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Grußworte

Herzlich grüße ich die Mitglieder des Musikvereins
Oelze, seine Gäste und alle Freunde guter Blasmusik,
die gekommen sind,

in dem Musik gemacht wurde. Ich gedenke

•

um das 150-jährige Ju-

mit Ehrfurcht der Musiker, die heut nicht mehr

junge oder jung gebliebene Menschen

biläum der Kapelle fest-

unter uns sind.

finden mögen, die ein Blasinstrument

lich und in froher Ge-

150 Jahre Musikverein bedeuten:

lernen und spielen, zur eigenen und zur

meinschaft miteinander

•

Freude der Mitmenschen.

viele, viele Proben, Auseinanderset-

die Hoffnung, dass sich immer wieder

zu begehen. Die Ge-

zung mit dem Instrument, üben, üben

Die Gemeinde wird auch weiterhin bemüht

meinde und ihre Bür-

und nochmals üben,

sein, den Musikverein tatkräftig zu unterstüt-

zahlreiche Auftritte, vor immer neuen

zen.

Zuhörern, an vielerlei Orten,

Mit meinem herzlichen Glückwunsch zum Ju-

ger sind stolz auf den

•

Musikverein. Kaum ein Fest und eine Feier,
die nicht von ihren Klängen begleitet wurde.

Kameradschaft, Freude am gemein-

biläum verbinde ich die Erwartung, dass sich

Gerade die Vielseitigkeit ist ein besonderes

samen Musizieren, Hochgefühl beim

der Werdegang des Musikvereins so geradli-

Kennzeichen, um das die Verantwortlichen

ehrlichen und herzlichen Applaus,

nig fortsetzt, wie er bisher verlaufen ist.

der Kapelle von allem Anfang an bemüht wa-

•

•

ren.

oft auch Verzicht im persönlichen Bereich um der Gemeinschaft willen,

Vor allem auf die musikalische Qualität wird

•

In diesem Sinne alles Gute!

auch ein Blick in die Zukunft, verbunden

großer Wert gelegt. 150 Jahre Musikverein

mit dem Wunsch, dass der Musikverein

Wilfried Machold

umgrenzen weit mehr als nur einen Zeitraum,

so erfolgreich weitergehen möge und

Bürgermeister

	
  
Liebe Mitglieder des
„Musikvereins Oelze e.V.“,
liebe Musikfreundinnen und Musikfreunde,
das 150-jährige Jubi-

in unsere benachbarten Landkreise, nach

on weitergeführt. Stets war der Verein ein

läum des Musikver-

Sonneberg, Hildburghausen und in den

Anziehungspunkt für Musikbegeisterte je-

eins in Oelze ist in un-

Ilm-Kreis. Zugleich ist der Verein mit seiner

den Alters – vom achtjährigen „Musikus“

serer modernen und

Blaskapelle auch ein gern gesehener und

bis zum achtzigjährigen Senior. Kinder und

schnelllebigen Zeit et-

gehörter Gast in der Kreisstadt Saalfeld

Jugendliche genießen im Verein einen qua-

was Außergewöhn-

und in der gesamten Region. Besonders

litativ hochwertigen Musikunterricht. Die

liches. Viele Errun-

freut es mich, dass der Verein mit der Son-

Anstrengungen ihrer soliden Jugendarbeit

genschaften und Ent-

derausgabe des Thüringer Bläserechos

können die Oelzer Musiker wieder erleben,

wicklungen, die wir lange für selbstverständ-

vom Blasmusikverband Thüringen e.V. die

wenn beim Jubiläumsmusikfest die Rock

lich hielten, haben sich inzwischen überlebt.

Gelegenheit erhält, sich bei den Musik-

Tigers auftreten, deren Frontmann einst

Deshalb ist es etwas ganz Besonderes,

freunden in ganz Thüringen vorzustellen.

Hornbläser im Verein war. Entsprechend

dass der Musikverein Oelze seine Traditi-

Mit dem Jubiläumsmusikfest und als Gast-

dem Motto „das Gute liegt so nah“ prägt

onen über einen Zeitraum von eineinhalb

geber des Landesblasmusikfestes werden

der Musikverein das ganze Jahr über das

Jahrhunderten lebendig erhalten konnte – in

die Oelzer Musiker ein Wochenende auch

Vereinsleben und die Feste in Katzhütte-

einem Zeitraum, in dem Generationen von

die Aufmerksamkeit aus ganz Thüringen

Oelze und in der Nachbarschaft mit seinem

Musikerinnen und Musikern gelebt und bei

auf sich lenken.

„Sound“ der volkstümlichen Blasmusik.

den Oelzer Musikanten gespielt haben.

In 150 Jahren ist aus dem ursprünglichen

Auftritte im Rundfunk, beim Thüringer Früh-

Der Musikverein Oelze hat damit etwas be-

Adjuvantenchor der Kirchgemeinde Oelze

ling oder vor dem Brandenburger Tor, beim

wirkt, das weit über den Ort Katzhütte-Oelze

ein Musikverein geworden, der damals wie

Karneval oder bei Aufnahmen im Tonstudio

und auch weit über den Landkreis Saalfeld-

heute mitten im Leben der Gesellschaft,

– das Leben und Miterleben im Verein hat

Rudolstadt hinaus Bedeutung hat. Mit dem

der Kirchgemeinde und der Schule steht

auch immer wieder Erlebnischarakter. Dies

Sitz des Vereins in Oelze, in der Grenzregi-

und mit seinen Angeboten entscheidend

trifft in besonderer Weise für das Jubiläums-

on unseres Landkreises, wirken die Vereins-

zur Lebensqualität in Katzhütte-Oelze bei-

fest zu, bei dem auch die Musiker aus dem

mitglieder und Musiker als musikalischer

trägt. Mitgliedschaften wurden innerhalb

ungarischen St. Martin dabei sein werden,

Botschafter unmittelbar und grenzenlos

der Familien von Generation zu Generati-

die seit 40 Jahren, über alle Sprachbarrieren
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Grußworte
und 1000 Kilometer hinweg in der univer-

herzlichen Dank des Landkreises für die

salen Sprache der Musik die Freundschaft

Bereicherung unseres kulturellen Lebens –

Mit herzlichen Grüßen

mit dem Musikverein in Oelze leben. Mein

und viel Glück und Erfolg auch mit den künf-

Marko Wolfram – Landrat des Landkreises

herzlicher Glückwunsch zum Jubiläum, den

tigen Generationen der Oelzer Musikanten.

Saalfeld-Rudolstadt

Liebe Musikantinnen und Musikanten des
„Musikvereins Oelze e.V.“, liebe Freunde der
Blasmusik, liebe Besucher und Gäste!
In diesem Jahr be-

deren Partner wäre dieses Jubiläum nicht

verein Oelze das „Thüringer Blasmusik-

geht der „Musikverein

erreicht worden. Jede Zeit hat seine be-

treffen“ gemeinsam ausrichten. Mit diesem

Oelze e.V.“ sein 150-jäh-

sonderen Herausforderungen und so ist

Blasmusikfest ist das Ziel verbunden, die

riges Vereinsjubiläum.

es dem Musikverein gerade in den letzten

Blasmusik in seinem Facettenreichtum einem

Diese Zahl allein ist

Jahrzehnten gelungen, das Orchester unter

breiten Publikum jedes Jahr in unterschiedli-

schon beeindruckend.

der Leitung von Erhard Wahl weiterzuent-

chen Regionen Thüringens zu präsentieren.

Umso mehr zählt die

wickeln. Durch die Teilnahme an musika-

Gleichzeitig ergänzt das „Thüringer Blasmu-

Tatsache, dass der Mu-

lischen und administrativen Weiterbildungs-

siktreffen“ das 150-jährige Jubiläum des Mu-

sikverein nach wie vor in der Gemeinde

kursen des Blasmusikverbandes Thüringen

sikverein Oelze und wird den Blasmusikfans

seinen vor 150 Jahren festgeschriebenen

e.V. konnte der Verein auch in der jüngsten

mit Sicherheit schöne Stunden bereiten.

Zielen treu geblieben ist. So gestaltet der

Geschichte neue Wege für die Nachwuchs-

Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen,

Verein zahlreiche Veranstaltungen in der

arbeit kennenlernen und für sich nutzen.

den vielen Helferinnen und Helfern, den

Kirche, organisiert und veranstaltet die Kir-

Auch wenn die Jugend – wie auch in den

Technikern vor und hinter der Bühne aber

mes im Ort und begeistert mit seinen weih-

vergangen Jahrzehnten – nach ihrer Ausbil-

auch den Förderern für die große Bereit-

nachtlichen Klängen zur Jahreswende das

dung in die weite Welt zieht, ist sie in der

schaft und Unterstützung zu danken, denn

Publikum aus nah und fern.

Heimat stets verwurzelt und man sieht die

nur so kann solch ein Fest auch gelingen.

In der Vereinsgeschichte gibt es nach solch

jungen Musikantinnen und Musikanten zu

Dem Jubilar wünsche ich bestes Gelingen

einer langen Zeit sicherlich vieles zu berich-

den Jahreshöhepunkten mit auf der Bühne

und zufriedene Gäste zum Festwochenen-

ten, doch ging es früher oder auch jetzt stets

musizieren. Dieser Gedanke, von den ge-

de vom 17. bis 19. Juli 2015 in Oelze. Den

darum den Nachwuchs und somit den Fort-

standenen Musikanten an die Jugend wei-

Musikantinnen und Musikanten wünsche

bestand des Orchesters zu sichern. Dies

terzugeben, ist wahrscheinlich das Geheim-

ich stets ein zufriedenes Publikum und dem

haben sich die Musikerinnen und Musiker

nis für solch ein langes Fortbestehen des

Vorstand stets die genügende Ruhe, Be-

auf ihre Fahnen geschrieben und so ist es

Vereines. So ist mir auch nicht Bange um

sonnenheit und glückliche Hand bei ihren

nicht ungewöhnlich, dass der Vereinsvor-

die Zukunft des Musikverein Oelze und der

Entscheidungen zur Weiterentwicklung des

stand nun bereits in der dritten Generati-

Pflege der Kirchen- und Unterhaltungsmusik

„Musikvereins Oelze e.V.“

on in der Familie Neubert liegt. Doch ohne

in der Gemeinde.

das große Engagement aller Musikerinnen

An diesem Festwochenende wird der Blas-

Stefan Acker

und Musiker, fördernden Mitglieder und

musikverband Thüringen und der Musik-

Präsident des BMV Thüringen e.V.

Ablaufplan des
Thüringer Blasmusiktreffens am 19. Juli 2015
10:00 – 11:00 Uhr

Musikverein Geraberg e.V. (www.mvgeraberg.de)

11:00 – 12:00 Uhr

Musikverein Kammerforst e.V. (www. musikverein-kammerforst.de)

12:00 – 13:00 Uhr

Jugendblasorchester Tröbnitz e.V. (www.jbo-troebnitz.de)

13:30 Uhr

Festumzug mit Einmarsch auf den Festplatz

14:00 Uhr

Gemeinschaftschor aller teilnehmenden Musikvereine

14:30 – 15:30 Uhr

Thüringer Landesblasorchester

15:30 – 16:30 Uhr

Schauorchester Weimar (www.schauorchester.de)

16:30 – 17:30 Uhr

Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf e.V. (www.btu-kwh.de)

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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150 Jahre
Musikverein Oelze e.V.
Historie
Musikverein Oelze e.V. „…zu dem Zwecke gebildet, durch Aufführung guter Kirchen- sowie auch Unterhaltungsmusiken den Sinn für
das Schöne zu wecken…“ – so steht es in der Akte des Pfarrarchivs
Oelze mit dem Titel: „Das Adjuvantenchor“. Das Revers am Ende der
Akte wurde am 18. Januar 1865 von den Gründern unterzeichnet.
Viele interessierte und engagierte Musikanten haben seit dieser Zeit
zum Fortbestehen dieser schönen Tradition in Erfüllung des Gründungsauftrages ihren Beitrag geleistet. Für die Anfangszeit sind häu-

in dieser Zeit durch die örtlichen Betriebe, vor allem aber vom Glas-

fig Belege aus dem Kirchenarchiv der Nachweis der durchgängigen

werk als Trägerbetrieb. Diese Verbundenheit zeigt sich auch noch

Existenz. Heute finden wir die Spuren des Musikvereins Oelze e.V. in

heute unter den fördernden Vereinsmitgliedern.

allen gängigen Medien.
Mit dem Ende der DDR wurde der Musikverein Oelze 1990 in das
Vereinsregister der BRD eingetragen. Von da an wurde vieles anders. So musste sich der Verein jetzt selbst um viele Dinge kümmern,
wie Eigenfinanzierung, Probenraum mit Miete, Kauf von Noten und
Instrumenten, Vereinskleidung und mehr. Gab es am Anfang noch
viele Feste im Ort, ist die Anzahl inzwischen sehr überschaubar geworden. Heute muss der Musikverein viele Auswärtsauftritte wahrnehmen, um sich selbst zu finanzieren. Bemerkenswert waren dabei
die Auftritte zum Frühlingsfest auf der EGA in Erfurt, zum MDR-Osterspaziergang in Sitzendorf und vieles mehr. Der Musikverein hat
sich in den letzten Jahren zum zuverlässigen Veranstalter entwickelt.
Neben den Jubiläumsfesten des Musikvereins wird jedes Jahr die
Einweihung der Bergkirche Oelze (Kirchweih, Kermse) als Veranstalter und Hauptakteur organisiert.

Die Oelzer Musikanten waren schon immer sehr heimat- und traditionsverbunden. So waren 1953 auch Musiker bei der Gründung des“
„Karneval im Schwarzatal“ beteiligt. Die Beliebtheit der Tanzblasmusik führte in den 50er Jahren auch dazu, dass sich zusätzlich noch
eine Tanzkapelle gründete. So wurden die Einsatzmöglichkeiten der
Oelzer erweitert. Seit den 60er Jahren gab es die meisten Auftritte im
Rahmen der FDGB-Urlauberbetreuung. Manchmal wurde mehrfach
pro Woche zu Begrüßungsabenden, Abschiedsabenden und Frühschoppenkonzerten aufgespielt. Unterstützung erhielten die Musiker

Sehr wichtig ist die Zusammenarbeit mit der Grundschule Katzhütte,
für die jährlich eine praktische
Unterrichtsstunde im Probenraum
abgehalten wird. Dazu laden wir
die Schülerinnen und Schüler der
3. Klasse zu einer nachmittäglichen Probe ein, in der sie dann
auch nach Lust und Laune die verschiedensten Instrumente selbst
ausprobieren können.
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150 Jahre Musikverein Oelze
Eine Herzensangelegenheit ist uns die Freundschaft zur Blaskapelle in

ungsproben. Zum Musikfest 1995 (130 Jahre) haben sich Sponsoren

Szigetszentmarton (Sankt Martin) in der Nähe von Budapest-Ungarn.

gefunden, die dem Verein eine eigene Vereinsfahne mit Zubehör stif-

1976 wurde unsere Blaskapelle in das Schwabendorf Sankt Martin

teten und im Rahmen einer feierlichen Fahnenweihe übergaben (Con-

auf der Csepel-Insel eingeladen. Die ersten Besuche verliefen noch

ny und Hermann Franke, Hammer & Neuderth GmbH).

sehr abenteuerlich – mit der Bahn (24 Stunden) und Gruppenreiseverbot der SED-Führung (wir durften eigentlich nicht als Kapelle

Nach dem plötzlichen Tod eines Musikers wurde unserem Dirigenten

mit Instrumenten reisen, also fuhren wir „als Einzelpersonen“ zu-

bewusst, dass wir zwar inzwischen recht fleißig Bild und Wortdoku-

sammen mit „schwerem Gepäck“). Nur eine Freundschaft, die mit

mente sammelten, aber die Mu-

dem Herzen gelebt wird, ist eben in der Lage, fast 40 Jahre trotz

sik bisher nur mit einem Lied auf

Sprachbarriere und 1000 Kilometer Entfernung zu bestehen. In den

einer Musikkassette festgehal-

letzten Jahren haben sich auf beiden Seiten Besuchsintervalle von

ten wurde. Da reifte der Wunsch

5 Jahren eingependelt. So konnten die Oelzer zum Beispiel Buda-

nach einem eigenen Tonträger

pest, Solymár und Kecskemet kennenlernen und sogar die Donau

– und – viele Stunden an Vorbe-

auf einer original nachgebauten „Schwabenschaukel“ (Schiff -Trans-

reitung, Geldbeschaffung, Proben

portmittel der Umsiedlung aus der Ulmer Gegend) befahren. Mit am

und Aufnahmen später war es

beeindruckendsten ist dabei die ungeheure Gastfreundschaft der

dann soweit. Im Dezember 1999

Ungarn. Der Musikverein Oelze war 2012 zum 60-jährigen Jubiläum

konnten die fertigen CDs überge-

der Blaskapelle Sankt Martin zuletzt in Ungarn. Natürlich nutzten wir

ben werden, an der 19 Vereinsmitglieder mitgewirkt haben.

damals bereits die Gelegenheit, unsere Partnerkapelle zu unserem
diesjährigen Jubiläum einzuladen. Es macht uns sehr stolz, dass in

Im Jubiläumsjahr 2005 (140 Jahre) erhielt der Musikverein Oelze

diesem Jahr noch einmal die Initiatoren dieser Freundschaft mit auf

e.V. vom Bundespräsidenten Horst Köhler die Pro-MUSICA-Plaket-

die Reise nach Thüringen gehen. Wir freuen uns schon riesig auf

te (Auszeichnung für Orchester, die eine mindestens 100jährige Tra-

dieses Wiedersehen.

dition nachweisen können). Die Auszeichnungsveranstaltungen in

Neben den Auftritten hat der Musikverein inzwischen viele Spuren

Marktoberdorf und Erfurt werden unvergessen bleiben.

hinterlassen. Biergläser sollten zum ersten Jubiläumsfest im Juni
1990 (125 Jahre) als Geschenk vom Trägerbetrieb die Kassen fül-

Im gleichen Jahr wurde auch die lange Zusammenarbeit mit dem Kar-

len. Aufgrund der neuen Manager in der neuen Gesellschaft wurden

nevalverein Oelze in Form eines Sessionsordens gewürdigt, auf dem

diese dann in Rechnung gestellt und so zu einer der großen Bewähr-

unser Musikverein abgebildet ist.

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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150 Jahre Musikverein Oelze
Stolz sind wir auch auf unsere Mitgliedschaft im Blasmusikverband
Thüringen e.V. Schließlich haben wir bereits 1990 den Vorläufer
„Südthüringer Blasmusikverband“ mit aus der Wiege gehoben. Zu
DDR-Zeiten traf man sich im Kreiskulturkabinett Neuhaus/Rennweg, um die Jahresveranstaltungen zu koordinieren. Heute bietet
der Blasmusikverband Thüringen verschiedene Weiterbildungen auf
musikalischer und administrativer Ebene an. Viele Jungmusiker des
Musikverein Oelze haben bereits ihre Instrumentalisten-Prüfungen (DPrüfungen) in den verschiedenen Stufen erfolgreich abgelegt. Die Kinder- und Jugendfreizeiten und die Verbandstage sind auch ein super
Angebot. Durch unsere aktive Mitarbeit im Verband ist es uns gelungen, das Thüringer Bläsertreffen – Landesblasmusikfest – nach Oelze
zu holen. Wir freuen uns sehr auf das Landesblasorchester Thüringen
und weitere befreundete Vereine!
Einige fragten schon: „Und was ist in den letzten 10 Jahren Besonderes passiert?“ Auch wenn es sich nicht in Auszeichnungen oder
Ähnlichem widerspiegelt, ist viel geschehen. Wir haben zum ersten
Mal einen sehr schönen Probenraum, den alle mit sehr viel Herzblut
hergerichtet haben. Wir sind ein sehr verlässlicher Partner für unsere
Gemeinde, wenn es um die Übernahme von Arbeiten und um die Kinder in unserem Ort geht. An der Schnittstelle von vier Landkreisen haben wir 6 Kinder und Jugendliche in eigener musikalischer Ausbildung.
Bei uns wird von 22 Vereinsmitgliedern im Alter von 8 bis 80 Jahren mit
Freude und Harmonie musiziert. Aber auch die fördernden Vereinsmitglieder und Sponsoren tragen zum tollen Flair in unserem Verein bei.
Kommen auch Sie vorbei oder laden Sie uns ein! Wir werden Sie überzeugen!

Das Thüringer Landesblasorchester
Ein Orchester mit Zukunft!

ker angereist. So aus Tröbnitz, Hermsdorf, Tautenhain, Sonneberg,
Themar, Meiningen, Suhl, Jüchsen, Kammerforst, Liebstedt, Luc-

Das „Thüringer Landesblasorchester“ ist inzwischen zu einem mu-

ka, Jena, Weimar und Geisa. Und wer weiß, vielleicht können wir

sikalischen Zentrum in der Thüringer Musiklandschaft geworden.

bald eine Musikerin oder einen Musiker vom Musikverein Oelze im

Musikerinnen und Musiker aus allen Teilen des Freistaates finden

Landesblasorchester begrüßen.

sich in regelmäßigen Abständen zusammen, um gemeinsam zu mu-

Hier hören Sie die geballte Kraft der Musik aus den besten Orche-

sizieren, sich über die Entwicklungen in ihren jeweiligen Vereinen

stern von Thüringen. Das Repertoire dieses Klangkörpers umfasst

auszutauschen und das Beisammensein zu genießen. Eines macht

alle Genre der Musik. Ob klassische Werke, moderne Rhythmen,

dieses Projekt deutlich:

Film- oder Musical-Melodien bis hin zur traditionellen Blasmusik. Es

Die gemeinsame Leidenschaft, die Musik, verbindet und baut

ist für jeden etwas dabei.

Brücken.

Wir hoffen mit unserem heutigen Konzert hier in Oelze in guter Erin-

Aus allen Teilen Thüringens kommen die Musikerinnen und Musi-

nerung zu bleiben.
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Die Vereine stellen sich vor!

Jugendblasorchester
Tröbnitz e.V.

kann auf eine Vielzahl erfolgreicher Auftritte zurückblicken. Zu nennen seien u.a. Auftritte zu den Thüringentagen in Gera, Mühlhausen
oder Eisenach. Aber auch zur Landes- und Bundesgartenschau war
und ist das musizierfreudige Ensemble gern gehört und gesehen.

Das JBO Tröbnitz – Von A wie Swing bis Z wie Polka – kommt aus dem
Saale-Holzland-Kreis und ist ein kleines Orchester aus gestandenen
Hobbymusikern, das seit dem Jahr 2012 von Dominique Moratzky geleitet wird. Der Heimatort des Vereins liegt auf halbem Weg zwischen
Hermsdorf und Jena.
Als 1983 mit einer Gruppe von sechs Nachwuchsbläsern der Tröbnitzer
Musikanten der Grundstein für das heutige JBO gelegt wurde, stand
vor allem die traditionelle Blasmusik im Vordergrund. Mittlerweile erstreckt sich das Repertoire auch in den konzertanten Bereich, über
Popmusik bis hin zu Schlager, Big-Band-Sounds und Jazz. Daher der
Slogan des Orchesters: Von A wie Swing bis Z wie Polka.
Sein Fernsehdebüt hatte das Orchester vor einigen Jahren in einer
Sendung mit Achim Mentzel. Aber was wäre auch dieses Orchester ohne seinen Nachwuchs und dessen Ausbildung? Hier hat der
Musikverein Kammerforst ein Schülerorchester mit derzeit 16 Kindern und Jugendlichen. Das Orchester, welches Sie heute hier hören
und sehen werden, besteht aus 30 Musikerinnen und Musikern.
Das Repertoire kann sich auch hören lassen. Zu nennen sind Filmmusik, Evergreens, Swing, Schlager, Polka, Walzer, Marsch und und
und …
Kammerforst liegt direkt am geographischen Mittelpunkt Deutschlands und ist weit über die Grenzen Thüringens als Hochburg der
Neben dem Orchester gibt es in Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Kindergarten, der Tröbnitzer Grundschule und der Musikschule
des Saale-Holzland-Kreises noch eine Rhythmikgruppe (4-6 Jährige)
und einen Instrumentenzug (1./2. Klasse), in denen die Kinder auf die
ersten Schritte auf dem eigenen Instrument vorbereitet werden sollen.
Der Verein organisiert jedes Jahr eigene Veranstaltungen, wie das

hochwertigen Blasmusik bekannt.
Wenn Sie mehr über den Verein erfahren möchten, dann besuchen
Sie uns im Internet unter: www.musikverein-kammerforst.de

Schauorchester Weimar

Frühlingskonzert, das traditionelle Blasmusikfest am 1. Juliwochenen-

Das Schauorchester Weimar ist mit seiner Musikshow seit 1970

de sowie das Weihnachtskonzert in der Tröbnitzer Kirche. Auch vor Ex-

deutschland- und europaweit überaus erfolgreich tätig, und das nicht

perimenten scheuen die Musiker nicht zurück. Einmal im Jahr geben

nur in Konzerthallen, zu Stadt – und Volksfesten, sondern auch bei

einige Vereinsmitglieder ihre Instrumente ab und tauschen sie gegen

jährlich stattfindenden Tourneen durch ganz Deutschland.

Kostüme und Requisiten. So auch dieses Jahr, wenn es heißt: „Ra-

Die Musiker und Sänger begeistern ihr Publikum nicht nur mit traditio-

punzel und die nörgelnde Niesmuschel“ – Musical made in Tröbnitz.

neller Blasmusik, sondern vorwiegend mit Swing im Stile eines Tanz-

Wir freuen uns sehr auf das Blasmusikfest in Oelze und die Gelegen-

orchesters.

heit, Musikerfreunde wiederzusehen, neue Kontakte zu knüpfen und

Unter Leitung von Hans Gärtner erklingen Titel von Frank Sinatra bis

die Blasmusik zu feiern.

hin zum Glenn Miller Sound. Für die Freunde der Big Band bleibt kein

Musikverein
Kammerforst e.V.

Wunsch unerfüllt.

Vor 43 Jahren, 1969, wurde der Musikverein Kammerforst als Jugendblas-orchester Kammerforst von und mit Walter Erdmann gegründet und ist als Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der
Region nicht mehr wegzudenken. 1982 übernahm Herbert Fröbe den
Taktstock und leitete das Orchester bis 1988, danach übernahm Dietmar Fischer die Leitung.
Um den Erhalt des Orchesters zu gewährleisten, gründeten Freunde
der Musik 1990 den Musikverein Kammerforst e.V. Das Orchester

Blasmusikverband Thüringen e.V.

7

Die Vereine stellen sich vor!

Musikverein Geraberg e.V.

Das Orchester ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Kulturlandschaft des Saale-Holzland-Kreises und auch darüber hinaus. Mit
kraftvollem, dynamischem Sound spielt das Orchester traditionelle
sowie konzertante Blasmusik. Das Repertoire reicht dabei von Polka,
Walzer, Marsch über Film und Musical, klassischer Meister bis hin zu
aktueller Musik.
Eine Herzensangelegenheit des Orchesters ist sei Jahrzehnten
die Nachwuchsausbildung, in die sehr viel Zeit, Engagement und
Geld investiert wird. So erlernen zurzeit 30 Kinder und Jugendliche
ein Instrument im Rahmen der Orchesterausbildung. Es gibt zwei
Nachwuchsorchester, die einmal in der Woche proben. Darüber hinaus werden Ferienfreizeiten und Probewochenenden organisiert,
die selbstverständlich mit Musik und auch vielen Freizeitaktivitäten
verbunden sind.

Der Musikverein Geraberg e.V. ist ein fester, langjähriger Bestandteil
des kulturellen Lebens im Geratal.
Der Musikverein Geraberg e.V. beging 2009 sein 40-jähriges Gründungsjubiläum. Derzeit hat der Verein 36 aktive Musiker mit einem
Durchschnittsalter von 26 Jahren. Für jeden Anlass haben wir die
richtige Musik für Sie! Mit unserem Repertoire bieten wir Ihnen ein
reichhaltiges Programm mit einem Stilmix aus Klassik, Pop und traditioneller Blasmusik.

Blas-, Tanz- und
Unterhaltungsorchester
Keramische Werke
Hermsdorf e.V.
Blasmusik auf höchstem Niveau! Dafür steht das Blas-, Tanz- und

Die derzeit 46 aktiven Musikerinnen und Musiker beeindruckten bei
unzähligen Auftritten, Konzerten und Konzertreisen ihr Publikum
durch ihre musikalische Klangvielfalt, Programmabwechslung und
Moderation.
Ausdruck für die hohe Qualität des Orchesters ist das hervorragende Abschneiden bei der Leistungseinstufung im Rahmen des
Blasmusikverbandes Thüringen in Römhild und in Untermaßfeld.

Unterhaltungsorchester der Keramischen Werke Hermsdorf e.V.

Das BTU Hermsdorf trat dort jeweils in der Kategorie Oberstufe für

1931 als Werksorchester gegründet entwickelte sich aus dem da-

konzertante Blasmusik an. Durch die Fachjury wurde beide Male

maligen kleinen Ensemble im Laufe der Jahre ein großes Orchester.

dem Orchester das Prädikat „sehr gut“ bescheinigt.

Mit der Vereinsgründung 1992 trägt das Orchester den Namen „Blas,

Seien Sie gespannt, mit welchem musikalischen Bogen Sie das Or-

Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf e.V.“.

chester in Oelze überraschen wird.

Blasmusikverband Thüringen e.V.
Der Verband ist Mitglied der Bundesvereinigung Deutscher Musik-

einen hohen Stellwert ein, so finden jährlich Dirigenten-, Satz- und

ver-bände e.V. (BDMV) und Mitglied des Landesmusikrates Thürin-

Registerführerlehrgänge statt. Das Ablegen der D-Prüfungen erfolgt

gen e.V. Er ist Interessenvertreter der Blasmusiker Thüringens ge-

nach bundesweit anerkannten Kriterien mit den eigens für Thüringen

genüber Staat und Gesellschaft. Der Blasmusikverband Thüringen

entwickelten hochwertigen Schulungsunterlagen, für die in der musi-

e. V. hat landesweite Strukturen und ist in allen Landkreisen bzw.

kalischen Ausbil dung befindlichen Jugendlichen. Mit dem Thüringer

kreisfreien Städten vertreten. Zurzeit sind im Verband 60 Vereine mit

Landesblasorchester bietet der Verband darü-

insgesamt 3040 Mitgliedern organisiert. Diese Vereine inklusive der

ber hinaus für jeden Musiker die Möglichkeit,

29 Jugendvereine verkörpern 1996 aktive Musikanten, davon sind

seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auch au-

1087 Jugendliche und Kinder unter 27 Jahre. Der Verband fördert

ßerhalb des heimischen Vereins weiterzuentwi-

alle Bereiche der Blasmusik, erhält und pflegt ihre humanistischen

ckeln. In der Öffentlichkeit präsentiert sich der

Traditionen und arbeitet für die Weiterentwicklung aller Bereiche, ins-

Verband gemeinsam mit den Vereinen zu dem

besondere der Nachwuchsförderung.

jährlich an wechselnden Orten stattfindenden

Die Aus- und Weiterbildung der Musikantinnen und Musikanten nimmt

Landesblasmusikfest.
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Sonderausgabe des Bläserecho’s

