Sonntag,5. Mai -- 9.30Uhr sLb
Kirche Einsiedel
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Es musizieren:
LnenchöreEinsiedelund Erfenschlag
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50 JahrePosaunenchorErfenschlag

grtindeten
Losung
,, Singet und spielet dem Herrn ,, , unterdieser
1946drei Bläser : Walter Uhlig , ErnstDärr und GerhardThiemeden
Posaunenchor
Erfenschlag.
Von diesendrei Grändemist heuteunserlieber GerhardnochaktiverBläser
in unseremChor.
An unserenliebenWalter denkenwir heute ganzbesonders.Mit
unüberbietbarerTreuehat er seinegeliebtePosaunenarbeit
ausgeübt.Er war
unserChorleiter,Instrumenten-undNotenbeschaffer,
Bläserausbilderund
zugleichauch Seelsorger.
Mit drei Stimmen: zwei Flügelhömerund einerPosaunebeganndas
gemeinsame
Blasen.
Es wurde die Werbetrommelgerährtundbald war ein kleiner Chor
beisammen.Mit denAnftingernwrnde daserstemal im November1946nxrr
im Saalvon Martins, geblasen.Die Übungsstunden
Gemeindeabend,
wurden
anfangsin denWohnungenund späterbis l95l in der Schulegehalten, wo
auchdie Gottesdienstestattfanden.
Im Juli 1951wurde in Erfenschlagder Kifchsad eingeweiht,dort hattenwir
nununsereständigeBleibe.
Die von der Posaunenmission
Blaserlehrgänge
angebotenen
wurdenvon uns
in Leubsdod Geisingund Erlbach-Kirchberggenutzt.
Von denvielenBläsereinsätzen
seiennur einigegenannt:
- 1948beim Richtfestder Notkirchein Einsiedel
- 1950zur Glockeneinholung
von Erfenschlagbis Einsiedel
- WöchentlichesBlasenvom Gutbergtiber viele Jalre
- Alten - und Krankenblasen
jäihrlichan einemAdventssonntag
- Volksliederblasenin verschiedenen
Grundsttickenmit geselligem
Beisammensein
im Rabmender Gemeinde
- Besuchevon Ephoral-,Kreis- und Landesposaunenfesten
- Ausgestaltungen
von Gottesdiensten
- VerschiedeneChorwanderungen
mit Familienangehörigen
- Gemeinsammit demEinsiedlerPosaunenchor
FahrtnachEinsiedeln
in die Schweizzun folkloristischemSechsltinderfreffen
und so ließe sich die Reiheder Aufzählungennochum einigesergäinzen.
Außer denvielenDienstenin der Gemeindepflegtenwir einegute
Verbindungmit Reichenhainund Kleinolbersdorf.Am Johannistagwaren
wir regelnäßigin Reichenhainund die Feierstundenzu denjährlichen
Jalreslosungenspieltenwir immerin allen drei Gemeinden.
DiesergptenTraditionfolgendfreuenwir uns,daßdie BläserausReichenhain

schonüberviele Jahreüeu in unseremChor mit blasen.
In Kleinolbersdorfwurdevon einemehemaligenErfenschlagerBläser,
ReinholdUhlig, ein eigenerChor gegrtindet.
Dank sei allen die in den50 JahrenunserenChor die Treuegehaltenhaben.
Stellverfretendfür die vielen die in unseremChor mitrvirktensollennoch
zv'teiBrüder genanntwerden,die sichuln unssrenChor sehrverdientgemacht
habenaberleider ftir unsviel zu früh starben:
Herr GottholdGläserund Herr KarlheinzRoßler.
Nach der Wendemußtenwir leider dEnKirchsaalin Erfenschlagaufgeben.
Sowie viele im privatenund beruflichenLebenihre Positionneufinden
mußten,so war für unseremChor aucheineneueOrientierungangesagt.
Wir fandeneineneueBleibe im Gemeindesaal
Reichenhain,woftir wir an
dieserStelleunsemDank aussprechen
möchten.
musikalischen
Unter der
Leitungvon FrauMerbethftihlten und ftihlen wir
uns sehrwohl und wir möchtenihr auchunserenherzlichenDank aussprechen
ftir ihr ausgezeichnetes
Engagement.
In zunehmenden
Maßewurdenmit demPosaunenchor
Einsiedelgemeinsame
Üburtgsstunden
abgehaltenund ausdemHin und Wiederist die Regel
geworden.
Wir Erfenschlägerund Reichenhainer
Bläsersind sehrfroh, daßwir in
Einsiedelwieder eineHeimatgefrrudenhaben,
Das gemeinsame
Auffretender beidenChöre,was wir auchheute
praktizieren,machtdenBläsemviel Freudeund wir bitten darum,daßeszum
Segenfür Viele werde.Unsergemeinsames
blasensoll deshalbauchin
Zukunft unterder Losrmgder Grtindervon vor 50 Jahrenstehen

,rSingetund spieletdemHerrn".
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und. wenn wieder einmal einer d'er jungen Bläser
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vergangenes Jahr so unerwartet
ist auch
den Chor ged.ient. Unter den Blldern
Liebe hat er jahrelang
Mehrere
eines, wo er auf d.en Gutberg eine Abenctmusik dlriglert.
Jahre haben wlr da.mals auf dem Gutberg unsere .Abend.musik geblasen
(sonnabends, bei günstigem tJletter). l4lir clanken thm auch in clieser
Gläser

Stunde für

seinen treuen

Gedenken wol]en

Dienst.

auch unseres

wir

hat

selnem Vrtegzugnach leubsd.orf
oder das Wal-dhorn -

r er splelte

Hayn. Bis

är d.en Chor vlele

Er blies

begabt.

Er war so vielseitig

Gotthard

lieben

nlcht

Jahre

nur seins

auch Gitarre

zu"

angehört.

f3empete

und. konnte

dazu singen.

An clieser Stel1e soll auch des lieben Ruclolf Werner aus Einsiectel
gedacht werd.en. Vfie oft war er zur Übung unter uns, uln dann anschlleßend

zur Nachtschicht

Doch nun wollen

wir

dle

zu fahren.

B]äsef

kennen lernen,

dle

heute

zum Chor

gehören:
Grlt

Otte und Karlna

ocler tr'}ügelhorn.
Wieland Krisch
Hans-Dieter

Franke blasen

Thomas Tromrner ist
ebenfalls

Hetzer

bläst

selt
selt

Wald.hornbläser
seit

20 Jahren,

ftinf

Jahren

ihre

Trompete

1978 u.rlser Wald.hornbläserz
selt
selt

14 Jatrren.
sleben Jakrren 1n

Blatt

zu tr40 Jahre Posaunenchor Erfenschfagt'

5

ulrserem Chor, vorher
Jetzt

war er)

konnte

Einsied.el.

bega,nn 1955 selne
Gerad.e an seinem Geburtstag ?n 11 .'1 .!955 (10 Jahre
ich ihm als Geburtstagsgeschenk seiner Eltern das

kommen wir

3läserlaufbahn.

in

geracle eingetrofiene

Flügelhorn

und kann d.eshalb heute nlcht
gleichen

begann ln
auch Dleter

f953e

Chor. Auch er b1äst
elnigen

Jahren

schicht

fahren

uns sein,

unter

selne

l97O b1äst

$elt

Er ist

itteitringen.

L955,

Jahre,

Bräuer.

Grumbach. Seit

Jürgen Ahnert

zu den Senloren:

gerad.e zur Kur

Auch Peter

Bläserlaufbahn,

er in

Franke

clesglelchen

Erfenschlag,

vorher

in

mn
Klatt
33 Jahren, gehört lothar
seine Trompete nlt vlel liebe und. leitet
selt
also

cten Chor,

selt

obwohl er oft

nach cter $bung ^ar Nacht- Gottholcl. Alurertmuß. Und nun kommt cter Saritonbläser

er hat von Änfang anr selt 1952, selnen Bariton
Jahren konnten wir auch ihm ein neues Instrument
es sich überreichen.

geblasen. Vor elnigen
- Yrleltklang nennt

Nun kommen noch ille beiden Grüncler des Chores
Gerhard Th.ieme
(Wafter
uncl ich
Uhllg).
Belcte haben schon vor ihrem Zuzug nach Erfenschlag in thren Helnatgemeinden viele Jahre gespieltr
so d.aß sle
6O bzvt. 65 Jahre in
können.
auf

Ebenfalls

Dienste

d.er Posaunenmisslon

zurilchbllcken

nit

l-0 Jahren begann L957 Relnhold ilh11e seinen Dlenst.
Jetzt }],at er selnen Sohn Stephan clas Blasen gelernt und ln Klelnolbersdorf
den Posaunenchor wlecrer blasfähig
gemacht.
Eine besondere tr'reude 1st es für dlen Chor, daß Paul Sohale bereit
ktinftig

lst,

den chor

zu d.irigi-eren.
wir wünschen ihm, der 1964 nit dem
begonnen lnat, viel rreucLlgkeit
für d,lesen Dienst.
lYir bed'auern, claß Karl-Hej-nz Rößler Erfenschlag
wieder verl-assen hat.
Wir denken gern an dle Jahrer wo er nlt zum Chor gehörte
und d.anken
i h m , d a ß e r h e u t e z w n J u b i 1 ä u n g e k o m m e nl s t .
Blasen

Groß lst

d'ie za}rJ- der B1äser,

die

oft

viele

Jahre

dem Chor angehört
Wegzug und andere Unstände das Blasen aufgegeben
haben. Ich nöchte nur einige Nannennennen: Frltz
K1att, lothar
Jakob,
Karl Kreher, Helmut rhlene,
Johannes Kleve, peter MüI1er, urrlke
winklerr
Martina Freler,
lllalter Krüger, Anclreas ullrich,
Roland. Richter, Kurt löschner,
Kurt sauermann, Joa,chin lemmel, Gottfrled
wild u.a.
haben,

aber durch

sehr verbunden

fühlen

wir

uns mit unserer Nachbargemeinde Relchen1.aln.
n17T zar Johannls-Andacht,
sondern auch zu Feierstunden
1st der
Chor wiLlkommen.

Nicht

Dem chor wünsche ich

weiterhin

elnen gesegneten Dienst,

daß es ihn

zv " 4 0 Ja h re P o saunenchor Er fenschfag"

Bl a t t

4

nieht

a n I'ta ch w u ch sfe h l e

uncl.für

D a n kt u n se rm Go tt,

al- len ) j- enst die.losung

lobsinget

mi t l -a u te r S ti *rr''l obsingt
Gott loben,

das ist

gelter

ihm , J- obt seinen Na.m t
uncL d.anket al1esamt!;
unser Amt.

lValter

Uhlig

