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Grußwort
60 Jahre Pfälzer Konzert-Blasorchester
Musikverein Rodenbach
Das Pfälzer Konzert - Blasorchester Musikverein Rodenbach e.V. blickt
mit Stolz auf eine sechzigjährige Tradition zurück - und mit gutem Grund,
denn was bedeuten eigentlich sechs Jahrzehnte erfolgreiches Bestehen
eines Musikvereins? Vor allem doch dies: kontinuierliche, engagierte
Arbeit, Kooperation und Koordination, ständige Pflege menschlicher
Beziehungen und der klare Blick auf die festgesetzten musikalischen
Ziele und einzelnen Vorhaben.
Grundlage dieser anhaltenden Vereinsgeschichte ist eine erfolgreiche
Jugendarbeit: Junge Musiker und Musikerinnen können, sobald ein
gewisser musikalischer Ausbildungsgrad erreicht ist, in das
Jugendorchester des Vereins eintreten. Dort sammeln sie erste
Erfahrungen im Orchesterspiel. Gemeinsame Freizeiten, Spaß und
Begeisterung am regelmäßigen gemeinsamen Musizieren und eigene
Konzertauftritte sind eine hervorragende Vorbereitung für den Eintritt in
das Stammorchester.
Diese engagierte und zukunftsorientierte Vereinsarbeit versetzt das
Orchester in die beneidenswerte Lage, einen sehr jungen
Altersdurchschnitt bei den Musikerinnen und Musikern des
Stammorchesters zu haben. Das lässt beruhigt in die Zukunft blicken!
Es ist mir eine große Freude, dem Pfälzer Konzert - Blasorchester
Musikverein Rodenbach e.V. zu seinem großen Jubiläum zu gratulieren
und allen Engagierten und Musikbegeisterten für ihre wertvollen
Aktivitäten zu danken.
Das Engagement der nächsten Jahre möge weiterhin der
unentbehrlichen und erfolgreichen Pflege des musikalischen und
geselligen Erbes gewidmet sein, gewürzt mit einem mutigen Blick auf das
Heute und das Morgen.

Rolf Künne
Landrat

Grußwort
Seit 60 Jahren ist der Musikverein Rodenbach
aus dem kulturellen Leben der Ortsgemeinde
nicht mehr wegzudenken. Genau so alt wie die Bundesrepublik
Deutschland, hat der Musikverein - heute Pfälzer Konzert-Blasorchester mit seiner Musik schon vielen Menschen Freude bereitet.
Eigene Konzertveranstaltungen wie das beliebte Weihnachtskonzert, die
Teilnahme bei Festen und Umzügen im In- und Ausland, sind Beispiele
für die Qualität des Musizierens in Rodenbach, die auch über die
Grenzen hinaus sehr geschätzt wird.
Mit dem traditionellen und stets gut besuchten Waldfest am
vereinseigenen Festplatz, haben Sie für eine Bereicherung in Rodenbach
gesorgt.
Ein großes Augenmerk legen Sie auf die Jugendarbeit, die ein nicht zu
unterschätzender Wert für unsere heutige Gesellschaft darstellt.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen liebe Musikerinnen und Musiker einmal
ein herzliches Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement
aussprechen. Durch Ihre Musik tragen Sie mit dazu bei, dass der Reigen
von Festen und Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde Weilerbach
bunter wird.
Ich finde die Zeile von Carl Maria von Weber sehr treffend, denn „Mit Hilfe
der göttlichen Tonkunst lässt sich mehr ausdrücken und ausrichten als
mit Worten“. Dies soll Ihnen ein Ansporn für die Zukunft sein, denn die
Musik verbindet Generationen und Nationen.
Für das Jubiläumsjahr und die weitere Zukunft wünsche ich Ihnen alles
Gute, weiterhin viel Erfolg und zahlreiche Besucherinnen und Besucher
bei den Festveranstaltungen. Alle Gäste heiße ich in der
Verbandsgemeinde Weilerbach herzlich willkommen!

Ihre
Anja Pfeiffer-Matheis
Bürgermeisterin

Grußwort
Zum 60jährigen Jubiläum gratuliere ich ganz
herzlich und grüße ganz besonders alle, die
aktiv mitwirken bei den Jubiläumsfeierlichkeiten
von unserem Pfälzer Konzert-Blasorchester, dem Musikverein
Rodenbach. Auf einen Verein, der im Laufe dieser 60 Jahre durch stetige
Weiterentwicklung nicht nur in Rodenbach, sondern weit über die Grenzen
unserer Gemeinde ein hohes Ansehen genießt, sind die Rodenbacher
Bürger stolz und zeigen das auch bei vielen Gelegenheiten. Der Verein
trägt zu Recht den Namen „Konzert-Blasorchester“, denn er hat - nicht
zuletzt durch das Engagement und die Professionalität seiner Dirigenten ein künstlerisches Niveau erreicht, das weit über die Grenzen eines
gewöhnlichen Musikvereins hinausragt. Mit seinen vielfältigen Aktivitäten
im kulturellen Bereich hat sich der Verein eine hohe Akzeptanz erarbeitet.
Die Gemeinde Rodenbach profitiert in großem Maße von den Angeboten
dieses Vereins. Vielen Menschen wird darüber hinaus mit dem
musikalischen Angebot des Pfälzer Konzert-Blasorchesters eine große
Freude bereitet. Und natürlich freut sich jeder Bürgermeister, wenn bei
ihm ein Verein mit solch positiver Ausstrahlung aktiv ist und somit auch
den Namen seiner Gemeinde als Werbeträger in den schönsten Tönen
nach außen transportiert.
Dieses Jubiläum gibt auch Anlass, all denen zu danken, die sich in den
vergangenen 60 Jahren mit hohem persönlichen Einsatz für die Belange
dieses Vereins engagiert haben, sei es als Dirigent des Haupt- oder des
Jugendorchesters, als Vorsitzender oder als Mitglied des Vorstandes, sei
es als Notenwart, Kassenprüfer und was es sonst noch an Aufgaben gibt,
und ganz besonders danken wir den Musikanten selbst, die viele Jahre
dem Orchester Glanz und Klänge gaben. Erst recht danken wir natürlich
auch denen, die das heute tun. Mögen sich auch zukünftig immer Frauen
und Männer finden, die diesen Verein als Aktive oder als Freunde
unterstützen und ihm die Treue halten.
Ich wünsche dem Pfälzer Konzert-Blasorchester, dem Musikverein
Rodenbach zu seinen Jubiläumsveranstaltungen und auch für die Zukunft
viel Freude beim Musizieren, Freude und Begeisterung die sich von den
Musikern auf ihre Zuhörer überträgt.
Georg Reuss
Ortsbürgermeister

Grußwort
Im Namen des Musikvereins Rodenbach heiße
ich alle Freunde, Gönner, Musikerkollegen und
Gäste zu unserem Jubiläumsjahr herzlich
willkommen.
60 Jahre ist es jetzt her, dass sich musikbegeisterte Menschen zusammen
gefunden haben, um den Musikverein Rodenbach zu gründen. In der
damals schwierigen Zeit ein Unterfangen, das auch heute noch
Hochachtung abverlangt. Mit viel Willen und Einsatzkraft wurden manche
Höhen und Tiefen auf dem Weg zum 60. Geburtstag gemeistert. Daher
möchte ich zuerst an die denken und all denen danken, die - auf vielfältige
Weise - unseren Verein zu dem bekannten Kulturträger der Region
gemacht haben, der er heute ist.
Doch der Musikverein ist nicht nur ein Kulturträger. In dem Bestreben,
immer wieder junge Menschen zur Musik zu bewegen, wird ein Beitrag
geleistet, den die Familie oder der Staat allein nicht zu leisten im Stande
ist. Aus den Kindern werden Mitglieder der Gesellschaft geformt, die
gelernt haben, dass nur im Zusammenspiel ein Ergebnis erzielt werden
kann, das alle glücklich und zufrieden stimmt. Diese Erkenntnis ist für das
Gemeinwohl unersetzlich.
Daher ein großer Dank den Dirigenten, Ausbildern und Jugendleitern die
viel Freizeit für den Musikverein aufgewendet haben und aufwenden.
Weiterhin möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen bedanken.
Ohne vertrauensvolle Zusammenarbeit ist eine Vereinsführung nicht
möglich. Zum Wohl unseres Vereines hoffe ich, dass dies noch lange so
bleiben wird.
Ich wünsche allen Musikfreunden ein schönes Jubiläumsjahr und viel
Freude bei unseren Konzerten.

Alfred Scherer
1. Vorsitzender

Zur Geschichte
Der Musikverein Rodenbach begeht in diesem Jahre im feierlichen
Rahmen sein 60jähriges Bestehen. Im Jahre 1948 legte man die
Grundlage zur Gründung des Musikvereins Rodenbach.
Den Grundstein für die Gründung eines Musikvereins legte der Musiker
Jakob Nikolai, welcher mit seiner Gitarre, die Gäste der Gastwirtschaft „
Zur Brücke“ (damaliger Besitzer: Fritz Braunbach, ein Gründungsmitglied
unseres Vereins) mit seinem Spiel und Gesang,
erfreute. Zu ihm
gesellte sich kurze Zeit später Emil Strauß mit seiner Violine und Oswald
Schäfer mit seiner Zither.
Nun war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich weitere Musiker zur
Verstärkung einstellten.
Die Zitherspieler Gerhard Willenbacher und Joseph Halfmann mit seinen
drei Kindern, Mandolinenspieler Adalbert Schick, Violinenspieler Erwin
Schellhaas, Gerhard Hunsinger, Gerold Scheuermann und Arthur
Glanzmann mit seiner Gitarre gesellten sich dazu.
Der erste Auftritt dieser Schrammelgruppe war die Weihnachtsfeier des
Gesangvereins Rodenbach im Gasthaus Engel, welches ein voller Erfolg
war. Spontan meldeten sich weitere Musiker, vorwiegend auch Bläser, an.
Der Musikverein Rodenbach war gebildet. Der Musiklehrer Rudolf Gallé
übernahm mit Freude die musikalische Leitung. Dank seiner Initiative und
Ausstrahlung schaffte er es, die Musikerschar ständig zu vergrößern. Nun
konnte der Verein konnte auch formell gegründet werden.
Emil Strauß beantragte, nachdem mühsam die Satzung in Deutsch und
Französisch erarbeitet war, zusammen mit seinen Musikfreunden Gerhard
Willenbacher und Joseph Halfmann bei der Militärregierung in Kaiserslautern die Genehmigung zur Gründung des Musikvereins.
Am 13.03.1949 fand die Gründungsversammlung im Gasthaus Zur Brücke
statt. 21 Personen trugen sich in die Mitgliederliste ein und wählten die
erste Vorstandschaft des Vereines.
Am 17.04.1949 fand das erste Konzert in der Turnhalle Rodenbach statt.
Um den Verein finanziell über die Runden zu bringen, wurden Konzerte
und Heimatabende, Faschingssitzungen und Theateraufführungen
durchgeführt.
1953 übernahm Rudolf Lambrecht kurz den Vorsitz des Vereines um ihn
im gleichen Jahr an Egon Müller abzugeben, welcher ihn erfolgreich bis
1976 leitete.

Herr Müller musste sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen.
Er übergab die Vereinsführung Eugen Neu, welcher auch bis zu seiner
Erkrankung 1987 dieses Amt innehatte. In der Amtszeit von Herrn Neu
wurde als Dirigent Gerhard Blodau verpflichtet, welches sich als
Glücksgriff für den Musikverein erwies. Durch die hervorragende Arbeit
dieses Berufsmusikers wurde das Niveau des Orchesters enorm
gesteigert. Es ist Herrn Blodau zu verdanken, dass sich das Orchester zu
einem hoch angesehenen Klangkörper entwickelte, was sich in den vielen
repräsentativen Verpflichtungen bestätigte. Auf Betreiben von Herrn
Blodau gab sich die Kapelle des Musikvereins Rodenbach den Namen
Pfälzer Konzert – Blasorchester, was sich für das Ansehen und die
Auftritte sehr positiv auswirkte.
Mehrere Rundfunksendungen, eine Konzertfahrt nach Amerika und
Spanien, sowie Tonträgeraufnahmen 1983 und 1989 können als
Höhepunkte erwähnt werden.
Bei Wertungsspielen in Wittlich und Wörth wurde dem Orchester seine
Qualität in der Ober- und Höchststufe bescheinigt.
Herr Blodau führte beim Musikverein die bestuhlten Konzerte an
Weihnachten ein. Dass diese Konzerte für den Musikverein nicht mehr
wegzudenken sind erkennt man daran, dass im Jubiläumsjahr das 33.
Weihnachtskonzert gespielt wird. Seinem unermüdlichen Einsatz ist es
auch zu verdanken, dass der Musikverein durch sein alljährliches
Waldfest auf finanziell gesunden Beinen steht.
1987 übernahm Gerhard Willenbacher die Vorstandschaft des Vereins,
um sie mehr als erfolgreich weiterzuführen. Zusammen mit Gerhard
Blodau konnte das Niveau des Orchesters weiter ausgebaut werden.
Freundschaften mit Musikvereinen in Kelmis (Belgien) und Kirchberg im
Hunsrück, von ihm ins Leben gerufen, werden heute noch gepflegt. Für
seine Verdienste wurde ihm 1995 die Ehrenvorstandschaft verliehen.
Nach Gerhard Willenbacher übernahm Horst Kiefer den Vorsitz im
Musikverein. Der Beginn seiner Vorstandschaft stand unter der
schwierigen Aufgabe für den schwer erkrankten Dirigenten Gerhard
Blodau einen Ersatz zu finden.
Mit Geschick und Glück gelang es ihm einen jungen Musikstudenten zu
gewinnen.
Michael Traub studierte nach seinem Wehrdienst beim Heeres –
Musikkorps 9 in Saarbrücken Schulmusik. Mit ihm als Dirigent folgten
weitere Konzerte bei unseren Musikfreunden in Kelmis und Kirchberg. Aus
beruflichen Gründen gab er den Dirigentenstab im Jahr 2001 an Carsten
Petry ab.

Mit Carsten Petry ist es gelungen, einen jungen Profimusiker für unseren
Verein zu engagieren. Mit seinem musikalischen Können konnten die
Erfolge des Vereins weiter gefestigt werden. Unter seiner Stabführung
wird das traditionelle Weihnachtskonzert auf gleich hohem Niveau
weitergeführt. Erfolgreiche Konzerte in Frankreich, im Hunsrück oder in
den Nachbargemeinden bestätigen dies.
Im Jahr 2005 übernahm Alfred Scherer die Vereinsführung.
Was wäre der Musikverein ohne seine Jugendarbeit?
Aktive Jugendarbeit im Musikverein begann 1967 unter der Leitung von
Karl Moser. Seinem unermüdlichen Einsatz und Idealismus ist es zu
verdanken, dass zeitweise 100 jugendliche Musiker aktiv am Vereinsleben
teilnahmen. Seinem Ideenreichtum und Enthusiasmus waren keine
Grenzen gesetzt. Er schaffte es nicht nur eine großartige Jugendkapelle
zu leiten, sondern band mit seinen väterlichen Eigenschaften die Jugend
an den Verein. Viele Freundschaften, die heute noch Bestand haben,
wurden durch seine Probenwochenenden im „Steinbruch“ geschlossen.
Mit ihm gelang es gute Ausbilder nach Rodenbach zu holen.
Dass die Ära Karl Moser noch nicht zu Ende ist, beweist sein Enkel
Manuel Scherer. Seit 2006 leitet er nun das Jugendorchester des
Musikvereins. Bei den alljährlichen Jugendkonzerten zeigt er schon, dass
er in die Fußstapfen seines Großvaters getreten ist. Unterstützung erhält
er durch den engagierten Jugendleiter Michael Holzhauser. Durch den
Einsatz dieser beiden jungen Männer sollte die Zukunft des
Jugendorchesters und damit des Musikvereins gesichert sein.
Für das Jubiläumsjahr 2009 ist zu wünschen, dass alle Veranstaltungen
einen harmonischen und glücklichen Verlauf haben.

Jubiläumsjahr
Die größten Auftritte und Veranstaltungen des
Pfälzer Konzert-Blasorchesters im Jubiläumsjahr:
27.03. Festkommers
Bürgerhaus Rodenbach
18.04. Frühlingskonzert mit den Hobby - Singers
Bürgerhaus Rodenbach
30.05. Jugendkonzert
Bürgerhaus Rodenbach
07.08.
bis
traditionelles Waldfest
09.08.
27.09. Kaffeehausmusik
Bürgerhaus Rodenbach
25.12. Weihnachtskonzert
Bürgerhaus Rodenbach

Sportheim SV. Rodenbach
Sportstraße 4
67688 Rodenbach
(06374) 14 70

Heimservice
Dienstag bis Sonntag
16:30 – 23:00 Uhr
Montag Ruhetag
außer an Feiertagen

Konzert-Blasorchester
Sehr geehrte Damen und Herren,
einst schrieb der berühmte Musiktheoretiker und Komponist der
niederländischen Epoche, Johannes Tinctoris um 1470 eine kurze
Definition über das Wesen der Musik:
Musik: vertreibt die Trauer - löst die Hartherzigkeit - verursacht die Extase
erhebt den irdischen Geist - heilt die Kranken -erleichtert die Arbeit
lockt die Liebe an - vermehrt die Freuden des Festes - erfreut den
Menschen.
Wenn man diese Zeilen liest und sich deren Inhalt bewusst macht, darf
man froh und dankbar sein, selbst Musik ausüben zu dürfen;
insbesondere wenn man ein so facettenreiches Orchester wie den
Musikverein Rodenbach in seinen musikalischen Belangen und Aufgaben
anführt.
Bedanken möchte ich mich als erstes bei meinen Vorgängern, den
Dirigenten Manfred Gallé, Gerhard Blodau und Michael Traub, welche mir
einen überdurchschnittlich engagierten und leistungsstarken Klangkörper
hinterließen. Meine Aufgabe wird es sein dieses Orchester in seiner
Tradition weiterzuführen und durchaus auch neue Wege zu beschreiten.
Dies könnte so ausschauen, dass man sich noch intensiver der neueren
symphonischen Blasmusik annehmen kann, und somit auch eine gewisse,
kulturell erzieherische Aufgabe in unserer Region übernimmt.
Ferner gilt mein Dank der Vorstandschaft und der Geschäftsführung des
Musikvereins. Fast immer ist es hier ein leichtes, die Brücke zu schlagen
zwischen Organisation und Management hin zu den musikalischem
Belangen und Anforderungen meinerseits.
Ich freue mich sehr, diese musikalische Verantwortung für das Pfälzer
Konzertblasorchester Musikverein Rodenbach tragen zu dürfen.

Carsten Petry
Dirigent

Jugendorchester
Sehr geehrte Musikfreunde,
auch wir, das Jugendorchester des Musikvereins Rodenbach, möchten an
dieser Stelle die Gelegenheit nutzen uns kurz vorzustellen.
Zur Zeit besteht unser Orchester aus 27 aktiven Musikern, die regelmäßig
jeden Mittwoch um 18:45 Uhr bis 20:15 Uhr im Bürgerhaus Rodenbach
miteinander musizieren. Seit Sommer 2006 befindet sich das Orchester
unter der Leitung von Manuel Scherer und hat sein Können in der
Vergangenheit bereits mehrfach in Form von Auftritten und Konzerten
unter Beweis gestellt. Besonders sei hier das Jugendkonzert
hervorzuheben, welches jedes Jahr durch stilistische Vielfalt ein
vollbesetztes Bürgerhaus begeistert. Dieses Jahr findet das Konzert am
30. Mai im rodenbacher Bürgerhaus statt, wozu wir Sie in diesem Zuge
recht herzlich einladen.
Jeder junge Musiker, der sich gerne einen Eindruck von unserem
Orchester verschaffen möchte, ist jederzeit willkommen. Wir sind immer
auf der Suche nach begeisterten Jungmusikern, die nicht nur Spaß am
Musizieren, sondern auch Interesse am Miteinander haben, z.B. in Form
der jährlich vor dem Jugendkonzert stattfindenden fünftägigen
Probefreizeit, die nicht nur das Erarbeiten von Stücken, sondern auch
gemeinsame Freizeitaktivitäten beinhaltet.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei unserem Programm anlässlich des 60jährigen Jubiläums des Musikvereins Rodenbach.

Manuel Scherer und Michael Holzhauser

