
 
 
 
 
Jahresbericht des Kreisverbandsvorsitzenden 
 
Kreisverbandshaupttagung 05. März 2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Musikerinnen und Musiker,  
 
„Es gibt zwei Wörter die dir im Leben alle Türen öffnen, drücken und ziehen“ 
 
Was haben wir die letzten Jahre gedrückt und gezogen doch die Tür für ein zurückkehren 
zur Normalität hat sich in den Jahren 2020 und 2021 nicht geöffnet. Der Spalt in der Türe 
wurde immer wieder geschlossen. Beim Verfassen des Grußwortes zum 
Verbandsmusikfestes in Winzeln schrieb ich: „ein abklingen der Pandemie ist noch nicht zu 
erkennen, doch der Optimist in mir sagt das unser Glas mindestens halbvoll ist. Die 
vergangenen Monate haben uns eindringlich vor Augen geführt, dass das 
Gemeinschaftserlebnis Musik durch digitale Formate nicht zu ersetzen ist“. 
 
Und so freuen wir uns, heute nach dem 08.03.2020 wieder in Präsenz tagen zu können. Und 
so möchte ich meinen Bericht wieder in der Ihnen bekannten Art vortragen 
 
Die einzelnen Themen habe ich wie folgt aufgegliedert. 
Im Einzelnen handelt es sich um die Themen KVJBO, KV, ABZ und BVBW 
 
Kreisverbandsjugendblasorchester 
 
Unser KVJBO macht gerade sehr viel Arbeit und das ist gut so! Das meine ich nicht 
abwertend sondern möchte ich, mit einem dicken Lob anerkennen.  
Als ich von Rudolf Barth im Herbst 2021 den Probeplan erhielt, ist gerade wieder unter den 
damaligen Hygieneregeln ein Probebetrieb möglich gewesen. Doch als die Probearbeit 
begann war an ein Konzert nicht zu denken. Doch Rudolf Barth und seine Musikerinnen und 
Musiker haben alle Hürden die im Weg standen übersprungen und am 10. April 2022 ein 
Konzert abgeliefert. Dieses Konzert und die Vorbereitung dazu, haben das Orchester 
zusammengeschweißt. Wir hatten in Trossingen im Ernst-Hohner-Konzert-Haus 
begeisternde Zuhörer. Und so konnten wir im Oktober wieder in Trossingen beim 
Wettbewerb für Auswahlorchester teilnehmen. Trotz einer krankheitsbedingten sehr 
holprigen Vorbereitung wurde die abgelieferte Leistung mit 81 Punkten von der Jury 
honoriert. Unser KVJBO befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf unser Jahreskonzert 
am 02. April in Trossingen, auf ein Doppelkonzert mit dem KV-Jugendorchester Esslingen 
und als Höhepunkt nehmen wir im Rahmen des europäischen Jugend-Musikfestivals in Pelt 
am dortigen Wettbewerb in Belgien teil. Termin hierfür ist der 28.04.2023 bis 02.05.2023. 
Wie sie sehen ist unser KVJBO sehr aktiv und wir freuen uns, dass die Organisation in den 
Händen der Jugendlichen liegt und wir hier sehr viel Engagement spüren und sehen. 
 
Vielen herzlichen Dank geht von dieser Stelle an den musikalischen Leiter Rudolf Barth und 
an Sophia Kiefer, Lisa-Maria Ilg und an Julian Klingenstein. 



 
 
Kreisverband 
 
Der KV hat in 2022 seine Aufgaben und Ziele vollumfänglich erreicht. Nun aber der Reihe 
nach. Das erste Quartal verlief noch ruhig, waren wir doch durch Corona stark 
eingeschränkt. Die Haupttagung fand abermals im Online-Format statt. Leider gab es dann 
zum 1. April einen Einschnitt. Silvia Hermerschmidt von unserer Geschäftsstelle und 
gleichzeitig auch unsere Schriftführerin hat Ihre Tätigkeit gekündigt. Die Vorstandschaft 
musste leider diese Entscheidung annehmen und akzeptieren. Mit vereinten Kräften konnten 
wir dieses Vakuum recht schnell schließen. Jean-Charles Gros übernahm das Amt des 
Schriftführers, Lothar Dittes die Hausmeisterei um das ABZ und für die Geschäftsstelle 
suchten wir schnellstmöglich Ersatz. Für die bevorstehenden D-Seminare haben wir mit Ralf 
Vosseler ein Konzept entwickelt und die Durchführung der Seminare gesichert. Für unsere 
Geschäftsstelle konnten wir Alexandra Krieger, kurz Sandra genannt, gewinnen und 
einstellen. In dieser sehr turbulenten Zeit war ich froh mich auf meine Kolleginnen und 
Kollegen der Vorstandschaft verlassen zu können, dafür ein kollektives Dankeschön. 
 
Dann kam auch schon das Verbandsmusikfest in Winzeln. Vom 20. – 23 Mai war Winzeln 
voll im Takt. Mit einem ausverkauften Fassanstich am Freitag, mit einem tollen 
Samstagabend, mit einem Sonntag mit Gesamtchor und Festzug und vielen tollen 
Momenten im Festzelt und einem grandiosem Festabschluss am Montag. Auch unsere 
Dirigentenweiterbildung mit Landesmusikdirektor Bruno Seitz und seinem Stellvertreter Prof. 
Dr. Bernd Biffar wurde sehr gut angenommen. Insgesamt 25 Teilnehmer haben sich zum 
Thema jurieren informiert. Ziel dieser Veranstaltung war es, möglichst viele Dirigenten 
unserer Kapellen für die Teilnahme an einem Wertungsspiel zu begeistern. Ob wir unser Ziel 
erreichen wird sich am Verbandsmusikfest in Hochmössingen zeigen.  
 
Das Ehrungswesen war dieses Jahr eine besondere Herausforderung. Hatten wir in 2021 
eine recht überschaubare Anzahl an Terminen wahrzunehmen, war dies in 2022 gänzlich 
anders. Ab April 2022 nahmen die Ehrungstermine und die Bearbeitung der Ehrungsanträge 
wieder Fahrt auf, nicht langsam wie ein Bummelzug, sondern mit der Geschwindigkeit eines 
Hochgeschwindigkeitszuges. Mehrfach musste ich bis zum Sommer auf die Einhaltung der 
Fristen hinweisen. An der Vorständetagung anfangs Oktober haben wir das Thema 
nochmals thematisiert, leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. Bitte denken Sie daran, 
dass fast unsere ganze Vorstandschaft aus aktiven Musikerinnen und Musikern besteht. Die 
Vorlaufzeit von 6 Wochen benötigen wir deshalb zwingend zum Eintragen und verteilen der 
Termine, hier bitten wir um ihr Verständnis. Wir haben bis auf wenige Ausnahmen trotzdem 
geschafft alle Ehrungstermine einzuhalten. Ich darf mich an dieser Stelle bei Jürgen 
Dannecker, Hans-Uwe Hilzinger und Dietmar Straub bedanken für die Übernahme von 
Ehrungsterminen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABZ 
 
Wie bereits vorher erwähnt hat Lothar Dittes als Hausmeister viele Aufgaben im ABZ 
übernommen. Putzdienste während und nach den Seminaren, Pflege der Außenanlage, 
Müllentsorgung und vieles mehr, dafür ein herzliches Dankeschön. 
 
Bei den D-Semiraren konnten wir alle Termine durchführen. Leider wurden wir durch 
kurzfristige und krankheitsbedingte Absagen das ein oder andere Mal vor logistische 
Herausforderungen gestellt. Lieber Ralf, du hast mit deinem Team jedoch alle 
Herausforderungen gemeistert und dafür ganz herzlichen Dank 
  
Die beschlossene Sanierung der Warmwasserbereitung hat sich aufgrund der Auftragslage 
im Handwerk zu einer Geduldsprobe entwickelt. Im Juni konnten wir dann jedoch den 
Auftrag vergeben. Ein Ausführungszeitraum war für Ende des Jahres anvisiert. Leider hat 
sich ließ der Termin nicht halten. Wir gehen jetzt von einer Fertigstellung gegen Ende des 1. 
Quartals 2023 aus. Wir werden Sie über die Arbeiten natürlich informieren.  
 
Weitere Instandsetzungsarbeiten am ABZ sind aktuell nicht geplant.  
 
Die Auslastung durch Fremdbelegung war coronabedingt sehr schwach, wir hoffen, dass in 
2023 die Belegungen wieder zunehmen, erste Anfragen sind bereits eingegangen. 
 
 
BVBW 
 
Verbandszeitung FORTE 

Auszug aus dem Protokoll der Landesvorstandssitzung am 22.10.2022. 

Der Landesvorstand stimmt dem Ausbau der digitalen Möglichkeiten zu. 
2023 bringt man 10 Ausgaben heraus plus der digitalen Variante, 
2024 wird von 10 auf 8 Stück reduziert. 2024 wird der weitere 
Verlauf der Zeitschrift und der gedruckten Ausgaben diskutiert, um 
dann evtl. im darauffolgenden Jahr auf 6 Exemplare zu reduzieren. 

 
Commusic 
Die Software entwickelt sich stetig weiter. Der BVBW hat über 900 
Vereine gelistet. Ab 2025 wird die derzeitige Lösung nicht mehr weiter gepflegt und die 
Vereine müssen ab dann mit Verein24 arbeiten. 
 
Ganztagsfördergesetz  

Das Gesetz beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige 
Förderung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026: Ab August 2026 sollen zunächst alle 
Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu 
werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, 
damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf 
ganztägige Betreuung hat. 

Der Rechtsanspruch wird im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt und sieht einen 
Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die Unterrichtszeit wird 
angerechnet. Der Rechtsanspruch soll auch in den Ferien gelten, dabei können Länder eine 
Schließzeit bis maximal vier Wochen regeln. Hier können die Länder eine entsprechende 
Schließzeit regeln. Eine Pflicht, das Angebot in Anspruch zu nehmen, gibt es nicht. 



Was können wir tun? 

Bei Schulen/Kommunen anfragen was geplant ist 
Versprechen von Bund und Land zur Kinderbetreuung 
BVBW erstellt Argumentationspapier 

Wir werden Sie hierzu auf dem Laufenden halten. 

Auch im BVBW gab es Veränderungen, der langjährige Geschäftsführer Harald Essig hat 
eine neue berufliche Herausforderung gesucht wie auch Kristin Häring die wir im Bereich 
neue Medien kennengelernt haben. Der Landtag von Baden-Württemberg wird im Zuge des 
Doppelhaushalts 2023/2024 Mittel für eine Chor- und Dirigentenpauschale analog der 
Übungsleiterpauschale im Sport bereitstellen. Nach entsprechender Vorbereitung der 
Förderkriterien wird sie ab 2024 zur Auszahlung kommen. Solche Meldungen vom BVBW an 
die Kreisverbände sind sehr erfreulich und zeichnen eine erfolgreiche Verbandsarbeit aus. 
Vielen herzlichen Dank an Sie, lieber Guido Wolf! 
 
 
Ausblick 
 
Das Jahr 2023 hat bis zum heutigen Tag schon mächtig Schwung geholt. Wir sehen uns am 
nächsten Samstag im ABZ zum Tag der Blasmusik. Und wir sehen uns alle zusammen beim 
Verbandsmusikfest in Hochmössingen. Wir werden in 2024 ein kleines Jubiläum feiern 
können, unser Kreisverband wird in dieser Form seinen 50. Geburtstag feiern dürfen. Die 
Vorständetagung im Oktober wird wieder in bewährter Manier im ABZ stattfinden. Die 
Kreisverbandshaupttagung werden wir 2024 in Kolbingen abhalten, so dass wir für die 
Ausrichtung der Haupttagung 2025 einen Ausrichter aus dem Kreis Rottweil benötigen. Beim 
Tagesordnungspunkt Wahlen werde ich mich wieder zur Wahl stellen. Meine Wiederwahl 
vorausgesetzt, wird dies meine letzte Amtsperiode sein. In 2025 werde ich mit Gottes Segen 
zwei kleine Jubiläen feiern können, 25 Jahre Amtszeit beim Kreisverband und insgesamt 40 
Jahre ehrenamtliche Arbeit in meinem Heimatverein und im Kreisverband. Deshalb werden 
die nächsten zwei Jahre auch meine letzten Jahre in einer ehrenamtlichen Funktion sein.  
 
Mein Dank gilt: 
allen Vereinen für das gute Miteinander 
meinen Vorstandsmitgliedern 
den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil für die finanzielle Unterstützung 
den OEW für die Spende von 3500,00€ 
meinen beiden Stellvertretern Dr. Lisa Locher und Karl-Heinz Villinger 
Jean-Charles Gros 
Ralf Vosseler für die Lehrgangsleitung 
 
Zu guter Letzt ist es mir ein Bedürfnis Ihnen allen für die Unterstützung und das 
entgegengebrachte Vertrauen zu danken, dass ich diesen Verband leiten darf.  
 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stelle meinen Bericht zur Diskussion. 
 

 
 
Bühlingen, den 26.01. 2023 
Kreisverbandsvorsitzender 

 



 
 


