
Holzheimer Musikverein 1956 e.V. unter neuer musikalischer Leitung.  
 
Der Musikverein Holzheim 1956 e.V. gehört zu Holzheim wie St. Martinus, das alte Rathaus, das Kloster 
Kreitz, Löveling, Minkel, Eppinghoven, die Insel Hombroich, die HSG, das Tambourcorps, das Schützenfest 
und der Heimatverein Holzheim.  

 
Im gesamten Rhein-Kreis Neuss ist der Holzheimer Musikverein ganzjährig, aber besonders in den 
Schützenfestmonaten von Mai bis September, wöchentlich immer wieder ein gern gesehener und gehörter 
Klangkörper. Beim wohl größten und bekanntesten Schützenfest in Neuss stellt der MVH bereits seit 
Jahrzehnten die Kapelle an der Spitze eines über 7000 Mann starken Regiments und auch bei der kleinen 
Kirmesgesellschaft „Fidele Brüder“ aus Helpenstein sind die Holzheimer Musikanten bereits seit ihrer 
Gründung im Jahre 1956 stets dabei.  
 
Zum Konzert am 22.März 2020, das der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, sollte offiziell der neue 
musikalische Leiter und Kapellmeister vorgestellt werden. Der langjährige Kapellmeister und heutige 
Ehrenkapellmeister Robert Hilgers wollte an diesem Tag endgültig den Taktstock bei Seite legen und sich 
wieder in die Reihen der Musiker einordnen.  
 
Nun kann der Musikverein Holzheim den neuen musikalischen Leiter und Dirigenten der Öffentlichkeit 
vorstellen. 
 

Armin Jakobi ist studierter Klarinettist und seit mehr als drei Jahrzehnten im 
Militärmusikdienst der Bundeswehr tätig. Nach seinem Studium an der Robert Schumann 
Hochschule in Düsseldorf diente er als Klarinettist im Heeresmusikkorps 7 in Düsseldorf, als 
Lehrfeldwebel im Ausbilungsmusikkorps der Bundeswehr und ist seit 2016 als 
Tambourmajor im Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg eingesetzt. 
 

Fast ebenso lange besteht seine Leidenschaft, ambitionierte Laienmusiker zu begeistern und mit ihnen 
unterhaltsame wie abwechslungsreiche Programme zu konzipieren, zu erarbeiten und letztlich auf hohem 
Niveau zu präsentieren. In der Zeit zwischen 1992 und 2007 leitete er nacheinander die großen 
Blasorchester des Musikzuges Battenberg und des Musikvereins Friesheim sowie das Blasorchester 
Birkesdorf. Seit 2011 ist er musikalischer Leiter und Dirigent des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr 
Velbert. Im Jahr 2020 folgte er dem Ruf des Musikvereins Holzheim und freut sich darauf, dass es nach der 
Pandemie nun endlich richtig losgeht. Die ersten Proben im letzten Sommer waren sehr vielversprechend 
und haben viel Freude gemacht. Armin Jakobi wurde 1969 in Marburg an der Lahn geboren, ist verheiratet 
und hat eine erwachsene Tochter.  
 
Die Musiker*innen des Vereins sind von den Proben mit dem Neuen begeistert und sehen mit Armin Jakobi 
in eine gute Zukunft des Musikvereins Holzheim.  
 
Wer Interesse hat hier zu musizieren, kann sich gerne unter www.musikverein-holzheim.de melden.  
 
Rolf Vogels, 1. Vorsitzender des Musikverein Holzheim 1956 e.V. 

 

http://www.musikverein-holzheim.de/

