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Erntedank 2012

Solange die Erde steht
soll nicht aufhören
Saat und Ernte,
Frost und Hitze,

Sommer und Winter,
Tag und Nacht. 1. Mose 8 Vers 22
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Julia Fischer, Violine

Ich habe in der Kindheit folgendes erkannt:

„Wenn ich einen Lehrer zu streng fi nde,

mache ich etwas falsch,

weil es zwangsläufi g bedeutet,

dass der Lehrer höhere Ansprüche hat als ich.

Die höchsten Ansprüche muss ich aber selbst haben.“
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Liebe Bläserinnen und Bläser,
nun ist die schönste Jahreszeit schon wieder vorbei. Die Vor-
freude war groß. Man hat geplant, Packlisten erstellt, sich 
mit der Umgebung und den Sehenswürdigkeiten beschäftigt,  
eventuell einen Wanderführer studiert, das Auto bis auf den 
letzten cm³ Stauraum ausgenutzt und sich dann voller Erwar-
tung auf die Fahrt in den Urlaub gemacht. Leider sind die Tage 
viel zu schnell vergangenen. 
Doch nun hat uns der Alltag wieder. „Wenn ich doch nur et-
was von diesem Urlaubsgefühl speichern könnte!“ lautet mein 
heimlicher Wunsch. Aber der Terminkalender und die beruf-
lichen Aufgaben lassen uns keine Zeit, um den Erinnerungen 
nachzuhängen. Aber wäre das so gut? Sicher sind Erinnerun-
gen wichtig. Sie können ermutigen, mit neuer Kraft erfüllen, 
aber sie verblassen mit der Zeit. Das Leben werden sie in 
seiner Tiefe nicht verändern.
Deshalb bin ich dankbar, dass ich mein Herz nicht an diese 
vergänglichen Erfahrungen hängen muss, sondern der Friede 
Gottes meinen Alltag prägen darf. Jener Friede, den ich auch im Urlaub gespürt habe, 
wenn ich die Natur bewundern konnte, wenn ich in einer Kirche zur Ruhe kam, wenn 
ich mir reichlich Zeit nehmen konnte, über einen Bibeltext zu meditieren. Dieser Frie-
de ermöglicht mir im Alltag gelassen zu reagieren, auch wenn der Termindruck meinen 
Blutdruck in die Höhe treibt. Dieser Friede hilft mir die Ruhe zu bewahren, wenn eine 
allgemeine Hektik ausbricht. Dieser Friede lässt mich eine Sache nüchtern durchdenken, 
wenn sich nervöse Ratlosigkeit breit macht. Dieser Friede Gottes hilft, neu zu beginnen, 
wo Konfl ikte Beziehungen erschwert haben. Mit dieser Erfahrung im Rücken, kann ich der 
Realität ins Auge schauen und einen weiterführenden Weg suchen, ohne aus Angst oder 
Resignation nur Sporengeld geben zu können. 
Was bleibt vom Urlaub? Nur viele schöne Bilder? Nur Erinnerungen, die wir mit anderen 
teilen können? Wo wir auch im Urlaub Gott Raum geben, werden diese Tage unser Leben 
„nachhaltig“ verändern und die Bilder nicht gleich verblassen.

Für die kommenden Wochen, die bald von Advents- und Weihnachtsvorbereitungen ge-
prägt sein werden, wünsche ich euch allen Gottes Segen und seinen Frieden.

Euer

Werner Jung

Andacht
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2012
10.-13.09. Bläseroldies im Teuchelwald, Freudenstadt
03.-06.10. 60 Jahre PC Mössingen
03.10.  Konzert mit dem Landespolizeiorchester
05.10.  Bläserkreiskonzert
06.10.  Jubiläumsgottesdienst 
13.10. Jungbläsertag Neckarverband in der EmK Marbach
13./14.10. Verbandsposaunentag Albverband in Nürtingen
 13.10., 19:00 Uhr Bläserkreiskonzert
 14.10., 15:00 Uhr Festgottesdienst
20.10. Verbandsübungstag in der EmK Delmenhorst
20.10. Verbandsversammlung Ostverband in Aue
21.10. Konzert anlässlich 100 Jahre PC Murrhardt
26.-29.10. Jungbläserschulung in Loffenau, Schwarzwaldverband
27.10. „Eine klangfeste Burg“ zum Themenjahr Reformation und Musik
10./11.11. 50 Jahre PC EmK Gerstetten
 10.11., Konzert D. Buck/D. Högemeyer im Stucksaal des Bahnhotels
 11.11., 10:30 Uhr Festgottesdienst in der EmK Gerstetten
24.11. Verbandstag in Eutingen/Öschelbrunn, Schwarzwaldverband

2013
01.-06.01. Bläserfreizeit Neckarverband in Kaisersbach
25.-27.01. Bundes-Chorleiterseminar in Friolzheim
08.-12.02. Bläserfreizeit Albverband in Heidenheim/Brenz
08.-12.02. 30. Bläserwochenende in Baerenthal/Elsaß
23.02. Verbandsversammlung/-übungstag in der EFG Celle (Nord-Westverband)
02.03. Verbandsversammlung Neckarverband und Probe in Bietigheim
16.03. Verbandsversammlung Rhein.-Westf. Verband, Meinerzhagen
01.-07.04. Bundeslehrwoche in Friolzheim
27./28.04. Verbandsposaunenfest in der EFG Celle, Nord-Westverband
27.04. Jugend- und Jungbläsertag Ostverband, Beierfeld
28.04. Verbandsposaunentag Ostverband in Schwarzenberg
29.04.-05.05. Seniorenbläserfreizeit Schwarzenshof
09.-10.05. Fetzer-Freizeit Albverband 
19./20.10. Verbandsposaunentag/100 Jahre Neckarverband

2014
28.04.-04.05. Seniorenbläserfreizeit in Schwarzenshof

2015
01.-03.05. Bundesposaunenfest des bcpd in Würzburg

2016
03.-05.06. 2. Deutscher Evangelischer Posaunentag in Dresden

Termine
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 Reformation und Musik „Eine klangfeste Burg“

Unter diesem Thema fi nden zwei Veranstaltungen am 27.10.2012 statt.

1. Eine zentrale Veranstaltung 17:00 Uhr in der Lutherstadt Wittenberg mit jeweils vier Blä-
sern aus jedem Mitgliedswerk des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland e. V. 
(EPiD). Die Bläser aus dem bcpd wurden bereits ausgewählt.

2.  Der EPiD lädt aus diesem Anlass zu einer landesweiten Bläseraktion ein. 
 Von Türmen und allen öffentlichen Plätzen soll in ganz Deutschland gleichzeitig um       

17:00 Uhr Reformation mit Bläsermusik hinausposaunt werden.

Wir bitten Euch um Eure Beteiligung und Abstimmung mit weiteren örtlichen Chören, damit 
es zu keinen Doppelungen kommt.
Vielen Dank!
Wir würden uns freuen, wenn Ihr auch 
über Eure Erfahrungen berichtet.

Liebe Freunde,
am 7. Oktober wird der Sonntagsgottesdienst in der EMK Friedrichsdorf ein thematischer 
Bläsergottesdienst sein, zu dem ich gerne einladen möchte.
Das Thema wird Epheser 4 Vers 15 sein „Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und 
wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist: Christus!“, die Musik für diesen 
Gottesdienst stammt von P.E. Ruppel. Der hat zu diesem Text eine Kantate komponiert, die 
1966 Zentrum des Bundesposaunentages in der Jahrhunderthalle zu Höchst war. Aus dieser 
Kantate werden wir einige Stücke spielen. Total spannende Musik und sehr eindrückliche 
geistliche Aussagen.
Wir laden nicht nur zu dem Gottesdienst ein, sondern auch zum Mitblasen!!! Die Musik 
ist sehr spannend, aber nicht zu schwer. Wer mitmachen möchte, sollte auf jeden Fall am          
6. Oktober bei der Generalprobe mitmachen und wenn irgend möglich auch bei der Probe am 
1. Oktober um 18.30 Uhr. Meldet euch dazu möglichst bald an, damit wir ausreichend Noten 
bereitstellen können.

Mit herzlichen Grüßen
Bernd Teßmer, Posaunenchor Friedrichsdorf

Sonntagsgottesdienst in der EMK Friedrichsdorf

 Informationen aus dem Hessenverband:

1. Die nächste Verbandsversammlung fi ndet am 03.11.2012 in der EmK Neuenhain statt.

2. Aktivitäten in 2012/2013
Am 03.11.2012 fi ndet ab 13.00 Uhr die traditionelle Probe für den Hessenverband statt, dies-
mal mit Michael Schütz. Wir konnten diese Anregung aus der Verbandsversammlung direkt 
umsetzen Michael Schütz für diesen Tag verpfl ichten.
Das geplante Jungbläserwochenende ist nun fest gebucht und fi ndet vom 14. bis 16.06.2013 
auf Burg Hessenstein statt.

Siegfried Döring
E-Mail: siegfried_doering@t-online.de
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 Einladung des Hessenverbandes zum Dekanats-Bläserworkshop

Liebe Bläserinnen und Bläser,
wir veranstalten im Dekanat Gießen am Samstag, 13. Oktober 2012, einen ganztägigen Blä-
serworkshop mit Michael Schütz aus Berlin mit anschl. Werkstattkonzert. Wir würden uns freuen, 
wenn Ihr daran teilnehmt. Michael Schütz freut sich schon auf diese Veranstaltung. Bläserwork-
shops sind für ihn die Juwelen seiner Arbeit als Musiker und Dozent.

Einzelheiten zu dieser Veranstaltung:
13. Oktober 2012, 10:00 - 17:00 Uhr
Martinskirche Heuchelheim oder Petruskirche Gießen
Offener Workshop für jede Bläserin/jeden Bläser
Dozent: Michael Schütz, Berlin, Kirchenmusiker und Komponist stellt seine Werke vor.
10:00 – 13:00 Uhr Workshop Teil I
13:00 – 14:00 Uhr Mittagessen
14:00 – 17:00 Uhr Workshop Teil II
17:30 – 18:30 Uhr Abendessen
anschl. Werkstattkonzert mit Workshop-Teilnehmern, Projekt-Bläserchor und Organist Jörg R. Becker

Teilnehmerbeitrag:  10,00 Euro pro Person
Verpfl egungsbeitrag:  7,00 Euro pro Person
Anmeldung:  blaeserworkshop@gmx.de
Anmeldefrist:  30.09.2012

Andreas Gramm, Posaunenchor Heuchelheim, Posaunenchor Wieseck
E-Mail: andreas@gramm-web.de

In den vergangenen Jahren hieß es immer wieder: „Leipzig war 
Klasse! Wann und wo ist der nächste Deutsche Evangelische 
Posaunentag? Wir sind dabei.“ – Die EPiD-Posaunenratstagung 
hat den Wunsch vieler Bläserinnen und Bläser aufgenommen 
und diesem mit der Festlegung des genauen Datums für den 
nächsten Deutschen Evangelischen Posaunentag konkret ent-
sprochen: Er soll am Freitag, dem 3. Juni bis Sonntag, dem    
5. Juni 2016 in Dresden stattfi nden.
Die Stadt Dresden und die Evangelische Kirche Deutschlands 
sind neben den Werken und Verbänden des Posaunendienstes über diese Festlegung informiert 
und in die Vorplanung einbezogen.
Um das Projekt Posaunentag voranzutreiben, hat sich ein Projektausschuss konstituiert. Die-
ser macht sich Gedanken und erarbeitet Vorschläge für die weitere Vorgehensweise, etwa in 
Hinblick auf die Finanzierung, die Arbeitsaufteilung und die dafür benötigten Strukturen und 
Verantwortlichen. Dank Leipzig 2008 kann auf viele gute Erfahrungen mit Blick auf die Organi-
sationsstruktur für ein solches Großereignis zurückgegriffen werden.
Allerdings will der EPiD nicht an den Bläserinnen und Bläsern „vorbeiplanen“. Darum ruft der 
Projektkreis DEPT 16 mit Blick auf den Posaunentag in Dresden dazu auf, sich an einer Ideen-
börse zu beteiligen. Leitender Obmann Bernard Silaschi: „Wir laden jede Bläserin und jeden 
Bläser ein, uns Vorschläge, Gedanken, Ideen, Fragen, kreative Einfälle (das können auch schon 
Mottovorschläge sein) mitzuteilen. Für die Verantwortlichen sind dies wichtige Bausteine, die 
dazu beitragen, am nächsten Deutschen Evangelischen Posaunentag 2016 mit zu bauen.“ Die-
se Ideenbörse kann unter info@epid.de beschickt werden. Silaschi: „Wir freuen uns sehr, wenn 
sich bis 31. Dezember 2012 möglichst viele daran beteiligen.“

Bausteine für den DEPT 2016 – Eine Ideenbörse
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... ganz Ohr. Gottesdienste mit Wort und Musik.

Auszug aus dem 
PCM 3.12
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100 Jahre Posaunenchor Herges-Hallenberg!

Berichte

Der Posaunenchor 
der Evangelischen-
methodistischen Kir-
che Altersbach und 
Herges-Hallenberg 
feierte seinen Fest-
gottesdienst zum 
100-jährigen Beste-
hen in der Stadtkir-
che in Steinbach-
Hallenberg.
Es war ein rundum gelungenes Wochenende, welches am Freitag, den 27. April mit „Classic 
Brass“ eröffnet wurde. Joachim Falk begrüßte die Mitglieder von Classic Brass in der fast bis 
auf den letzten Platz gefüllten Stadtkirche zu dem Konzert, welches unter den Motto „Royal 
Music“ steht. Es ist ein rauschendes musikalisches Fest, an dem die Gäste allesamt Könige 
sind. Wie gut, dass diese herrliche Musik heute nicht nur einigen wenigen Privilegierten vor-
behalten ist! Es ist ein wunderschöner Abend an den wir als „Geburtstagskinder“ noch lange 
zurückdenken werden.
Die royale Musikauswahl passt ausgezeichnet zu diesem festlichen Anlass. Classic Brass gra-
tuliert dem Hergser Posaunenchor mit einem musikalischen Feuerwerk, und alle Festgäste 
danken zum Schluss mit stehenden Ovationen.
Der Samstag Morgen gehört den Gästen aus unserer Partnergemeinde Mössingen, welche 
wir zu unserem Festwochenende eingeladen haben. In der alten Schmiede im Heimathof in 
Steinbach-Hallenberg wird uns gezeigt, wie Kunstschmieden geht und anschließend ging es 
am Nachmittag zur großen Probe mit dem Mössinger Posaunenchor, dem Steinbach-Hallen-
berger Posaunenchor sowie dem Posaunenchor der Selk in Steinbach-Halleberg und dem 
Geburtstagskind des Herges-Hallenberger Posaunenchores. Unter Marshall Lamohr aus Ful-
da übten wir unsere Stücke ein letztes Mal vor dem großen Auftritt. Ihm gilt unser Dank. Er 
verstand es hervorragend, das in vielen Übungsstunden Gelernte auf den Punkt hin zu einem 
musikalischen Hochgenuss werden zu lassen.
Am Sonntag, den 29. April um 10.00 Uhr eröffneten wir den großen ökumenischen Festgot-
tesdienst mit der „Fanfare“ von Traugott Fünfgeld. Es folgten nach der Begrüßung „Morgen-
licht leuchtet“ und ein „Lobpreis Medley“. Im geschichtlichen Rückblick waren viele interes-
sante Details des 1912 gegründeten Posaunenchores zu erfahren. In der Kirche ist kaum 
noch ein Platz zu fi nden und alle sind begeistert. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Karl-Günter Gerlach, der Chorleiter des Posaunenchores 
Herges-Hallenberg hat eine sehr gute Zusammenstel-
lung der Musikstücke gewählt. Von modern bis poppig, 
über Klassik, es kommt jeder auf seine Kosten. Bun-
desvorsitzender des bcpd, Werner Jung, hält die Fest-
predigt und zeichnet alle Mitglieder des Posaunenchores 
mit einer Urkunde aus. Wir spielen zum Lob und zur 
Ehre Gottes, mit diesem Motto wurde unser Posaunen-
chor vor 100 Jahren ins Leben gerufen und auch heute 
noch folgen wir diesem Motto. Zum Lob und zur Ehre 
Gottes wollen wir auch weiterhin unsere Instrumente 
erklingen lassen.     Heide Ihling-Rudolph
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Am 23. und 24. Juni fei-
erte Oelsnitz sein 100-
jähriges Posaunenchor-
jubiläum. Da der Chor 
inzwischen klein gewor-
den ist und man nicht 
allein feiern wollte, lud 
man sich Gäste des Krei-
ses Vogtland und Ostthü-
ringen ein.
Am Samtag trafen sich 
die Bläser zur gemein-
samen Vorbereitung des 
Festgottesdienstes. Es wurde fl eißig 
geübt. Anschließend ging es zum Mit-
tagessen ins Braustübel in Oelsnitz. 
Frisch gestärkt ging die Probe weiter. 
Fleißige Helfer im Hintergrund berei-
teten inzwischen ein Kaffeetrinken vor. 
Am Nachmittag stand Turmblasen auf 
dem Programm. Die Bläser schleppten 
ihre Instrumente viele Treppen hinauf 
bis zur Plattform der evangelisch-lutherischen Kirche. 
Hoch über den Dächern von Oelsnitz erklangen Choräle 
in alle Himmelsrichtungen. Nach diesem Aufstieg ging es 
zum Abendessen wieder ins Braustübel. Nach einem defti-
gen Essen und guten Gesprächen ging der Tag zur Neige.
Am Sonntag zum Festgottesdienst trafen sich die Ge-
meinde und Gäste von nah und fern. 20 Bläser besetz-
ten den Altarraum und eine etwas 
größere Gemeinde als sonst lausch-
te gespannt der Musik. Es erklangen 
Lieder verschiedener Epochen der 
Musikgeschichte. Begonnen wurde 
der Gottesdienst mit dem Stück „Der 
Gottesdienst soll fröhlich sein“. Klaus 
Geiger richtete sein Grußwort an die 
Bläser und ehrte langjährige Bläse-
rinnen und Bläser. Sie erhielten eine 
Anstecknadel und Urkunde für ihre 
lange Mitarbeit im Posaunenchor. Pas-
tor Trommer hielt die Predigt. Danach 
erklang gewaltig das Rondeau Prince of Denmarks 
March nach einem Arrangement von Gottfried Fi-
scher, der Kantor in Oelsnitz war.
Mit einer Choralbearbeitung von Johann Sebastian 
Bach „Herr Gott, Dich loben alle wir“ endete der fest-
liche Jubiläumsgottesdienst in der evangelisch-me-
thodistischen Kirche in Oelsnitz.      

Matthias Zimmer

Oelsnitz feiert 100 Jahre Posaunenchor!

Turmblasen

Ehrungen

und

Festgottesdienst
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In der „Nacht der Kirchen“ auf Jungbläserfang

Die Nacht der Kirchen hat in Dresden inzwischen 
Tradition. Zum siebenten Mal seit 2005 öffneten am      
2. Juni 2012 viele Kirchen ihre Pforten für alle, die in-
teressierten Nachbarn, die Kinder und die Geschwis-
ter, die schon immer gerne mal in eine andere Kirche 
reinschauen wollten. Das inhaltliche Angebot ist rie-
sig, und vor allem die Musik spielt eine wichtige Rol-
le. Kein Wunder, daß dann auch der Posaunenchor 
gefragt wird, wenn die Gemeinde beschließt dabei zu 
sein, und es an die Vorbereitungen geht. 
In 2006 hatten wir ein ganzes Gospelkonzertpro-
gramm auf die Beine gestellt und dann mit Hilfe der 
Bläser aus Lichtenstein auch wirklich erfolgreich auf 
die Bühne gebracht. Doch nach dem Verlust einiger 
sehr erfahrener Könner, sind wir zur Zeit nicht in der 
Lage ein ganzes Konzert zu gestalten. Was tun? In-
strumente liegen genügend im Schrank und warten 
auf neue Musiker, doch woher sollen die kommen, 
wenn in der Gemeinde alle schon mehrfach gefragt 
wurden?
Die Idee, diese siebente Nacht der Kirche zur Wer-
bung in eigener Sache zu nutzen, lag also nahe, und der Posaunenchor gestaltete den Pro-
grammpunkt „Aller Anfang ist leicht – Workshop Blechblasinstrumente“. Günstig gelegen, gleich 
im Anschluß an das Kinderprogramm, konnten wir die Kids mit dem Marsch aus der Wickie-Suite 
in die Räume locken, um sie dort, nach einem kurzen Melodieratespiel mit Titelmelodien bekann-
ter Kinderfi lme, auf die Instrumente loszulassen. Jetzt wurde es laut mit hohen und tiefen Tö-
nen, oder es blieb still. Je nachdem wie geschickt die 
Kinder es anfi ngen. Mit ein wenig Hilfestellung kam 
dann überall ein Ton raus, und schließlich wurden so-
gar die Ventile schon gezielt benutzt. Das Interesse 
war vielfältig, und manch einer wollte von der Tuba 
bis zur Piccolotrompete wirklich alles versuchen. Zwi-
schendurch beeindruckte unser braver Jungbläser mit 
dem, was er in einem Jahr so alles gelernt hatte. Am 
Ende gab es noch einen Rausschmeißer (BC3 #31) 
vom Chor, und wir konnten einige Namen notieren, 
von Kindern, die es versuchen wollen, und mit denen 
wir mit Schuljahresbeginn in die Grundausbildung 
einsteigen. Wir Bläser haben diese Veranstaltung als 
Erfolg empfunden, und hegen die stille Hoffnung in 
nicht zu ferner Zukunft die Besucher einer Nacht der 
Kirchen mit einem Konzert in unsere Gemeinde zu locken. Ralf Zedlitzk R lf Z dlit

Die Kapelle:
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LPF 2012 in Zwickau – Meinungen von Teilnehmern

Die Eröffnung war sehr holprig, teilweise chaotisch, wegen des starken Regens, für den 
natürlich keiner was kann. Dennoch war es etwas lieblos, das so durchzuziehen und 
nicht evtl. in den Dom umzuziehen. Noten und Instrumente diesem, teilweise Dauer-
regen, so auszusetzen war nichts für jedermann. Entsprechend klang es ja auch. Es 
ging ja auch sicher nicht um ein „gehört werden“, weil eh niemand Fremdes draußen 
war bei dem Wetter.

Super war das Seminar im Gasometer mit 
den lateinamerikanischen Sachen. Volle 
Hütte, super Stimmung, tolle Musik und 
Atmosphäre, gut geleitet vom Dirigenten – 
und, die Sonne kam raus!!

Zwischenstopp im Freisitz bei Kaffee, Eis 
und Bailay‘s. Zwickau nimmt Fahrt auf!

Serenade stimmungs- und klangvoll. Nur 
die Dirigenten sind schwer zu sehen, ent-
sprechend klappert es, es gibt teilweise bis 
zu drei „Echo‘s“, man kann sich raussuchen in welcher Gruppe man mitspielt.

Ob das Anliegen mit den Jungbläsern von den Zuhörern so ganz verstanden wurde ist 
unklar, vieles bleibt klanglich dünn. Aber die jungen Leute sind engagiert bei der Sa-
che, macht Spaß ihnen zuzusehen.

Die Stadt Zwickau ist zwar wunderschön, die Einwohner bleiben aber erstaunlich re-
serviert, Festivalatmosphäre will auf dem Markt irgendwie nicht richtig aufkommen. 
Komisch eigentlich.

Der Sonntag ist einfach Klasse. Durch den einen Spielort kann man genießen und wirk-
lich „teilnehmen“. Ein Gefühl von Woodstock kommt auf. Verpfl egung, Gespräche, tolle 
Klänge schon beim Proben. Man fühlt sich willkommen.

Der Gottesdienst selbst ist ebenso Klasse. Schönes Zusammenspiel, Dirigent sehr gut 
zu sehen. Auch mit der Band klappt es sehr 
schön, es groovt! (am Sa. auf der Bühne 
wirkte manches blechern, deplaziert, ge-
wollt und albern)

Sehr schöne Liturgie, man konnte wirklich 
teilnehmen und mitmachen. Ein Gottes-
dienst der neben den bläserischen Freuden 
auch geistlich abgeholt und mitgenommen 
hat. Sehr, sehr schön.

Stimmung durchweg positiv und erbauend. 
Gerade wenn man als ganzer Chor teil-
nimmt, unbezahlbar und unvergesslich.

Hauptmarkt mit Robert-Schumann-Haus

Hauptmarkt

1. Meinung:
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Verpfl egung, Anmeldung, Orientierung, das organisatorische Drumherum ohne Bean-
standungen. Super Job der Verantwortlichen. Vielen Dank!

1.700 Teilnehmer, dav. 300 Jungbläser, schöne Zahlen!
Leider war der Anfang am Sonnabend Mittag durch die Wetterkapriolen wirklich chao-
tisch und die Versprechen des Wetterberichts erfüllte sich erst vier Stunden zu spät.
Schade! So trauten sich viele Bläser nicht, ihre Instrumente auszupacken. Und die sich 
trauten, sahen durch die Schirme keinen Dirigenten. Über das Ergebnis schweigt des 
Bläsers Höfl ichkeit. Für die Seminare wurde schnell ein zusätzlicher Raum organisiert, 
damit die Jungbläser nicht auf dem Markt stehen mussten. Die Seminare waren alle 
sehr gut, man hatte genügend Auswahlmöglichkeiten, um etwas Interessantes zu fi n-
den.
Ein Dank an die Seminarleiter und Organisatoren! Mitten in den Seminaren kam die 
Sonne zum Vorschein und es wurde trocken! Die Laune stieg um 100 %. Entsprechend 
gut gelang die Serenade. Kirchliche Grußworte, wie immer zu lang! 

Konzert für 5 Trompeten und Orgel: volles Haus, Moderation und Musik sehr gut, dan-
ke! Beim Morgenblasen ist man immer erstaunt, dass viel weniger als angemeldet 
dabei sind. Es ging trotzdem gut.

In der Zwickauer Stadthalle waren wir am Sonntag gut aufgehoben. Der Platz war 
reichlich, die Zuhörer auch. Eine tolle Atmosphäre! Als Dirigent strahlte LPW Tilman 
Peter äußerlich Ruhe und Gelassenheit aus. Und das war gut so.
Der Festgottesdienst war aus einem Guss und stellte das Thema klar heraus. Manche 
vermissten als thematische Einführung noch eine kleine szenische Darstellung.

Es war geistlich und bläserisch ein Höhepunkt 
in der sächsischen Bläsergeschichte!
Vielen Dank!

In der Zwickauer Stadthalle

2. Meinung:
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Auf Zeitreise durch die Kirchenmusik – Jungbläserfreizeit in Scheibenberg

Musikgeschichte ist langweilig? 
Von wegen!

Zur diesjährigen Jugend- und Jung-
bläserfreizeit in Scheibenberg erfuh-
ren die 30 Teilnehmer nicht nur eine 
Menge Theoretisches. Sie konnten 
auch gleich praktisch ausprobieren, 
wie beispielsweise die einstimmigen 
Choräle des Mittelalters klangen. Vom 
19. bis 25. August  wagten sie sich 
jeden Tag am Zeitstrahl weiter nach 
vorn, bis sie schließlich bei der popu-
lären Musik und den schrägen Klängen 
der Moderne ankamen. Die Zuhörer 
des Abschlusskonzerts, das nun schon 
zum dritten Mal in der EmK Crotten-
dorf stattfand, bekamen ein vielfälti-
ges Programm geboten und wurden 
von dem Posaunenchornachwuchs auf 
eine Zeitreise mitgenommen.

Natürlich haben die Jugendlichen zwi-
schen 12 und 21 Jahren nicht nur ge-
übt und Theorie gepaukt. Getreu dem 
Motto „Musikalische Zeitreise durchs 
Christentum“ konnten sie im Wald 
verschwundene Komponisten suchen, 
Uhren selbst gestalten und in der St. 
Annenkirche in Annaberg viel über die 
frühen Christen im Erzgebirge lernen. 
Dank des guten Wetters kamen auch 
das Schwimmen, Baseball- und Vol-
leyballspielen nicht zu kurz.

Das vielfältige Freizeitprogramm wur-
de nur durch zahlreiche fi nanzielle 
Unterstützung möglich. Vielen Dank 
an alle, die diese Freizeit durch eine 
Spende oder die Konzertkollekte un-
terstützt haben!

Alle, die sich schon auf die Jugend- 
und Jungbläserfreizeit 2013 freuen, 
sollten sich diesen Termin unbedingt 
schon vormerken:
 11.-17. August 2013

Elisabeth Stiehler
Bundesjugendvertreterin

Abschlusskonzert in der EmK Crottendorf

Zeit zum Basteln

Annenkirche, Annaberg-Buchholz

VPW Stefan Wendrock bei der Probe

Fotos:eli
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SENIOREN-BLÄSERFREIZEIT 2012 IN SCHWARZENSHOF/ THÜR.

Vom 23. bis 29.04.2012 fand die dies-
jährige Seniorenbläserfreizeit in Schwar-
zenshof statt. Sie stand unter dem Motto 
„Ich lobe meinen Gott von ganzem Her-
zen!“
Mit dem Gotteslob begannen schon die 
Frühaufsteher um 7:30 Uhr den Tag und 
spielten einige Choräle zum Wecken. 
53 Teilnehmer gesamt, davon 35 Blä-
serinnen und Bläser, eine Percussionis-
tin und 17 Angehörige aus allen Teilen 
Deutschlands erlebten eine wunderschö-
ne Woche auf dem Berge.
An den Vormittagen wurde unter der Lei-
tung von Andreas Jahn geprobt. Parallel 
fand ein Programm für die Angehörigen, 
meist die Ehefrauen der Bläser, statt. Die 
Nachmittage konnten individuell gestal-
tet werden. Immer gab es aber auch ein 
Angebot der Freizeitleitung.
Bei Helmut Reisch lag die organisatori-
sche Leitung der Freizeit in besten Hän-
den. Ein Höhepunkt war die Ausfahrt  
nach Ilmenau mit der Besichtigung der 
altehrwürdigen Stadtkirche und die Wan-
derung auf den Kickelhahn, den „Haus-
berg“ Ilmenaus.
Jeden Morgen konnten wir uns im „Back-
haus“, dem Andachts- und Gottesdienst-
raum Schwarzenshofs, zu einer Andacht 
treffen. Die geistliche Leitung hatte 
P.i.R.Volker Schädlich, der uns mit seinen 
Andachten (morgens und abends) und 
der Predigt am Sonntag diente. Wenn er 

Kirche Ilmenau

Im Ort Ilmenau

Morgenmusik

Übungsstunde

Serenade
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Fotos: W. Naumann, M. Gerisch, A. Jahn

Bläserchor vor dem Gottesdienst

sprach, hatte er die Aufmerksamkeit der 
Zuhörer. Mit seinen Geschichten hat er 
uns zum Nachdenken und zum Lachen 
gebracht. 
Auch für das leibliche Wohl der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer war auf das 
Beste gesorgt. 
Wir alle haben die gute Gemeinschaft 
und Offenheit untereinander genossen. 
An den Abenden gab es Reise- und Erleb-
nisberichte in Wort und Bild, Gespräche 
bei einem guten Glas Wein und einen un-
vergesslichen bunten Abend zu erleben.
Mit unserem bläserischen Können gestal-
teten wir den Bewohnern von je einem 
Seniorenheim in Bad Blankenburg und 
Rudolstadt eine musikalische Stunde am 
Nachmittag.
Den Abschluss fand die Freizeit in einem 
Bezirksgottesdienst, bei dessen Ausge-
staltung wir alle mitwirkten.
Für diese gesegnete Zeit, in der wir für 
den Alltag auftanken konnten, möchten 
wir allen Verantwortlichen und dem Haus 
Schwarzenshof ganz herzlich danken!
Neugierig geworden?
Die nächste Senioren-Bläserfreizeit in  
Schwarzenshof fi ndet vom 29. April bis 
5. Mai 2013 statt. Herzliche Einladung!

Jana und Jens Groß

Diakon. Blasen im SH Bad Blankenburg

Morgenmusik

geselliges Beisammensein mit Quartett
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Vorstellung: Albverband
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Bläsertage Alle zwei Jahre gestalten wir einen Verbands-Bläsertag möglichst an ver-
schiedenen Orten. Meistens gestalten wir den Bläsertag 1 ½ Tage, d. h. wir treffen uns sams-
tagnachmittags zur gemeinsamen Probe mit anschließendem Vesper (Abendessen) und mit 
einem Konzert des Bläserkreises. Sonntags wird dann morgens nochmals geprobt und wenn 
möglich fi ndet über die Mittagszeit noch ein Platzblasen statt bis dann die Festfeier am Nach-
mittag den Bläsertag beendet. Gerne beziehen wir auch unsere Jungbläser mit in den Blä-
sertag ein und erleben jedes Mal neu eine tolle Gemeinschaft in den beiden Tagen von Jung 
und Alt. So wie die musikalische Ausrichtung unserer Chöre auch sehr unterschiedlich ist, 
spiegelt sich dies auch an unseren Bläsertagen wieder. Die Zuhörer erleben eine musikalische 
Vielfalt von Klassik bis Modern, von Marsch bis Pop-Balladen. Dies ist auch in der gemeinsa-
men Literaturauswahl der letzten Jahre begründet. Aus der Not geboren ist sie inzwischen ein 
wichtiger Baustein in der Vorbereitung eines Bläsertages geworden.

Wissenswertes zum Albverband

Bläserkreis Der Bläserkreis ist 
schon über eine längere Zeit eine fes-
te Größe im Albverband. Nicht nur auf-
grund seiner 25 BläserInnen sondern 
auch durch seine jährlichen Konzerte 
und Ausstrahlungskraft in die Chöre. So 
wird manches Stück des Bläserkreises 
einige Zeit später in den Posaunenchö-
ren geprobt und vorgetragen. Musika-
lisch wurde der Bläserkreis bis 2005 
von Andreas Schumacher geprägt und 
anschließend von Steffen Rempp. Seit 
diesem Jahr haben Deborah Buck und 
David Högermeyer die musikalische Lei-
tung des Bläserkreises übernommen.

Albverb
and
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Bläserfreizeit Jedes Jahr über Fasching veranstaltet der 
Albverband eine Bläserfreizeit für Jung und Alt. Mit bis zu 120 
Teilnehmern arbeiten wir in fünf verschiedenen Leis-
tungsgruppen sowie drei Bi-
belarbeitsgruppen. Neben viel 
musizieren ist uns aber auch 
die Gemeinschaft unterein-
ander sehr wichtig. Vor allen 
Dingen auch mit unseren zahl-
reichen jungen BläserInnen. 
Deshalb wurde das abendli-
che Nacht-„Vesper“ mit Wurst, 
Käse und Zwiebeln um Nutella 
bereichert. Siehe auch extra 
Bericht.

Fetzerfreizeit Erstmals fand dieses Jahr eine „Fetzer-
freizeit“ für Jugendliche statt. Das Ziel soll hierbei sein die 
oft einzelnen Jungendlichen der Chöre zusammenzubrin-
gen und gemeinsam Freude beim Blasen und „Fetzen“ zu 
erleben. Siehe extra Bericht.

Was ist sonst noch wichtig    Diejenigen, die den Alb-
verband etwas näher kennen, würden bestimmt das übli-
che „Vesper“ beim Albverband erwähnen. Ja das stimmt 
wohl auch. Nicht nur bei unseren Freizeiten gehört das 
„Vesper“ zum festen Bestandteil sondern auch bei unse-
ren Vorstandssitzungen darf die Wurst, Käse etc. nicht auf 
dem Tisch fehlen. Und dies auch zu Nachmittagszeiten an 
denen manch einer eher an Kuchen und Kaffee oder Tee 
denkt. 
Ein weiterer Punkt ist wohl das Marschblasen. Bis heute 
praktizieren einzelne Chöre noch das Marschblasen – auch 
zu diversen Veranstaltungen im Ort oder der Stadt. So ge-
hört das Marschblasen auch zu einem festen Programm-
punkt in unseren Bläserfreizeiten – wenigsten für die, die 
Lust und Laune haben.

Termine 
13. + 14. Oktober   Bläsertag in Nürtingen-Raidwangen
10. + 11. November 50 Jahre Posaunenchor Gerstetten
03. – 06.10.2013 60 Jahre Posaunenchor Mössingen 

Annette und Stefan
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Das letzte Mal Bonndorf

Auch dieses Jahr hieß es wieder: „Auf 
nach Bonndorf!“, zur Jungbläserfreizeit 
des Albverbandes vom 17.-21.Februar 
2012, dass unter dem Motto „Fisherman’s 
friends – wessen Nachfolger bist du?“ 
stand. Allerdings war es das letzte Mal in 
der Jugendherberge in Bonndorf und so 
war es zumindest für die Alteingesesse-
nen ein eher komisches Gefühl wieder 
herzukommen, dass aber gleich wieder 
verschwand, nachdem man seine Freunde 
aus dem letzten Jahr begrüßen konnte.
Wie jedes Jahr wurde wieder viel in fünf 
unterschiedlichen Bläsergruppen gebla-
sen, die sich unterteilten, je nach dem 
wie lange man schon spielte.
Die große Anzahl an Neuanfängern und 
Jungbläsern war sehr erfreulich, vor al-
lem aber den Spaß den sie beim üben und 
Fortschritte machen empfanden. So hör-
te man selbst in der Mittagspause immer 
wieder fl eißige Jungbläser, die einfach 
nicht genug vom Spielen bekamen. 
Bei allem Spaß und erleben von neuen 
Dingen durfte unser Gott nicht fehlen, son-
dern er war mitten unter uns. So gab es 
jeden Morgen Bibelarbeiten für Erwachse-
ne, Jugendliche und Kinder, in denen man 
mehr von dem Freizeitthema, was es be-
deutet ein Nachfolger Christi zu sein, er-
fahren hat und sich darüber austauschen 
konnte. Abends war dann eine gemeinsa-
me Abendandacht in der man miteinander 
sang, zur Ruhe kam und über das am Tag 
erlebte noch einmal nachdenken konnte. 
Danach war aber nicht Schluss, sondern 
es gab noch für jeden der wollte ein ge-
mütliches Beisammensein mit Wurstves-
per und Nutellabrot.
Am Ende der Freizeit, am Dienstag nach 
dem Mittagessen, fand ein großes Werk-
stattkonzert mit allen Gruppen statt, in 
dem sie sich gegenseitig zeigten, was sie 
in dieser Zeit gelernt hatten. Dazu wa-
ren auch die Eltern herzlich eingeladen. 
Es gab großen Applaus und man spürte, 
dass die Freizeit vielen gefallen hatte. 
Insgesamt kann man sagen, dass die Zeit 
in Bonndorf sehr schön war und wir uns 
als Freizeitgruppe in dieser „JuHe“ sehr 

Albverb
and
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wohl gefühlt haben. Es ist ein Abschied 
von vielen Erlebnissen und Erfahrungen, 
die wir dort machen durften, aber wir 
sind auch gespannt was uns in der neu-
en Jugendherberge erwartet. Bleibt nur 
noch zu sagen: „Auf ein Wiedersehen in 
Heidenheim!“
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Albverband – Fetzen bis der Arzt kommt

Unter diesem Motto fand die erste Jugend-Fetzer-Frei-
zeit in Mössingen in der EmK in Mössingen statt. Die 
Bläserfreizeit für Jugendliche begann am Donnerstag, 
den  17. Mai. Insgesamt waren wir 16 Jugendliche und 
junge Erwachsene, die sich auf das Abenteuer einlie-
ßen. Vom Albverband im Bund christlicher Posaunen-
chöre Deutschlands erstmals ins Leben gerufen, wurde 
dieses verlängerte Wochenende mit der Intention or-
ganisiert, nicht einfach nur Musikstücke einzustudieren 
und zu perfektionieren, sondern auch Spaß am „Fet-
zen“ zu haben. Neben zahlreichen Proben, bei denen 
auf hohem Niveau gefetzt wurde, gab es weitere Hö-
hepunkte. Wie zum Beispiel beim Spieleabend „Schlag 
das Team“, wo sich die Teilnehmer ganz nach „Schlag 
den Raab“-Manier in allen möglichen Bereichen gegen 
die Mitarbeiter beweisen mussten, doch an der großen 
Kompetenz der Mitarbeiter scheiterten. Ein weiteres Highlight war das gemeinsame grillen in-
klusive Großleinwand, auf der das Championsleague-Finale FC Chelsea gegen Bayern München 
auf dem Parkplatz gezeigt wurde. Bei anderen Aktionen, wie einem Wellness-Nachmittag, bei 
dem auch die männlichen Teilnehmer die Gesichtsmasken auftrugen und einer Fotoralley durch 
Mössingen hatten wir  alle viel Spaß und konnten das tolle Wetter in vollen Zügen genießen. Am 
Sonntag durfte dann die gesamte Gruppe unter Leitung von David Högermeyer und Deborah 
Buck den Gottesdienst musikalisch mitgestalten, wodurch sich sogar einige Gottesdienstbesu-
cher von ihrer Bläser-Abneigung abbringen ließen.
Danken möchten wir der EmK Mössingen für die Unterstützung und die zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeiten, die für so ein Vorhaben mehr als perfekt ist. Weiterhin danken wir Robert Gau-
batz für seine Bibelarbeit die wir miterleben durften, bei der einigen von uns ein Licht aufging und 
wir vieles in unseren Alltag mitnehmen konnten.
Und schlussendlich ein riesen Dankeschön an David Högermeyer und Deborah Buck, die sich viel 
Mühe gemacht haben, Stücke zum fetzen und vortragen rauszusuchen und zu dirigieren.
 Elisabeth Buck und Michael Storz

U t di M tt f d di t J d F t F i

hli ht d i ill i

Albverb
and
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50 Jahre Posaunenchor Gerstetten Albverb
and

- Über die Ohren ins Herz –

Das Lob Gottes und die Verkündigung seiner frohen Botschaft ist die zentrale Aufgabe des Po-
saunenchores und dies bei uns in Gerstetten nun seit 50 Jahren.
Manchmal bekommt man heute schon den Gedanken, das Posaunenchöre „out“ sind, Musik-
teams sind „in“, oft nicht weniger leise, aber einfach anders – moderner/attraktiver, sagt man. 
Doch wenn wir an Weihnachten im Dorf auf den Straßen spielen oder auf dem Weihnachts-
markt, dann spüren wir, dass der Posaunenchor keineswegs an Attraktivität verloren hat.
Mission war ein Ausgangspunkt für die Posaunenchöre und das, was wir an diesen Tagen durch 
unsere Instrumente an Botschaft in die Wohnzimmer transportieren ist einmalig!  
So manche Fenster werden geöffnet, bei so manchem kommen Erinnerungen, manchem wird 
die Weihnachtsbotschaft neu bewusst, auch durch die altbekannten Lieder. 
„Gott loben das ist unser Amt“, indem wir die frohe Botschaft von Jesus Christus musikalisch 
weitersagen. 
„Jauchzet dem Herrn alle Welt! 
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
Mit Trompeten und Posaunen Jauchzet vor dem Herrn! 
Lobet ihn mit Posaunen; 
lobet ihn mit Psalter und Harfen! 
Alles was Odem hat Lobe den Herren!“ Aus den Psalmen 100, 98 und 150
 
Das Konzert hierzu mit Deborah Buck und David Högermeyer wird am Samstag, 10. November 
2012, um 20.00 Uhr im Stucksaal des Gerstetter Bahnhotels stattfi nden, Karlstraße 34. 
Der Jubiläumsgottesdienst am Sonntag, um 10.30 Uhr, fi ndet in unserer Kirche in Gerstetten 
statt, Ulmerstraße 10.          
   Annette Schöllhorn
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... aber noch lange keine Rent-
ner! 
Unter dem Motto „Nun danket alle 
Gott … mit Posaunen, Trompeten und 
Instrumenten„ feierte der Posaunen-
chor Deizisau/Gemeindebezirk Plo-
chingen Ende April 2012 sein 60-jäh-
riges Jubiläum. Zwei Bläserinnen und 
zwölf Bläser im Alter von 12 bis 79 
Jahren ließen nach unermüdlichem 
Üben hochmotiviert ihre Instrumente 
zur Freude vieler Zuhörer erklingen.
Chorleiter Carlfried Müller führte sei-
ne Bläser mit ruhiger Hand durch 
verschiedene Epochen festlicher und 
geistlicher Musik und zeigte seine 
vielfältige Begabung an Orgel, Klavier und Flöte.
Für Atempausen der Bläser/innen und heitere Abwechslung sorgte das “Comedian Harmonists 
Medley“ und andere Stücke, die auf Akkordeon, Cajo und Perkussion begleitet wurden. 
Zuhörer und Gemeinde wurden in das Lob Gottes mit einbezogen bei den Liedern “Du meine 
Seele singe“ und „Nun danket alle Gott“.
Nach dem Ohrenschmaus gab es ein Festbuffet für die Bläsergroßfamilie mit vielen ehemali-
gen Bläsern aus Nah und Fern unter allseits frohem Grüßen.
Ein Augenschmaus (nicht nur für die Bläser) waren die hohen roten chicen Schuhe von An-
nette Schöllhorn, die gemeinsam mit Stefan Schumacher als Vertreter des bcpd die Ehrungen 
von 9 Bläsern übernahmen. 60 Jahre: Günter Kanzleiter und Richard Speck, 54 Jahre: Klaus-
Peter Röcker, 50 Jahre: Imanuel Fischer, 36 Jahre: Andreas Kress, 35 Jahre: Carlfried Müller, 
31 Jahre: Jörg Schwämmle, 22 Jahre: Michael Schmid und 14 Jahre: Friedbert Schweizer. 
Über 50 Jahre stand der Posaunenchor unter der Leitung von Heinz Speck, dem der Chor viel 
Freude an der Musik verdankt, der aber leider schon im Oktober 2004 heimgerufen wurde. 
In seine Fußspuren trat sein Kronprinz, Carlfried Müller, der den Chor übernahm und die  
Übungsstunden auf bisherigem Niveau weiterführte.
Besonders glücklich ist der Chor über seinen Nachwuchs: drei Jungbläser/innen im Alter von  
12, 13, und 14 Jahren. Sie halten sich wacker, spielen begeistert mit und senken das Durch-
schnittsalter der Bläser gewaltig.
Ein herzlicher Dank gilt Bläserinnen und Bläsern für ihren treuen Dienst, das Lob Gottes in 
unsere Gemeinde und darüber hinaus weiterzutragen. 

Bläserchor Deizisau

60 Jahre Posaunenchor Deizisau ...

Nächstes Jahr feiert der 

Posaunenchor Mössingen sein 60-jähriges Jubiläum 

Es wird am 03.10.2013 ein Konzert mit dem Landespolizeiorchester geben.
Am 05.10. ein Bläserkreiskonzert des Albverbandes und am 06.10. einen Jubiläums-
gottesdienst zusammen mit dem Mössinger Partnerposaunenchor.

Albverb
and
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„brass to date“ im Erzgebirge

Anlässlich der 600-Jahr-Feier von Schmie-
deberg am 08./09.06.2012 hatte die EFG 
Schmiedeberg „brass to date“ zu einem 
Konzert und zum ökumenischen Gottes-
dienst eingeladen.
Was auffi el:
 ... den Bläsern konnte man abspüren, 

dass sie Spaß beim Musizieren hat-
ten

 ... das übertrug sich auf die Zuhörer, 
sie hatten auch Spaß

 ... man hörte gern zu

 ... der Saal war voll

 ... die BläserInnen waren gut vorbe-
reitet und konzentriert bei der Sache

 ... die musikalische Qualität war sehr 
gut

 ... die Moderation auch

Ein Highlight zum 600-jährigen Ortsjubiläum!

Vielen Dank!

Berichte
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Gedenken zum 10. Jahrestag der Jahrhundertfl ut in Schmiedeberg

Erinnerung und Dank
Nach sieben Jahren sind Erinnerungen verblasst und Vorsichtsmaßnahmen auch, sagen Wis-
senschaftler. Das Vergessen kommt gleich danach!
Deshalb ist Erinnerung wichtig, ja notwendig!
Neben den negativen Erinnerungen des Geschehens überwiegt jedoch der Dank für alle soli-
darische Hilfe aus Nah und Fern.
Es gab kein Ost und West, kein Nord und Süd.
Es wurde nicht gefragt: „Wo kann ich essen und schlafen?“, sondern: “Wo kann ich helfen?“ 
Das wollen wir nicht vergessen und uns gemeinsam mit Ihnen erinnern!
So lud die Gemeindeverwaltung Schmiedeberg viele Betroffene, Helfer und Spender aus 
ganz Deutschland zum 10. Jahrestag ein, um sich gemeinsam zu erinnern und „Danke“ zu 
sagen.

Gedenkfeier am 11./12.08.2012 im King’s (Martin-Luther-King-Haus) zum 
10. Jahrestag der Jahrhundertfl ut 2002 in Schmiedeberg/Osterzgebirge
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Vor ca. 100 Jahren (1897)
Außer kleineren Hochwasserereignissen in der Vergangenheit gab es das letzte große Hoch-
wasser 1897 in Schmiedeberg und Umgebung. Nach über 100 Jahren gibt es daran keine 
Erinnerungen und auch keine Befürchtungen mehr.
Hinzu kommt die Wahnvorstellung, dass wir mit unserer technisierten Lebenswelt alles be-
herrschen könnten.
Erst nach dem Hochwasser von 2002 suchten einige Einwohner nach Zeugnissen von 1897 
und wurden u. a. im Kirchenarchiv fündig. Der damalige Pfarrer hatte die Geschehnisse in 
einem kleinen Notizheft aufgeschrieben und berichtet für uns ähnliches dramatisches Erleben 
wie jetzt vor 10 Jahren.

Abend der Begegnung 
Am Sonnabend gab es mit Betroffenen, 
Helfern und Spendern einen Abend der 
Begegnung. Er diente dem persönlichen 
Kennenlernen und Austausch, da man 
sich zum Teil noch nie begegnet war.
Dabei wurden auch zwei Filme gezeigt,
- von den ersten zwei Tagen der Flut 
und
- in der Gegenüberstellung von 2002 
und Heute.
Danach berichteten einige Teilnehmer aus ihrem persönlichen Erleben von 2002. 

Ökumenischer Gottesdienst
Am 12.08.12 fand in der Ev.-Luth. George-Bähr-Kirche in Schmiedeberg ein ökumenischer 
Gottesdienst statt. Im Mittelpunkt stand der Dank für alle Bewahrung, denn es gab keine 
Menschenleben zu beklagen.
Pfr. i. R. Elmar Funk aus Kirchheimbolanden führte in seiner Predigt aus, dass durch Fürbitte 
und enorme praktische Hilfe Vieler in Schmiedeberg wieder Hoffnung und Mut inmitten von 
Zerstörung und Angst entstanden und die Menschen zusammen schweißte. Der Herr hat 
Euch in seiner Güte nicht vergessen!
So war es ein Lob- und Dankgottesdienst, nach dem man zuversichtlich voraus schauen 
konnte. Gott sei Dank!
Der Posaunenchor sowie der gemischte Chor aus Hennersdorf umrahmten den Gottesdienst 
musikalisch. 

Empfang des Bürgermeisters im Martin-Luther-King-Haus am Sonntag Nachmittag, zu 
dem auch Vertreter aus Politik, Kirchen und Wirtschaft teilnahmen. 
Außer dem Bericht des Amtierenden Bürgermeisters, Ulrich Kretzschmar, zu den Er-
eignissen 2002 und der Behebung der Schäden bis Heute sind die sehr emotio-
nalen Erlebnisberichte von vier schwer Betroffenen Bürgern Schmiedebergs, die 
jegliches Hab und Gut verloren hatten sowie ein Bericht von Pfr. i. R. Keil aus Baut-
zen (Bannewitz) zu erwähnen, der uns in den ersten Wochen täglich als Seelsor-
ger zur Verfügung stand und von Haus zu Haus ging und die Betroffenen betreute. 
Das war für uns ein großer Segen!

Der Ort
Die privat erlittenen Schäden werden mit ca. 20 Mill. € eingeschätzt. 
Einige Familien verloren ihr gesamtes Eigentum, viele teilweise.
Bei vielen Häusern sind bis heute erhebliche Sanierungs-, Trockenlegungs- und Reparaturar-
beiten erforderlich, um die Grundsubstanz zu sichern.
Dazu kommen 93 Gewerbebetriebe, die mehr oder weniger betroffen waren.
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Der kommunale Schaden ist mit 87 Mill. € zu beziffern, davon entfallen auf Straßen, Brücken, 
Plätze und Wege ca. 27 Mill. €.
Inzwischen wurde sehr viel für den Hochwasserschutz getan.
Die Gemeindeverwaltung hatte einen Wiederaufbauplan mit 171 Maßnahmen erarbeitet, 131 
Maßnahmen lagen in der Verantwortung der Kommune, u. a. wurde eine neue Grundschule 
erbaut. 
Zwei Maßnahmen davon befi nden sich heute noch in der Realisierung.

Das Martin-Luther-King-Haus 
war hauptsächlich durch das Eindringen von Grundwasser im Untergeschoss betroffen, wo 
sich auch die technischen Anlagen befanden. Der Schaden belief sich auf ca. 385 T€, die im 
Wesentlichen aus Spenden fi nanziert werden konnten. 
Weitere fi nanzielle Schäden entstanden durch Belegungsausfälle, da man damals in Schmie-
deberg wirklich keinen Urlaub machen konnte.

Gedenken und Erinnerung in Schmiedeberg, warum im King’s?
Das Martin-Luther-King-Haus war im August 2002 nicht nur für 60 Gäste (Familienfreizeit) 
eine gute Bleibe, sondern auch für weitere 125 Evakuierte aus Schmiedeberg selbst.
Nach Beginn des Hochwassers und ersten Schäden an Wohnhäusern wurden Tag und Nacht 
Einwohner von der Feuerwehr und von Hubschraubern gerettet und im Martin-Luther-King-
Haus untergebracht.
Gleichzeitig fanden hier viele Helfer eine Unterkunft.
Das entsprach einer Überbelegung des Hauses von über 300 %, und das ohne Strom, Gas, 
Wasser und Telefon. Die gute Zusammenarbeit mit der Kommune sowie viel Hilfe aus den 
umliegenden Orten (Verpfl egung und Trinkwasser) machte es möglich.
So fand der Begegnungsabend am Sonnabend und der Empfang des Bürgermeisters am 
Sonntag im Saal des Martin-Luther-King-Hauses statt und der Bürgermeister dankte dem 
Martin-Luther-King-Haus e. V. nochmals herzlich für den enormen Einsatz in dieser Zeit.  

Danken möchten wir heute den Gemeinden und Einzelspendern für die vielfältige Hilfe und 
Fürbitte in den Tagen der großen Not und Bedrängnis, die vielen Schmiedeberger Familien, 
dem Kindergarten, den Schulen und dem Martin-Luther-King-Haus zuteil geworden ist. Wir 
haben es nicht vergessen!

„Schmiedeberg ist wieder ein schönes Stück Deutschland!“
Die Gäste fragen inzwischen: Wie und wo war denn das damals? – weil nichts mehr davon zu 
sehen ist. Es ist ein anderes schönes Ortsbild entstanden.
Darauf sind wir stolz. Wir haben es aber nur mit Gottes Hilfe und Ihrer Unterstützung und 
Solidarität schaffen können. Dafür danken wir herzlich!

Kommt und seht, wie gütig der Herr ist!
Herzliche Einladung ins „King’s, dem Quartier im Erzgebirge“
(info@kingsquartier.de; www.kingsquartier.de)

Klaus Geiger
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Wir sehen uns 2015 in Würzburg zum

Siegen und der 100. Geburtstag des bcpd liegen nun schon eine Weile zurück und es wird 
Zeit, dass wir ans nächste Treffen denken: Das Bundesposaunenfest, vom 1. bis 3. Mai 
2015.
Der Termin steht schon lange fest. Doch die Entscheidung für den Ort war nicht einfach. Im 
Vorstand und in der Bundesmitgliederversammlung, wo die Vertreter aller Verbände zusam-
men kommen, wurde lange diskutiert, Pro und Kontra abgewogen und Empfehlungen aus-
gesprochen. 
Nun steht es endlich fest: Das nächste Bundesposaunenfest fi ndet in der wunderschönen 
Stadt Würzburg statt. Und „bunt“ soll es werden!

Was ist an Würzburg wunder-
schön?
• Es liegt am Main
•  Es ist optimal mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln, aber auch mit 
dem Auto erreichbar

•  Es ist eine Mischung aus Kultur 
und Atmosphäre

•  Es sind nette und aufgeschlos-
sene Einwohner (auch im Rat-
haus!)

•  Weltkulturerbe und Weinfest, 
Pop und Barock, Avantgarde und 
Tradition, Wissenschaft und Fei-
erlaune

• Filmreifes Ensemble: Die Türme 
von Würzburg – keine Kulisse, sondern pulsierendes Stadtleben: Das Ensemble der Türme 
der Stadt von Dom, Marienkapelle, Neumünster, Grafeneckart und Käppele und der Blick 
von der Festung Marienberg über die alte Mainbrücke sind unvergessliche Momente und 
Eindrücke.

Vieles war zu bedenken: geeignete Räumlichkeiten für ein buntes Programm, ist die Stadt 
gut erreichbar für alle Bläser, ist sie auch sehenswert und interessant für Besucher aller Al-
tersgruppen? Ist es fi nanzierbar? 
Würzburg, mitten in Deutschlang gelegen, bietet uns alles und freut sich darauf, uns als Blä-
ser des bcpd 2015 begrüßen zu dürfen.

Steht der Termin schon in jedem Bläserkalender? Dann wird es aber Zeit!

Buntesposaunenfest 2015

soll es werden!

 

d
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Ein besonderer Tipp von unse-
rem Bundesposaunenwart Ro-
land Werner:

Glanzpunkt: Residenz, 
UNESCO-Weltkulturerbe

Schon bei seiner zweiten Reise 
nach Würzburg ließ Roland sich den 
Besuch der Residenz nicht nehmen 
und war nach der Führung durch 
das Museum voll begeistert – vor-
allem vom Treppenhaus.

Der größte Baumeister des Barock, 
Balthasar Neumann, schuf das 
“Schloss über allen Schlössern“, die 
Residenz mit dem wahrscheinlich schönsten Treppenhaus der Welt.
Die weltbekannten Namen von Antonio Bossi oder des Venezianers Giovanni Battista Tiepolo 
sind untrennbar mit der sympathischen Stadt am Main verbunden. 

Das Barockschloss begeistert allerdings nicht nur von innen. Außen lädt der eindrucksvolle 
Hofgarten zum Verweilen ein. Vielleicht gibt es dort auch eine bcpd-Veranstaltung!

E. Stiehler/K. Geiger

Alte Mainbrücke mit Marienfestung

Residenz Würzburg
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Kontaktadressen des bcpd
www.bcpd.de

Bundesvorsitzender:  
Pastor Werner Jung, Wesleystraße 9, 71543 Wüstenrot 
Tel.: 07945 898700, Fax: 07945 898501, E-Mail: bv.jung@bcpd.de; werner.jung@martha-maria.de 

Stellv. Bundesvorsitzender und Geschäftsstelle: 
Klaus Geiger, Kohlenstraße 13 B, 01705 Freital
Tel.: 0351 64894613, Fax 0180 3551867973, E-Mail: info@bcpd.de

Schatzmeister:  
Ralf Zedlitz, Klotzscher Berglehne 4, 01109 Dresden
Tel.: 0351 8580971, Dienstl. Tel.: 0351 8867335, Fax: 0351 886847335, E-Mail: r.zedlitz@bcpd.de
Bankverbindung bcpd: 
Konto-Nr. 1624 740 021, BLZ 350 601 90, Bank für Kirche und Diakonie, LKG Sachsen eG
Spendenkonto-Nr.: 1624 740 013

Bundesposaunenwart:  
Roland Werner, Buchenberger Straße 5, 78126 Königsfeld
Tel.: 07725 919373, Fax: 03222 2346248, E-Mail: bpw.werner@bcpd.de

Bundesjugendvertreterin:
Elisabeth Stiehler, Bahnhofstraße 19, 09648 Mittweida
Tel.: 0174 4815905, E-Mail: jugend@bcpd.de

Schriftführer:
Jürgen Spannagel, Schafstraße 3, 71229 Leonberg  
Tel.: 07152 52370, Fax: 03212 1017157, E-Mail: Spannagel@bcpd.de

Beisitzerin
Pastorin Cornelia Trick, Sandwiese 33, 65812 Bad Soden
Tel. 06196 29490, Fax 06196 641118, E-Mail: cornelia.trick@emk.de

Förderkreis:
N.N.

Webmaster:
Manuel Friedrich, Bahnhofstraße 19, 09648 Mittweida
Tel. 0173 2348540, E-Mail: webmaster@bcpd.de

Bankverbindung des bcpd:
bcpd, Konto-Nr. 1624 740 021, BLZ 350 601 90, Bank für Kirche und Diakonie, LKG Sachsen eG

Bildnachweis: eli, PC Oelsnitz/V., PC Herges-Hallenberg, J. Geiger, SPM, A. Jahn, M. Geiger, 
K.-G. Schneider, Albverband, R. Zedlitz, Stadt Würzburg

Bitte beachten!
Der Sendung liegt eine zusätzliche bcpd-Info bei. Sie ist für den Pastor/in der Gemeinde bzw. 
Gemeindeleiter bestimmt. Bitte weiter geben. Vielen Dank!

Redaktionsschluss für die nächste bcpd-info: 20.11.2012
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