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Liebe Mitglieder und Freunde des Blasmusikvereins  

Bischberg, 

60 Jahre sind im Leben eines Vereins sicher ein Anlass, ein Fest zu feiern 

und Rückschau zu halten auf viel Freude, menschliche 

Gemeinsamkeiten, eine lebendige Kameradschaft und musikalische 

Erfolge!  

Der Blasmusikverein Bischberg hat von jeher zwei Ziele verfolgt: zum 

einen die Musik, zum anderen aber auch die Pflege der Geselligkeit und 

Kameradschaft. Diese Aufgabe ist in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach. Mitglied des 

Musikvereins zu sein hieß und heißt nicht nur, ein Instrument zu spielen oder organisatorisch für den 

Verein dazu sein. Beides bringt gewiss viel Freude und ist unerlässlich. Mitglied des Vereins zu sein 

heißt aber vor allem auch, Verantwortung zu übernehmen und sich für seine Mitmenschen zu 

interessieren. So spielt der Blasmusikverein im Ortsleben der Gemeinde Bischberg eine große Rolle.  

Hervorheben möchte ich hier die aktive Jugendarbeit des Musikvereins. Viele junge Menschen haben 

insbesondere in den letzten Jahren über die Kooperation mit der Grundschule Bischberg ihre Liebe 

zum Blasinstrument entdeckt und damit ihr Leben bereichert.  

Gerade in der jetzigen Zeit, wo gleich zu Beginn unseres Festjahres das Vereinsleben komplett zum 

Stillstand gebracht wurde, konnten wir uns mit vereinten Kräften als Gemeinschaft darstellen und vor 

allem der jüngeren Generation etwas Alltag bieten - was durchaus keine Selbstverständlichkeit war 

und ist! Unsere Ausbilder konnten dank der digitalen Medien auch jetzt den Unterricht für unseren 

Nachwuchs online aufrechterhalten.  

Auch die Vorstandschaft hat sich bemüht, für die aktiven Musiker*innen der Hauptkapelle eine 

Lösung zu finden, sobald dies wieder möglich war. So konnten wir seit Mitte Mai 

Ausnahmegenehmigungen für Kleinauftritte im freien öffentlichen Raum erhalten und somit nicht 

zuletzt auch die Herzen unserer Musikfreunde erfreuen. Nach dem Lockdown in allen Bereich des 

öffentlichen Lebens kehrten wir schließlich Zug um Zug ins kulturelle Leben der Gemeinde zurück und 

dürfen mittlerweile auch wieder proben.  

Unser Programm für 2020 können wir natürlich nicht wie geplant durchziehen. Nachholen kann man 

so etwas eigentlich auch nicht. Was vorbei ist, ist vorbei! Aber nach vorne blicken und immer das 

Beste aus den Gegebenheiten machen, das können wir!  

Verfolgen Sie im Mitteilungsblatt der Gemeinde Bischberg, was wir uns für die kommende Zeit 

einfallen lassen, um mit unseren Freunden verbunden zu sein 

 

Mit musikalischen Grüßen, 

Renate Heinz 

1. Vorsitzende 
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Liebe Mitglieder, 

dieses Jahr läuft alles anders als geplant - bei jedem von uns. 

Auch uns als Musikverein hat der temporäre Lockdown tief getroffen. 

Mitten in den letzten Vorbereitungen zum Ehrungsabend anlässlich 

unseres diesjährigen Jubiläums und zu unserem Probenwochenende hieß 

es plötzlich: „Nichts geht mehr!“ Seit diesen Tagen im März war ein aktiver 

Vereinsbetrieb nicht mehr möglich und untersagt.  

Um dennoch nicht aus der Übung zu kommen, beteiligten sich viele 

Sonntage lang einige Musiker an der Initiative unseres Musikbundes und spielten pünktlich um 18 

Uhr einen „Gemeinschaftschor auf Abstand“ aus dem Fenster, auf dem Balkon oder im Garten. 

Seit Kurzem ist es uns wieder erlaubt, kleinere Auftritte – zunächst maximal zu fünft - unter strengen 

Auflagen im Freien durchzuführen. Diese Möglichkeit ergriffen wir gerne beim Schopf, um die Bürger 

der Gemeinde zumindest musikalisch etwas unterhalten zu können. Diese „Reihe“ ist auch noch nicht 

zu Ende, es folgen weitere Mini-Konzerte. Eine Info, wann wir wo spielen, können Sie immer 

kurzfristig im Mitteilungsblatt bzw. auf unseren Seiten in den sozialen Medien Facebook und 

Instagram finden. Inzwischen dürfen wir auch wieder zu zehnt musizieren! 

Die beste Nachricht jedoch erreichte uns erst jetzt: Wir dürfen wieder mit dem Probenbetrieb 

beginnen! Zwar unter vielen Auflagen, aber immerhin können wir endlich wieder alle zusammen 

unserem Hobby nachgehen und gemeinsam musizieren.  

Wie es mit den geplanten Terminen für 2020 ausschaut, kann aktuell ja noch nicht gesagt werden. 

Wir versuchen auf jeden Fall, das Beste aus diesem „besonderen“ Jubiläumsjahr zu machen! 

Ich persönlich hoffe, Sie bald mal wieder von Angesicht zu Angesicht bei einem unserer Auftritte 

begrüßen zu können! 

 

 

Mit musikalischen Grüßen 

Mathias Zweyer, Dirigent  
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Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche 

 

Wie jedes Jahr am zweiten Adventssonntag 

veranstaltete der Blasmusikverein Bischberg 

auch im Dezember 2019 sein 

Weihnachtskonzert in der festlich 

geschmückten Bischberger Pfarrkirche St. 

Markus.  

 

Das Hauptorchester unter Leitung von Mathias Zweyer und die Concert Band mit ihrem 

jungen Dirigenten Raphael Reiser bereiteten den Besuchern eine besinnliche musikalische 

Stunde. Beide Gruppierungen präsentierten klassischere und moderne Weihnachtslieder. 

Das Hauptorchester eröffnete den Konzertnachmittag mit "Venite Adoremus" und John 

Lennons "So this is X-mas.". 

Es folgte die Concert Band, die unter anderem das 

traditionelle "Hark! The Herald Angels sing", "Good King 

Wenceslas" und "Es ist ein Ros entsprungen" zum Besten 

gab.  

Das flotte Finale kam dann vom Hauptorchester mit den 

moderneren Titeln "Winter Wonderland", "A Christmas 

Rock Festival" und "Feliz Navidad". Einige Kinder aus der 

Concert Band feierten gleichzeitig ihre Premiere im Hauptorchester, während die Concert 

Band mit "Aufsteigern" aus der Juniorband verstärkt wurde.  

Dazwischen gab es kleine weihnachtliche Geschichten, vorgelesen von der zweiten 

Vorsitzenden Maria Steger und Kassierin Renate Heinz. Beim gemeinsamen Abschlusslied 

"Oh du fröhliche" sangen alle Zuhörer eifrig mit.  
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Die Adventsfeier beim Hümmer 

Im Anschluss an das Weihnachtskonzert fand im Hof von Vereinswirt Jürgen Hümmer noch 

eine kleine Weihnachtsfeier statt, in deren Rahmen auch das Adventsfenster eröffnet 

wurde. Trotz des einsetzenden Regens ließen sich alle Punsch und Kuchen gerne schmecken 

und wurden von den Musikern mit traditionellen Weihnachtsliedern auf die bevorstehenden 

Festtage eingestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Termine in der Weihnachtszeit 

Neben dem eigenen Konzert gab es für die Musiker in der Vorweihnachtszeit etliche weitere 

Termine. Zusätzlich zu einigen Einsätzen beim Bischberger Adventskalender stand natürlich 

auch der Weihnachtsmarkt am Alten Rathaus auf der Liste, wo die Musiker die Gäste 

unterhielten, bis der Nikolaus eingeschwebt war.  

Daneben gab es die fast schon traditionellen Auftritte bei der Soli Bischberg und im 

Altenheim.  
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Unser Nachwuchs in der Weihnachtszeit 

Unsere jungen Musiker legten sich in der 

Weihnachtszeit ebenfalls ordentlich ins Zeug. Nach 

dem Konzert Ende Oktober hatten sie nur wenige 

Proben lang Zeit, um sich auf die Weihnachtsauftritte 

vorzubereiten. Das bedeutete volle Konzentration bei 

den Proben – für Dirigent und Musiker.  

Doch die Mühe lohnte sich: Die Juniorband spielte ein Fenster beim jährlichen 

Adventskalender und die Concertband bestritt einen Teil des Weihnachtskonzerts in der 

Kirche.  

Bei der vielen Arbeit bedeutete der Probenbesuch der Jugendleitung mit einem ganzen 

Karton voller Schoko-Nikoläuse eine willkommene Abwechslung! 

 

 

 

 

 

Kinonachmittag der Nachwuchsmusiker 
 

Für die Kinder der Junior- und Concertband gab es zu Weihnachten ein besonderes 

Geschenk: Nach den Ferien ging es im Januar gemeinsam mit der Jugendleitung nach 

Bamberg ins Kino.  

Ausgerüstet mit reichlich Popcorn und Getränken machten es sich alle bequem und hatten 

bei dem turbulenten Animationsfilm: „Spione Undercover“ viel Spaß.  
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Die Weihnachtsfeier der Musiker 

Die Weihnachtszeit ist traditionell eine 

arbeitsreiche Zeit für Musiker, denn sie sind 

überall gefragt, um die Menschen in festliche 

Stimmung zu versetzen. Da ist es für alle am 

Ende eines langen Jahres schön, einfach mal 

entspannt zusammenzusitzen.  

Dieses Jahr fand die Weihnachtsfeier bei 

unserem Vereinswirt Jürgen Hümmer statt. Nach dem Abendessen ging man zu Punsch und 

Plätzchen über. Dazu gab es eine Fotoshow mit Bildern und Videos aus den letzten beiden 

Jahren, bei der alle viel Spaß hatten.  

Selbstverständlich durfte auch ein kleines 

Geschenk als Dank für das Engagement im 

vergangenen Jahr nicht fehlen.  

Der Abend klang dann bei langen 

Gesprächen und Spielen gemütlich aus.   

 

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

Anpassung Mitgliedsbeiträge 
 

Liebe Mitglieder,  

bitte beachten Sie, dass wir in diesem Jahr eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge 

vornehmen.  

Zunächst eines vorweg: Die Höhe der Beiträge bleibt unverändert.  

Folgende Änderung wird vorgenommen:  

Familienbeiträge gelten nur noch für Familien mit Kindern unter 18 Jahren.  

Ab dem 18. Geburtstag gelten die Kinder der Familie als Eigenzahler.  

Selbstverständlich wird stets der für Sie günstigste Gesamtbetrag berechnet 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 
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Jahreshauptversammlung 2020 

ANMERKUNG: Die Versammlung fand Ende Februar statt, die Einschränkungen und 

Absagen wegen der Corona-Pandemie waren zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen 

Bei der Jahreshauptversammlung wurden die Weichen für die künftige Arbeit des Vereins 

gestellt. Nach dem Rücktritt des langjährigen Vorstands Werner Bauer im vergangenen Jahr 

berichtete die 2. Vorsitzende Maria Steger über die Aktivitäten der geschäftsführenden 

Vorstandschaft in der Übergangsperiode. Sie betonte, dass die Organisation der 

Veranstaltungen während dieser Phase, z.B. des Herbstkonzerts oder des 

Weihnachtskonzerts problemlos klappte und auch viel Lob und Zustimmung erhielt.  

Kassierin Renate Heinz konnte einen positiven Kassenstand vermelden und bezeichnete das 

vergangene Jahr in finanzieller Hinsicht als durchaus erfolgreich. 

Für die Jugendleitung berichtete Susanne Stark, dass die Vorstellung am Bischberger „Tag 

der Vereine“ mit dem Ausprobieren von Instrumenten und Rätselspielen auf große Resonanz 

stieß. Auch die gemeinsame Weihnachtsfeier im Vereinslokal Hümmer wurde positiv 

aufgenommen. Im Januar bot die Jugendleitung einen Kinonachmittag für den Nachwuchs 

an, der bei den teilnehmenden Kids sehr gut ankam. 

Für den Nachwuchsbeauftragten Wolfgang Reiser vermeldete Renate Heinz, dass zahlreiche 

Kinder in den Nachwuchsgruppierungen aktiv sind. Es sei aber nach wie vor als schwierig, 

die Kinder langfristig an die Kapelle zu binden, auch wegen schulischer Belastungen 

Erfreulich sei, dass alle Teilnehmer die 

D1-Theorieprüfung Anfang Februar 

bestanden haben. 

Dirigent Mathias Zweyer ließ kurz das 

vergangene Jahr musikalisch Revue 

passieren. Neben den beiden 

Konzerten war der Verein z.B. bei der 

Fürther Michaeliskirchweih, beim 

Krippenjubiläum von Karlheinz Exner, 

bei zahlreichen Jubiläen und runden 

Geburtstagen vertreten. Vor allem die 

Konzerte seien musikalisch hervorragend gewesen. 

Die beiden Kassenprüfer lobten die einwandfreie Kassenführung von Renate Heinz und 

beantragten die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte. 

      (Fortsetzung Seite 17) 

 

Vorstandschaft und Beirat nach der Wahl 
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Renate Heinz stellte den Antrag, Werner Bauer nach fast 30jähriger Vorstandstätigkeit zum 

Ehrenvorstand zu ernennen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Bauer bedankte 

sich für alle Unterstützung und Hilfe, die er während seiner langjährigen Tätigkeit für den 

Verein von allen Seiten erfahren hatte. Er wünschte der neuen Vorstandschaft viel Erfolg für 

ihre Aufgaben und betonte, dass er jederzeit gerne beratend zur Verfügung stehen wird. 

Zum 60jährigen Jubiläum des BMV in diesem Jahr verzichtet man auf ein großes Fest, hat 

aber verschiedene kleinere Aktivitäten in petto. Neben dem Ehrungsabend soll es einen 

Überraschungsausflug für Musiker und Mitglieder geben. Auch das 25. Jubiläum der 

Partnerschaft mit dem Musikverein Denklingen soll gewürdigt werden. Und schließlich ist zu 

beachten, dass der BMV in diesem Jahr zum 60. Mal den Bischberger Wallfahrerverein nach 

Gössweinstein begleiten wird – war doch die Wallfahrt seinerzeit der eigentliche Anlass für 

die Gründung des Musikvereins gewesen. 

Die Neuwahlen erbrachten folgendes Ergebnis: 

1.Vorsitzende Renate Heinz, 2.Vorsitzende Susanne Stark, 3.Vorstand Roland Wildner. 

Neuer Kassier ist der bisherige Schriftführer Jan Richter, Schriftführerin ist nun Corinna 

Münzel. Jugendleiterin ist Anna Steger, 2. Jugendleiterin ist Veronika Zweyer. Dem Beirat 

werden angehören: Sabine Bräutigam, Wolfgang Müller, Wolfgang Reiser, Sandra Schilling 

und Maria Steger. Kassenprüfer sind Werner Bauer und Günter Will.  

Alle neuen Vorstands- und Beiratsmitglieder wurden einstimmig gewählt. 

************************************************************************** 
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Geburtstag Vroni Zweyer 

 

Im Februar feierte unsere Klarinettistin Vroni Zweyer ihren 30. Geburtstag. Da durften die 

Musiker natürlich nicht fehlen. Das Geburtstagskind konnte sich neben einer Torte 

selbstverständlich auch über ein Ständchen freuen. Als 

Überraschungseinlage gab es einen Sketch mit einem sehr ungewöhnlichen 

Aschenputtel und einem Prinzen der „ja so schön“ war. Gefeiert wurde 

dann noch bis spät in die Nacht.  
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Die Musikalische Früherziehung 

Während der Musikalischen Früherziehung werden die 

Jüngsten spielerisch an die Musik herangeführt. Dabei 

steht der Spaß natürlich an erster Stelle.  

Im Februar stand der Fasching vor der Tür, daher kamen 

alle verkleidet zur Gruppenstunde. Dazu gab es Spiele, 

wie etwa einen Versteinerungstanz. Da kam die 

Stärkung mit Schokolade am Schluss der Stunde wie 

gerufen.  

Im März, kurz bevor alles zum Stillstand kam, gab es dann eine besondere Überraschung für 

die Kinder. Musiker der Hauptkapelle kamen mit ihren Instrumenten vorbei und führten 

diese vor. Anschließend durfte natürlich alles fleißig ausprobiert werden. Da konnte doch 

schon das eine oder andere Talent ausgemacht werden… 

 

 

 

 

 

 

Unsere D1-Prüflinge 

In diesem Jahr treten gleich sieben Nachwuchsmusiker unseres Vereins bei den Prüfungen 

an. Der theoretische Teil fand bereits im Februar statt und erfreulicherweise haben alle 

Teilnehmer diese Hürde gemeistert. Im März sollte 

der praktische Prüfungsteil folgen, der dann 

allerdings wegen Corona auf den Juli verschoben 

wurde. Per Online-Unterricht bereiteten sich die 

Prüflinge nun von Zuhause mit ihren Lehrern darauf 

vor.  

Wir gratulieren herzlich zum „Halbzeit-Ergebnis“ 

und drücken den Jungs ganz fest die Daumen für die 

Prüfung. 

Die D1-Kandidaten nach bestandener 

Theorieprüfung 
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Musik aus dem Fenster 
 

Der Lockdown unterbrach Mitte März abrupt unser Vereinsleben: Keine gemeinsamen 

Proben oder Auftritte mehr, keine Treffen oder Feiern.  

In dieser Zeit kam die Aktion „Musik aus dem Fenster“ auf. Jeden Sonntagabend um 18 Uhr 

waren alle Musiker in Deutschland aufgerufen, von ihren Balkonen oder aus den Fenstern 

zu spielen. Los ging es am 22. März mit der „Ode an die Freude“.  

Etliche unserer Musiker – egal ob Groß oder Klein, ob alleine oder mit der Familie – 

beteiligten sich über mehrere Wochen an der Aktion.  

Und so kam doch fast das Gefühl auf, gemeinsam zu musizieren.  
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Wir sind wieder da! - Standkonzert-Reihe im Sommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab dem Pfingstwochenende war es endlich soweit! Kleine Auftritte unter Auflagen waren 

wieder möglich. Auch wenn zunächst nur 5 und später 10 Musiker mit großem Abstand 

spielen durften – besser als gar nichts war es doch allemal. Alle Beteiligten waren froh, sich 

nach vielen Monaten wieder einmal zu sehen und die Zuhörer freuten sich endlich mal 

wieder über Livemusik im Ort.  

Die kleine Konzertreihe wird noch fortgesetzt. Aktuelle Termine finden Sie jeweils im 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Bischberg und auf unseren Social Media-Seiten.  
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    www.facebook.com/bmvbischberg/ 
 

    www.instagram.com/blasmusikvereinbischberg/ 
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Die neue Jugendleitung stellt sich vor 

 

 

 

 

 

 

Hallo Du, ja genau Du! 

Wir möchten die Chance nutzen und uns einmal vorstellen. Wir sind Anna und Vroni und seit 

der letzten Jahreshauptversammlung die neuen Jugendleiterinnen. 

Du fragst Dich vielleicht, wieso Du bisher noch nicht viel von uns gehört hast? Das liegt leider 

vor allem an dem großen „C“. Dabei hatten wir uns für dieses Jahr schon so viele tolle Sachen 

überlegt! 

Wir hoffen, dass wir ab dem neuen Schuljahr endlich etwas mit Dir unternehmen können 

und unsere Pläne in die Tat umgesetzt werden.   

Wir möchten Dir die Möglichkeit schenken, nicht nur beim Musizieren Zeit mit den anderen 

Musiker*innen zu verbringen, sondern möchten Dich natürlich auch besser kennenlernen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Dich dann hoffentlich bald bei unserer ersten 

Veranstaltung sehen und kennenlernen dürfen! 

 

Liebe Grüße, 

Anna und Vroni 

  

Name: Anna  

Alter: 24 

Beruf: Studentin 

Instrument: Altsaxophon 

Name: Vroni (Veronika)  

Alter: 30 

Beruf: Erzieherin 

Instrument: Klarinette 
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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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Unser 60-jähriges Jubiläum 

Im verrückten Jahr 2020 läuft auch ein Jubiläum völlig anders ab. Viele geplante 

Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Wir hoffen natürlich, in diesem Jahr noch die 

eine oder andere Aktion durchführen zu können, doch eine genaue Planung ist leider nicht 

möglich.  

Nutzen wir also die Gelegenheit, stattdessen auf die letzten 60 Jahre zurückzublicken, denn 

fast auf den Tag genau vor 60 Jahren wurde unser Verein gegründet, genau am 9.Juli 1960.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feiern Sie doch in den nächsten Monaten auch online mit uns das Jubiläum. Wir 

unternehmen mit Ihnen eine Zeitreise durch sechs Jahrzehnte Blasmusikverein Bischberg 

mit Bildern und Texten, die hoffentlich bei vielen schöne Erinnerungen wecken. Reinschauen 

lohnt sich! 

  

Protokoll der Gründungsversammlung 

(oben)  

und die Gründungskapelle unter Leitung 

von Michael Feuerer (unten) 
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