
Hier können Sie uns hören: 

 

Wormser Weihnachtsmarkt 

 

Montag, 21. November 2011 
 
Wir eröffnen um 18:00 Uhr auf dem 
Obermarkt den Wormser Weihnachts-
markt. 

               
 

Herrnsheimer 

Adventsmarkt 

 
Sonntag, 27. November 2011 
 
Ab ca. 16:00 Uhr unterhalten unsere 
beiden Orchester die Besucher des 
Adventsmarktes im Hof des Herrns-
heimer Schlossparks. 

Musikverein 

Harmonie Herrnsheim e.V. 
 
 
 
 

Fahrweg 4, 67550 Worms 
www.harmonie-herrnsheim.de 

 

 

Info 2/November 2011 

 
Liebe Mitglieder und Freunde der 
Harmonie, 
 
unser alljährliches Konzert Ende 
Oktober ist zweifelsohne der musika-
lische Höhepunkt unseres Vereinsjah-
res. Das Einstudieren der Stücke, das 
Ausprobieren neuer Ideen, die Organi-
sation rund um diesen Abend haben 
viel Zeit und manch langen Atem 
gekostet. Es heißt ja nicht umsonst, 
dass vor den Erfolg die Götter den 
Schweiß gesetzt haben. 
Am 1. Adventswochenende heißt es 
nun noch einmal kräftig zupacken, um 
die Harmonie-Buden des Herrnsheimer 
Adventsmarktes aufzubauen und zu 
bewirtschaften. Danach darf die Musi-
ker-Seele baumeln, um im neuen Jahr 
wieder mit frischem Elan an musika-
lische Herausforderungen gehen zu 
können. 
Eine gute Zeit und einen gesegneten 
Advent wünscht Ihnen 
Ihre  
 

Harmonie Herrnsheim 



Welcome to America - 

Willkommen in Amerika 

 

Am 31. Oktober stand unser Jahreskonzert 
im Veranstaltungskalender - wieder in der 
Sporthalle des DRK-Berufsbildungswerkes, 
die sich inzwischen als recht günstiger 
Veranstaltungsort erwiesen hat. Das 
Jugendorchester Harmotones eröffnete 
das Konzert mit vier flotten Stücken und 
durfte nicht ohne Zugabe von der Bühne 
gehen. Ein großes und berechtigtes Lob 
gab es dann auch von Marianne Meckbach 
für die Nachwuchsmusiker und den 
Dirigenten Benedikt Rosmanith 
 

 
 
Das Programm des „großen“ Orchesters, 
der Concert-Band, hatte den Titel 
„Welcome to America - Musikalische 
Impressionen und Hits“, und ent-
sprechend war auch die Halle mit US-
amerikanischen Flaggen dekoriert, für die 
Martin Teigland gesorgt hatte, der auch 
Informationen darüber geben konnte, wie 
diese Flaggen präsentiert werden müssen. 
Ein echter Hingucker hatte Norbert Steuer  
vorbereitet: Auf einer großen Leinwand 
begleitete eine Bilderpräsentation die 
einzelnen Titel des gesamten Konzertes. 
Sowohl Musiker als auch Zuhörer waren 
gleichermaßen gefordert beim ersten Teil 
des Programms, denn darin ging es 
hauptsächlich um Titel, die musikalisch 
sehr anspruchsvoll waren und auch ein 
genaues Zuhören erforderten. Nach der 
verdienten Pause ging es etwas leichter 
zu, beispielsweise mit Swing, Pop und 
argentinischem Tango. Und natürlich 

durfte bei einem solchen Themenabend 
der amerikanische Marsch „Stars and 
Stripes Forever“ (Unter dem Sternen-
banner) nicht fehlen. Ein Abstecher in die 
sagenumwobene Antike ließ die Zuhörer 
an Odysseus‘ Irrfahrten teilhaben und 
führte sie auf seinem Schiff durch 
sturmgepeitschte Wellen, Sirenengesänge 
und weitere Abenteuer. 
 
Der Konzertabend stand unter der Leitung 
des neuen Dirigenten Christian Gerling, 
der sich damit dem Publikum hervor-
ragend präsentierte und unter Beweis 
stellte, dass er in der Lage ist, aus den 
Musikern das Beste herauszuholen. Ihm 
galt am Ende auch der besondere Dank 
unserer ersten Vorsitzenden, die damit die 
Meinung aussprach, die sicher alle 
Anwesenden teilten: Es war wieder eine 
rundum gelungene Veranstaltung. Der 
„alte“ Dirigent Rainer Wörner ließ es sich 
auch nicht nehmen, zusammen mit seiner 
Familie vom Oberrhein anzureisen und das 
Programm, das er selbst noch ausgewählt 
hatte, anzuhören. Bei einem gemein-
samen Abendessen konnten die Musiker 
und Helfer sich erholen und Resümee 
ziehen, bevor es am nächsten Morgen 
wieder ans Aufräumen ging. 
 
 

 
 
Experimentelle Musik aus schwingenden 
Rohren bei „Winds of Poseidon“ 



 

2011- ein Jahr voll toller 

Musik, starker Gemeinschaft 

und jeder Menge Spaß  

 
Überrascht stellen wir in diesen Tagen 
fest: Das Jahr ist fast vorbei. Dies ist umso 
mehr Anlass, sich auf die schönen 
(musikalischen) Momente dieses Jahres zu 
besinnen. In Sachen Jugendarbeit gab es 
einige davon, die uns zuversichtlich für 
2012 machen. 

Im Mai konnte das Jugendorchester bei 
strahlendem Sonnenschein eine Ein-
weihungsfeier der Ev. Sozialstation Worms 
umrahmen. Unsere Musik kam gut an, 
jedoch hätten wir gerne mehr Zuhörer 
begrüßt. Im Paulussaal der evangelischen 
Kirchengemeinde Herrnsheim folgte wenig 
später eine Premiere. Ende Mai gestalte-
ten die Kinder und Jugendlichen 
zusammen mit ihren Lehrern ihr erstes 
eigenes Konzert. Neben einem Klarinet-
tenensemble und Blechbläsern hatten 
auch unsere ganz jungen Flöten-
schülerinnen Gelegenheit zu zeigen, was 
sie drauf haben. Dass sich die harte 
Probenarbeit seit Jahresbeginn gelohnt 
hatte, wurde von den Zuhörern mit viel 
Applaus belohnt. Für uns steht fest: Das 
machen wir nächstes Jahr wieder! Schon 
kurz danach folgte dann das Vatertagsfest 
im Vereinsheim, bei dem das Jugend-
orchester die zahlreichen Gäste mit 
abwechslungsreichen Titeln unterhalten 
durfte. Das Wetter war uns gewogen, und 
so machte auch dieser Auftritt Spaß. 

Sie merken es: Bei unseren Auftritten und 
Proben wird nicht nur konzentriert 
musiziert, sondern auch viel gelacht und 
gefeiert.  

Ein weiteres Highlight war das Jubiläum 
des Tierheims im Wormser Wäldchen, bei 

dem wir aktiv dabei waren. Zwar wäre der 
Auftritt beinahe buchstäblich ins Wasser 
gefallen, doch wir schafften es, den Regen 
zu vertreiben. Und weil Tierfreunde 
offensichtlich Regengüsse nicht scheuen, 
freuten sich viele Besucher über unsere 
Musik. 

Nach den großen Ferien begann die heiße 
Probenphase für das Herbstkonzert des 
Musikvereins im Oktober. Die Proben wa-
ren zwar nicht immer voll besucht, doch 
hängten sich schließlich alle ins Zeug und 
lieferten am Konzert eine hervorragende 
Leistung ab. Daran wollen wir im nächsten 
Jahr anknüpfen und freuen uns, Sie beim 
Jugendkonzert 2012 und anderen Gele-
genheiten begrüßen zu dürfen.  

 

Abschließend möchten wir uns nicht nur 
bei den jungen Musikerinnen und 
Musikern, sondern auch bei den 
Instrumentallehrern und Eltern für ihr 
Engagement in diesem Jahr herzlich 
bedanken, die viel Zeit investiert und uns 
unterstützt haben.  Euch und Ihnen allen 
wünschen wir frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch in ein hoffentlich 
ebenso erfolgreiches Jahr 2012! 

 

 
    Auf dem Herrnsheimer Adventsmarkt 
    finden Sie unseren Stand in der Schloss- 
    scheune 
 

 Crêpe 

 Kakao 

 Kaffee 

 Glühwein 

 Schmalzbrot 



 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Glückwünsche zum  

Geburtstag 

 

Wilfried Morew  50 Jahre 

Gabi Lock   50 Jahre 

Ulrich Brückbauer 50 Jahre 

Alfred Bardong  50 Jahre 

Werner Fix   50 Jahre 

Marianne Schäfer  60 Jahre 

Henry Laborde  65 Jahre 

Helge Reinemer  70 Jahre 

Friedrich Freiermuth 75 Jahre 

Hans Rolzhäuser  80 Jahre 

Toni Prawitz    83 Jahre 

Karlheinz Herth  84 Jahre 

Emil Uhlmann  84 Jahre 

Maria Steuer   90 Jahre 

 

                      
 
 
 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 
 
Ehrenmitglied 
Rudolf Steuer       15.06.2011 
 
Christine Zimmermann      28.10.2011 
 

Neue Adresse ?  

Neue Bankverbindung ? 

 

Immer wieder sind unsere Austräger und 
auch unser Kassenwart auf der Suche nach 
„verschwundenen“ Mitgliedern. Deshalb 
unsere ganz herzliche Bitte: Teilen Sie uns 
einen Wohnungswechsel mit und falls Ihre 
Mitgliedsbeiträge über das Einzugsver-
fahren abgebucht werden, müssten wir 
bei einem Bankwechsel ebenfalls Ihre 
neue Bankverbindung kennen.  
Telefon: 06241 78684 Peter Hunger 
 
 
 

 

Neujahrsempfang 

2012 

 

Zu unserem Neujahrsempfang 

laden wir Sie herzlich in 

unser Vereinshaus ein . 

 

Sonntag, 15.01.2012 

11:15 Uhr 

 

Wir freuen uns, mit Ihnen und 

unseren Jubilaren auf das 

neue Jahr 2012 anzustoßen . 

Unsere kleine Feier wird durch 

unser Blechbläserensemble mu-

sikalsich begleitet. 

 

 


