Jahresbericht Fachgebiet Feuerwehrmusik
Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden
Im vergangen Jahr war die Feuerwehrmusik an vielen Veranstaltungen der
Unterschiedlichsten Art für die Feuerwehr musikalisch im Einsatz. Nicht nur bei
ihren Feuerwehren im Ort sondern auch darüber hinaus. Immer wieder sind sie
Botschafter für ihre Feuerwehr und Gemeinde bei überörtlichen
Veranstaltungen und tragen somit zu deren Positiven Erscheinungsbild in der
Öffentlichkeit bei. Alle Musikabteilungen im Ortenaukreis konnten somit ihren
Aufgaben im abgelaufen Jahr nachkommen. Angeboten haben wir zur
Weiterbildung, für Fanfaren in Hofweier ein Workshop, das mit 32 Teilnehmern
gut angenommen wurde. Es wurden Grundlagen für Anfänger und
Fortgeschrittene vermittelt. Die Resonanz der Teilnehmer war durchweg positiv.
Auch für Flöten fand in Kappelrodeck ein Workshop statt der ebenso gut mit
über 20 Teilnehmern besucht war, hierbei wurde auch grundlegendes für
Flötenspieler vorgestellt und konnte gleich selbst getestet werden. Die positiven
Rückmeldungen der Teilnehmer haben wir zum Anlass genommen diese Lehrgänge
fortzusetzen und auch auf Trommel und Percussion auszudehnen. Für Fanfaren
wird der Workshop wieder in Hofweier, und Flöten in Kappelrodeck stattfinden.
Für Trommel und Percussion wird noch ein passender Veranstaltungsort gesucht.
Was dem Arbeitskreis ein großes Anliegen ist, ist die Ausbildung von Dirigenten
für Musikabteilungen. Deshalb wollen wir Registerführer und Jugendausbilder
oder auch Musikerinnen und Musiker ansprechen und motivieren sich bei einem
Lehrgang die Grundlagen des dirigieren mit dem kleinen Stab bzw. Taktstock
anzueignen. Dies soll auch im selben Rahmen wie die anderen Workshops
durchgeführt werden. Es ist das Wichtigste für jede Musikabteilung einen
Dirigenten zu haben. Wenn aus den eigenen Reihen niemand bereit ist dieses
wichtige Amt zu übernehmen, wird es meist zum Problem. Einen Dirigenten zu
finden ist eine schwere Aufgabe. Überhaupt das Interesse bei Dirigenten zu
wecken einen Spielmannszug oder Fanfarenzug zu dirigieren, und dann sollte
dieser auch noch bezahlbar sein. Deshalb braucht es für die Feuerwehrmusik
die Unterstützung der Feuerwehr. Im vergangenen Jahr fanden auch Zug und
Stabführer Besprechungen in Önsbach, Ottenhöfen und Urloffen statt. Bei
denen viele Themen gemeinsam diskutiert, Informationen und Erfahrungen
ausgetauscht wurden. Auch für die Kameradschaftspflege wurde etwas
unternommen beim Fanfarenzug in Freistett haben wir einen herrlichen

Nachmittag erlebt, mit einem tollen Programm. Dies wird natürlich auch im
kommenden Jahr wieder so sein. Der Arbeitskreis Musik will verstärkt am
Netzwerk der Feuerwehrmusik weiter arbeiten, damit dieser Bereich der
Feuerwehr erhalten bleibt. Für das Gelingen braucht es natürlich die
Unterstützung aller Feuerwehrangehörige, denn alle zusammen sind wir eine
starke Gemeinschaft die viel bewegen kann. Dank sagen darf ich allen die uns
Unterstützen, bei unserem Kreisverbandsvorsitzenden Michael Wegel der, der
Feuerwehrmusik gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Dem Verbandsausschuss für
die sehr gute Zusammenarbeit, dem Arbeitskreis Musik und allen
Musikabteilungen im Ortenaukreis. Den Musikerinnen und Musikern die viel
Freizeit in die Musik investieren. Somit bitte ich um die gleiche Unterstützung
für das Jahr 2017. Dann können wir unsere Projekte und Aufgaben in einem
konstruktiven, sachlichem miteinander bewältigen. Ein fester Bestandteil ist
und bleibt somit die Feuerwehrmusik im Ortenaukreis, Traditionell- MusikalischFaszinierend- Modern.
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