
Jahresbericht 2016 des stev. Ortsmusikzugführers

Der Musikzug 2016 in Zahlen:

2016

Gesamt- und Registerproben: 45
Auftritte im Feuerwehrdienst:  11
Auftritte zur Brauchtumspflege:  4
Summe 60

Anzahl der Dienststunden: 3224

Nun stehe ich als stellvertretender Ortsmusikzugführer hier und 
gebe den Jahresbericht ab, obwohl ich mich schon im Jahre 2014 an 
dieser Stelle verabschiedet hatte. Was ist passiert? Nun, unser 
Ortsmusikzugführer Bernhard Muschik ist im Herbst letzten Jahres 
zu unserem großen Bedauern zurück getreten. Er hat nach vielen 
Jahren im Dienst der Feuerwehr eine (vermutlich) schwere 
Entscheidung getroffen und sich zwar aus dem Amt, aber nicht aus 
der Musik zurück gezogen. Das finde ich nach so vielen Jahren 
persönlich sehr schade, ich möchte Bernhard aber trotzdem einmal 
für Deine geleistete Arbeit in den vielen Jahren an dieser Stelle 
herzlich danken. 

Aber auch ich stehe für Diese Position nicht dauerhaft zur 
Verfügung, daher freue ich mich ganz besonders, wenn wir in der 
späteren Tagesordnung der Orstbrandmeister diese Postion neu 
besetzen wird. 

Was ist 2016 noch geschehen? 

2016 war für den Musikzug auch im musikalischen Sinne ein 
Neuanfang. Mitte Februar des letzten Jahres gab Bernd Dormann 
bekannt, dass er sich sowohl aus beruflichen als auch aus privaten
Gründen den Dirigentenstab nach über 30 Jahren in Afferde abgeben 
möchte. Es hatte uns zunächst wie ein Schlag getroffen, aber jedem
Anfang liegt ein Zauber inne und so hatten wir schon im Herbst 
begonnen mit unserem neuen Dirigenten Andranik Simonyan das 
Weihnachtskonzert vorzubereiten. Und ich glaube wir haben mit ihm 
-und er mir uns- eine gute Wahl getroffen! 

In 2017 freuen wir uns vor Allem auf den Umzug in das neues 
Feuerwehrhaus, welchen wir schon herbei fiebern. Das hat auch  
terminliche Auswirkungen für uns, so dass wir das für dieses 
Frühjahr geplante Probenwochenende in den Sommer verlegt haben. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche der neuen 
Ortsmusikzugführerin eine glückliche Hand.


