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Liebe Mitglieder und Freunde 

des Blasmusikvereins Bischberg, 

 

Das 59. Jahr unseres Vereinsbestehens läuft. Im kommenden Jahr 

feiern wir demzufolge unser 60-jähriges Gründungsfest. Anders als bei 

früheren Jubiläen wird es bei der Feier von "60 Jahren 

Blasmusikverein" kein großes Musikfest mit Festzug geben. Die 

Feierlichkeiten werden natürlich dennoch in einem angemessenen 
Rahmen stattfinden. Geplant ist beispielsweise ein mehrtägiger 

Ausflug, an dem alle Mitglieder gerne teilnehmen können. Wir freuen uns schon darauf. 

Nähere Infos zu den anstehenden Ereignissen erhalten Sie dann in den Vereinsnachrichten 

im Herbst/Winter. 

Dieses Jahr können wir mit Stolz darauf verweisen, dass unsere BMV-Vereinsnachrichten 

seit 25 Jahren an unsere Mitglieder und interessierte Bürger der Gemeinde Bischberg 

verteilt werden. Die ersten „Heftla“ wurden noch in vielen Stunden mühevoller Arbeit von 

den Musikern auf dem vereinseigenen Kopierer in schwarz-weiß kopiert, gefaltet und 

geklammert und dann an die Mitglieder verteilt. Das gehört Gott sei Dank heute fast alles 

der Vergangenheit an. Corinna und Brigitte Münzel erstellen inzwischen seit vielen Jahren 
die Vereinsnachrichten und haben das Niveau jedes Jahr weiter angehoben. Herzlichen 

Dank dafür! Heute ist das „Heftla“ ein tolles Medium, um unsere Vereinsaktivitäten der 

Öffentlichkeit vorzustellen. Mein ganz großer Dank gebührt allen Helfern, die in den letzten 

25 Jahren in irgendeiner Form an den Vereinsnachrichten beteiligt waren. 

Ein ganz wesentliches Augenmerk gilt natürlich unserer Nachwuchsarbeit, der wir uns seit 

Jahren zusammen mit unseren Freunden aus Trosdorf widmen. Mittlerweile gibt es zwei 

Bläserklassen, die Juniorband und die Concertband. In diesem Jahr planen wir den Aufbau 

eines Projektorchesters, das die jungen Musiker aus dem Nachwuchs mit interessierten 

Musikern aus beiden Kapellen zusammenführen soll. 

Besuchen Sie auf jeden Fall unser Frühjahrskonzert am 11. Mai in der Turnhalle der 
Mittelschule in Bischberg und überzeugen Sie sich auch vom Leistungsvermögen der 

Juniorband und der Concertband. Natürlich hat unser Dirigent Mathias Zweyer für das 

Hauptorchester ein anspruchsvolles und klangvolles Programm für Sie zusammengestellt. 

 

Ich freue mich auf unser Wiedersehen. 
 
 

Mit musikalischen Grüßen 

 

Werner Bauer 
1. Vorstand 
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Liebe Mitglieder, 

 

ich möchte Sie recht herzlich zu unserem diesjährigen 

Frühjahrskonzert am 11. Mai einladen. 

 

Kommen Sie auf einen kurzweiligen Abend zu uns und staunen 

Sie, wie vielfältig Blasmusik sein kann. 

 

Wir haben für Sie einen bunten Strauß verschiedenster Melodien zusammengestellt: 

von klassischen Klängen wie Marsch oder Walzer über eine Ouvertüre und ein 

Solostück bis hin zu Filmmelodien (z.B. Forrest Gump, Blues Brothers…) und den 

bekannten Hits von Queen. 

 

Ich freue mich bereits heute auf Ihr Kommen und verspreche Ihnen ein 

abwechslungsreiches Programm, das den Abend ganz sicher wie im Fluge vergehen 

lässt! 

 

Als Vorbereitung für dieses Konzert haben wir das Wochenende vor Ostern wieder 

auf Burg Feuerstein verbracht und zusammen mit externen Dozenten intensiv an den 

Stücken gearbeitet. 

 

Abgesehen vom Konzert können Sie uns dieses Jahr natürlich auch wieder bei vielen 

anderen Anlässen im Ort und im Landkreis hören. Wir freuen uns, Sie bei einem 

unserer Auftritte begrüßen zu dürfen! 

Zunächst jedoch hoffe ich, Sie alle bei unserem Frühjahrskonzert am 11.Mai zu 

sehen und wünsche Ihnen schon heute einen schönen Abend mit uns. 
 

Mit musikalischen Grüßen 

 

Mathias Zweyer 

Dirigent  



Vereinsnachrichten Frühjahr/Sommer 2019     6 

 

  



Vereinsnachrichten Frühjahr/Sommer 2019     7 

 

Jahreshauptversammlung  

 

Die 2. Vorsitzende Maria Steger eröffnete stellvertretend für den im Stau steckenden 

ersten Vorstand Werner Bauer die Sitzung und blickte auf die, relativ kurze Zeit seit der 

letzten Jahreshauptversammlung im Oktober zurück. Besonders hob sie das gelungene 

Weihnachtskonzert hervor, das wieder sehr gut besucht war. Ein zentraler Punkt ihrer 

eigenen Tätigkeit ist zurzeit die komplette Neugestaltung der veralteten Vereinshomepage.  

Kassiererin Renate Heinz erklärte, dass der Verein finanziell zwar recht gut dastehe, es aber 

immer weniger Einnahmen gäbe, da die Anzahl der bezahlten Auftritte leider von Jahr zu 

Jahr sinkt.  

Für die Jugendleitung berichtete Susanne Stark vom sehr gelungenen Ausflug zum Erlanger 

Weihnachtsmarkt. Für die zahlreichen Teilnehmer sei es ein sehr schöner Tag gewesen.  

Nachwuchsbeauftragter Wolfgang Reiser erläuterte die neue Zusammenarbeit mit der 

Maintaler Blaskaplle aus Trosdorf im Bereich der Nachwuchsförderung. Neben der 

Juniorband und der Concertband, die bereits von beiden Vereinen getragen werden, soll 

im Herbst ein „Blasorchester“-Projekt starten. Dieses soll den noch recht jungen Kindern 

der Concertband den Übergang in die beiden Kapellen erleichtern. Da auch erfahrene 

Musiker im Projektorchester mitwirken sollen, können so Kontakte geknüpft und 

Berührungsängste abgebaut werden. In den letzten Jahren hätten leider immer weniger 

Kinder den Weg in die Hauptorchester gefunden, mit diesem Projekt soll sich das nun 

ändern.  

Aktuell besteht die Juniorband aus 24 Mitgliedern, 12 Kinder spielen in der Concertband. 

Zudem haben in diesem Jahr 7 Nachwuchsmusiker die D1-Prüfung abgelegt und 5 Prüflinge 

die D2-Prüfung bestanden.  

Dirigent Mathias Zweyer stellte fest, dass seit der letzten Versammlung nur zwei 

wesentliche Auftritte gespielt wurden, nämlich das Weihnachtskonzert und der 

Gedenkgottesdienst im Januar. Aktuell sei man in der Vorbereitung auf das 

Frühjahrskonzert im Mai, worauf sich die Kapelle wie jedes Jahr an einem 

Probenwochenende auf Burg Feuerstein vorbereitet.  
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Schriftführer und Kassenprüfer Jan Richter gab bekannt, dass die Kasse zusammen mit 

Christina Flieger geprüft wurde. Dabei konnte eine ordnungsgemäße Kassenführung 

bestätigt werden und es wurden keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt. Der Antrag auf 

Entlastung der Vorstandschaft wurde einstimmig angenommen.  

Der 1. Vorsitzende Werner Bauer präsentierte zum Abschluss eine Vorschau auf das 

Festjahr zum 60jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2020. Außerdem äußerte er die Hoffnung, 

dass sich in der Zukunft die Zahl der bezahlten Auftritte wieder steigern lässt. Im Hinblick 

auf die Mitgliederentwicklung möchte man am Bischberger Tag der Vereine im Juli 

potentielle Interessenten ansprechen. Besonders freute er sich, dass vor kurzem mehrere 

Vereinsmitglieder durch die Gemeinde für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet 

wurden. Neben den D3-

Prüflingen Oliver Kröner und 

Raphael Reiser wurden auch 

die Clarinetteenies für ihren 

Landessieg beim Wettbewerb 

„Concertino“ sowie 

Beiratsmitglied Roland 

Wildner für seine langjährige 

Funktionärstätigkeit geehrt.  

 

 

Im Rahmen der Versammlung beglückwünschte er zudem Ehrendirigent Willibald Kröner 

zu seinem 75. Geburtstag und gratulierte der 2. Vorsitzenden Maria Steger zur Geburt ihres 

Sohnes Leopold.  

 

 

 

  

Ein kleines, handliches Geschenk für die 

frischgebackene Mama 

Vorstand und Beirat seit 2018 
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Weihnachtskonzert 

Traditionell am zweiten 

Adventssonntag hatte der 

Blasmusikverein Bischberg 

wieder in die festlich 

geschmückte Pfarrkirche St. 

Markus eingeladen. Das 

Hauptorchester teilte sich den 

Auftritt mit etlichen 

Nachwuchsgruppen aus dem 

Holzbläserbereich sowie der Concert Band, denen man dieses Mal gerne die "klassischen" 

Weihnachtshits überließ. Das Hauptorchester selbst hatte sich ein paar ungewöhnlichere 

Stücke aufs Programm geschrieben, die es ganz hervorragend umsetzte. Dieser Mix sorgte 

für Abwechslung und machte das Konzert auch sehr kurzweilig. Auch die besinnlich-

heiteren Texte zur Weihnachtszeit, die wie immer Claudia Zankl vortrug, trugen zu einem 

gelungenen Abend bei. 

So nahm gleich zu Beginn ein von den drei Holzbläserinnen Susanne Stark, Anna Steger und 

Sandra Schilling – das Trio 

SAS - ganz stark gespielter 

Pachelbel-Kanon die 

Zuhörer gefangen. Ein 

Septett aus Blechbläsern 

präsentierte eine 

fesselnde, klang-

gewaltige Version von 

"Highland Cathedral". Der 

ehemalige Musiker Georg Will hatte das Stück entsprechend arrangiert und ließ es sich 

nicht nehmen, auch mal wieder aktiv mitzuwirken. Einige „Stücke aus den Bergen“ 

brachten eine besinnliche Note ins Konzert. 
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Nach einem Block mit dem musikalischen Nachwuchs des Vereins steuerte das 

Hauptorchester mit „Venite Adoremus“ und „Winter Wonderland“ dann auch 

weihnachtliche Klänge bei. Tief beeindruckt war das Publikum aber auch von Procul 

Harums Welthit "A Whiter Shade of Pale", der ebenso für Gänsehaut sorgte wie Bette 

Midlers Erfolgssong "The Rose" oder "Ich gehör nur mir" aus dem Musical "Elisabeth". 

Auch mit "Cinderellas Dance" aus dem bekannten Weihnachtsfilm "Drei Haselnüsse für 

Aschenbrödel" und Leonard Cohens sehr gefühlvoll intonierter Ballade "Hallelujah" 

wussten die Musiker voll zu überzeugen. Und schließlich gab es auch vom Hauptorchester 

noch ein paar weihnachtliche Klänge - John Lennons "So this is Xmas" und das bekannte 

"Feliz Navidad" setzten einen fulminanten Schlusspunkt, ehe mit dem gemeinsam 

gespielten und gesungenen "Tochter Zion" ein wunderbares Konzert zu Ende ging, das bei 

den Zuhörern einen nachhaltigen Eindruck hinterließ. 

******************************************************************************************* 

Im Anschluss an das 

Weihnachtskonzert trafen sich 

Musiker und Gäste im Hof des 

Vereinswirts Jürgen Hümmer. 

Unter anderem wurde auch 

wieder ein Türchen des 

Bischberger Adventskalenders 

geöffnet. Bei Glühwein, 

Plätzchen und Kuchen lauschten 

zahlreiche Besucher den 

Weihnachtsliedern des 

Hauptorchesters und ließen sich 

gerne noch ein bisschen in Festtagsstimmung versetzen. Auch den Musikern machte dieser 

Ausklang sichtlich Spaß. 

 

 

.  
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Die nächste 

Ausgabe der 

Vereinsnachrichten 

erscheint 

voraussichtlich  

im Winter 2019 
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Der Nachwuchs beim Weihnachtskonzert 

 

Beim Weihnachtskonzert des 

BMV am 2. Advent in der 

Pfarrkirche durfte auch der 

Nachwuchs seinen Teil dazu 

beisteuern, das Publikum in 

eine weihnachtliche 

Stimmung zu versetzen. 

Gerne überließ das 

Hauptorchester den 

aufstrebenden Jungmusikern 

die Weihnachtsklassiker. So spielte die Concert Band unter Leitung von Wolfgang Reiser 

sehr gekonnt Stücke wie „Carol of the Bells“, „Mary’s Boy Child“ oder „We wish you a 

merry Christmas“. Die Querflöten aus der Bläserklasse präsentierten „Fröhliche Weihnacht 

überall“. Birgit Lang hatte mit etlichen ihrer 

Holzbläserensembles Weihnachtsstücke 

eingeübt, die verschiedene Klarinetten-

duos, die Clarinetteenies oder die 

Powerhölzer mit viel Können vortrugen. 

Auch ein Blechbläserensembles 

präsentierte einige kurze Stücke. Das 

Publikum war begeistert und zollte den 

jungen Musikern viel Applaus. 
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Probenwochenende auf Burg Feuerstein 

Auch in diesem Jahr verbrachten die Musiker wieder das Palmsonntagswochenende auf 

der Burg Feuerstein, um sich auf das bevorstehende Frühjahrskonzert vorzubereiten.  

Am Freitagabend ging es hoch zur Burg und noch vor dem Abendessen wurden die Zimmer 

bezogen. Da die Burg momentan umgebaut wird, und nicht alle Räume zur Verfügung 

stehen, gab es dieses Mal für alle kuschelige Achterzimmer! 

Anschließend wurde natürlich wie jeden Freitag fleißig geprobt, bevor es an den 

gemütlichen Teil des Abends ging: Spiele in der Burgkantine bis in den frühen Morgen.  

Doch am Samstagmorgen rief dann schon wieder die Probenarbeit. In den einzelnen 

Registern wurde – dank der Unterstützung von Miriam und Kilian, unseren externen 

Dozenten - an Details gearbeitet und letzte Unklarheiten beseitigt. Nach einem verdienten 

Mittagessen ging es dann gleich weiter mit einer Gemeinschaftsprobe. Auch wenn Kraft 

und Konzentration etwas schwanden, waren die Erfolge doch hörbar. Schließlich wurden 

die Instrumente für den Rest des Tages verstaut. Beim Kaffeetrinken am Nachmittag 

feierten wir dann noch unsere Geburtstagskinder vom Freitag – Sandra und Stefan – und 

ließen uns von Annas selbstgebackener Regenbogentorte beeindrucken.  
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Die Freizeit bis zum Abend nutzten nun die 

meisten, um sich endlich etwas zu entspannen. 

Das war auch nötig, denn für den Abend hatte die 

Jugendleitung wie alle Jahre einen Spieleabend 

vorbereitet. Die Hirnakrobaten konnten ihre 

grauen Zellen trainieren und auch die 

Bewegungstalente kamen auf ihre Kosten. Der 

Abend klang dann wieder in der Kantine aus.  

Der Sonntagmorgen begann für die Blechbläser 

wie alle Jahre mit der Palmprozession um die 

Burg. Danach war eine abschließende Probe bis zum Mittagessen angesetzt, in der alles 

was am Wochenende erarbeitet worden war, nochmal zusammengesetzt wurde. Dann 

hieß es auch schon wieder packen, und nach dem Mittagessen ging es zurück nach Hause. 
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Darauf können Sie sich heuer freuen… 

Erstes Highlight ist in diesem Jahr natürlich unser Konzert im Mai. Aber auch 

danach müssen Sie nicht auf uns verzichten. Schon im Juni sind wir beim 

Pfarrfest in Bischberg und bereits einen Tag später beim Johannisfeuer zu hören. Im 

Sommer sind wir bei einigen Festzügen zu sehen, bevor dann auch schon die Bischberger 

Kerwa ansteht. Und wir freuen uns jetzt schon, dass wir im Oktober wieder beim großen 

Erntedankfestzug in Fürth dabei sein werden.  

Wir freuen uns darauf, Sie bei unseren Auftritten als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.  

************************************************************************** 
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Geschichte der Vereinsnachrichten 

Mehr als 25 Jahre ist es nun schon her, da beschloss der 

Blasmusikverein, für seine Mitglieder ein Mitteilungsheft zu 

erstellen – die heutigen „Vereinsnachrichten“ waren geboren.  

In den ersten Jahren erschienen bis zu vier Ausgaben jährlich, 

später wurde auf den noch heute üblichen Rhythmus umgestellt: 

die Vereinsnachrichten erreichen Sie zweimal im Jahr - meist 

zum Konzert im Frühjahr und zu Weihnachten.  

Die nicht unerhebliche Arbeit hat sich natürlich über die Jahre 

stark verändert. Während Mitte der 1990er Jahre Fotos 

eingeklebt und die Seiten per Hand kopiert wurden, steckt heute 

in erster Linie viel Computerarbeit dahinter.  

Das Ziel hat sich über die Jahre aber nicht verändert. Heute wie damals wollen wir Sie mit 

diesem Heft über die aktuellen Aktivitäten und Pläne des Blasmusikvereins auf dem 

Laufenden halten und Sie am Musikerleben teilhaben lassen.  

Ohne unsere vielen Sponsoren, die uns teilweise seit der ersten Auflage die Treue halten, 

wäre das alles natürlich nicht möglich gewesen. Auf diesem Wege allen ein herzliches 

Vergelt‘s Gott.  

Das Design hat sich über die Jahre natürlich ebenfalls immer wieder verändert. Bis zum 

Jahr 2000 erschien das Heft im DIN A5-Format, später wurde auf A4 umgestellt. Erst im 

vergangenen Jahr kehrten wir zu einem handlicheren Format zurück. Die nächste Seite gibt 

einen Überblick über die Veränderungen in den letzten fast drei Jahrzehnten.  

 

  

Die erste Ausgabe (ca. 1993) 

Werner Bauers Grußwort in der ersten Ausgabe 
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sagen wir allen 
Spendern und 
Gönnern des Vereins 
sowie allen 
Werbepartnern, die 
durch ihr Inserat die 
Herausgabe dieser 
Vereinsnachrichten 
ermöglicht haben. 
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Und auch die Zeiten, in denen die ganze Kapelle zum Sortieren und Zusammenheften der 

Seiten herangezogen wurde, sind zum Glück vorbei. Die Abende, an denen es nach den 

Proben hieß: „Alle bleiben hier, wir müssen die Heftla machen!“ waren berüchtigt (und der 

Probenbesuch seltsamerweise meist nicht wirklich gut…).  

  

1993 

1997 

2018 

2010 

2008 

2001 
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Auf dem Erlanger Weihnachtsmarkt 
 

Nach einem anstrengenden Jahr freuten 

sich die Musiker des Hauptorchesters und 

ihre Familien auf den Jahresabschluss. 

Heuer ging es statt einer abendlichen 
Weihnachtsfeier am dritten 

Adventswochenende einen Tag lang nach 

Erlangen.  

Treffpunkt war am späten 

Samstagvormittag der Bamberger Bahnhof, 

von wo es mit dem Zug nach Erlangen ging. 

Die Waldweihnacht am Schlossplatz lockte und schon nach wenigen Minuten hielten alle 

die ersten wärmenden Getränke in der Hand. Danach zogen die Teilnehmer in kleinen 

Gruppen weiter durch den Markt. Es gab viel zu entdecken und überall lockten 

weihnachtliche Leckereien. Langeweile kam nicht auf, 
schließlich bietet Erlangen gleich drei 

Weihnachtsmärkte, da war für jeden was dabei. Bei 

frostigen Temperaturen floh der eine oder andere 

auch mal in ein Café oder Einkaufszentrum. In der 

Dämmerung versammelten sich dann alle auf dem 

Mittelaltermarkt, von hier aus ging es gemeinsam in 

ein nahegelegenes Restaurant zum Abendessen. Das 

leckere Essen und die Cocktail-Happy-Hour sorgten 

für einen gelungenen Tagesabschluss.  

Gegen acht Uhr abends ging es dann mit dem Zug 

zurück nach Bamberg.  

************************************************************************** 
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„Ein Tag für Uschi“ 
 

Zu ihren 50. Geburtstag im letzten Sommer hatten wir unserer Uschi Stark ein besonderes 

Geschenk gemacht: ein Jahr lang gibt es jeden 

Monat eine gemeinsame Unternehmung. Los 

ging es im Januar: Der Dauerregen machte aus 

der geplanten Winterwanderung nach 

Stückbrunn zwar einen reinen Café-Besuch- 

schön war’s trotzdem. Im Februar stand dann 

ein gemeinsames Frühstück in Schloss Seehof 

an und im März gab es nach einer Probe einen 

Spieleabend und ein gemütlichen 

Zusammenhocken.  

Die Aktionen sind für alle in der Kapelle auch mal eine schöne Gelegenheit, zusammen Zeit 

zu verbringen. Da sind wir schon gespannt, was die nächsten Monate so bringen.  

 

 

 

 

 

 

************************************************************************* 
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