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Liebe Mitglieder und Freunde des Blasmusikvereins  

Bischberg, 

 

Ein Jahr voller Erlebnisse und Erinnerungen neigt sich dem Ende 

entgegen. Wir nähern uns im Eiltempo dem Jahresende und finden trotz 

der eher besinnlichen Adventszeit kaum einen Moment der Ruhe, einen 

Moment zum Innehalten und um das Jahr Revue passieren zu lassen. 

Oft macht Musik uns das Leben leichter. Sie hilft uns, abzuschalten und den Stress der letzten Wochen 

und Monate zu vergessen. Sie hilft uns auch, in der Adventszeit ein bisschen Ruhe zu finden vom 

hektischen Geschenkekauf in den Einkaufszentren, dem Plätzchen backen oder dem stressigen 

Arbeitsalltag vor dem Weihnachtsurlaub. 

Ich lade Sie deshalb herzlich zu unserem besinnlichen Adventskonzert am 08.12.2019 in die 

Pfarrkirche St. Markus in Bischberg ein. Verbringen Sie mit uns eine ruhige Zeit fernab der stressigen 

Weihnachtsvorbereitungen und lassen Sie sich von unseren verschiedenen Gruppierungen auf das 

Fest einstimmen. 

Im Anschluss öffnen wir gemeinsam das Adventsfenster bei unserem Vereinswirt Jürgen Hümmer. 

Am Jahresende ist es auch an der Zeit, Danke zu sagen. Danke für Ihre aktive und auch passive 

Unterstützung. Danke allen Musikern und deren Familien – ohne Euch wäre der Verein nicht das, was 

er ist. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest sowie ein paar ruhige und 

besinnliche Tage im Kreise Ihrer Liebsten fernab vom Alltagsstress. 

Kommen Sie außerdem gut ins neue Jahr 2020! 

 

Mit musikalischen Grüßen, 

Maria Steger, 2. Vorstand 
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Liebe Mitglieder, 
 

zunächst einmal möchte ich mich bei allen Beteiligten und allen 

Helfern für das tolle Herbstkonzert bedanken. Es war aus meiner Sicht 

ein voller Erfolg! 

Nicht zuletzt durch Ihr zahlreiches Erscheinen haben auch Sie, liebe 

Besucher, dazu beigetragen. Allen, die nicht gekommen sind oder 

nicht kommen konnten, kann ich nur sagen: schade, Sie haben etwas 

verpasst – aber es war ja nicht unser letztes Konzert, und beim nächsten Mal sehen wir uns 

bestimmt. 

Eine gute Gelegenheit dazu bietet bereits unser traditionelles vorweihnachtliches Konzert 

am zweiten Adventssonntag in der Kirche in Bischberg, zu dem ich Sie herzlich einladen 

möchte. 

Danach werden wir wieder den Nachmittag im Hof unseres Vereinswirtes Jürgen Hümmer 

bei Glühwein und weihnachtlichen Weisen ausklingen lassen. Genießen Sie ein paar ruhige, 

besinnliche Stunden mit uns. Alle Musikerinnen und Musiker möchten Sie gerne auf die 

bevorstehende festliche Zeit einstimmen. 

Auch das Jahr 2020 wirft bereits seine Schatten voraus. Die Gründung unseres Vereins jährt 

sich zum 60. Mal. Ich freue mich schon heute auf ein musikalisch spannendes Jahr. Wir 

werden unser Bestes geben, ein abwechslungsreiches Programm für Sie zu erarbeiten. 

Belohnen Sie uns alle mit Ihrem Kommen und mit Ihrer Unterstützung – nur so kann ein 

Verein noch über viele Jahre weiter bestehen. 

Nun bleibt mir noch, mich auch bei allen zu bedanken, die den Musikverein aktiv oder passiv 

fördern. Allen Vorstandsmitgliedern meinen herzlichen Dank für die Unterstützung im 

vergangenen Jahr. Vor allem gilt mein Dank aber allen Musikerinnen und Musikern, deren 

Ausbildern und Eltern. Ohne sie wäre all das nicht möglich. 

Allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage fernab vom Alltagsstress 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. 

Mit musikalischen Grüßen 

Mathias Zweyer 

Dirigent  
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Liebe Mitglieder, 

was wäre ein „Leben ohne Musik“, was wäre das kulturelle Leben 

in Bischberg ohne unseren Blasmusikverein.  

Musik spielt im Leben eine wichtige Rolle. Sie trägt zur 

Kommunikation bei und hilft oft über Verständigungsprobleme 

hinweg. Musik verbindet auf allen Ebenen. Musik bereichert 

Veranstaltungen und Feierlichkeiten aller Art. Sie hilft uns auch 

persönlich in vielen Stimmungslagen und bei vielen Tätigkeiten, und manchmal müssen wir 

auch mal Ruhe in unser Musikerherz einkehren lassen, wenn der Takt durcheinanderkommt. 

Eines ist sicher: Ein Leben ohne Musik ist schwer vorstellbar.  

So neigt sich ein bewegtes Musikjahr, das „andante“ begonnen hat, nun im „allegro“ dem 

Ende zu. Doch nicht nur musikalisch nähern wir uns dem Jahresende, nein auch eine andere 

Ära geht zu Ende: 

Nach über 27 Jahren hat unser langjähriger Vereinsvorstand Werner Bauer im Spätsommer 

sein Amt niedergelegt. Wir bedauern dies sehr, denken aber gleichzeitig gerne an viele 

schöne Erlebnisse zurück, die ohne ihn nicht möglich gewesen wären. Wir sind froh, dass er 

uns als Freund, Unterstützer und Förderer erhalten bleibt. Die Musik verbindet halt doch ein 

Leben lang und seine Liebe zum Blasmusikverein Bischberg 1960 e. V. wird nicht verblassen. 

Vielleicht brauchen wir auch diese Veränderung, um mit vereinten Kräften und neuem 

Schwung umzusetzen, was wir in den nächsten Wochen und Monaten leisten müssen. Dies 

wird aber nur durch gute Zusammenarbeit von allen Seiten möglich sein. 

Um auch in Zukunft erfolgreich arbeiten zu können, sind wir auf die Unterstützung auch 

unserer passiven Mitglieder sowie weiterer Musikfreunde angewiesen. Ein Verein lebt nur 

durch seine Mitglieder! Sollten auch Sie Lust haben, aktiv am neuen Gestaltungsprozess 

mitzuarbeiten, uns näher kennenzulernen oder ein Blasinstrument zu lernen, sprechen Sie 

uns gerne an. Oft schlummern tief im Verborgenen die besten Schätze! 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit im Kreise 

Ihrer Liebsten, natürlich umrahmt von vielen bunten Tönen, seien sie lustig oder auch 

besinnlich. 

Renate Heinz, Kassierin 
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Maiausflug  

Der Maifeiertag ist für die Musiker eine Gelegenheit, ohne Instrumente 

gemeinsam einen entspannten Tag zu verbringen. Dieses Jahr ging es 

besonders entspannt zu, denn keine anstrengende Wanderung oder 

Fahrradtour stand dem Grillfest im Weg: Wir blieben in Bischberg am 

Fischerhafen. Groß und Klein konnten es sich bei angenehmem Wetter 

gut gehen lassen. Für Essen und Trinken war bestens gesorgt und 

Spiele hatten wir auch dabei. Zum Glück fand sich auch ein 

„Rettungsschwimmer“ für den in Seenot geratenen Fußball.  

 

 

 

 

 

 

Nordbayerisches Musikcamp in Wildflecken 

Einige Musiker unserer Juniorband ließen sich in 

den Pfingstferien auf ein besonderes Abenteuer 

ein. Es ging mit vielen anderen gleichaltrigen 

Musikern für mehrere Tage nach Wildflecken. Im 

Camp, organisiert von der Nordbayerischen 

Bläserjugend, wurde neben vielen 

Freizeitaktivitäten natürlich auch gemeinsam 

musiziert. 

 

Bei einem Abschlusskonzert zeigten die jungen Musiker 

aus dem gesamten nordbayerischen Raum dann, was sie 

draufhaben. Für alle Teilnehmer waren die Tage in der 

Rhön sicher ein tolles Erlebnis. Unseren Jungs und Mädels 

hat es auf jedem Fall großen Spaß gemacht! 
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Rundum gelungenes Herbstkonzert 

Zu einem abwechslungsreichen 

Herbstkonzert hatte der Blasmusikverein 

Bischberg in die schön dekorierte 

Turnhalle der Mittelschule eingeladen. 

Das von allen mit Spannung erwartete 

Konzert war in vier Blöcke unterteilt, bei 

denen sich Hauptorchester und die 

Nachwuchsgruppierungen 

abwechselten. Vorsitzende Maria Steger 

und Kassierin Renate Heinz begrüßten 

das Publikum und übergaben dann das Mikrofon an den Baritonspieler Wolfgang Baumann, 

der für diesen Abend in die Rolle des Moderators geschlüpft war. Unter 

der bewährten Leitung von Mathias Zweyer startete zunächst das 

Hauptorchester den traditionelleren ersten Teil dynamisch mit dem 

Marsch „Zum Städtel hinaus“, gefolgt von der Phönix-Ouvertüre. Den 

allseits bekannten „Klarinetten-Muckl“ präsentierten die immerhin 

sieben KlarinettistInnen des Orchesters im perfekten Zusammenspiel, 

ehe der erste Block mit dem Walzer „Estudiantina“ zu Ende ging.  

Einen großen Auftritt legten beim Konzert die Kinder der Juniorband 

unter Leitung von Birgit Loos im Rahmen des zweiten Konzertblocks 

hin. Mit der Wilhelm-Tell-Ouvertüre, dem Strauss-Walzer An der 

schönen blauen Donau und der Titelmelodie von Pink Panther bewiesen sie, dass auch sie 

schon zu Höchstleistungen fähig sind. Die Kinder sagten ihre Stücke auch gekonnt selbst an. 

  

Der Moderator 

Das Hauptorchester auf der Bühne

Die Juniorband 
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Herbstkonzert - Fortsetzung 

Den zweiten Teil des Konzerts nach 

der Pause eröffnete die 

Concertband. Mit Titeln wie Stars 

and Stripes Forever oder New York, 

New York, aber auch dem Mount 

Vernon March und den Firefighters 

von Otto Schwarz wussten die schon 

etwas erfahreneren Kinder voll zu 

überzeugen. Premiere feierte dabei 

als Dirigent Raphael Reiser, der junge Posaunist aus dem Hauptorchester, der seinen ersten 

großen Auftritt hervorragend meisterte. Er hatte, wie Moderator Wolfgang Baumann 

betonte, nicht nur alle jungen Musiker bestens im Griff, sondern auch seinen Vater 

Wolfgang, der als Schlagzeuger bei der Concertband aushalf. Bei den letzten beiden Stücken 

durften auch die vier „Neuen“ mitspielen, die seit Beginn des neuen Schuljahres in die 

Concertband aufgerückt sind. Man konnte deutlich sehen, dass ihnen das großen Spaß 

machte und sie sehr stolz auf ihre "neue Position" waren. 

Im letzten Block setzte das Hauptorchester 

schließlich auf moderne Klänge. Bei Jacob de 

Haans aus fünf Teilen bestehender „Universal 

Band Collection“ gelang es den Zuhörern 

tatsächlich fast perfekt, die 

Beifallsbekundungen bis zum Schluss des 

Stückes aufzusparen – worum Moderator und 

Dirigent gebeten hatten. Danach folgte A Night at the Movies mit Filmmelodien aus 

Blockbustern wie Forrest Gump, Nachts im Museum, Avengers oder dem Polarexpress. Ein 

Höhepunkt des Abends war zweifelsohne das Medley God Save the ‚Queen‘ mit den 

bekanntesten Titeln des legendären Freddie Mercury und seiner Band. I want to break free, 

We will rock you, Bohemian Rhapsody und Don’t stop me now wurden von den hoch 

motivierten Musikern klanggewaltig umgesetzt und brachten das Publikum zum Toben. Aber 

das war noch längst nicht alles: Mit schwarzen Hüten und Sonnenbrillen passend 

ausgestattet, präsentierte das Orchester die Blues Brothers Revue mit Soul Man oder 

Everybody needs somebody to love. Die Zuhörer waren begeistert und es gab Standing 

Ovations für die Musiker. Mit dem „Radetzky Marsch“ als Zugabe endete ein buntes, 

kurzweiliges Konzert, bei dem sicherlich für jeden etwas dabei war. 

Die Concertband 
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2020 
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Dank und Ehrungen am Konzert 

Bevor das letzte Stück erklang war es 

an der Zeit, Danke zu sagen. Der erste 

Dank ging natürlich an die Dirigenten 

der verschiedenen Gruppierungen, die 

gemeinsam mit ihren Musikern das 

Konzert so gelungen gestaltet hatten. 

 Ein besonderes Lob ging auch an die 

Nachwuchsmusiker der Concertband, 

die in diesem Jahr ihre D1-Prüfung 

bestanden haben, oder dieses Level musikalisch bereits erreicht haben, und die Kinder aus 

der Juniorband, die ab sofort in die Concertband aufsteigen.  

Diese bedankten sich auch noch einmal mit 

einem Geschenk bei ihrer langjährigen 

Dirigentin Birgit Loos.  

 

Zum Schluss galt der Dank des Vereins 

Werner Bauer, der den Verein 27 Jahre 

lang als 1. Vorsitzender geleitet hatte und 

im September aus seinem Amt 

ausgeschieden war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Musiker der Concertband mit D1-Niveau, sowie die 

neuen Mitglieder der Concertband 

Abschied aus der Juniorband und von Dirigentin 

Birgit Loos 

Dank an Werner Bauer für 27 Jahre Vorstandsarbeit 
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Eindrücke vom Herbstkonzert 

 

s

Die Gäste am Büffet 

Nachwuchsmusiker in Aktion 

Die Blues Brothers 
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Ein Dankeschön den Helfern! 

Eine Veranstaltung wie das große Jahreskonzert besteht nicht nur aus zwei Stunden guter 

Musik. Dahinter steckt jedes Mal viel Arbeit hinter den Kulissen: Die Bühne will aufgebaut 

werden, die Stühle müssen gestellt werden und selbstverständlich wird die Halle mit der 

Dekoration geschmückt, die bereits Wochen zuvor von fleißigen Händen hergestellt wurde. 

Und um die hungrigen Massen in der Pause zu verköstigen, gibt es am Morgen viel Arbeit in 

der Küche beim Brote schmieren und am Abend für die Helfer am Büffet.  

Allen für ihren Einsatz: Vielen, lieben Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

  
Wir suchen Euch! 

Ihr möchtet euch in unserem Blasmusikverein engagieren? 

Vereinsarbeit ist vielfältig.  

Das ist das Gute, denn jeder kann seine Fähigkeiten einbringen und mitmachen. 

Wir freuen uns über frischen Wind und neuen Schwung auch in der Beiratsarbeit. 

Man muss nicht unbedingt ein Instrument spielen, denn: 

Wir brauchen auch Menschen, die gerne organisieren, Verwaltungsarbeit mögen, 

gut mit Leuten umgehen können oder einfach mal mit anpacken. 

Auch mit der Übernahme kleiner Tätigkeiten kann man dabei sein. 

Niemand ist gleich perfekt - wir suchen vor allem Teamplayer. 

Lust bekommen?  

Dann sprecht die Vorstandschaft an oder schreibt an Maria Steger 

vorstand@blasmusikverein-bischberg.de 
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Erntedankfestzug  zur Michaeliskirchweih in Fürth 
 

Auch heuer war die Kapelle wieder 

zum großen Erntedankfestzug im 

Rahmen der Michaelis-Kerwa 

unterwegs. An einem eher kalten 

und nebligen Oktobermorgen ging 

es nach Fürth, wo es zum Glück am 

Morgen erstmal einen wärmenden 

Kaffee gab. Gegen Mittag setzte 

sich dann der Festzug durch die Innenstadt in Bewegung, vorbei an Tausenden von 

Zuschauern. Am Nachmittag hatten alle Gelegenheit, auf dem weitläufigen 

Kirchweihgelände etwas zu essen oder 

auch mal das eine oder andere 

Fahrgeschäft auszuprobieren. Zum 

Abschluss des Tages spielten wir noch ein 

Standkonzert in der Fußgängerzone, bei 

dem sich uns spontan die Blaskapelle aus 

Mistelfeld für ein paar Stücke anschloss. 

Leider vertrieb ein Regenschauer später 

die meisten Zuhörer, und auch die 

Musiker waren froh, wieder im warmen 

Bus zu sitzen.  
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60 Jahre 

Blasmusikverein Bischberg 1960 e.V. 

Unser 60-jähriges Vereinsjubiläum steht vor der Tür. Wir freuen uns, Ihnen heute schon 

zwei wichtige Termine für das Festjahr präsentieren zu dürfen. 

 

Gedenkgottesdienst am 11.01.2020 um 18:30 Uhr  

in der Pfarrkirche St. Markus in Bischberg.  

Jubiläums-Konzert am 24.10.2020  

mit unseren Freunden vom Musikverein „Harmonie“ Mösbach e.V. 

 

Natürlich warten das ganze Jahr über noch weitere Veranstaltungen auf Sie. Über weitere 

Aktionen, Konzerte und Feierlichkeiten informieren wir Sie immer aktuell im Bischberger 

Mitteilungsblatt, auf Facebook und auf unserer Homepage. Sie können gespannt sein! 

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Jahr und feiern Sie mit uns! 

 

************************************************************************** 
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Vereinsprofil 

  

 

 
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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Wallfahrt nach Gößweinstein 

 

Traditionell ziehen die Bischberger 

Wallfahrer am ersten Juliwochenende nach 

Gößweinstein. Selbstverständlich war auch 

in diesem Jahr eine gut besetzte 

Bläsergruppe des Blasmusikvereins mit von 

der Partie. Bei angenehmem Wetter ging es 

am Samstagmorgen in Richtung Basilika, die 

wir gegen Mittag erreichten. Nach einer 

kurzen Stärkung beim Mittagessen 

umrahmten wir die Andacht zu den Sieben 

Altären. Am Nachmittag ging es in einen 

Biergarten, wo wir natürlich auch die Instrumente auspackten und 

für die anderen Gäste spielten, bevor der musikalische Tag mit einer 

Andacht abgeschlossen wurde. Am nächsten Morgen hatte das 

Wetter gedreht, es war kühl und windig, als wir uns auf den Weg 

zum Kreuzweg machten. Den anschließenden traditionellen 

Frühschoppen 

spielten aber wir trotz 

einsetzendem Regen 

unter freiem Himmel. 

Bis zum Spätnachmittag 

hatte sich der Regen zum Glück verzogen, so 

dass wir am Abend trockenen Fußes wieder in 

Bischberg einziehen konnten.  

Ein echtes "Posthorn" 

Beim Frühschoppen 

Hoch über Gößweinstein

Wenn der               

Notenständer 

fehlt... 
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Die Juniorband 

Nach den ersten Schritten am 

Instrument spielen die jungen 

Musiker hier erstmals in einem 

Orchester zusammen.  

Musikalische Früherziehung 

Unsere Jüngsten singen, basteln 

Instrumente und nähern sich 

spielerisch der Welt der Musik.  

Vorstand & Jugendleitung 

Der Vorstand plant Veranstaltungen und hält den Verein – für die 

meisten unsichtbar - am Laufen.  

Die Jugendleitung kümmert sich um die Nachwuchsgruppen, deren 

Freizeitaktivitäten und Integration in den Verein. 

 

Unsere Ensembles  
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Die Concertband 

Die fortgeschrittenen 

Nachwuchsmusiker zeigen 

in dieser Formation, dass 

sie schon ein beachtliches 

musikalisches Niveau 

erreicht haben. 

Das Hauptorchester 

Mit einer Mischung aus jüngeren und erfahrenen 

Musikern spielt die Kapelle Konzerte, Festzüge, 

kirchliche Anlässe und vieles, vieles mehr. 

und die Verantwortlichen  
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Kinder- und Jugendkonzert 

 

Ein fester Termin im Kalender ist seit Jahren das Kinder- 

und Jugendkonzert zum Ende des Schuljahres im Juli. Im 

bis auf den letzten Platz besetzten Bürgersaal 

präsentierten sich Juniorband, Concertband, die 

Bläserklassen und verschiedene Instrumentalgruppen 

den aufmerksamen Zuhörern. Das Konzert bietet auch 

immer den passenden Rahmen, um den jungen Musikern ihre Urkunden für die bestandene 

Juniorprüfung zu überreichen. Am Ende war es für alle wieder eine gelungene Veranstaltung 

mit tollen musikalischen Darbietungen und Nachwuchsmusikern, die zurecht stolz auf ihre 

Leistungen waren.  

 

  

Die Bläserklasse 

Gemeinsamer Abschluss des Konzerts 
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Bischberger Kerwa 
 

Unter den vielen Terminen quer durch das Jahr nimmt das Kerwa-Wochenende in Bischberg 

natürlich immer einen besonderen Platz ein. Die Musiker waren das ganze Wochenende im 

Einsatz und sorgten für den musikalischen Rahmen, ohne den eine solche Veranstaltung 

wohl nicht dasselbe wäre. Los ging es bereits am Freitagabend mit dem Abholen und 

Aufstellen des Kirchweihbaumes. Am Samstag bereicherte eine Gruppe den Auftakt zum 

Fischerstechen - die Sportler wurden mit Marschmusik zum Fischerhafen eskortiert. Am 

Sonntagmorgen stand die Kirchenparade vor und nach dem Gottesdienst auf dem Programm 

und ab dem späten Nachmittag unterhielten wir die Gäste im Festzelt. Ob Polka und Marsch 

oder doch ein flottes Medley – für jeden hatten wir etwas in der Notenmappe.  

Daneben blieb selbstverständlich noch Zeit, unserem Schlagzeuger Christoph Ernst zu 

seinem 30. Geburtstag zu gratulieren – Kuchen (natürlich mit Schlagzeug-Motiv) und 

Geburtstagsständchen inklusive.  

  

Das Geburtstagskind bei 

der Arbeit (links) 

Die Kapelle vor der Kirchenparade 
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Leistungsabzeichen für erfolgreiche Musiker  
 

In den letzten Jahren hat sich im Blasmusikverein eine rege Nachwuchsszene entwickelt. 

Mehr als 60 Kinder und Jugendliche aller Altersstufen – von der Musikalischen 

Früherziehung bis zur Concertband – sind mit Begeisterung bei der Sache.  

Erfreulich ist auch, dass sich jedes Jahr junge Musiker den Prüfungen des Nordbayerischen 

Musikbundes stellen, bei denen sie vor einer Jury ihr Können unter Beweis stellen.  

D1-Prüfung 

 

 

 

 

 

 

 

Heuer bestanden sieben unserer Nachwuchsmusiker die D1-Prüfung: 

Magdalena Klug, Verena Bechstein, Edda Pfohlmann, Sophie Schuhmann (alle Klarinette), 

Moritz Meister (Tuba), Flynn Wersal (Posaune) und Frederik Görlich (Bariton). 

 

D2-Prüfung 

Nach seiner Goldprüfung an der Posaune im vergangenen Jahr legte 

Raphael Reiser in diesem Jahr die D2-Prüfung am Euphonium ab.  

 

 

 

Wir gratulieren euch allen ganz herzlich zur bestandenen Prüfung! 

Macht weiter so! 
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Spendenübergabe  

„Der Lohn des Musikers ist der Applaus“ sagt man im Allgemeinen - -und hat damit auch 

Recht.  

Laut Satzung ist der Blasmusikverein Bischberg e. V. ein gemeinnütziger Verein, was 

bedeutet, dass wir "selbstlos, ausschließlich und unmittelbar für die Allgemeinheit" tätig 

sind. Daher sind wir für unsere Arbeit auf Spenden angewiesen.  

Unsere Musiker bereichern ehrenamtlich in ihrer Freizeit - als großes Orchester, in 

Ensembles oder als Einzelakteure - zahlreiche Veranstaltungen im Bischberger 

Gemeindeleben, wie z.B. Fahnenparaden, die Jubelkommunion, die Kirchweihen in 

Bischberg und Weipelsdorf, 

Gemeindeehrungen, die Adventsfenster 

und noch viele andere Anlässe. Der Lohn für 

die Musiker sind Dank und Anerkennung – 

und vielleicht manchmal eine kleine 

Brotzeit.  

Umso mehr freut es uns, dass wir bei der 

diesjährigen Ausschüttung der 

Bürgerstiftung Bischberg als Zeichen der 

Wertschätzung und Anerkennung mit 

einem Betrag in Höhe von 500 EUR bedacht 

wurden.  

Ohne Spenden und Zuschüsse könnte der Verein seinen Aufgaben nicht nachkommen. Das 

Geld wird für Notenmaterial, Technik, Trachten und die Nachwuchsarbeit dringend benötigt.  

So duften wir für die Anschaffung weiterer Trachtenteile großzügige Spenden der VR Bank 

Bamberg-Forchheim e.G. (500€) sowie der Sparkasse Bamberg (300€) entgegennehmen. Der 

Metzgereibetrieb Elmar Scharf unterstützt uns ebenfalls regelmäßig und stellt uns auch 

Material zur Verfügung, damit wir unsere Events erfolgreich umrahmen können.  

Zudem wurde die Instandsetzung unserer Musikanlage vom OKR Bischberg und der 

Gemeinde Bischberg mit 400€ bezuschusst.  

Wir danken an dieser Stelle all unseren Gönnern und Freunden für ihre Unterstützung!  

„Vergelt´s Gott!“  

Scheckübergabe durch Bürgermeister Johann Pfister 

an Renate Heinz und Maria Steger 
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Tag der Vereine 

 

Zum ersten Mal fand im Juli in der Gemeinde Bischberg der sogenannte „Tag der Vereine“ 

statt, bei dem alle Gruppen und Vereine der Gemeinde die Gelegenheit hatten, sich der 

Bevölkerung zu präsentieren. Natürlich war auch der BMV mit von der Partie. Gemeinsam 

mit den Maintaler Musikern aus Trosdorf boten wir den großen und kleinen Besuchern die 

Möglichkeit, verschiedenste Blasinstrumente auszuprobieren, an Spieleaktionen 

teilzunehmen und sich vielleicht für das Musizieren in einer Kapelle zu begeistern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************** 
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    www.facebook.com/bmvbischberg/ 
 

    www.instagram.com/blasmusikvereinbischberg/ 

 

*********************************************************************** 
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Auftritte im Jahr 2019 

 

Auch in diesem Jahr war die Kapelle natürlich nicht 

nur in Bischberg unterwegs, sondern auch auf 

Festen im Umkreis vertreten. So durften wir beim 

Kreismusikfest in Dankenfeld die Gäste nach dem 

Sternmarsch am Freitagabend im Zelt unterhalten 

und spielten beim Musikfest des Musikvereins 

Schönbrunn im Steigerwald. Daneben standen auch 

wieder Festzüge auf dem Programm, so etwa beim 

Feuerwehrfest in Hallstadt oder der Gaustadter 

Kirchweih.  

Außerdem waren wir natürlich immer vor Ort, wenn 

in Bischberg etwas los war. Wir unterhielten die Gäste beim Johannisfeuer, begleiteten die 

Fronleichnamsprozession und andere kirchliche Anlässe.  

Selbstverständlich war die Kapelle auch 

immer zur Stelle, wenn es etwas zu feiern 

gab: (nicht nur) runde Geburtstage, 

Hochzeiten oder auch Hochzeitsjubiläen 

von Musikern, Funktionären und 

Mitgliedern – die Musiker schauten stets 

gerne für ein Ständchen vorbei.  

 

  

65. Geburtstag unseres 3. Vorstands Roland Wildner 

Festzug zur Kirchweih in Gaustadt 

Auftritt auf dem Schuhmannskeller 
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Das gab’s zu sehen im Jahr 2019…. 

sss

Musiker in tiefer Meditation 

Falsche Kopfbedeckungen 
Musiker, die auf ihren Kuchen warten 

Ein musikalischer Mönch  

Viel Spaß beim Proben mit den Nachwuchsmusikern 

Einsame Instrumente 
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