Oeding, bei dem die Probenarbeiten, wie in anderen Verei-
nen auch, teilweise ganz zum Erliegen kamen.  
 
Umso größer war bei allen die Freude, als man dann endlich 
wieder loslegen konnte. Vor allem die Schüler und Jugend 
waren hier ganz vorne mit dabei und motivierter denn je. So 
waren sie es auch, die im April mit einem Familienkonzert 
im Burghotel Pass den Startschuss in die musikalische Sai-
son 2022 gaben. Hatten sie doch über zwei Jahre darauf 
warten müssen, vor Publikum auftreten zu können. Für viele 
von ihnen war das Kozert ihr lang erwartetes Debüt. Frei 
nach dem Motto “wir zeigen euch was wir können und 
warum wir so viel Spaß daran haben” spielten die 
Musiker:innen vor rund 100 Gästen. Eltern, Familie und 
Freunde der Spielleute genossen dabei nicht nur die musika-
lische Unterhaltung, sondern auch ein reichhaltiges Kaffee- 
und Kuchenbuffet. Gut gestärkt durfte das Publikum die 
Schüler tatkräftig bei ihren Stücken “Auf der Mauer, auf der 
Lauer” singend begleiten. Mit “Du liegst mir am Herzen”  
sorgte Stefanie Lücke mit ihrer Schülermannschaft dann 
dafür, dass auch der letzte Gast nicht mehr ruhig sitzen blieb 
und mitschunkelte. 
 
Auch der Klassiker “Old Song”, den jeder Musiker als erstes 
im Verein lernt, konnte endlich stolz präsentiert werden. Die 
Jugendmannschaft, dirigiert von Pascal Lütke-Scharmann, 
zeigte dann mit “Wellerman” und “Faded”, dass mit Flöten 
und Trommeln auch moderne Stücke zum Klingen gebracht 
werden können.  
 
Ganz bewusst verzichtete der Spielmannszug Oeding bei 
diesem Konzert auf Einnahmen durch Eintrittsgelder oder 
Kuchenverkauf. Es sollte ein Nachmittag nur für die Familien 
werden, die in den letzten Jahren der Pandemie zweifelsfrei 
am stärksten auf die Geduldsprobe gestellt wurden. Die 
strahlenden Gesichter und stolzen Blicke der jungen Musiker 
waren eindeutig Entlohnung genug.  
 
Auch die Senioren des Spielmannszuges bereiten sich seit 
Beginn des Jahres auf die endlich wieder stattfindenden 
Schützenfeste vor. Um nach so langer Probenpause auch 
wieder als Gemeinschaft zusammen zu wachsen, fuhren die 
Musiker Anfang des Jahres zu einem gemeinsamen Proben-
wochenende ins rheinland-pfälzische Oberwesel. Hier hat 
sich der Verein auch schon in der Vergangenheit auf Wett-
streite und Konzerte vorbereitet. Und dem ersten Auftritt 

wurde begeistert entgegen gefiebert, als der Spielmannszug 
Oeding Ende Mai zum 100-jährigen Jubiläum des befreunde-
ten Spielmannszuges nach Rhede fuhr. Die Vorfreude und 
Aufregung auf diesen ersten Auftritt im großen Orchester 
stieg vor allem bei den Jugendlichen mit jeder Woche. Denn 
diese marschierten größtenteils das erste Mal auf der Straße 
mit.  
 
Und es wird nicht der einzige Einsatz bleiben: Angefangen in 
Rhede werden die Musiker traditionsgemäß auch die Schüt-
zenfeste in Oeding Nichtern, Südlohn und Weseke unter- 
stützen. Zudem  steht auch das Jubiläum des Bauernschüt-
zenfestes in Südlohn auf dem Plan des Spielmannszuges. 
Genügend Gelegenheiten also, die vergangenen Feste 
wenigstens ein bisschen wieder aufzuholen.  
 
Wie groß die Vorfreude tatsächlich bei allen aktiven Vereins-
mitgliedern war, zeigte sich an den wöchentlichen Proben. 
So kamen teilweise über 60 Musiker zusammen, um sich auf 
die Schützenfest-Saison einzustimmen. Das zunehmend 
gute Wetter lud dazu ein, die ein oder andere Probe auch 
schon mal spontan nach draußen zu verlegen und anschlie-
ßend den Grill anzuwerfen.   
 
Gemütlich und gesellig soll es auch am 03. September auf 
dem Rathausplatz werden, wenn der Spielmannszug Oeding 
wieder zur Glücksradparty einlädt. Eine open-air Veranstal-
tung mit freiem Eintritt, gemütlicher Atmosphäre und viel 
Musik.  
 
Aber nicht nur auf der Glücksradparty werden Freundschaf-
ten gepflegt: So bereiten sich die Musiker neben den 
Schützenfesten auch auf das Freundschaftskonzert mit dem 
Spielmanns- und Fanfarenzug Kolping Metelen 1952 e.V.  vor.   
Am 10. September diesen Jahres  knüpfen beide Vereine an 
das erfolgreiche Konzert von 2019 in Oeding an. Dieses Jahr 
findet das Konzert in Metelen statt und die Musiker freuen 
sich auf zahlreiche Gäste aus beiden Gemeinden. Tickets 

“Mit Spiel voran” 
Spielmannszug Oeding startet in ein ereignisreiches Jahr!

Schlinge-Magazin_Ausgabe32_20221.qxp_Layout 1  23.05.22  10:43  Seite 25



- 26 -

für Südlohn und Oeding 05/2022 - Ausgabe 32

können zeitnah bei jedem Vereinsmitglied erworben wer-
den.  
 
Eine ereignisreiche Zeit steht den Spielleuten also bevor und 
vielleicht gerät die Zeit des alleine-zuhause-Seins bald in 
Vergessenheit und es bleibt die Freude am gemeinschaftli-
chen Musizieren.  
 
Bericht und Fotos: Spielmannszug Oeding 
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