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GRUSSWORT LANDESPOSAUNENWART

Liebe Leserin, lieber Leser,

gerade komme ich von einem schönen Wochenende mit dem 
Bläserbezirk Bodensee nach Hause, und obwohl ich schon 
ganz auf Frühling eingestellt bin, schneit es. Da werde ich 
wohl noch etwas warten müssen. Zu dem Wochenende hat-
te ich meine beiden ältesten Kinder mitgenommen, die mit 
ihren Trompeten im großen Chor mitgespielt haben. Es ist 
schön, als Bläserfamilie unterwegs zu sein und zu sehen, dass der eigene Nachwuchs 
sich ebenfalls in der großen Bläserfamilie wohlfühlt, neue Bekanntschaften schließt 
und alte Bekannte vom Jungen Blech oder der Familienfreizeit wiedertrifft. Bläserfa-
milien sind in vielen Posaunenchören nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern 
sogar existentiell wichtig. Manch ein Posaunenchor kann nicht auftreten, wenn in 
Familie XY ein Familienfest stattfindet! In diesem Heft ist an vielen Stellen im Rück-
blick vom Posaunenchor Flinsbach zu lesen, dessen Chorleiter Hartmut Zimmermann 
gerade für 20-jährigen Chorleitungsdienst vom Chor geehrt wurde. Hartmut nimmt 
seit Jahrzehnten  an den Lehrgängen der Posaunenarbeit teil und stellte sich vor 20 
Jahren der Herausforderung, einen eigenen Posaunenchor zu leiten. Seitdem ist er mit 
großer Verantwortung und unermüdlich im Einsatz und das Zugpferd seines Posaunen-
chores. Kaum ein Bläsergroßereignis, an dem man nicht auf die orangenen Shirts von 
Hartmut und seinen Bläserinnen und Bläsern blickt, kaum ein Lehrgang, an dem nicht 
Flinsbacher teilnehmen. Die Artikel in diesem BPJ geben einen kleinen Einblick in die 
Aktivitäten des Chores. Hartmuts drei Kinder sind von ihrem Vater ebenfalls mit dem 
Virus angesteckt worden und eine Stütze des Posaunenchores, aber auch weit darüber 
hinaus. Sie engagieren sich im Jugendposaunenchor Nordbaden, als „Lehrgangster“ in 
Rotenberg, Neckarelz, Neckarzimmern usw. und sogar schon als Mitarbeiter beim Jun-
gen Blech. Wenn wir auf die Besetzungen der Jugendposaunenchöre in Baden schauen, 
sehen wir, dass besonders viele der besonders begabten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus Bläserfamilien stammen. Übrigens lässt sich noch eine Übereinstim-
mung finden: Viele Mitglieder der Jugendposaunenchöre stammen aus Bezirken, in 
denen es eine Bezirksbläserschule gibt. Der Zusammenhang ist sehr deutlich sichtbar. 
Daher möchte ich an dieser Stelle auch auf den Bericht des Geschäftsführers der 
Stiftung Badische Posaunenarbeit, Sami Sharif, hinweisen, der sich über jeden Bezirk 
freut, der eine Bläserschule gründen möchte und die Unterstützung der Stiftung in 
Anspruch nimmt. Überlegt doch mal, ob das bei Euch im Bezirk nicht auch eine gute 
Sache wäre. Mittlerweile haben wir fünf Bezirksbläserschulen (Pforzheim, Bretten-
Bruchsal, Ortenau, Bergstraße, Wertheim) in Baden und die sechste (Heidelberg) be-
findet sich gerade in der Gründungsphase. Das macht Mut!

Liebe Grüße und immer 
viel Mut zum Blech
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