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80 Jahre, 

vom Musikverein zur „Big-Band“??? 

 

 

Die Chronik des Musikverein 1930 Simmern e.V 

 

 

Das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Simmern wird seit der 

Jahrhundertwende durch die "Musen" Gesang und Musik geprägt. War 

zunächst nur der Gesang vernehmbar, so fanden sich bald auch Gruppierungen, 

die zur Kirmes oder bei Karnevalsveranstaltungen zum Tanz aufspielten. Auch 

Familienfeierlichkeiten, wie zum Beispiel Hochzeiten in besser gestellten 
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Kreisen, wurden musikalisch untermalt. Zumeist bestanden diese Gruppen aus 

einem Klavierspieler, ein bis zwei Geigern, denen sich ein bis zwei Trompeter 

anschlossen, sowie einem Schlagzeuger, der den Takt bestimmte. Die 

Vorbereitung öffentlicher Festveranstaltungen und deren Ausrichtung blieb 

den örtlichen Gaststätten vorbehalten, für die solche Veranstaltungen 

existentiell notwendig waren, während in der heutigen Zeit ohne 

vereinsinterne Organisation kein größeres Fest mehr denkbar ist.  

 

Ende der zwanziger Jahre erfreute sich die Gründung einer Blasmusikkapelle 

großer Beliebtheit bei der männlichen Jugend. Anfang des Jahres 1930 fanden 

sich musikbegeisterte Männer zusammen, die zum 18. Mai 1930 eine 

Versammlung einberiefen:  Im Gasthaus Clemens Schneider befassten sich ca. 

35 meist jüngere Männer mit der Gründungsidee. Im Laufe dieser 

Versammlung wurde Michael Schmidt [Schmidt'ches Heinrich] zum 1. 

Vorsitzenden gewählt.  
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Als aktive Musiker trugen sich ein (vergleiche im einzelnen die Abbildung): 

hintere Reihe von links nach rechts: Johann Baumann (Tuba), Willi Wagner (Es-

Horn), Hugo Wagner  (Flügelhorn), Rudolf Portugall (Kleine Trommel), Bernhard 

Schneider (Klarinette), Toni Stein (Klarinette), Alois Reichert (Klarinette), 

Michael Schmidt (Tenorhorn); sitzend: Stefan Lay (Tenorhorn), Johann 

Diefenbach (Flügelhorn), Clemens Ternes (Trompete), Johann Metzler 

(Posaune), Gregor Schneider (Trompete), Johann Wagner (Flügelhorn), Alex 

Rasbach (Es-Horn); liegend: Alois Weisbrod (Große Trommel), Anton Schneider 

(Becken). Diese 17 Mann mit einer wohlüberlegten Besetzung der 

verschiedenen Instrumente stellten eine optimale Mischung für ein 

Blasorchester seiner Zeit dar!  
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Die ersten Sorgen lagen bei der Beschaffung von geeigneten 

Musikinstrumenten, die finanziell erschwinglich und finanzierbar waren. Zu den 

bestmöglichen Bedingungen wurden Ratenzahlungen vereinbart, weil den 

damals gering verdienenden Arbeitnehmern eine Anschaffung im Wert bis ca. 

200 Reichsmark unerschwinglich hoch vorkam. Selbst die Raten mussten zäh 

zusammengespart werden, wobei auch dann noch manch einer den Gürtel 

enger schnallen und auf gewisse Annehmlichkeiten verzichten musste. Nicht 

zuletzt war die finanzielle Opferbereitschaft im Bewusstsein:  ein guter Grund 

zur Bildung einer kameradschaftlichen Verbindung auf Dauer. Wie ein 

Lauffeuer ging eines Tages die Nachricht durch den Ort, dass die 

Musikinstrumente eingetroffen seien. Jetzt begann eine rege Probetätigkeit. 

Obwohl aufgrund der schulischen Ausbildung jegliche Notenkenntnisse fehlten 

(zur damaligen Zeit beschränkte sich der Musikunterricht in der Schule lediglich 

auf Gesangsunterricht), gingen die jungen Männer mit Elan und Begeisterung 

daran, ihre Talente auf den Instrumenten zu erproben. Die ersten 

Grundbegriffe des praktischen Musizierens wurden den Musikneulingen von 

den ortsansässigen Gelegenheitsmusikern vermittelt.  

 

Ein halbes Jahr später übernahm der erste Kapellmeister, Herr Schrumpf aus 

Koblenz, die Stabführung. Unter seiner Leitung machte der junge Verein gute 

Fortschritte. Für jede Probe zahlte das einzelne Mitglied 60 Pfennig als Entgelt 

des Dirigenten. In dem Honorar von 10,- Reichsmark für eine Probe war auch 

noch ein Fußmarsch (von Mallendar nach Simmern und, nach getaner Arbeit, 

der gleiche Weg zurück) abgegolten. Auf dem Rückweg bis Mallendar 

begleiteten, im Wechsel, jeweils zwei Musiker den Dirigenten zur Straßenbahn, 

der dann seine Heimreise nach Koblenz fortsetzte. Sehr zum Leidwesen der 

Vereinsmitglieder wurde Herr Schrumpf nach etwa einem halben Jahr nach 

Wiesbaden versetzt. Sein Nachfolger in der Stabführung war Herr Jäger aus 

Urmitz. Er brachte den Verein relativ schnell auf ein ansprechendes Niveau, so 

dass am 10. Januar 1931 das erste Konzert im Saalbau Willi Schneider 

stattfinden konnte.  
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Die jungen Männer des Musikvereins 1930 Simmern wurden schon bald von 

den Nationalsozialisten vereinnahmt und gegen ihren Willen mit Musikern aus 

anderen Vereinen der Umgebung in einem einzigen Musikzug 

zusammengeschlossen wie dienstverpflichtet. Die Westerwälder Volkszeitung 

(Nr. 271/1933, S. 2) berichtete mit lobenden Worten von dem "großen 

Konzert",  das die SS-Kapelle (SS- Musikzug III/5. SS-Standarte) am 19. 

November 1933 in ihrem "Heimatort" Simmern gegeben hatte: "Der Kapelle 

geht im Unterwesterwaldkreis und weit darüber hinaus ein guter Ruf voran und 

so nahm es deshalb kein Wunder, dass die Bürgerschaft von Simmern sich so 

reichlich an der Veranstaltung beteiligte ... Mit einem dreifachen Sieg-Heil auf 

unseren Führer und Volkskanzler Adolf Hitler und dem Absingen des Horst-

Liedes fand der Konzertabend seinen Abschluss. Diese Veranstaltung wird bei 

allen Besuchern noch recht lange in Erinnerung bleiben." Für die meisten der 

Musiker (und Zuhörer/innen) bildete diese Veranstaltung bestimmt ein 

Erfolgserlebnis, konnte doch die Tragik der Zukunft hier noch nicht absehbar 

sein. Auch schlossen viele Musikfreunde aus benachbarten Vereinen 

untereinander Freundschaften, welche die schlimme Kriegszeit vielleicht 

gerade deswegen überdauerten.  

 

Der Zweite Weltkrieg (1939 - 1945) schlug, auch innerhalb des Musikvereins, 

schwere Wunden. Die meisten der aktiven Musikkameraden wurden zum 

Wehrdienst verpflichtet, von denen vier ihre Heimat nicht wiedersehen 

durften: am 30. Februar 1941 fiel Johann Wagner (Zweite Trompete) und am 

22. Januar 1942 Bernhard Schneider (Zweite Klarinette) dem wahnsinnigen 

Unterfangen des "Dritten Reiches" zum Opfer, während die Kameraden August 

Lay (Erste Trompete) und Clemens Ternes (Erstes Flügelhorn) für immer 

vermisst blieben.  

 

Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges durfte der Verein sich 

zunächst nicht wieder neu formieren. Ein Versammlungsverbot der 

Besatzungsmächte erlaubte keine Zusammenkunft mehrerer Personen, egal zu 

welchem Zweck. Zu tief saß die Furcht vor großen Menschenansammlungen 

und deren verheerenden Folgen in Deutschland. Erst im Jahre 1947 erhielten 
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die verbliebenen Vereinsmitglieder die Erlaubnis zu musizieren. Der traurige 

Verlust der gefallenen und vermissten Musikkameraden wurde durch junge 

Nachwuchsmusiker wieder etwas ausgeglichen. Langsam begann der 

Wiederaufbau des Vereins. Seitens der zuständigen französischen 

Militärregierung tauchten dennoch erneut Schwierigkeiten auf. In einem Berg 

von Formularen und Erklärungen wurden dem Vorsitzenden und seinen 

Vorstandsmitgliedern die Verpflichtung abgenommen, mit ihrem gesamten 

Privatvermögen für den Fall zu haften, dass ein bestimmtes Vorgehen des 

Vereins der zuständigen Besatzungsmacht missfallen würde.  

 

Herr Lischewski, der in Simmern als Lehrer tätig war, übernahm die 

musikalische Leitung des Vereins; bedingt durch seinen Umzug nach Vallendar, 

fand seine Betätigung als Dirigent in Simmern im Herbst 1947 ein baldiges 

Ende. Sodann kam, als sein Nachfolger, Herr Schulz aus Neuhäusel. 

Fahrgelegenheiten gab es so gut wie keine; den Weg ständig zu Fuß zu machen, 

wurde ihm auf Dauer zu lästig; wahrscheinlich war auch nicht genügend Geld 

vorhanden, um ein angemessenes Honorar zu zahlen. Herr Schulz legte daher 

Ende 1948 sein Amt nieder.  
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Aus der Notlage machte man eine Tugend. Der Vorstand schenkte dem aktiven 

Mitglied Johann Metzler das Vertrauen und bestimmte ihn zum Dirigenten. 

Damit war eine gute Wahl getroffen, denn alsbald entwickelte sich eine 

Nachwuchsgruppe aus jungen Musikern zur Verstärkung des Orchesters. Viel zu 

früh mussten die Vereinsmitglieder ihrem Dirigenten am 16. Januar 1955 das 

letzte Geleit geben. Mit allen Ehren, die der Verein entbieten konnte, wurde er 

zur letzten Ruhe gebettet.  

 

Michael Schmidt [Heinrich], bisher selbst aktives Mitglied als Tenorhornspieler, 

übernahm nun den Dirigentenstab. Er führte, genau wie sein Vorgänger, den 

Verein zu guten Erfolgen. Der Aufgabe der Nachwuchsausbildung nahm er sich 

im Rahmen seiner Möglichkeiten besonders an und opferte hierfür viele 

Stunden seiner Freizeit.  

 

Im Sommer des Jahres 1955 feierte der Musikverein 1930 Simmern sein 

25jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde das erste Musikfest des Vereins 

veranstaltet, für die Musiker ein überragender Meilenstein im Vereinsleben! 

Beim Kommersabend war der Musikverein Höhr-Grenzhausen zu Gast, der mit 

klangvollen Beiträgen einen außergewöhnlichen Kunstgenuss darbieten 

konnte. Schirmherr der Festveranstaltung war der ehemalige Mitgründer des 

Vereins, Toni Stein, der sich zwischenzeitlich als Papier-Großhändler in 

München einen Namen gemacht hatte. Er zeichnete Gründungsmitglieder und 

Vereinsjubilare mit der Silbernen Ehrennadel aus. Ein weiterer Höhepunkt des 

Festes war der Festzug mit befreundeten Musikkapellen, deren Abschluss die 

Jubiläumskapelle bildete, die sich in ihrer ersten neuen Uniform präsentierte.  
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Ausflüge und besondere Auftritte sind fester Bestandteil eines jeden Vereins 

und liefern Stoff für manche Anekdoten, die immer mal wieder gerne erzählt 

werden. So machte der Musikverein im Sommer 1957 eine Tour - mit 

Marschmusik zu Fuß und per Schiff - zur Königsbacher Brauerei nach Koblenz, 

wo man, sehr zur Freude der übrigen Gäste, weiterhin für Unterhaltungsmusik 

sorgte. Dies gefiel auch einem dort anwesenden Kegelclub, der sich "Die 

Metzger von Köln" nannte und nicht  
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etwa aus Männern dieses Handwerks bestand, sondern sich aus bekannten 

Chirurgen der Kölner Kliniken zusammensetzte. Diese spendierten den 

Musikern nicht nur Getränke, sondern sammelten in ihren Reihen noch so viel 

Geld, dass man abends noch mehr Geld mit nach Hause nahm, als man 

morgens mitgenommen hatte.  

 

Michael Schmidt musste 1960 aus gesundheitlichen Gründen sein 

Dirigentenamt niederlegen. Jean Klein aus Arenberg wurde als Nachfolger 

nominiert; mit ihm kam erstmals in jüngerer Zeit wieder ein ausgebildeter 

Berufsmusiker zum Zuge. Seinem fachlichen Können, gepaart mit dem 

unermüdlichen und souveränen Einsatz von Johann Diefenbach (der sein Amt 

als 1. Vorsitzender von 1948 bis 1967 fast 20 Jahre bekleidete)  ist es zu 

verdanken, dass der Verein in der Folgezeit beachtliche Erfolge im 

musikalischen Bereich erzielen konnte.  

 

Auch Familienangehörige und Freunde wurden in das Vereinsleben 

einbezogen. So sind die "Schnitzeljagden" des Musikvereins, die jährlich an 
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Buß- und Bettag stattfanden, noch in guter Erinnerung. Zwei oder drei 

Personen markierten mit Papierschnitzeln einen Wanderweg durch Wald und 

Wiesen, dem die übrigen Mitglieder und Freunde zeitversetzt folgten. Man traf 

sich gegen Mittag an einer Feuerstelle, wo Johann Diefenbach - in späteren 

Jahren Leo Weisbrod - mit zwei Helfern in einem Kupferkessel Erbsensuppe mit 

Würstchen gekocht hatten. Diese Tradition, die der Musikverein im Jahre 1961 

vom Turnverein übernommen hatte, endete 1994 mit der Abschaffung des 

Buß- und Bettages als Feiertag.  

 

Als besonderes vereinsgeschichtliches Ereignis ist die Gründung des Damen-

Trommler- und -Pfeiffer-Corps zu erwähnen. Mit Stolz wurde 1970 anlässlich 

des 40jährigen Vereinsjubiläums in der "Westerwälder Zeitung" von dem im 

Jahr zuvor gegründeten "Spielmannszug" berichtet. Die Bezeichnung 

"Spielmannszug", wie diese "Truppe" der Einfachheit halber genannt wurde, 

könnte in die Irre führen; denn es waren ausschließlich Damen, meist jüngeren 

Jahrgangs, welche die Flöte spielten oder die Trommel rührten, nicht zu 

vergessen die Schlagzeugbesetzung und die beiden Lyra-Spielerinnen.  
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Der 29. April 1969 war jener entscheidende Tag, als sich auf Einladung des 

Musikvereins erstmals musikbegeisterte Mädchen im Alter zwischen 10 und 16 

Jahren mit ihren Eltern im Vereinslokal Willi Schneider zu einer 

konstituierenden Sitzung trafen. Nach einleitenden Worten des zu diesem 

Zeitpunkt amtierenden 1. Vorsitzenden Otto Becher, der die Nachfolge im 

Jahre 1967 von Johann Diefenbach angetreten hatte, gab Peter Kremer in 

einem kurzen Vortrag einen Einblick in das Spielmannswesen. Mit Begeisterung 

wurde dieser neue Gedanke von der weiblichen Jugend aufgegriffen. Die 

musikalische Ausbildung begann alsbald Peter Kremer, der über einschlägige 

Erfahrungen als Tambourmajor beim sehr erfolgreichen Spielmannszug 

Koblenz-Karthause verfügte. Am 8. November 1969, etwa vier Monate nach 

Probenbeginn, erfolgte der erste Auftritt beim Herbstkonzert des Musikvereins. 

Fünfzehn Jahre lang war das Damen-Trommler- und -Pfeiffer-Corps ein fester, 

nicht wegzudenkender Bestandteil des Vereins und der Simmerner Vereins 

Kultur. Schöne Erfolge wurden in dieser Zeit errungen. Leider erkrankte Peter 

Kremer, so dass die führende Kraft fehlte, die "Truppe" verlor mehr und mehr 

ihren Halt und musste im Jahre 1984 aufgelöst werden. Im Rückblick wird noch 
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heute mancher Wehmut empfinden beim Gedenken an unvergessene 

gemeinsame Stunden, an Auftritte jeglicher Art und nicht zuletzt an jugendliche 

Fröhlichkeit nach getaner Arbeit. Zu besonderen Anlässen in jüngster Zeit 

treffen sich noch immer bis zu 20 Frauen - die meisten sind inzwischen 

verheiratet und selbst Mütter von Kindern -, um noch einmal gemeinsam zu 

musizieren. Die Leitung hat immer noch der zwischenzeitlich wieder genesene 

Peter Kremer.  

 

Seit dem Musikfest im Jahre 1955 wurden im fünf jährigen Rhythmus 

Musikfeste kleineren oder größeren Ausmaßes gefeiert. Severin Eufinger, von 

1947 bis 1961 Volksschullehrer in Simmern, hatte 1960 und 1965 die 

Schirmherrschaft übernommen. Beim 40jährigen Gründungsfest 1970 war 

Professor Dr. Fr. H.-J. Linnen, der in dieser Zeit eine Zweitwohnung und die Jagd 

in Simmern gepachtet hatte, der Schirmherr des Festes. Gleichzeitig hatte Dr. 

Renate Maier-Stein (Tochter von Toni Stein, des ehemaligen Schirmherren von 

1955) die Patenschaft des ein Jahr zuvor gegründeten Damen- Trommler- und -

Pfeiffer-Corps übernommen.  

 

Im Jahre 1972 gab es einen Wechsel des 1. Vorsitzenden. Hans-Georg 

Schneider wurde für ein Jahr in dieses Amt gewählt. Während der 1973 

folgenden Jahreshauptversammlung fiel die Wahl auf Horst Schneider, der 

diese Funktion bis 1979 wahrnahm. Sein Nachfolger wurde Leo Weisbrod. Es 

war auch die Zeit der häufigen Dirigentenwechsel. Mitte des Jahres 1970 gab 

Jean Klein den Dirigentenstab ab. Sein Nachfolger wurde Julius Erben, 

wohnhaft in Siershahn. Für jede Probe musste er von einem Musiker geholt 

und auch wieder nach Hause gebracht werden. Schon bald schlug er einen 

jungen Nachwuchsdirigenten, nämlich Wolfgang Greinet aus Ebernhahn, vor. 

Dieser führte den Dirigentenstab etwa eineinhalb Jahre. Bedingt durch Beruf 

und Familiengründung, stellte er Ende 1971 sein Amt zur Verfügung. Auf eine 

Ausschreibung hin meldeten sich mehrere Bewerber, wobei nach einigen 

Testproben schließlich die Wahl auf Hans-Hermann Flaskamp fiel. Auch sein 

Wirken war nur von kurzer Dauer. Er stellte schließlich einen Berufskollegen 

vor, ebenfalls einen Berufsmusiker der Bundeswehr: Michael Adami nahm die 
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Herausforderung an, aus einem Musikverein, der einen nicht besonders guten 

Klangkörper besaß, eine harmonische "Truppe" zu bilden.  

 

Wie oben bereits erwähnt, stellten sich Jungmusiker ein, die aus zwei bis drei 

Schuljahrgängen hervorgingen und ohnehin untereinander freundschaftlich 

verbunden waren. Binnen kurzer Zeit hatte Michael Adami ein Orchester 

zusammengestellt, das sich in der Öffentlichkeit durchaus hören lassen konnte. 

Diese Partnerschaft sollte zwanzig Jahre andauern! Michael Adami verstand es 

meisterhaft, besonders mit jungen Menschen umzugehen, ohne die älteren zu 

vernachlässigen. Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen waren seine 

Stärken; hinzu kam ein überdurchschnittliches musikalisches Wissen, basierend 

auf jahrelanger Praxis als Berufsmusiker.  

 

Ein Ereignis besonderer Art sollte das Fest zum 50jährigen Vereinsjubiläum 

werden. Bereits im Jahre 1978 begannen die Vorplanungen. Mit dem 

Musikverein Obersimonswald im Schwarzwald Schloss man 1978 die ersten 

Freundschaften. Die musikalische Umrahmung eines zünftigen Schwarzwälder 

Trachtenfestes anlässlich eines groß angeleggten Vereinsausfluges blieb nicht 

ohne Widerhall. Zumeist privat untergebracht, konnten die Simmerner Gäste 

im Simonswäldertal zudem freundschaftliche Bindungen eingehen, die bis in 

die heutige Zeit reichen. Was die Schwarzwälder besonders schätzten, war, 

neben dem Blasorchester, das Damen-Trommler- und -Pfeiffer-Corps, das 

seinerzeit ein hohes Leistungsniveau aufwies und ca. 35 junge Damen 

umfasste. Der Musikverein Obersimonswald wurde bei  jenem denkwürdigen 

Treffen zum Festverein auserkoren und als solcher für das geplante Fest im 

Jahre 1980 eingeladen.  
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Das bisher schönste Fest in der Vereinsgeschichte stand unter der 

Schirmherrschaft von Dr. Renate Maier-Stein, die bekanntlich schon 1970 die 

Patenschaft des "Spielmannszuges" übernommen hatte. Beginnend mit der 

Prozession am Fronleichnamstag, dem nachmittäglichen ersten 

Freundschaftstreffen einiger Musikkapellen und Spielmannszüge sowie dem 

abendlichen Festkommers, wurde schon der erste Tag zu einem Erlebnis. Am 

Freitagnachmittag trafen die Musiker aus Obersimonswald ein, die mit 

Marschmusik vom Ortseingang zum Dorfplatz "Am Schulhoff" zogen, wo die 

beiden Musikgruppen des Musikvereins sie in Empfang nahmen. Am Abend 

wurde das Festzelt zur Discohalle umfunktioniert. Jugendliche aus der näheren 

und ferneren Umgebung füllten den Raum. Zwei Gruppen, "Beggar's Farm" aus 

der Nähe von Düsseldorf und "Schreckenstein" aus heimischen Gefilden, boten 

der Jugend ein einmaliges Erlebnis. Nach dem Gottesdienst am 

Samstagnachmittag und der Totenehrung auf dem Friedhof wurde am Abend 

im blumengeschmückten Festzelt zur Festveranstaltung eingeladen, die die 

Festkapelle aus Obersimonswald mit flotten Klängen eröffnete. Bekannte 

Künstlerinnen und Künstler, wie beispielsweise die "Moldau-Mädels" und 

"Sonja & Hagen" (ein Geschwisterpaar mit Solotrompete), ernteten ebenso viel 

Beifall wie die Show- und Tanzkapelle "The Blue Birds" und der Alt-

Conferencier Heinz Grindel aus Koblenz. Die Festlichkeit fand, nach einem 

Sternmarsch der Vereine zum Zelt und dem nachfolgenden 
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Freundschaftsmusizieren, ihren Höhepunkt am Sonntag mit einem 

Heimatabend unter Mitwirkung des Kirchenchors St. Rochus und des 

Männergesangvereins Apollonia Simmern, die eigens für diesen Anlass 

gemeinsam auftraten. Mit der Aufführung des "Großen Zapfenstreiches" 

bescherte der Jubiläumsverein seinem Publikum und sich einen seiner bislang 

glanzvollsten Auftritte, der mit Fackelträgern der Freiwilligen Feuerwehr 

Simmern auch optisch wirkungsvoll figuriert wurde. Das Damen- Trommler- 

und -Pfeiffer-Corps wie das Blasorchester des Musikvereins waren seit Wochen 

von den beiden Dirigenten Michael Adami und Peter Kremer für dieses 

außergewöhnliche Ereignis motiviert und technisch vorbereitet worden.  

 

Die Jahreshauptversammlung 1988 verließ Hans Georg-Schneider als 1. 

Vorsitzender, der diese Funktion bereits früher, wenn auch nur kurz, 

wahrgenommen hatte. Unter seiner Leitung wurde die Jugendwerbung 

wiederbelebt, nachdem der Gedanke, aus den Reihen der verbliebenen 

weiblichen Mitglieder des 1984 aufgelösten "Spielmannszuges" weiteren 

Nachwuchs zu aktivieren, sich nicht verwirklichen ließ. Es fanden sich aber 

wieder Nachwuchskräfte, die mit Unterstützung der Kreismusikschule des 

Westerwaldkreises ausgebildet werden konnten.  

 

Das 60jährige Vereinsjubiläum feierten die Vereinsangehörigen im Jahre 1990 

in Verbindung mit dem Kreismusikfest. Die Schirmherrschaft hatte der Verein 

dem damaligen Musiker Wolfgang Günster angetragen, der sich gerne diesem 

ehrenvollen Auftrag stellte. Zur Überraschung vieler Bürger/innen nahmen die 

Damen des "Spielmannszuges" die Gelegenheit noch einmal wahr, dem 

Jubiläumsverein, dem sie selbst fünfzehn Jahre angehörten, musikalisch ihre 

Aufwartung zu machen.  

 

Unter Leitung von Michael Adami wurde im Jahre 1991 einmal jährlich ein 

Orchesterwochenende eingeführt, an dem von Freitagabend bis 

Sonntagnachmittag in einer Jugendherberge in Rheinland-Pfalz besonders 

intensiv geprobt wird. Diese Proben sind für alle Beteiligten sehr wertvoll, weil 
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in den normalen Probestunden nicht diese Qualität erarbeitet werden konnte. 

Auch der Besuch von Wochenendlehrgängen des Kreismusikverbandes, von 

sogenannten D-Lehrgängen, wird seit ca. 1990 gefördert, um sowohl das 

theoretische Wissen als auch die Spielpraxis, insbesondere des 

Orchesternachwuchses, zu steigern. Nach D1-, D2- und D3-Lehrgängen haben 

nunmehr mit Heike Wittelsberger und Siegrun Seidel zwei junge Damen des 

Vereins bereits den Cl-Lehrgang , eine Vorstufe zur Dirigentenausbildung - 

erfolgreich abgeschlossen; deshalb ist in absehbarer Zeit zu erwarten, daß 

Heike bzw. Siegrun den Dirigenten im Falle einer Verhinderung vertreten und 

auch in die Jugendausbildung einbezogen werden können.  

 

Nach fast 20jähriger Tätigkeit gab Michael Adami im Jahre 1992 aus beruflichen 

Gründen sein Simmerner Dirigentenamt auf. Natürlich spannten die 

Musiker/innen beim Herbstkonzert des Musikvereins (1992) alle ihre Kräfte an, 

um ihm zu einer glanzvollen Abschiedsgala zu verhelfen. Gleichzeitig wurde im 

Zusammenhang mit diesem Konzert Michael Klein als sein Nachfolger 

eingeführt. Michael Adami blieb dem Verein als Ausbilder noch bis Anfang 1997 

treu; dabei unterrichtete er Trompete und Flöte. Sein Beruf als Leiter der 

Kreismusikschule Bad Neuenahr-Ahrweiler ließ es jedoch nicht mehr zu, in 

Simmern weiterhin tätig zu sein. 1993 wurden unter dem Vorsitz von Thilo 

Knopp, der dieses Amt drei Jahre bekleidete, Kontakte nach Frankreich 

geknüpft. Der Musikverein spielte dort anlässlich eines Partnerschaftstreffens 

von Neuhäusel und Sauvigny les Bois während eines mehrtägigen Aufenthaltes 

in der französischen Partnergemeinde und in Nachbarorten.  

 

Das durch den Musikverein im Jahre 1987 ins Leben gerufene Erntedankfest 

hat in Simmern bereits eine liebgewonnene Tradition. Im zweijährigen 

Rhythmus ist es schon fünfmal möglich gewesen, einen nostalgischen, an 

frühere Zeiten in der landwirtschaftlichen Dorfgemeinschaft erinnernden 

Umzug zu  veranstalten. Neben Pferdehaltern aus verschiedenen Ortschaften, 

die auf Initiative und mit Unterstützung von Bernd und Günther Klein am 

Umzug teilnehmen, beteiligen sich auch andere ortsansässige Vereine sowie 

Straßengemeinschaften und sonstige spontan gebildete Gruppierungen immer 
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wieder mit originellen Ideen: in Westerwälder Trachten gekleidete Kinder, 

Frauen und Männer beleben die Straßen zu diesem Anlass. Darüber hinaus sind 

besonders erwähnenswert die Motivwagen, wie beispielsweise: alte St. 

Rochus-Kirche, überdimensionale Schnecke, die in erster Linie aus Früchten des 

Feldes (Getreideähren) erstellt wurde.  

 

Der neue Dirigent, Michael Klein trat ein schweres Erbe an. In die Fußstapfen 

von Michael Adami zu steigen war sehr schwer.  Lag es an den eingefleischten 

Gewohnheiten? Michael Klein brachte aber auch wieder eine eigene 

Handschrift in den Musikverein. Erstmalig seit vielen Jahren wurden wieder 

Schlagzeuger ausgebildet. Dies auch am Kombischlagzeug.  Herr Klein war 

außerdem Mitglied und Dirigent im Musikverein Heimbach-Weiss. Schnell 

entstand eine Freundschaft und ein Austausch zu diesem Verein. Hier wurden 

auch Musiker des Musikverein Simmern ausgebildet. Die Ausbildung der Bläser 

wurde in dieser Zeit vom Kreismusikverband übernommen. Leider entfremdete 

man sich dadurch aber  von den Auszubildenden und es konnte nur sehr 

schwer Kontakt zum Stammorchester hergestellt werden.  Die Fluktuation der 

jungen Musiker war in dieser Zeit sehr hoch. Herr Klein führte im Musikverein 

neue Fastnachtsschlager ein. Außerdem spielte der Verein seit dieser Zeit auf 

dem tollen Umzug zu Fastnacht in Heimbach-Weiss. Leider musste die 

Zusammenarbeit mit Herrn Klein aus beruflichen Gründen nach 4 Jahren 

eingestellt werden.  Am 01.12.1996 wurde der Dirigentenstab im Rahmen einer 

Feierstunde an den neuen Dirigenten, Herrn Bernd Kirsch übergeben.  

 

Mitte September 1996 begann eine neue "Ära", die dem ersten Anschein nach 

erfolgversprechend war. Bernd Kirsch, wohnhaft in Neuhäusel, von Beruf 

Posaunist und Tubist im 1. Musikkorps 300 der Bundeswehr, hatte jetzt das 

Sagen. Unter seiner Leitung wurden die Akteure optimal gefordert. Das 

Musizieren mit dem „Neuen“ war wieder eine neue Herausforderung. Zur 

dieser Zeit wurde die Jugendwerbung forciert. Solisten konnten in dieser Zeit 

optimal gefördert werden. Dadurch erreicht Herr Kirsch eine gute Aufbau- und 

Motivationsleistung.  Das Erntedankfest mit den sehr aufwendigen Umzügen 

konnte auf Dauer nicht mehr durchgeführt werden. Zu groß waren die 
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Anforderungen an Material und Mensch geworden.  Dafür wurde ein 

Adventskonzert eingeführt. Hier schaffte es der Verein, seinen hohen 

Qualitätsanspruch an den Mann zu bringen. Mehrere Jahre konnten die 

Simmerner für dieses Konzert begeistert werden. Für die Vorbereitung der 

Konzerte hielt man immer noch an den Probenwochenenden fest.  In den 

wenigen Tagen der Vorbereitung konnte man Erstaunliches leisten. Der 

Teamgeist und der Zusammenhalt der Mannschaft konnte gut gefördert 

werden.  Der Anspruch von Herrn Kirsch an die Musiker und an die hohe 

Qualität der musikalischen Leistung  konnte von vielen Musikern auf Dauer 

nicht gehalten werden.  

Im Jahr Jahr 2003 überlegte man sich, einen neuen Dirigenten einzustellen. 

Michael Fischer übernahm das Dirigat. Michael Fischer ist Berufsmusiker und 

betreibt eine eigene Musikschule. Bisher hatte er verschiedene Chöre dirigiert 

und leitet eine eigene Band. Auch für ihn bedeute die Übernahme des 

Musikverein Simmern eine neue Herausforderung. Doch vorher sollte noch 

eine entscheidende Weichenstellung stattfinden. In welche musikalische 

Richtung sollte es in Zukunft weitergehen. Es gab die konzertante Variante und 

die Richtung „Big Band“. Herr Fischer ist Sänger, Keyboarder und Bandleader. 

Nicht nur diese Aspekte halfen zur Entscheidung in Richtung Band. Der starke 

Jugendschwund in den letzten Jahren machte den Richtungswechsel 

notwendig. Man erhoffte sich mit der neuen Musikrichtung  die Jugend 

vermehrt anzusprechen. Zug um Zug arbeitete Herr Fischer das Keyboard, und 

den Gesang in die Musik des Vereines ein. 
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Die Musiker waren begeistert und verlangten nach mehr. Durch einen Zufall 

konnte man eine Musikermama als E-Gitarristin gewinnen. Doch das war noch 

nicht das Ende der Fahnenstange. „Der Trend geht zum Zweit-Instrument“ 

wurde der Spruch im Musikverein. Andrea Schneider lernte von der Flöte um 

zur E-Bassistin. Hans-Georg Schneider wechselt hin und her zwischen Tuba und 

Bariton. Herbert Wagner spielt jetzt auch Saxophon. Das Schlagwerk wurde in 

allen Varianten von Papa und Tochter Kullmann übernommen. Und nicht 

zuletzt konnte Tina, unsere Keyboarderin in Sängerin für den Verein gewonnen 

werden. Letztendlich wurden Anschaffungen wie Anlage, Mischpult und Boxen 

getätigt. Dann war die „Big Band“ perfekt. Die ersten Auftritte konnten das 

Publikum und die Musiker voll überzeugen und entschädigten für die geleistete 

Arbeit.  Der Musikverein erinnert sich gerne an die Auftritte zu Fastnacht in 

Girod, an  die Auftritte als Sitzungsband in Metternich und an die Kirmes in 

Simmern. Der „neue Musikverein“  war geboren. Perfekt ist aber noch nicht 

alles. Einen neuen Namen soll es noch geben. Bisher konnte man sich aber 

noch nicht entscheiden, was besser passt, als  

„ Musikverein 1930 Simmern e.V.“   
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