Werte Gäste,
liebe Musikerinnen und Musiker,
2015 feiern wir den 90sten Geburtstag der Musikkapelle Altheim in Verbindung mit dem 32. Kreismusikfest. Im Namen meiner Vorstandschaft und
unserer Mitgliedsvereine gratuliere ich dem Geburtstagskind zu diesem
herausragenden Ereignis und danke ihm für die sehr gute Zusammenarbeit von
ganzem Herzen.
In Altheim wurden 1974 der Kreisverband Freudenstadt und 1987 der
Stadtverband Horb gegründet, zwei Organisationen, die sich ausschließlich der
Pflege und Förderung der Blasmusik verschrieben haben und deren oberstes
Ziel es ist, die Vereine in ihrer Jugendarbeit und Ausbildung zu unterstützen
und Ansprechpartner ihrer Mitglieder zu sein. Bereits zum 4. Male richtet die
MK Altheim das KMF aus und unterstreicht dadurch seine Verbundenheit mit
dem Verband.
Für viele sind Tradition und Brauchtum alte Zöpfe, unnütze Erinnerungen an
frühere, auch dunkle Zeiten. Für viele Zeitgenossen wird unsere Musik geringschätzig in den Bereich der Bierzelt- und anspruchslosen Unterhaltungsmusik
abgedrängt.
Dabei sind wir Musikvereine so vielseitig und weltoffen wie noch nie zuvor. Wir
finden unsere Kapellen und Ensembles in den unterschiedlichsten Musik- und
Stilrichtungen bis hin zum großen sinfonischen Blasorchester. Um diese Vielfalt
zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, wird in Verbänden und Vereinen viel
investiert. Zeit, Fachkompetenz, Kameradschaft, soziale Verantwortung,
Toleranz und nicht unerhebliche Finanzmittel sind Eckpfeiler dieser soliden
Vereinsarbeit. Unsere Musikvereine sind nicht Ersatz für irgendwelche Tonträger und Musiksender, sondern beredte Beispiele und Multiplikatoren für
eine lebendige Gemeinschaft, für das Zusammenleben und Mitgestalten von
Gegenwart und Zukunft in Stadt und Land.
Unsere Verpflichtung liegt in der Förderung der musikalischen Fähigkeiten
unserer Kinder und Enkel und damit in der Heranführung und Erziehung zu
sozialem Verständnis und Engagement. Unsere Verpflichtung ist die Weitergabe der Freude an der Musik mit all ihren Nuancen und bei vielen Anlässen
des gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Mit dem Namen Altheim verbindet man seit Generationen gute und gepflegte
Blasmusik. Es sind in diesem Konsens nicht nur die richtungsweisenden
Jahreskonzerte und die regelmäßige Teilnahme an Wertungsspielen, bei denen
sich das Orchester immer größeren Herausforderungen stellt und diese mit
Bravour meistert. Es ist das Erscheinungsbild und die Ausstrahlung, die von
diesem Klangkörper ausgehen und den Zuhörer in ihren Bann ziehen. Man
spürt förmlich die Tradition dieser erfolgreichen Kapelle und die Identifikation
ihrer Mitglieder mit der Zielsetzung, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben
und für die Jugend und damit auch für die Zukunft Weichen zu stellen.

Ich habe nun die große Ehre und Freude, zwei Musiker aus den Reihen der
Kapelle zu ehren, deren Namen und Wirken untrennbar mit der Musikkapelle
Altheim verbunden sind und bleiben.
- Werner Bläse und Anton Scherrmann
Abschließend danke ich Namen des Kreisverbandes Freudenstadt aber auch
persönlich allen Verantwortlichen und Funktionären, die den Verein in
Vergangenheit und Gegenwart geführt und unterstützt haben, allen
Musikerinnen und Musikern sowie allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern
für ihre Treue zum Verein. Wir laden alle Mitgliedsvereine und Besucher ein, an
den Festlichkeiten teilzunehmen und wünschen dem Jubilar unvergessliche und
gelungene Festveranstaltungen und eine erfolgreiche Zukunft.
Herzlichen Dank.
Euer Hans Dreher

