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Das Geschäftsjahr 2016 hat, wie viele zuvor auch wieder Höhen und Tiefen 
aufzuweisen, das ist bei uns im Ehrenamt sicher als normal zu bezeichnen. Wir als 
Kreisverband und damit die Kreisvorstandschaft haben 2016 unsere ganze 
Arbeitskraft darangesetzt, den Kreisverband und damit die Blasmusik nach vorne zu 
bringen. Die Tradition zu bewahren und die Modernität dennoch Einzug halten zu 
lassen. Da hat immer auch das alte Sprichwort von Gustav Mahler Gültigkeit: Tradition 
ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers! 

Ich will es aber auch nicht verhehlen, es ist in unserer doch sehr schnelllebigen Zeit 
nicht immer einfach den richtigen Weg zu finden. Man versucht es immer wieder, 
oftmals gelingt es, jedoch manchmal auch nicht und das ist meist für beide Seiten 
betrüblich. Unser großes Ziel für die nahe Zukunft muss sein, dass wir auch weiterhin 
Menschen finden, die sich im Blasmusik-Kreisverband ehrenamtlich einsetzten! Es ist 
kein Geheimnis, dass sich in unseren Reihen Männer befinden, die über viele 
Jahrzehnte der Blasmusik und dem Kreisverband treu sind und in dieser Zeit einiges 
bewirkt haben. Wenn dann jemand in den Ruhestand gehen möchte, wäre es 
beruhigend, wenn man sagen kann: Wir haben einen designierten Nachfolger, der 
Generationenwechsel in dem einen oder anderen Amt kann gelingen. Daher geht mein 
Appell an alle Vereine: IHR alle seid der Kreisverband und wir, die wir die derzeitige 
Kreisvorstandschaft bilden, sind aus unseren Vereinen gekommen, haben unsere 
Arbeit dort erlernt und bringen sie nun zum Wohle aller 81 Vereine ein.  

Die Aneinanderreihung von Terminen soll nicht meine Aufgabe sein, der Schriftführer 
Karl Edelmann wird euch hier genau informieren wie immer. Ich möchte einzelne 
Schlaglichter betonen und mich mit besonderen Themen aus dem Jahr 2016 befassen. 

Ein besonders und neues Thema war das 1. ZAK Blasmusik-Festival in Balingen. 
Gemeinsam mit Sponsoren und dem Moderator Hansy Vogt ist es gelungen ein ganz 
neues Format zu positionieren. In einigen Besprechungen mussten wir auch an so 
manchem Rädchen drehen ehe die erste Veranstaltung über die Bühne ging. Und ja, 



wir wissen, dass alle an der Organisation Beteiligten Lampenfieber hatten, jeder auf 
seine Art und Weise! Das Ergebnis aber hat für sich gesprochen: Es war ein voller 
Erfolg! Für diesen Erfolg bedanke ich mich heute beim Zollern-Alb-Kurier und ganz 
besonders bei Herrn Daniel Welte und Frau Katja Keine, wir bedanken uns beim 
Göckelesmaier Herrn Karl Maier und bei der Dinkelacker-Brauerei denn sie alle haben 
das Event gesponsert. Hansy Vogt sorgte für die Moderation, das hat unser 
Geschäftsführer Ralf Merz eingefädelt und dafür gebührt ihm auch das Lob. Nicht 
zuletzt gilt aber auch den Musikvereinen ein Dankeschön, denn sie haben die 
Unterhaltung gemacht und damit ein musikalisches Zeichen gesetzt. Das Ergebnis ist: 
Auch 2017 wird es ein ZAK-Blasmusik-Festival geben! Wir haben hier noch einige 
Dinge optimiert, so auch die Anfangs- und Endzeit so wie auch andere Details die uns 
gemeinsam aufgefallen sind. Also gilt nun sich anzumelden, damit wir auch 2017 einen 
tollen Erfolg landen! 

2016 konnten wir noch einmal ein Kreismusikfest in Burladingen und Jugendmusiktage 
in Nusplingen feiern. Veranstaltungen die in den letzten 40 Jahren eine 
Selbstverständlichkeit waren und deren Ausrichter sich jährlich größte Mühen gaben 
um uns als Gäste zu begrüßen. Burladingen und Nusplingen sei hier gedankt, denn 
beide Veranstaltungen waren ein voller Erfolg. Beide Ausrichter Festerfahren, das 
Wetter machte mit und die Gäste waren guter Laune. In Nusplingen zeigte die Jugend 
den Gästen was sie zu leisten bereit ist und was sie alles können und das ist eine 
ganze Menge. In Burladingen wiederum waren es die Hauptorchester unserer 
Mitgliedsvereine die ebenso tolle musikalische Leistungen erbrachten und gerade den 
Sonntagnachmittag zu einem besonderen Erlebnis „spielten“. Umso schwerer ist es 
für mich als Kreisvorsitzenden, wenn ich sagen muss: 2017 gibt es kein 
Kreismusikfest!  

Alle Mühen und Gespräche waren letztendlich erfolglos und ihr dürft mir glauben, es 
waren etliche Gespräche! Natürlich verstehe ich so manchen Einwand durchaus. 
Andererseits ist es aber einfach auch Fakt, dass wir für 2022 und 2023 jetzt schon 
Bewerbungen haben. Ihr erhaltet nun auch die Auswertung unserer Besprechung vom 
12. Dezember 2016. Ich habe diesen Abend als sehr konstruktiv empfunden und 
bedanke mich auch noch einmal bei allen anwesenden Vereinsvertretern für ihr 
Kommen. Man muss bei allen Vorbehalten aber auch darüber reden, dass nicht alles 
bare Münze ist, was oftmals herumgeistert. Das aber zeigt uns, dass wir 2017 wieder 
eine Vorstandstagung planen sollten, an denen man auch organisatorische Dinge 
besprechen kann. Warum? Weil in den letzten Jahren viele Vorstandschaften den 
Generationenwechsel vollzogen haben und wir bedauerlicherweise bemerken 
müssen, dass die abgelösten Vorgänger viele Informationen nicht weitergegeben 
haben. Ich schlage hierfür den 11. November 2017 vor (Ort muss noch gefunden 
werden). 

Ein großes Erlebnis 2016 war unsere Orchesterreise mit der „Jungen 
Bläserphilharmonie Zollernalb“ nach Berlin. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass 
die Reise nur durch den Einsatz einiger unermüdlicher Mitstreiter möglich war. Zum 
einen war dies unser Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß mit seinem Büro. Alle 
Mitarbeiter standen uns dort immer für Fragen zur Verfügung und Thomas Bareiß hat 
uns großzügig unterstützt. Im organisatorischen Bereich waren es Dirigent Joachim 
Mager und Jürgen Albinger (ehemals Vorstand MV Obernheim). Mit großer Akribie und 



Engagement haben sie um Sponsoren geschaut und die Details der Reise geplant. 
Dank dem großen Einsatz den auch Jürgen Albinger als „externer Berater“ eingebracht 
hat, war es möglich diese Reise mit einem für den Kreisverband sehr überschaubaren 
finanziellen Aufwand zu absolvieren. Dafür möchte ich ihm ganz besonders danken, 
denn auch seine Motivation ist schon ehrenwert: „Ich war selbst aktiver Musiker in 
diesem Orchester und möchte auf diese Weise etwas zurückgeben!“ Das hat definitiv 
geklappt und Joachim Mager und ich konnten uns jederzeit drauf verlassen, dass alles 
perfekt klappt und bestens organisiert war. Selbst dort wo es nicht geklappt hat, weil 
zum Beispiel im Hostel widrige Personalumstände dagegensprachen, hat sich Jürgen 
Albinger noch lange im Nachhinein um Klärung und Kostenersatz bemüht. Dafür 
unseren herzlichsten Dank. Leider ist es Fakt, dass in Berlin eine derart übersättigte 
Stimmung herrscht und Konzerte selbst von einem Höchststufen-Jugendorchester 
nicht mehr wahrgenommen und auch nicht mehr angenommen werden. Eigentlich ein 
trauriges Zeichen sowohl für die Bundeshauptstadt als auch für den politischen Betrieb 
dort. Da darf man doch schon mal sagen, um wieviel dies anders war, als die 
Hauptstadt noch Bonn geheißen hat! Nichtsdestotrotz haben wir in Potsdam, das uns 
bereitwillig aufgenommen und begrüßt hat, ein schönes Konzert mit dem Gospelchor 
beOne in der Friedrichskirche gespielt. Das große Publikum hat uns dann auch 
entsprechend Beifall gespendet und für die dortige Orgel seinen Obolus gegeben.  

Man kann nun streiten ob eine Einkaufs-Mall der richtige Platz für die „Junge 
Bläserphilharmonie“ ist, wir haben es als Experiment angesehen um auch mal ein ganz 
anderes Publikum zu erreichen als dass was sonst aus wahrem Interesse in die 
Konzertsäle kommt. Das wiederum ist uns wirklich gelungen. Die Kunden der 
hochwertigen Shops blieben stehen und applaudierten genauso, wie es die 
Musikerinnen und Musiker verdienten: sehr stark! Ein weiteres Zeichen war, dass die 
Türen der Shops während des ganzen Konzertes geöffnet blieben. Auch die Betreiber 
der Mall haben dies als sehr positiv wahrgenommen, da bei anderen Gelegenheiten 
sich dies auch schon ganz anders gezeigt hatte. Gerade die Betreiber haben uns auch 
eingeladen, dass wir mit der „Jungen Bläserphilharmonie Zollernalb“ jederzeit wieder 
herzlich willkommen seien! Alles in Allem also eine erfolgreiche und schöne Reise! 

Um bei der Thematik zu bleiben möchte ich auch auf das Thema Dirigent eingehen: 
Zum 28. Februar 2017 hat unser bisheriger Dirigent Joachim Mager seine Stellung als 
Leiter der „Jungen Bläserphilharmonie Zollernalb“ sowie als Kreisverbandsdirigent 
gekündigt. Aufgrund seiner beruflichen Umorientierung die eher zum 
Eventmanagment hin tendiert ist sein Zeitplan ein gänzlich anderer und lässt sich nicht 
mehr mit den Aufgaben im Blasmusik-Kreisverband vereinbaren. Der 
Geschäftsführende Vorstand des Kreisverbandes und auch der Gesamtvorstand 
haben diese Kündigung akzeptiert. Wir danken Joachim Mager an dieser Stelle für 
seine 6-jährige erfolgreiche Arbeit mit dem Auswahlorchester und als 
Kreisverbandsdirigent. Gerade mit der Bläserphilharmonie hat er außerordentliche 
Erfolge erzielt, die in der Chronik einen bleibenden Platz finden werden!  Für seine 
weitere berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg. 

Der Kreisvorstand hat die Angelegenheit beraten und wir sind übereingekommen, dass 
die derzeit anstehenden Termine der Bläserphilharmonie ad interims vom 
stellvertretenden Kreisverbandsdirigenten Adrian Hummel übernommen werden. 
Dazu gehören die angesetzten Proben hier und auch vor Ostern in der Musikakademie 



des BDB in Staufen und auch das Festkonzert zu den Jugendmusiktagen in Bisingen. 
Was den Kreisverbandsdirigenten anbetrifft, werden wir den Polka-Workshop mit den 
Scherzachtalern in Dotternhausen selbstverständlich wie vereinbart miteinander 
durchführen. Die Stelle des Leiters Bläserphilharmonie werden wir in naher Zukunft 
landesweit ausschreiben, die Stelle des Kreisverbandsdirigenten schreiben wir im 
Kreisverband aus. Hier möchten wir jedweden Zeitdruck vermeiden um auch zu 
vermeiden, dass ein Schnellschuss in der Stellenbesetzung die notwendige Sorgfalt 
ersetzt. Unser Ziel ist es, dass wir die beiden Posten voneinander trennen. Das gibt 
beiden Ämtern genügend Freiheit und Gestaltungsspielraum. Gerade der 
Kreisverbandsdirigent kann im Zollernalbkreis einiges bewegen, was in den letzten 
Jahren aus verschiedenen Gründen eher ruhig angegangen wurde. Wir rufen aber 
schon heute alle Dirigenten im Zollernalbkreis auf sich zu überlegen, ob sie sich nicht 
für diesen Posten bewerben sollten! Gleichzeitig bitten wir aber auch alle Dirigenten, 
dass sie den künftigen Stelleninhaber aktiv unterstützen und wir eine homogene 
Gemeinschaft aufbauen – zum Wohle der einzelnen Vereine und Dirigenten und zum 
Wohle des Kreisverbandes! 

Im alltäglichen Geschäftsbetrieb wird ja bei uns vieles per EDV erledigt. Gerade beim 
sensiblen Thema Ehrungen waren wir 2016 soweit, dass nahezu alle Ehrungsanträge 
automatisch übermittelt wurden. Da diese dann bei uns nicht mehr händisch erfasst 
werden müssen, war dies für unseren Ehrungssachbearbeiter Gustolf Kohler eine 
immense Erleichterung. Leider(!) hat diese Euphorie in 2017 wieder merklich 
nachgelassen. Es gibt wieder einige Vereine, die ihre Anträge auf Papier übersenden, 
ja fast gar noch handgeschrieben. Woran das liegen mag? Nun zum einen sicher auch 
an Wechseln in den Vorstandschaften und der Nichtweitergabe von Wissen, was sehr 
bedauerlich ist und zum anderen daran, dass man Ehrungen in der Regel nur einmal 
im Jahr macht. Wir haben uns deswegen entschieden eine ganz spezielle Schulung 
zu diesem Thema anzubieten. Am 8. Mai um 19 Uhr findet diese statt. Sie ist kostenlos 
und dauert etwa 2 Stunden. Hier werden dann die Fragen zu diesem Thema genau 
erörtert und an Beispielen erklärt. Die Ausschreibung der Schulung ist vergangene 
Woche an die Vorsitzenden rausgegangen. Anmeldungen bisher 10 Personen aus 8 
Vereinen. Es ist also noch Luft nach oben vorhanden. 

Finanziell konnten wir im Kreisverband 2016 sehr sparsam wirtschaften. Unser neuer 
Kassier Herbert Fahrner hat sich mit großem Engagement in die Arbeit gekniet und die 
komplette Buchhaltung umgestellt so dass wir nun auch zielgenaue Auswertungen 
durchführen können. Das ist auch wichtig um bei Problemen schneller handeln zu 
können. Als Kreisvorsitzender ist man natürlich beruhigt, wenn der Haushaltsplan 
eingehalten wurde und am Ende auch noch ein PLUS herauskommt. Natürlich sind wir 
auch in der Zukunft bestrebt kostendeckend zu arbeiten und unser Ziel ist es auch 
nicht Reichtümer anzuhäufen. Dennoch sind manchmal Anschaffungen gerade bei der 
Technik notwendig und dann ist es gut, wenn man dies ohne finanzielles „Zwacken“ 
erledigen kann.  

Eine bedauerliche Nachricht gibt es von Seiten des Blasmusikverbandes Baden-
Württemberg. Zum Jahresende 2016 wurde die Unterstützungskasse des 
Landesverbandes aufgelöst. In den vielen Jahren ihres Bestehens hat es diese 
Unterstützungskasse möglich gemacht, dass wir Hinterbliebene Ehepartner und 
Kinder von verstorbenen aktiven Musikerinnen und Musikern mit einem zumeist 



höheren 4-stelligen Betrag unterstützen konnten. Nachdem aber diese Möglichkeit 
leider auch von anderen Kreisverbänden „überbeansprucht“ wurde und man nun in der 
Situation war, dass das gesamte System hätte komplett umgebaut werden müssen, 
entschied sich der Landesvorstand nahezu einstimmig dafür, dass sich diese 
Institution überlebt habe und nicht mehr gebraucht wird. Schade, aber nicht zu ändern. 
Gerade an dieser Stelle aber nun die Bitte an alle Vereine: Meldet dennoch 
verstorbene Aktive oder auch Ehrenvorsitzende/-dirigenten bei uns damit wir 
wenigstens eine Trauerkarte versenden können. Unsere Geschäftsordnung werden 
wir in der nächsten Vorstandssitzung anpassen. 

Zum Thema Musikakademie Baden-Württemberg gibt es gute Kunde. Nachdem wir 
kurz vor Toreschluss den politischen Druck etwas erhöhen mussten, ist es dann 
endlich im Frühjahr gelungen, die erforderlichen Fördermittel des Landes im Haushalt 
zu verankern. Natürlich sind wir als Verband parteipolitisch neutral, an dieser Stelle ist 
es aber schon wichtig zu erklären, dass es die Abgeordneten der CDU waren, die in 
der entscheidenden Phase zu uns gehalten haben! Die Fraktion der Grünen war eher 
verhalten, äußerte zwar immer wieder, dass sie uns unterstützen wollten, aber der 
letztliche Wille war nur äußerst schwer zu bekunden. Die anderen Fraktionen, nun von 
ihnen war in dieser Sache nichts zu hören, was sehr bedauerlich war und ist. FDP und 
SPD hätten sich sicher nichts vergeben, wenn sie öffentlich zur Blasmusik in Baden-
Württemberg gestanden hätten. Schade, wieder einmal eine Gelegenheit verpasst 
bürgerschaftliches Engagement auf hohem Niveau zu unterstützen! Nichtsdestotrotz 
wird in der im 2-jährigen Turnus am 2. April stattfindenden Landesversammlung des 
BVBW der Baubeschluss gefasst werden damit wir schnellstmöglich die Hängepartie 
beenden können, die durch die Schließung unserer Akademie in Kürnbach entstanden 
ist. In Plochingen wurde seitens der Stadt bereits der künftige Bauplatz vorbereitet und 
für unsere Jugend und auch künftige Dirigenten oder Vorsitzende wird es gut sein, 
wenn wir die Musikakademie baldmöglichst in Betrieben nehmen können. Hier danke 
ich persönlich auch unseren Vereinen im Zollernalbkreis, die ihren Eigenanteil von je 
750 € dazu erbringen und damit diese Zukunftsweisende Investition mit ermöglicht 
haben – es ist gut und wichtig für unseren Nachwuchs! 

Als Mitglied im Landesvorstand nahmen Ralf Merz und ich an den 
Landesvorstandssitzungen teil und zusammen sind wir ja auch Mitglieder im 
Fachbereich Medien des BVBW. Hier waren ebenfalls einige Sitzungen zu besuchen 
und Ralf Merz ist derzeit mit dem kompletten Neuaufbau der Verbandshomepage 
beschäftigt. Ich selbst wurde vom Präsidium 2015 zum Vorsitzenden des 
„Medienteams Landesmusikfestival 2017“ berufen. Hier bereiten wir das 
Landesmusikfestival am 2. Juli in Horb am Neckar vor und betreuen hier auch die 
Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Landesversammlung am 2. April kandidiere ich für das 
Amt des Vorsitzenden Fachbereich Medien, nachdem der bisherige Vorsitzende Ralf 
Lanzinger nicht mehr kandidiert. Ich bedanke mich schon jetzt beim Fachbereich, der 
meine Kandidatur unterstützt. 

Zum Schluss des Geschäftsberichtes für 2016 gilt mein Dank allen Mitgliedsvereinen 
und deren Führungskräften für die unkomplizierte, aber deswegen nicht unkritische 
Zusammenarbeit, die mir viel Freude macht. Ich danke dem gesamten Kreisvorstand 
der mich stets unterstützte und unseren Kreisverband vorbildlich repräsentierte. 
 



Besonders danke ich denjenigen, mit denen ich fast täglich in Verbindung bin, 
Geschäftsführer Ralf Merz, Kreisverbandsdirigent Joachim Mager und 
Ehrungssachbearbeiter Gustolf Kohler! Ich danke meinen Stellvertretern Helmut 
Bürkle und Joachim Dietrich, die mich in repräsentativen Dingen massiv unterstützten. 
Ebenso dem Schriftführer Karl Edelmann und unserem Kassier Herbert Fahrner für 
ihre vorbildliche Arbeit zum Wohle unseres Kreisverbandes.  
 
Die Bläserjugend wird vorbildlich geleitet durch die Kreisverbandsjugendleiterin Sabine 
Wasserkampf und ihre Stellvertreterin Vivienne Trewin. Sie haben in der Bläserjugend 
eine schlagkräftige Truppe um sich geschart, die auch größere Anlässe wie die 
Jugendmusiktage für unseren Verband vorbildlich betreuen.  
 
Für unsere beiden Orchester, das „Kreisseniorenorchester Zollernalb“ und die „Junge 
Bläserphilharmonie Zollernalb“ danke ich den engagierten Dirigenten Heinz Silbernagl 
und dem ausscheidenden Joachim Mager für ihre engagierte Arbeit zum Wohle der 
Blasmusik und unseres Verbandes. Die Organisation in den Orchestern wird 
größtenteils von den jeweiligen Orchesterbeiräten gestemmt, auch ihnen sei herzlich 
gedankt, namentlich den Orchestersprechern Hermann Lohmüller und Jürgen 
Schnitzler. 
 
Abschließend danke ich an dieser Stelle unseren Sponsoren: Landkreis Zollernalb, 
Landrat Günter-Martin Pauli, Sparkasse Zollernalb, Firma Holcim, Dr.-Hermann-
Schwörer-Stiftung sowie weiteren großzügigen Einzelspendern und Firmen. Nur mit 
deren Unterstützung kann es gelingen diese Arbeit für unsere Tradition, für unseren 
Landkreis und seine Einwohner fortzuführen. 
 
Lautlingen, im März 2017 
 
Heiko Peter Melle 
Kreisverbandsvorsitzender 
Blasmusik-Kreisverband Zollernalb 


