Edingen-Neckarhausen

Grußwort des Obmanns

Grußwort des Chorleiters

100 Jahre Posaunenchor. 100 Jahre Geschichte und Geschichten.

Wir feiern in diesem Jahr 100 Jahre Posaunenchor!

1922 gegründet, durch den 2. Weltkrieg unterbrochen
und doch wieder zusammengefunden und bis heute ein
Fundament der Kirchenmusik.
116 Bläserinnen und Bläser zählte ich beim Sichten der
Anwesenheitslisten in der Chronik. Bestimmt sind es
einige mehr, die dafür sorgten, dem Posaunenchor dieses
Jubiläum zu ermöglichen.
Nur durch die ständig stattﬁndende Transformation des
Chores war es möglich, sich immer auf die aktuellen Gegebenheiten neu einzustellen.
Der Wandel in der Gesellschaft, das große Freizeitangebot, sowie der Weggang durch Ausbildung und Arbeit stellt uns vor neue Herausforderungen.
Es bedarf eines hohen Aufwandes, Nachwuchs zu ﬁnden und über Jahre
auszubilden, bis die Jungbläserinnen und -bläser im großen Posaunenchor
mitspielen können.
Diese Nachwuchsarbeit wurde und wird noch immer maßgeblich von Albrecht Merdes durchgeführt, der nicht nur seit mehr als 50 Jahren Chormitglied ist, sondern seit 40 Jahren auch den Chor musikalisch leitet. Bei ihm
und seiner Familie möchte ich mich herzlichst für die zahlreichen Stunden
bedanken, die zusätzlich zu all den Proben und Auftritten noch hinzugekommen sind.
Ein gleichermaßen herzliches Dankeschön geht an alle Bläserinnen und
Bläser und deren Angehörige, ohne deren Unterstützung und Akzeptanz
der Chor nicht das wäre, was er heute ist. Ein weiteres Dankeschön gilt allen
Chormitgliedern, die sich nicht nur musikalisch, sondern zusätzlich durch
ein Ehrenamt einbringen.
Jedoch war und ist es die größte und wichtigste Aufgabe, Nachwuchs zu ﬁnden, diesen auszubilden und nachhaltig in den Chor zu integrieren. Nur so
können auch kommende Generationen solche historischen Jubiläen feiern.
Ich bedanke mich bei allen, die den Posaunenchor tatkräftig unterstützen,
sodass wir auch zukünftig die Menschen mit unserer Musik begeistern
können.

In diesen 100 Jahren haben zahlreiche Musikerinnen
und Musiker einen großen Teil ihrer freien Zeit dem
Dienst im Chor gewidmet, als Chormitglieder, Obmänner- und Obfrauen, Ausbilder und in vielen anderen
Ehrenämtern.
Wurden in den Anfangsjahren vorwiegend Choräle
und Volkslieder vorgetragen, so hat sich das Repertoire des Chores nach dem 2. Weltkrieg rasant entwickelt. Hierfür gebührt meinem verehrten Lehrer,
Prof. Wilhelm Ehmann, für die Herausgabe originaler Literatur aus Vergangenheit und Gegenwart besonderer Dank. Zahlreiche Notenausgaben
unserer badischen Posaunenarbeit und anderer Verbände lassen in Qualität,
Vielfältigkeit und Anzahl keine Wünsche mehr oﬀen. Damit sind auch die
Anforderungen an die Mitglieder des Chores gestiegen. Für das Engagement
in Proben, Auftritten und auch zu Hause beim Üben (!) sowie das kreative
Überbrücken der Pandemiepause mit Proben im Freien und in der Fabrikhalle bedanke ich mich bei allen Chormitgliedern sehr herzlich.
Die wichtigste Aufgabe für eine gute Zukunft wird die Ausbildung junger
Menschen für unseren Dienst sein. Das war in den letzten 100 Jahren der
Fall und wird es auch in den hoﬀentlich nächsten 100 Jahren sein.
Ich wünsche unserem Posaunenchor Edingen-Neckarhausen für die hoffentlich friedvolle Zukunft viel Freude an der Mitarbeit an Psalm 150. Eine
lohnendere Aufgabe kann es nicht geben.

Jens Nader
Obmann

Albrecht Merdes
Chorleiter

Psalm 150
Halleluja!
Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
Lobet ihn für seine Taten,
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!
Lobet ihn mit Posaunen,

lobet ihn mit Psalter und Harfen!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Lobet ihn mit hellen Zimbeln,
lobet ihn mit klingenden Zimbeln!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Halleluja!

Wir
suchen
Euch!
In unserem Chor spielt die Nachwuchsarbeit eine große Rolle. Nur so haben wir über Jahre eine Garantie, dass der Chor spielfähig bleibt.
Habt Ihr oder jemand aus Eurer Familie Interesse, ein Blechblasinstrument
bei uns zu erlernen und somit ein Teil unseres Chors zu werden?
Unser Angebot richtet sich an alle, die Freude am gemeinsamen Musizieren
mit netten Leuten haben. Ob Kind oder Erwachsener – für alle ist ein Einstieg bei uns möglich.
Vorausgesetzt wird lediglich die Bereitschaft zum regelmäßigen Üben auch
außerhalb der gemeinsamen Übungsstunden.
Interesse? Dann setzt Euch einfach mit uns in Verbindung. Wir freuen uns!
Ruft einfach bei unserem Obmann Jens Nader unter Telefon 06203/9563 22
an oder schreibt eine E-Mail an: info@posaunenchor-edingen.de

Weitere Informationen und alle Termine unter:

www.posaunenchor-edingen.de
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