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Grußworte

Liebe Reinstädter Blasmusikanten, werte Musiker, 
werte Gäste des Thüringer Landesblasmusiktreffens,

dem Landesblasmusiktreffen zu verbinden. 
Ich freue mich, dass gute Bekannte und vielfäl-
tige Ensembles dafür ihr Kommen angekündigt 
haben, und heiße die Rödelwitzer Musikanten, 
das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester 
Keramische Werke Hermsdorf, die Oschitzer 
Blasmusikanten, den Musikverein Kammer-
forst, die Remptendorfer Blasmusikanten und 
die SwingBand Saalfeld herzlich willkommen! 
Die Reinstädter Blasmusikanten können in 
unserer Region auf eine mehr als 40-jährige 
erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Eine 
lange Zeit, in der sie nicht nur zusammen mu-
siziert haben, sondern auch das Vereinsleben 
und damit den Zusammenhalt geprägt und be-
reichert haben. Dafür vielen Dank!
1994, im Gründungsjahr des Saale-Holzland-
Kreises, fand zum 20-jährigen Bestehen des 
Orchesters erstmals das Reinstädter Blas-
musiktreffen statt. Damals konnte man noch 
nicht ahnen, welch schöne und langlebige 

Tradition sich daraus entwickeln würde. Das 
Blasmusiktreffen hat sich seitdem zu einer 
festen Größe im Musik- und Kulturleben un-
serer Region entwickelt. Sie, liebe Musiker, 
pflegen mit dieser Festtradition nicht nur die 
Verbundenheit und den Austausch mit be-
freundeten Blasmusikern in Thüringen. Nein, 
Sie ziehen damit jedes Mal zahlreiche Besu-
cher an und begeistern sie mit Ihrer Musik und 
Geselligkeit.
In Reinstädt trifft man sich zur Musik, zu haus-
gebackenem Kuchen und Kaffee, zu guten 
Gesprächen und heiteren Stunden. Man freut 
sich, gute Bekannte wiederzusehen und neue 
Freunde kennenzulernen. Für die Musiker 
sind solche Treffen anregend und nützlich, 
man tauscht sich mit Gleichgesinnten aus, 
gibt Tipps und Erfahrungen weiter und lernt oft 
selbst noch dazu.
Die Blasmusiktreffen sind Höhepunkte des 
Lebens im ländlichen Raum, ein Ausdruck 
von Lebensfreude, von Gemeinschaft und 
Verbundenheit. Musik macht Freude, Musik 
beschwingt, Musik verbindet. Das gilt für die 
Blasmusik mit ihren starken Verbindungen 
nach Tschechien und Böhmen ganz beson-
ders. Klassiker wie „Rosamunde“ können 
Jung und Alt mitsingen, wer weiß das besser 
als Sie?!

Liebe Reinstädter Blasmusikanten,
ich freue mich, dass Sie sich anlässlich der 
Verbindung Ihres Festes mit dem Landes-
blasmusiktreffen 2016 einem thüringenweiten 
Publikum und Interessentenkreis vorstellen 
können. Ich wünsche Ihnen, dass das Fest 
ein voller Erfolg wird.  
Für die Zukunft möchte ich diese Wünsche 
zudem mit der Hoffnung verbinden, dass die 
Entwicklung der Reinstädter Blasmusikanten 
weiterhin so erfolgreich verlaufen möge wie 
bisher und dass Sie immer wieder junge und 
junggebliebene Mitstreiter finden, die ein Blas-
instrument spielen und im Verein zur eigenen 
Freude und zur Freude der Mitmenschen mu-
sizieren möchten.
Allen Organisatoren und Helfern der Veran-
staltung möchte ich ein herzliches Danke-
schön für ihr Engagement aussprechen. Allen 
Besuchern wünsche ich schöne und anre-
gende Stunden und ein Erlebnis, das man 
lange nicht vergisst. 

Ihr Landrat  – Andreas Heller

ich begrüße Sie herz-
lich in unserem schönen 
Saale-Holzland-Kreis. 
Sie treffen sich in die-
sem Jahr im idyllischen 
Reinstädter Grund, um 
das traditionelle regi-
onale Musiktreffen mit

bringen ist in unserer schnelllebigen Gesell-
schaft keine Selbstverständlichkeit! Zu den 
Vorbereitungen des Festes gehören sowohl 
das Einstudieren eines niveauvollen Reper-
toires, als auch das nötige Organisationsta-
lent. Diese Aufgaben erfordern ein stetiges 
persönliches Engagement,  auch seitens 
der eigenen Familien. Solche Bemühungen 

werden durch den Blasmusikverband Thü-
ringen und dessen Präsidenten Stefan Acker 
anerkannt und wie in diesem Jahr mit dem 
Thüringer Blasmusiktreffen und von dessen 
Landesmusikdirektor Steffen Weber-Freytag 
honoriert. 
Unsere Blasmusik ist nie eintönig. Sie bietet 
ein weites Feld an Vielseitigkeit: Die Musi-
kanten spielen auf als Begleitung zum Tanz, 
als Untermalung von Festveranstaltungen, 
faszinieren mit klassisch konzertanten Auf-
führungen und sind Vermittler von Kultur und 
Tradition. Mit ihrer Musik können sie die Men-
schen unterhalten, erfreuen und begeistern.
Die Instrumentalisten und Orchesterleiter 

bieten mit der Musik vor allen Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit ihre Kreativität 
und Neugier zu entfalten. Das Musizieren in 
einer Gemeinschaft fördert das Selbstver-
trauen, aber auch das Zusammenspiel ver-
schiedener Charaktere in einer Instrumental-
familie. 
Jedoch ist die Nachwuchsgewinnung und 
-förderung eine besondere Herausforderung 
für die Orchester in diesen Tagen. Dabei 
könnte die Bläserklasse als regionales Mo-
dellprojekt des Kahlaer Gymnasiums mit der 
Musikschule des SHK als Talentschmiede für 
die hiesigen Blasmusikvereine dienen. Erst 
im letzten Jahr wurde die Neuanschaffung 

Dass wir in diesem Jahr 
das 15. Blasmusiktreffen 
in Reinstädt begehen 
können, ist keine Selbst-
verständlichkeit. 
Die nötige Ausdauer und 
Kontinuität dafür aufzu-

Wer die Musik nicht liebt, ist kein Mensch, wer die Musik 
liebt, ist ein halber Mensch, wer die Musik ausübt, ist ein 
ganzer Mensch. Johann Wolfgang von Goethe
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Grußworte

Liebe Musikantinnen und Musikanten, liebe Freunde 
der Blasmusik, liebe Besucher und Gäste von 
Reinstädt!

ten e.V. und den ortsansässigen Vereinen 
organisieren wir dieses Musikereignis im 
schönen Reinstädter Grund. Die Reinstäd-
ter Musikanten e.V. haben sich am 04. Sep-
tember befreundete Orchester eingeladen 
und möchten Ihnen ein buntes Programm 
mit feinster Blasmusik bieten. In der nach-
folgenden Kurzvorstellung zu jedem Orche-
ster können Sie sich bereits einen kleinen 
Eindruck für diesen klangvollen Nachmittag 
verschaffen. So werden Sie Orchester aus 

der unmittelbaren Nachbarschaft, aber auch 
weiter angereiste Blasorchester erleben, die 
Ihnen mit ihren Programmen nicht nur die 
Vielseitigkeit, sondern auch die Freude an 
der Blasmusik vorstellen und präsentieren 
möchten.
Natürlich werden sich – wie aus den ver-
gangenen Blasmusikfesten bekannt - auch 
die Reinstädter Musikanten e.V. musikalisch 
vorstellen. In ihrem Programm werden die 
„Reinstädter“ mit ihrer mehr als 40-jährigen 
Blasmusikerfahrung auch Sie musikalisch 
begeistern. Im Blasmusikverband Thüringen 
e.V. sind die Musikfreunde aus Reinstädt 
bereits seit Anfang an organisiert und aktiv 
tätig.
Ich möchte an dieser Stelle nicht versäu-
men, den vielen Helferinnen und Helfern, 
den Technikern vor und hinter der Bühne, 

aber auch den Förderern für die große Hilfs-
bereitschaft und Unterstützung zu danken, 
denn nur so kann solch ein Fest auch ge-
lingen. 
Ihnen als Gäste wünsche ich einen entspan-
nten und schönen Sonntagnachmittag im 
Reinstädter Grund. 
Allen teilnehmenden Orchestern wünsche ich 
viel Spaß beim Musizieren und angeregte, 
interessante Gespräche mit bekannten und 
neu gewonnenen Musikfreunden.   
Den Reinstädter Blasmusikanten e.V. und 
ihren Partnern wünsche ich bestes Gelin-
gen, gute Kontakte, zufriedene Gäste und 
hervorragendes Wetter.  

Stefan Acker
Präsident des 
Blasmusikverbandes Thüringen e.V.

Ich begrüße Sie recht 
herzlich zu unserem 
diesjährigen Thüringer 
Blasmusiktreffen 2016, 
in diesem Jahr im 
Reinstädter Grund.
Gemeinsam mit den 
Reinstädter Musikan-

musikverein und den Feuerwehr- und Kultur-

verein, eine Auszeichnung. Austragungsort für 
das Thüringer Blasmusiktreffen 2016 zu sein.
Seit dem 1. Blasmusikfest in Reinstädt und 
dem Bau unseres Kulturzentrums haben in 
dieser Zeit 3 Bürgermeister; Beate Weber 
(1990 – 2004), Konrad Scheiding (2004 
– 2010) und seit 2010 ich, Volkmar Manß, 
bei dem Aufbau des kulturellen Lebens im 
schönen „Reinstädter Grund“ mitgewirkt.

Das muss auch weiterhin so bleiben. Nur so 
können wir das 15. Blasmusikfest 2016 bei 
hoffentlich schönem Wetter feiern. Ich wün-
sche Ihnen ein paar schöne Stunden hier in 
Reinstädt. Für alle viel Gesundheit und die 
Treue zur Blasmusik,

Ihr Bürgermeister von Reinstädt,
Volkmar Manß

Liebe Besucher unserer Gemeinde Reinstädt,
liebe Freunde der Blasmusik und unserer vielen 
Kulturveranstaltungen!

Das nunmehr 15. 
Blasmusikfest steht 
uns bevor. Mit Freude 
erwarten wir dieses 
Ereignis. Es ist für 
Reinstädt und unsere 
Vereine, besonders 
aber für den Blas-

einer Tuba durch Lottomittel finanziert und 
damit ein intensiveres Proben ermöglicht.  
Mit dem regelmäßig wiederkehrenden Blas-
musiktreffen bietet sich eine angenehme 
Atmosphäre der Begegnungen zwischen 
den Generationen, zwischen Interessierten, 
Anfängern und Profis. Eine Plattform für 
den Gedankenaustausch zu Probenarbeit, 
über musikalische Ausbildung oder Reper-
toireauswahl und Notenbeschaffung. Den 

Höhepunkt bilden die Darbietungen der in-
dividuellen Blasorchester und das gemein-
schaftliche Musizieren.
Um dies zu realisieren, haben erneut viele 
engagierte Hände die Organisation und die 
Durchführung dieser Jubiläumsveranstaltung 
tatkräftig unterstützt. Mein besonderer Dank 
gilt dabei den ehrenamtlichen Helfern, den 
freundlichen Gastgebern sowie den großzü-
gigen Sponsoren und deren guter Zusam-

menarbeit. Ich freue mich, dass dadurch die 
Tradition des Blasmusikfestes auch in die-
sem Jahr aufrechterhalten wird. 

Allen Mitwirkenden und Gästen wünsche ich 
klangvolle Momente und harmonische Stun-
den zum diesjährigen Blasmusikfest in Rein-
städt.

Wolfgang Fiedler, MdL
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15 Jahre Blasmusikfest in Reinstädt

Im Juni 1995 wurden wir zum Gastspiel in die Partnergemeinde Alfdorf 
eingeladen und konnten unser Können auch außerhalb Thüringens 
unter Beweis stellen. Eine Bereicherung des musikalischen Klang-
bildes erreichten wir durch den Beitritt von Frau Heidegret Böttge in 
den Verein, die im Duett mit Reiner Domhardt zu einem weiteren 
Leistungsschub beitrug.

25-jähriges Jubiläum konnte 1999 gefeiert werden. Nach Austritt des 
musikalischen Leiters übernahm Oskar Krause im selben Jahr wieder 
den Dirigentenstab. 2001 übernahm nach seinem offiziellen Beitritt 
Jens Schaak die musikalische Leitung der Reinstädter. 2002 musste 
erstmals das traditionelle Blasmusikfest abgesagt werden, nachdem 
unser geschätztes Vereinsmitglied und 2. Vorstand, Harald Schneider, 
so plötzlich aus dem Leben schied.Das 30-jährige Vereinsbestehen 
konnte 2004 in Reinstädt gefeiert werden.

Ein weiterer trauriger Verlust ereignete sich 2008, als Vereinsmitglied 
und Schriftführer, Harald Schmied, unerwartet verstarb. Stephan 
Schaak und Harald Schröter ergriffen 2009 das Mikrofon und sangen 
zur großen Freude unserer Fans die ersten Blasmusiktitel. 

2010 fand die Wahl des neuen Vorstandes statt. 2012 spielten die 
Reinstädter bei einem Benefizkonzert zu Gunsten der Reinstädter 
Kirche auf. Ein neuer Vorstand wurde im Jahre 2013 gewählt. Grund 
zu großer Freude bot das 40-jährige Jubiläum der Reinstädter Blas-
musikanten.

Im September 2016 findet nun das 15. traditionelle Blasmusiktreffen 
statt. Ein besonderer Hochgenuss bildet dabei das Thüringer Blas-
musiktreffen, das erstmals in Reinstädt gastiert.

Die Reinstädter Blasmusikanten e.V.
Der Musikverein Reinstädt gründete sich im Jahre 1974 aus vielen 
musikbegeisterten Bürgern Reinstädts und Umgebung. Unter der 
musikalischen Leitung von Udo Friedrich sowie organisatorischer 
Leitung von Rolf Vater wurde die Blaskapelle zum festen Bestandteil 
des kulturellen Lebens im Reinstädter Grund. Über viele Jahre hin-
weg spielte die Kapelle bei Tanzveranstaltungen, Blasmusiktreffen, 
Fackelumzügen u.v.m.

1976 gründeten sich aus der Kapelle die „Lustigen Leuchtenburger“.

1984 übernahm Oskar Krause die musikalische Leitung der „Reinstäd-
ter“, bis 1986 Reiner Domhardt dieses Amt übergeben wurde. Unter 
seiner Leitung konnten innerhalb des Vereines durch Umbesetzungen, 
neues Notenmaterial und regelmäßige und intensive Probenarbeit 
neue Impulse gesetzt werden, die das individuelle Können und damit 
das Leistungsvermögen der Gruppe insgesamt deutlich steigerten.

Mit neuem Elan ging es trotz der harten Bandagen nach der Wende 
weiter. Als wesentlich erwies sich auch das Engagement für die Ju-
gendarbeit. So konnten bereits 3 Schüler als Mitglieder in den Verein 
aufgenommen werden und wir hoffen, dass noch weitere musikinte-
ressierte Jugendliche (wir bieten eine kostenlose vereinsinterne Aus-
bildung) zur Verjüngung und Erweiterung unserer Kapelle den Weg 
zu uns finden werden.

1992 erfolgte der Eintritt in den Blasmusikverband Thüringen e.V. 
1993 wurde Manfred Herrmann zum 1. Vorstand gewählt. 1994 er-
folgte die Eintragung als e.V. und die Anerkennung der Gemeinnüt-
zigkeit des Vereins. Im September 1994 wurde das 1. Blasmusik-
treffen in Reinstädt mit 6 Kapellen erfolgreich durchgeführt. Das 
Erfolgsrezept Blasmusiktreffen wurde daraufhin in den nächsten 
Jahren früchtetragend weitergeführt.

Die Reinstädter in den 80er Jahren

25 jähriges Bestehen der Reinstädter

1. Blasmusiktreffen 1994 auch zu Himmelfahrt unterwegs
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Die Vereine stellen sich vor!

Die Rödelwitzer Musikanten e. V. haben sich 1969 mit fünf Mitgliedern, 
drei Trompeten und zwei Posaunen, gegründet. Im Laufe der Jahre 
kamen immer mehr Instrumente hinzu, und es bildete sich ein ausge-
wogener Klangkörper. Seit ihrer Gründung spielt die Kapelle haupt-
sächlich böhmische und traditionelle Blasmusik. 

Durch die Anschaffung einer Verstärkeranlage im Jahre 1988 war es 
nun auch möglich Gesangstitel aufzuführen und das Programm so zu 
erweitern.

1999 wurde durch die mittlerweile 11 Musikanten, von denen 10 aus 
Rödelwitz stammen, mit dem Bau eines Probenraums ein kulturelles 
Zentrum für ganz Rödelwitz geschaffen. 

Die enge Verbundenheit zum Heimatort zeigte sich auch 2009 als das 
40-jährige Bestehen des Vereines auf dem heimischen Dorfplatz mit 
vielen befreundeten Kapellen und tatkräftiger Unterstützung der Ein-
wohner groß gefeiert wurde. 

Heute kann die überregional bekannte Kapelle ein breit gefächertes 
Repertoire, eine große Fangemeinde, unvergessliche Konzerte und 
einen Fernsehauftritt aufweisen. Zudem lässt sich zweifelsohne sa-
gen, dass die Rödelwitzer Musikanten eine der besten Bands in ganz 
Rödelwitz sind.

Die Rödelwitzer Musikanten e.V.

Blasmusik auf höchstem Niveau! Dafür steht das Blas-, Tanz- und 
Unterhaltungsorchester der Keramischen Werke Hermsdorf e.V.

1931 als Werksorchester gegründet entwickelte sich aus dem da-
maligen kleinen Ensemble im Laufe der Jahre ein großes Orchester.
Mit der Vereinsgründung 1992 trägt das Orchester den Namen „Blas, 
Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf e.V.“. 

Das Orchester ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Kultur-
landschaft des Saale-Holzland-Kreises und auch darüber hinaus. Mit 
kraftvollem, dynamischem Sound spielt das Orchester traditionelle 
sowie konzertante Blasmusik. Das Repertoire reicht dabei von Polka, 
Walzer, Marsch über Film und Musical, klassischer Meister bis hin zu 
aktueller Musik. 

Eine Herzensangelegenheit des Orchesters ist seit Jahrzehnten 
die Nachwuchsausbildung, in die sehr viel Zeit, Engagement und 
Geld investiert wird. So erlernen zur Zeit 30 Kinder und Jugendliche 
ein Instrument im Rahmen der Orchesterausbildung. Es gibt zwei 
Nachwuchsorchester, die einmal in der Woche proben. Darüber hi-
naus werden Ferienfreizeiten und Probewochenenden organisiert, 
die selbstverständlich mit Musik und auch vielen Freizeitaktivitäten 
verbunden sind.

Die derzeit 46 aktiven Musikerinnen und Musiker beeindruckten bei 
unzähligen Auftritten, Konzerten und Konzertreisen ihr Publikum 

durch ihre musikalische Klangvielfalt, Programmabwechslung und 
Moderation.

Ausdruck für die hohe Qualität des Orchesters ist das hervorra-
gende Abschneiden bei der Leistungseinstufung im Rahmen des 
Blasmusikverbandes Thüringen e.V. und des Landemusikrates Thü-
ringen. 

Das BTU Hermsdorf trat dort in der Kategorie Oberstufe für konzer-
tante Blasmusik an. Durch die Fachjury wurde dem Orchester das 
Prädikat „sehr gut“ bescheinigt.

Seien Sie gespannt, mit welchem musikalischen Bogen Sie das Or-
chester in Reinstädt überraschen wird.

Das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester 
Keramische Werke Hermsdorf e.V
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Die Vereine stellen sich vor!

Vor 43 Jahren, 1969, wurde der Musikverein Kammerforst als 
Jugendblasorchester Kammerforst von und mit Walter Erdmann ge-
gründet und ist als Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der 
Region nicht mehr wegzudenken. 1982 übernahm Herbert Fröbe den 
Taktstock und leitete das Orchester bis 1988, danach übernahm Diet-
mar Fischer die Leitung.

Um den Erhalt des Orchesters zu gewährleisten, gründeten Freunde 
der Musik 1990 den Musikverein Kammerforst e.V. Das Orchester 
kann auf eine Vielzahl erfolgreicher Auftritte zurückblicken. Zu nen-
nen seien u.a. Auftritte zu den Thüringentagen in Gera, Mühlhausen 
oder Eisenach. Aber auch zur Landes- und Bundesgartenschau war 
und ist das musizierfreudige Ensemble gern gehört und gesehen.

Sein Fernsehdebüt hatte das Orchester vor einigen Jahren in einer 
Sendung mit Achim Mentzel. Aber was wäre auch dieses Orche-
ster ohne seinen Nachwuchs und dessen Ausbildung? Hier hat der 
Musikverein Kammerforst ein Schülerorchester mit derzeit 16 Kin-
dern und Jugendlichen. Das Orchester, welches Sie heute hier hören 
und sehen werden, besteht aus 30 Musikerinnen und Musikern.

Das Repertoire kann sich auch hören lassen. Zu nennen sind Filmmusik, 
Evergreens, Swing, Schlager, Polka, Walzer, Marsch und und und …

Kammerforst liegt direkt am geographischen Mittelpunkt Deutsch-
lands und ist weit über die Grenzen Thüringens als Hochburg der 
hochwertigen Blasmusik bekannt.
Wenn Sie mehr über den Verein erfahren möchten, dann besuchen 
Sie uns im Internet unter: www.musikverein-kammerforst.de

Der kleine Schleizer Ortsteil Oschitz besitzt seit über 55 Jahren eine 
eigene Blaskapelle. 

Im Jahr 1959 fassten 3 Oschitzer Musikfreunde den Entschluss in 
Oschitz etwas Kulturelles auf die Beine zu stellen und gründeten eine 
Blaskapelle. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Instrumenten-
beschaffung konnten weitere Musikinteressierte, und mit Robert Neu-
mann ein musikalischer Leiter, gefunden werden. Als Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr machte man sich im Kreis Schleiz als „Oschitzer 
Feuerwehrkapelle“ schnell einen Namen.

In den nächsten Jahren entwickelte man sich auch musikalisch wei-
ter. Vor allem die legendären Faschingsauftritte in den 70er und 80er 
Jahren bleiben wohl unvergessen. Otto Pöhlmann seit 1975 und Heinz 
Langer seit 1987 gelang es die Kapelle  musikalisch voranzubringen. 

Neben altbekannten Stimmungsliedern ist uns aber die „Böhmische 
Blasmusik“ nach dem Vorbild von Ernst Mosch noch immer die liebste. 
Ab und zu gibt es aber auch mal einen musikalischen Ausflug in den 
James-Last-Sound, Schlager-Rhythmus oder Glenn-Miller-Stil. Auf-
tritte im Bierzelt, zur Kirmes, bei Festumzügen und Familienfeiern sind 
seit Jahren fester Bestandteil unseres Terminkalenders.  

Wir Oschitzer Musiker sind eine große Familie – quasi ein Famili-
enunternehmen. Die Väter brachten und bringen ihre Söhne mit, 
anschließend die Enkel mit dazu und seit einigen Jahren verstärken 
uns auch die jungen Damen kräftig. Mittlerweile sind die Urenkel der 
Gründergeneration in die Fußstapfen ihrer Urgroßväter getreten. Dank 
unseres musikalischen Leiters Heinz Langer gelingt es uns, junge Mu-
sikfreunde für die Blasmusik zu gewinnen.  

Höhepunkte – neben zahllosen Auftritten - in den vergangenen 50 
Jahren waren Plattenaufnahmen und ein legendärer Fernsehauftritt. 
Die Oschitzer spielten in tiefster DDR-Zeit 1978 an der innerdeutschen 
Grenze in Sparnberg das „Kufsteinlied“ und waren einige Tage später 
in der ARD zu sehen.

Auf ein großartiges Erlebnis konnten wir im März 2016 zurückblicken: 
die Oschitzer spielten  als „Vorband“ von Ernst Hutters Egerländer Mu-
sikanten im Geraer Kultur- und Kongresszentrum auf! Ein jährliches 
Highlight bildet das seit 2009 stattfindende „Oschitzer Blasmuskfest“ in 
der Schleizer Wisentahalle, das wir mit verschiedenen Blasorchestern 
aus nah und fern feiern.  In diesem Rahmen feierten wir auch im März 
2016 wieder ein tolles Fest.

Der Musikverein Kammerforst e.V.

Die Oschitzer Blasmusikanten e.V.



Blasmusikverband Thüringen e.V. 7

Die Vereine stellen sich vor!

Die Remptendorfer Blasmusikanten e.V.
Im Jahre 1968 gab es erste Überlegungen zur Bildung einer LPG-
Blaskapelle. Den Anstoß dazu gab der ehemalige Vorsitzende des 
Ortsausschusses der Nationalen Front, Walter Müller. Ein solches Vor-
haben entsprach der damals gültigen politischen Linie, dass mit der 
Schaffung der Großraumwirtschaft in der Landwirtschaft sich das ma-
terielle und auch das kulturelle Leben der Menschen im Dorf verbes-
sern sollte. Am 25. Februar 1969 wurde mit dem Vorstandsbeschluss 
1/69-5 der Aufbau einer LPG-Blaskapelle bestätigt. In verhältnismäßig 
kurzer Zeit wuchs die Kapelle auf 28 Mitwirkende an. Am 7. Oktober 
1969 fand der erste öffentliche Auftritt der Blaskapelle statt.

Heute wissen wir, dass die Blaskapelle seit mehr als 30 Jahren er-
folgreich gearbeitet hat. Ein Garant dafür war die Ausdauer und Be-
harrlichkeit vieler Mitwirkender, vor allem der Verantwortlichen unter 
der Leitung von Günter Grimm sowie nicht zuletzt auch die mehr 
als 21-jährige umfassende Unterstützung durch die ehemalige LPG 
Remptendorf. Die Mitwirkenden der Kapelle dankten diese Hilfe Jahr 
für Jahr mit guten Leistungen und erfreuten die Genossenschafts-
bauern zu ihren Veranstaltungen regelmäßig mit zünftiger Blasmusik. 
Dieses erfolgreiche Zusammenwirken hatte im ehemaligen Kreis Lo-
benstein über Jahre hinweg eine Beispielwirkung für weitere Paten-
schaften zwischen Betrieben und Kulturgruppen.

30 Jahre LPG – 20 Jahre LPG-Blaskapelle
Zu einem besonderen Höhepunkt der Zusammengehörigkeit gestal-
tete sich im November 1988 die gemeinsame Jubiläumsveranstaltung 
„30 Jahre LPG – 20 Jahre LPG Blaskapelle Remptendorf“.
1999 – 30 Jahre Blasmusik
Durch die neuen gesellschaftlichen Bedingungen nach der Wende 
und der deutschen Einheit 1990 wurde die bestehende Partnerschaft 

zwischen der Blaskapelle und der LPG Remptendorf beendet. Die 
LPG bildete sich ab 1. Juli 1991 in eine Agrargenossenschaft um. Die 
Blasmusiker gründeten am 27. März 1992 den eingetragenen Verein 
„Remptendorfer Blasmusikanten e.V.“ 

Dem Verein gehören heute 46 Mitglieder, davon 13 aktiv Mitwirkende, 
an. Elf Vereinsmitglieder bilden den Vorstand. Vereinsvorsitzender ist 
seit 1992 Bernd Horn. Die musikalische Leitung der Blaskapelle liegt 
seit 1986 in den Händen von Uwe Suhr. Er übernahm diese Aufgabe 
von dem langjährigen Leiter Werner Pucklitzsch aus Görkwitz. Mit der 
festlichen Veranstaltung zum 30. Jahrestag des Bestehens der Blas-
kapelle im März 1999 konnte der Vorstand des Vereins, unter Teilnah-
me von Vertretern der anderen Kulturgruppen des Ortes sowie zahl-
reicher Gäste, eine erfolgreiche Bilanz ziehen. 

Möge die Blasmusik als schöne Tradition für Remptendorf und zur 
Freude der Menschen in einer hoffentlich immer friedlichen Zeit noch 
lange erhalten bleiben!

Wir, die SwingBand Saalfeld, sind eine Gruppe junger Hobbymusi-
ker, die ihren Spaß an der Musik gerne an Jung und Alt weitergeben 
möchte. Seit 1999 kommen dabei neben klassischen Swing- und 
Bluesstücken auch die Liebhaber von Dixieland und Rock’n’Roll auf 
ihre Kosten. Egal ob Familienfeiern, Firmenfeiern oder Stadt- und Ver-
einsfeste, wir sind die richtige Wahl ein Stück der guten alten Zeit in 
Ihre Nähe zu bringen. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, 
dann lernen Sie uns einfach live kennen und überzeugen Sie sich von 
unserer Spielfreude.

Am Anfang stand die Idee junge Leute für die Musik von Glenn Mil-
ler, Benny Goodman, Duke Ellington usw. zu begeistern. So fanden 
sich im Jahre 1999 erstmals fünf junge Musiker zusammen, um eine 
Band zu gründen die heute als die Swingband Saalfeld auch über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Diese Musiker haben eine klassische 
Ausbildung an der Musikschule genossen und zum Teil auch im Ju-
gendsinfonieorchester und Blasorchester mitgewirkt. 

„Es ist Zeit die Welt zum Swingen zu bringen“ Große Erfolge für die 

Band waren die Teilnahme bei „Jugend jazzt“, die erfolgreiche Titel-

(Tschechien) und Zalewo (Polen) ihr Können unter Beweis stellen und 
ihre Freude an der Musik weit über die Kreisgrenze hinaus verbreiten. 
Des Weiteren hat sie ihren Auftritten bei der „Grünen Woche“ in Berlin, 
zur Kneipensafari sowie den Schwarzbierabenden in der Gaststätte 
„Bergfried“ endgültig bewiesen, dass ihre Musik ankommt. 

Angestrebtes Ziel aller Musiker ist es, die Tradition der Band trotz aller 
persönlicher Veränderungen auch in Zukunft am Leben zu halten. Neue 
Mitglieder mit Spaß an der Musik sind immer willkommen, egal wie alt. 
Denn, dass diese Musik nicht nur Leute im mittleren oder gehobenen 
Alter anspricht, hat diese Band -immer wieder bewiesen. 

Die SwingBand Saalfeld
verteidigung bei der Frühlings-
show der Musikschule und 
der Auftritt beim 1. Julimond-
Festival in Saalfeld. Auch 
konnte die Band bei ihren 
Auftritten als Saalfelds musika-
lischer Botschafter in Sokolov 
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Der Verband ist Mitglied der Bundesvereinigung Deutscher Musikver-
bände e.V. (BDMV) und Mitglied des Landesmusikrates Thüringen e.V. 
Er ist Interessenvertreter der Blasmusiker Thüringens gegenüber Staat 
und Gesellschaft. Der Blasmusikverband Thüringen e. V. hat landeswei-
te Strukturen und ist in allen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten vertre-
ten. Zurzeit sind im Verband 62 Vereine mit insgesamt 3036 Mitgliedern 
organisiert. Diese Vereine inklusive der 15 Jugendvereine verkörpern 
1977 aktive Musikanten, davon sind 1006 Jugendliche und Kinder unter 
27 Jahre. Der Verband fördert alle Bereiche der Blasmusik, erhält und 
pflegt ihre humanistischen Traditionen und arbeitet für die Weiterent-
wicklung aller Bereiche, insbesondere der Nachwuchsförderung. 
Die Aus- und Weiterbildung der Musikantinnen und Musikanten nimmt 

einen hohen Stellwert ein, so finden jährlich Dirigenten-, Satz- und Regis-
terführerlehrgänge statt. Das Ablegen der D-Prüfungen erfolgt nach bun-
desweit anerkannten Kriterien mit den eigens für Thüringen entwickelten 
hochwertigen Schulungsunterlagen, für die in der musikalischen Ausbil-

Der Blasmusikverband Thüringen e.V.

dung befindlichen Jugendlichen. Mit dem Landes-
blasorchester Thüringen bietet der Verband darü-
ber hinaus für jeden Musiker die Möglichkeit, seine 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auch außerhalb des 
heimischen Vereins weiterzuentwickeln. In der Öf-
fentlichkeit präsentiert sich der Verband gemeinsam 
mit den Vereinen zu dem jährlich an wechselnden 
Orten stattfindenden Thüringer Blasmusiktreffen.

Die Reinstädter Blasmusikanten e.V.
Liebe Freunde der Blasmusik, liebe Besucher und Gäste!

Ablaufplan des Thüringer Blasmusiktreffens 
am 4. September 2016
13:00 - 13:45 Uhr   Rödelwitzer Musikanten e.V. 

13:45 - 14:30 Uhr   Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf e.V. 

14:30 - 15:15 Uhr   Oschitzer Blasmusikanten e.V.

15:15 - 16:00 Uhr   Musikverein Kammerforst e.V. 

16:00 - 16:45 Uhr   Remptendorfer Blasmusikanten e.V.

16:45 - 17:30 Uhr   SwingBand Saalfeld 

17:30 - 18:15 Uhr   Reinstädter Blasmusikanten e.V. 

vorzustellen, Kontakte zu knüpfen und in gemütlicher Atmosphäre Mu-
sikfreunde zu treffen.

Erlebt und feiert mit uns das Thüringer Blas-musikfest 2016 in Rein-
städt. Nutzt die Gelegenheit für ein paar Stunden der Hektik des All-
tags zu entrinnen und mit Freunden einen angenehmen Nachmittag 

bei musikalischen Darbietungen und guter Unterhaltung zu verbringen.

Frank Meininger
Vorstandsvorsitzender 
Reinstädter Blasmusikanten e.V.

Anlässlich unseres 15. Blasmusik-
treffens am 04.09.2016 freue ich 
mich sehr an dieser Stelle das Thü-
ringer Blasmusiktreffen mit Euch und 
unseren Gästen feiern zu dürfen.
Blasmusik in Reinstädt wird seit vie-
len Jahren mit unseren Treffen ver-
bunden und auch diesmal geben wir 
hier den Orchestern die Möglichkeit, 
ihr Können vor einem hervorragenden 
Publikum darzubieten, unseren 
Blasmusikverband Thüringen e.V. 

______________________________________________________________________________________________
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