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Musikverein Wernborn - Usinger Land e.V.

Jahreskonzert in der Eichkopfhalle am 26.4.2015
Unser Musikverein ist der einzige Musikverein der Stadt
Usingen und im Stadtteil Wernborn beheimatet.
Zurzeit sind wir 18 aktive Musikerinnen und Musiker
aller Altersstufen und treffen uns dienstagsabends zur
gemeinsamen Probe im Übungsraum im Bürgerhaus
Eichkopfhalle in Wernborn.
Unser Gründungstag war der 10.5.1988. Zahlreiche
musikbegeisterte Wernborner trafen sich zur Gründungssitzung in der Eichkopfhalle. Aus dem Spielmannszug
unter dem Dach der TG 02 Wernborn wurde fortan der
Musik- und Freizeitverein Wernborn. Als eigenständiger
Verein standen wir nun vor großen Herausforderungen.
Wir hatten weder ein großes Startkapital noch Instrumente
zur Hand, ohne die man ja bekanntlich keine Musik
machen kann. Durch den beispiellosen Einsatz unseres
langjährigen Vorsitzenden Paul Weil, dem enormen Fleiß
und der großen Kameradschaft unter den Musikerinnen
und Musikern, haben wir diese Hürde gemeistert.

Zahlreiche Auftritte standen an, langsam arbeiteten
wir uns auf ein gewisses Niveau, das sich hören lassen
konnte.
1992 wurde Helmut Flohr von Jörg Senger als
Dirigent abgelöst. Unter seiner hervorragenden musikalischen Leitung wagte der Musikverein zusätzlich zum jährlichen Frühlingskonzert die Durchführung eines
Oktoberfestes. Diese Veranstaltung war über zehn Jahre
lang ein großer musikalischer Erfolg. Zahlreiche Gäste aus
nah und fern strömten zu diesem besonderen Event in die
Gärtnerei Zwermann. Die spezielle Akustik unter
blühenden Blumen verlieh dieser Veranstaltung eine einzigartige Note.
Schritt für Schritt steigerten wir unser Können.
Fortan wurden wir zur Fegro-Selgros- „Hausband“. Wir
spielten zu bundesweiten Veranstaltungen der Großhandelskette in deren Märkten.

Mit Helmut Flohr als Dirigent bekamen wir einen
motivierten und erfahrenen Kapellmeister, der uns mit

Am 5.3.2002 wurde aus dem Musik- und Freizeitverein Wernborn der Musikverein Wernborn – Usinger
Land e.V. und somit ein eingetragener Verein.

Geduld und akribischer Arbeit formte und voranbrachte.
Unser traditionelles Frühlingskonzert wurde fortgesetzt.

Im Sommer des Jahres 2002 verließ uns Jörg
Senger und wir fielen in ein großes musikalisches Loch.
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Zahlreiche Aktive kehrten uns teilweise berufsbedingt den
Rücken, zwei Übungsleiter kamen und gingen. Wir hatten
musikalisch gesehen eine schwere Zeit.
Besser wurde es ab August 2004, hier übernahm
Andreas Heil den Dirigentenstab. Mit ihm ging es wieder
aufwärts. Eine Zeitlang probten und spielten wir gemeinsam

Augsburg und in Laboe mussten wir einen Fiat auf einem
Parkplatz drehen, damit unser Bus durchkam). Wir haben
viele Menschen kennen und schätzen gelernt, wir mussten uns aber auch viel zu früh von einigen verabschieden,
die den Verein durch große Tatkraft unterstützten (stellvertretend hierzu, unser Ehrenvorsitzender Paul Weil im Jahr
2002 oder auch unser Hornist, Erwin Rausch 2008.)
Wir waren, sind und bleiben musikalischer
Botschafter unserer Stadt und vor allem unseres Ortes
Wernborn.
Dieser Visitenkarte sind wir uns bewusst und richten
auch unser Handeln danach aus!
Nicht umsonst tragen wir auch den Zusatz
„Usinger Land” in unserem Namen.
Wir führen Menschen aus verschiedenen Generationen und Berufen zum gemeinsamen Spiel zusammen.
Bitte unterstützen Sie uns alle in unseren Vorhaben, wir
möchten diese soziale Funktion noch lange ausüben.

mit einem befreundeten Musikverein aus Niederweisel.
Zwei Frühlingskonzerte und unser größtes Event im Jahr
2005 die Radio FFH Konfetti-Party in Usingen vor ca.
15.000 begeisterten Jecken, stachen hier hervor.
Seit September 2008 ist Pitter Bender Dirigent
unseres Vereins. Unser ehemaliger Trompeter unterstützt
uns auch noch heute ab und an als Aktiver auf verschiedenen Instrumenten. Mit ihm wurde das Frühlingskonzert
traditionell fortgeführt und um ein Herbstkonzert erweitert.
Auf unserer Agenda steht weiterhin ganz oben
vermerkt: Musik für alle Anlässe; wir sind ganzjährig aktiv,
von Fasching bis Weihnachten und damit bei den jeweiligen Veranstaltungen vor Ort.
In den vergangenen 28 Jahren hatten wir sehr viele
schöne, aber auch einige traurige Momente. Wir haben
lustige Geschichten erlebt (ein Musiker verschwand
mitten im Spiel spurlos von der Bühne, wir hatten eine
Verlobungsfeier an einer Hotelbar zu feiern, wir hatten den
berühmten Paukenschlag und den Taubenschiss in KölnJunkersdorf oder das Tubasolo aus einem Klofenster in

Musik ist übrigens die schönste und zugleich die
einzige Sprache, die überall auf dieser Welt verstanden
wird.
Zum Schluss möchten wir mit einem großen Dank
enden und zwar allen, die in Sachen Musik und Ehrenamt
aktiv sind:
„Ein Mensch, der die Musik sehr liebt und ihr viel
Zeit des Lebens gibt, die Blasmusik sein Alles nennt, kein
schöneres Hobby für sich kennt, dem Ehrenamt
viel Stunden schenkt und dabei nie an Reichtum denkt.
Dem Menschen gilt hier dies Gedicht, als Dankeschön für seine Pflicht. Er ist ein Mensch von großem
Glück, für unsere Heimat – Blasmusik.”

Wir wünschen uns allen eine gute Zukunft, vor allem
Zusammenarbeit bei bester Gesundheit.

In diesem Sinne: LASST UNS FEIERN !
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