
Allgemeines

hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr 2017 mit viel Arbeit, aber auch sehr guten 
Ergebnissen. In vielen Bereichen konnten erfreuliche Ergebnisse erzielt werden. 

Ehrungen

Wie allen bekannt sein müßte, erfolgt die Ausgabe von Ehrennadeln und Urkunden seit 
dem Jahr 2016 im Normalfall nicht mehr per Post an die Vereine, sondern diese sollten 
entsprechend der DHV-Ehrenordnung im Vorfeld formlos über mich beantragt und dann 
bei der Hauptversammlung abgeholt werden. 

Nachdem für einige Vereine die frühzeitige Festlegung des Verleihungstermins 
problematisch war, weil diese ihre Ehrungen im Rahmen der Hauptversammlung 
durchführen und diese häufig kurz vor der Bezirksversammlung stattfindet, haben wir 
beginnend mit 2017 einen zweiten Abholtermin eingerichtet. Dafür bot sich der 
Landesmusiktag am 20.10.2017 in Filderstadt an, der ja ohnehin für viele Akkordeonisten 
interessant ist. 

Dieser zweite Termin hat sich als sinnvoll erwiesen und wir werden das daher auch im 
Jahr 2018 wieder anbieten. Da der Landesmusiktag bis auf Weiteres fest am 3. 
Oktoberwochenende in Filderstadt installiert werden soll, bietet sich dies an. Dieses Jahr 
ist der Termin entsprechend am 21. Oktober. 

Wenn eine Abholung gar nicht möglich ist oder aufgrund von Fehlern oder kurzfristigen 
Verschiebungen Ehrenzeichen früher benötigt werden, versenden wir diese in 
Ausnahmefällen auch mal per Post – das muß aber wirklich der Ausnahmefall bleiben und 
wir behalten uns vor, wenn sich das häufen sollte dafür eine Bearbeitungsgebühr zu 
erheben. 

Zum Jahresende gab es dann nochmals eine Änderung in der Ehrenordnung des DHV: die 
Auszeichnungen für langjährige ehrenamtliche Funktionäre wurden von den bisherigen 
Trophäen (Ehrenamtplakette bzw. Ehrenamtstrophäe) auf neue „Ehrenamtsnadeln“ (10, 
20, 30, 40 und 50 Jahre) umgestellt. 
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Lehrgänge und Fortbildungsangebote

Der DHV-Bezirk Staufen hat sich 2017 vor Allem auf seine durchaus arbeitsintensiven 
Orchesterprojekte beschränkt. Trotzdem stand den Aktiven im Rahmen der Kooperation 
mit dem Nachbarbezirk Stuttgart-Ludwigsburg sowie mit der Akkordeonjugend Baden-
Württemberg und dem DHV-Landesverband ein reichhaltiges regionales Angebot an 
Seminaren und Lehrgängen zu fachlichen wie überfachlichen Themen offen, die wie mir 
berichtet wurde auch durchaus genutzt werden. 

Zu nennen wären hier:  

• ein Orchester-Workshop mit Ralf Schwarzien am 21./22. Januar in Pfinztal-
Berghausen

• ein D1-Lehrgang am 1./2. und 15./16. Juli 2017 in der Karlskaserne in Ludwigsburg

• ein Orchester-Workshop mit Stefan Hippe am 18.11. in Stuttgart-Wangen

• der Lehrgang „Jugendarbeit und Jugendausbildung im Akkordeon-Verein / JuLeiCa“ 
am 25./26. November in Hohenwarth (Nähe Pforzheim), 

Auch die Ausbildung von Musikmentoren durch den DHV-Landesverband Baden-
Württemberg in Zusammenarbeit mit den anderen Laienmusikverbänden wurde 
angeboten – leider sind allerdings die Teilnehmerzahlen aus Akkordeon-Orchestern hier 
(interessanterweise im Gegensatz zu denen anderer Musikverbände) derzeit rückläufig.

In der Woche vor und nach Ostern hab es das Osterseminar der DHV-Akkordeonjugend 
Baden-Württemberg, die Osterarbeitswoche des DHV und das Festival „Akkordeon 
Grenzenlos“ des Hohner-Konservatoriums mit einem umfangreichen Seminarangebot.  

Konzertreise mit dem Sommerorchester der Akkordeonjugend 

Erstmals ins Osterseminar integriert war auch eine Probenphase des Sommerorchesters 
der Akkordeonjugend Baden-Württemberg, zu dem wieder die Preisträger der 
vorangegangenen Landesmusiktage und vergleichbarer Wettbewerbe eingeladen wurden. 
Dieses absolvierte unter Dirigent Maic Widmann – nach einer weiteren Probenphase – 
wieder eine sehr erfolgreiche Konzertreise nach Ungarn mit Abschlußkonzert im 
Konzertsaal der neuen Musikschule „FILUM“ in Filderstadt. 

Orchesterprojekte

Gleich drei große Fortbildungsprojekte mit Vereinsübergreifenden Orchestern nahmen im 
Jahr 2017 einen erheblichen Teil der Zeit des Bezirksvorstandes in Anspruch. 

Mit dem Projekt „Sommerserenade“ - hauptsächlich eine Gemeinschaftsproduktion der 
Akkordeon-Orchester aus Köngen, Uhingen und Baltmannsweiler – erarbeitete Thomas 
Bauer in einem sehr umfangreichen Lehrgangsprogramm, das auch ein 
Klausurwochenende auf der Kapfenburg umfaßte, anspruchsvolle sinfonische Literatur mit
einer großen Akkordeonorchester-Besetzung von mehr als 50 Spielern. Das Projekt wurde 
als Sonderprojekt des Landesmusikverbandes gefördert, die Ergebnisse schließlich im 
Rahmen einer Konzertreihe mit großem Erfolg der Öffentlichkeit präsentiert. 

Mit dem Projekt „Heitere Klassik – Sommerkonzerte in Schwäbisch Gmünd“ nahm Georg 
Penz offiziell Abschied von seiner langjährigen Tätigkeit als Dirigent. Ein bemerkenswert 
besetztes Akkordeon-Orchester mit Akkordeonisten aus ganz Baden-Württemberg, 
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darunter viele alte Freunde und Bekannte, erarbeitete in nur zwei Probentagen ein 
unterhaltsames, aber nicht anspruchsloses Programm, das zusammen mit dem Chor 
„Opera Gamundia“ aus Weiler in den Bergen (Leitung: Kathrin Bechstein) bei einem 
Konzert in der Gmünder Johanneskirche und bei einem Open Air Konzert auf der 
Remsparkbühne präsentiert wurde. Beide Konzerte waren hervorragend besucht, alle 
Beteiligten hatten mit Sicherheit viel Spaß, auch die Resonanz bei Publikum, Presse und 
Stadt Schwäbisch Gmünd war hervorragend. 

Ein schönes kleines „Bonmot“ gab es zum Schluß des Open Air Auftritts: Anstelle der 
vorgesehenen Zugabe spielte das Orchester – zur Überraschug des Dirigienten – 
sozusagen als „konspirative Uraufführung“ ein eigens für diesen Anlaß geschaffenes 
Arrangement namens „Gmünder Schluß“ - mit Motivzitaten aus dem berühmten „Walzer 
Nr. 3“ von D. Schostakowich, der „Trossinger Morgesupp“ von G. Penz und schließlich 
„Danke schön“. Nach der Aufführung wurde Georg Penz schließlich die von allen Spielern 
unterzeichnete Partitur, verbunden mit einem herzlichen Dank und viel Applaus, 
überreicht.

Ebenfalls als großer Erfolg darf das Projektjahr 2017 in den Annalen des 
„Bezirksorchester Staufen“ verzeichnet werden, das ganz offiziell als Kooperationsprojekt 
mit dem DHV-Bezirk Stuttgart-Ludwigsburg durchgeführt wurde. Gastdirigentin Silke 
D‘Inka aus Freiburg erarbeitete wie üblich in wenigen Probentagen mit mehr als 30 
herausragenden Akkordeonisten ein anspruchsvolles Programm, das bei Konzerten am 26.
März in Deizisau und am 2. April in Urbach auf ein begeistertes Publikum stieß. 

Erstmals konnte das Bezirksorchester außerdem im Vorfeld der Konzerte einen 
Sendebeitrag mit Interview in der Sendung „Musik aus dem Land“ des SWR unterbringen,
was sicher auch eine gewisse Werbewirksamkeit hatte. 

Die Besucherzahlen bei beiden Konzerten waren gut, aber durchaus noch ausbaufähig, die
Publikumsresonanz bei den Anwesenden hervorragend. Besonders die Rückmeldungen der
Spieler zeigen mir, daß wir mit diesen Projekten auf dem richtigen Weg sind. 

Vielen Dank an dieser Stelle an die gastgebenden Vereine, die uns in beiden Fällen 
tatkräftig unterstützt haben. Es sei angemerkt, daß wir selbstverständlich immer offen für 
Vorschläge zu Auftritten zukünftiger Bezirksorchester in einem ansprechenden Rahmen 
sind. Interessierte Vereine sollten sich aber rechtzeitig bei mir melden, derzeit planen wir 
für die Jahre 2020  und 2021. Finanzen und Details müssen dann im Einzelfall besprochen 
werden. 

Finanzen

Die drei erfolgreichen und zum Teil sehr umfangreichen Orchesterprojekte haben auch 
den Bezirksfinanzen sehr gut getan. Aufgrund der vollen Ausschüttung der 
Landeszuschüsse konnten wir die Rücklagen des Bezirks deutlich steigern – zum 
Jahreswechsel lagen diese nun nachhaltig über 10000 Euro. Dies gibt uns einen soliden 
Risikopuffer für zukünftige Projekte und schlechtere Zeiten, ein Teil könnte sicher auch 
als Anschubfinanzierung für neue interessante Projekte eingesetzt werden. Es besteht 
aber durchaus die Absicht, unsere Rücklagen weiter auszubauen, um dem Bezirk 
langfristig eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit zu sichern.
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Konzerttätigkeit der Vereine und Orchester im Bezirk

Naturgemäß erreichten mich wie in jedem Jahr regelrecht stapelweise Einladungen zu 
Konzerten im Bezirk. Auch wenn ich nicht auf jede Einladung reagieren kann, möchte ich 
mich an dieser Stelle trotzdem herzlich für jede einzelne bedanken. Alle Mitglieder der 
Bezirks-Vorstandschaft versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, so viele wie möglich 
wahrzunehmen. Wir bitten um Verständnis, daß manchmal private Termine, eigene 
Auftritte oder organisatorische Belange Vorrang haben und daß wir bei Überschneidungen
eine Auswahl treffen müssen. Ich darf versichern, daß wir ganz bewußt auch kleinere 
Veranstaltungen besuchen, denn wir möchten uns immer wieder ein möglichst 
umfassendes und direktes Bild von der Situation in den Vereinen machen. Trotzdem ist es 
nicht immer möglich, alles zu besuchen – bei ca. 60 Vereinen im Bezirk und reichlich 
anderen Terminen gibt es einfach zu viele Überschneidungen.

Dirigentenförderung

Die Dirigentenförderung des DHV wurde wie bereits 2016 im Herbst 2017 wieder per 
Überweisung über die Bezirkskasse ausgezahlt. Trotz des noch nicht optimalen und 
fristgerechten Rücklaufs der Erhebungsbögen haben meines Wissens schlußendlich alle 
Vereine ihre Förderung erhalten. 

Auch für das Jahr 2018 soll die Dirigentenförderung wieder an die Abgabe der 
Erhebungsbögen gekoppelt werden – allerdings liegt der neue Erhebungsbogen aufgrund 
von Verzögerungen im DHV-Landesverband auch mir bisher noch nicht vor. Ich kann 
daher leider auch zu Fristen und Terminen an dieser Stelle nichts genaues sagen. 

Sicher ist allerdings, daß uns der umfangreichere Erhebungsbogen aus 2017 auch in den 
kommenden Jahren im Wesentlichen so begleiten wird, da nur damit die Anforderungen, 
die vom statistischen Landesamt und anderen Institutionen an den DHV herangetragen 
werden, erfüllt werden können. Der Landesvorstand bemüht sich, durch Vorgabe von 
Vorjahreswerten das Ausfüllen möglichst zu vereinfachen, dies ist jedoch eine komplexe 
Aufgabe. 

Mir bleibt an der Stelle nur, allen Bezirksvereinen nahezulegen, auf die Zusendung der 
Erhebungsbögen zeitnah zu reagieren und diese möglichst zügig einzureichen. Der 
Rücklauf wird wohl wieder direkt über den DHV laufen. 

Eine gute Nachricht gibt es bei diesem Thema auch noch: die Dirigentenförderung erhöht 
sich nach einer Initiative auch des DHV-Landesverbandes auf politischer Ebene ab dem 
Jahr 2018 auf voraussichtlich 500,--€ pro Verein. 

Kooperation mit dem DHV-Bezirk Stuttgart-Ludwigsburg

Nach wie vor betreiben wir eine enge Kooperation mit dem DHV-Bezirk Stuttgart-
Ludwigsburg, der auch für das Jahr 2018 bereits einige Lehrgangsangebote in Arbeit hat –
unter Anderem ist ein D2-Lehrgang ausgeschrieben. Wir verteilen die Ausschreibungen 
normalerweise zeitnah über unseren Mailverteiler an alle uns bekannten Funktionäre. 
Bitte sorgen Sie dafür, daß diese dann ggf. auch bei den einzelnen Spielern ankommen, 
von denen wir in aller Regel keine direkten Kontaktadressen haben. Die Verteilung von 
Ausschreibungen per Briefpost ist uns aus Zeit- und Kostengründen nur sehr begrenzt 
möglich. 
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Musikschule FILUM in Filderstadt

Auch die Kooperation mit der Musikschule FILUM in Filderstadt trägt schöne Früchte. Der
Landesmusiktag war ein voller Erfolg und soll auch in den nächsten Jahren dort 
stattfinden, Konzerte des Sommerorchesters sowie Probenphasen und Auftritte des 
Bezirksorchesters sind für das Jahr 2018 bereits geplant. Herzlichen Dank in diesem 
Zusammenhang an Rolf Weinmann und die Musikschulleiterin Maria Fiedler, die uns mit 
ihren Teams immer sehr freundlich unterstützten. 

Ausblick 2018/19/20

• Das Projekt „Bezirksorchester Staufen 2018“ ist bereits angelaufen. Es wird am 11. 
März ein gemeinschaftliches Benefizkonzert mit dem Orchester Concave in der 
Musikschule FILUM in Filderstadt geben, am 14. April ein Gemeinschaftskonzert 
mit dem HHC „Flottweg“ im Augustinum-Theater in Sillenbuch und am 15. April ein
Konzert mit dem Gesamtprogramm unter dem Motto „Magische Momente“ in 
Rudersberg. Programmhefte sowie Flyer zu den Konzerten in Filderstadt und 
Rudersberg liegen bereits in der Versammlung aus und wurden auch mit den 
schriftlichen Einladungen verschickt. Das Werbematerial für das Konzert in 
Sillenbuch wird erst Ende nächster Woche fertig sein, deshalb kann ich damit leider
noch nicht dienen. 

• Da im Jahr 2019 wieder das World Music Festival in Innsbruck stattfinden soll, 
werden wir kein Bezirksorchester-Projekt im Frühjahr 2019 anbieten. Stattdessen 
wird es ein Doppelprojekt geben, bei dem zunächst im Herbst 2019 (mit einem 
Einführungstermin vor den Sommerferien) ein Teilprogramm erarbeitet wird, das 
dann bei einem Gastauftritt in Walheim-Besigheim im November präsentiert wird. 
Im Frühjahr wird dann im Rahmen weiterer Probenphasen das Konzertprogramm 
vervollständigt – hier sind wir derzeit auf der Suche nach geeigneten Auftrittsorten 
für zwei vollständige Konzerte im April. Die Leitung wird Thomas Bauer 
übernehmen. Ich bitte auch hier wieder um rege Teilnahme – bitte motivieren Sie 
engagierte Orchesterspieler, erfahrungsgemäß profitieren auch die „Heimat-
Orchester“ der Teilnehmer indirekt von einer Mitwirkung. 

• Der Landesmusiktag der DHV-Akkordeonjugend Baden-Württemberg findet am 
21.10.2018 in Filderstadt statt. 

• Auch die Ausschreibung zum Sommerochester 2018, das eine Konzertreise in die 
Niederlande unternehmen wird, ist über die Homepage der Akkordeonjugend 
abrufbar und wurde auch bereits im Vorfeld verteilt. 

• Der Bundesentscheid zum Akkordeon-Musikpreis in Bruchsal (früher DAM)  findet 
am 31.05.2018 bis 03.06.2018 statt. Wir werden erstmals mit dem Team der 
Akkordeonjugend Baden-Württemberg auch bei dieser Veranstaltung die 
Wettbewerbsplanung und -Auswertung unterstützen. 

• Ab April starten in Trossingen wieder Lehrgänge der Stufen C1 und C2. 
Teilnahmevoraussetzung ist die bestandene Qualifikationsstufe „D3“. Interessenten 
wenden sich bitte direkt an die DHV-Geschäftsstelle. 
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• Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr führt der DHV vom 3. bis 6. April wieder 
einen „Open Accordion Contest“ durch. 

• Ebenfalls bereits per E-Mail verteilt wurden die Ausschreibungen zur 
Osterarbeitswoche des DHV in Trossingen, zum Osterseminar der DHV-
Akkordeonjugend Baden-Württemberg und zum Festival „Akkordeon Grenzenlos 
2018“.
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