
1. Allgemeines

Der Hauptfouks unserer Arbeit lag 2018 auf der Vertiefung der Kooperation mit dem 
Nachbarbezirk Stuttgart, aus der ein ganzer Strauß an Angeboten für die Bezirksvereine 
entsprang, und auf der Weiterentwicklung unseres erfolgreichen Bezirksorchesters. Doch 
auch Wettbewerbe und die weitere Aktivierung der Basis sind uns wichtig. 

2. Mitgliederzahlen, Situation in den Vereinen, Ehrungen und Jubiläen

Es gibt derzeit 60 Akkordeonvereine und -Orchester, die institutionelles Mitglied im DHV-
Bezirk Staufen sind. Diese Zahl hat im Jahr 2018 stagniert, wir rechnen jedoch 
mittelfristig eher mit einem weiteren Rückgang als mit einer Welle von Neugründungen 
(die wir aber selbstverständlich gerne fördern). 

Aus den Erhebungsbögen wissen wir, daß die Schülerzahlen an breiter Front rückläufig 
sind, einige Vereine verzeichnen praktisch keine Nachfrage mehr und auch die 
Akkordeon-Schülerzahlen an den Musikschulen im Bezirk sind überwiegend stagnierend 
bis rückläufig. Dies ist zum Teil eine allgemeine Entwicklung – auch die Schülerzahlen bei 
anderen Instrumentaldisziplinen sind seit Jahren am schrumpfen – zum Teil aber sicher 
auch der spezifischen Situation vor Allem kleiner Akkordeonvereine geschuldet, die z.B. 
bei der Kooperation mit Schulen mehr Schwierigkeiten als städtische Musikschulen mit 
angestellten Lehrern und hauptamtlicher Verwaltung haben. 

Als größte Probleme machen wir die Diversifizierung des Freizeitangebotes und die 
zunehmende „Verplanung“ von Kindern aus, insbesondere die Ganztagesschule macht in 
vielen Fällen eine ernstzunehmende langfristige Instrumentalausbildung im Verein mit 
wöchentlichem Kleinstgruppen- oder Einzelunterricht leider schwierig bis unmöglich.

Weiter erschwert wird dies durch abschmelzende ehrenamtliche Kräfte in den Vereinen. 
Es ist einerseits immer schwieriger, vor Allem junge und tatkräftige Menschen zu finden, 
die bereit sind, sich auch für einen längeren Zeitraum zu ehrenamtlicher Vereinsarbeit zu 
verpflichten, andererseits nimmt die bürokratische Belastung immer noch ständig zu. 
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Es gibt auch Klagen über Schwierigkeiten, qualifizierte, kindgerechte und für die Eltern 
finanzierbare Akkordeonlehrer zu verpflichten und so ein Unterrichtsangebot überhaupt 
aufstellen zu können. Auch da können wir letztlich als Bezirk nur versuchen, zu vermitteln,
müssen aber zur Kenntnis nehmen, daß  eine berufliche Laufbahn als Akkordeonlehrer 
oder Dirigent für junge Leute einfach nicht mehr übermäßig attraktiv ist. Trotzdem 
versucht der DHV, alle Möglichkeiten der Vermittlung weiterhin zu nutzen. 

Nach wie vor ehrt der DHV verdiente aktive Spieler, Dirigenten und Vereinsfunktionäre 
entsprechend der bestehenden Ehrenordnung mit diversen Ehrenzeichen und Urkunden. 
Hier gab es noch Ende 2017 eine Neuerung: für 10, 20 und 30 Jahre tätige Funktionäre 
gibt es nun anstatt der bisherigen Medaillen und Trophäen die sogenannte 
Ehrenamtsnadel, die wie die Auszeichnungen für Dirigenten und Spieler auch sichtbar an 
der Kleidung getragen werden kann. 

Die vor zwei Jahren eingeführte Verfahrensweise, das für Ehrungen benötigte Material bei
der Bezirksversammlung an die Mitgliedsvereine zu übergeben, setzen wir mit 
zunehmender Konsequenz um. Entsprechend darf ich auch für die Zukunft bitten, uns 
möglichst rechtzeitig zu Jahresbeginn alle voraussichtlich vor der nächsten 
Bezirksversammlung anstehenden Ehrungen zu melden, so daß die Bearbeitung 
gesammelt erfolgen kann. Die wenigen Einzelfälle, in denen dies nicht möglich war, 
konnten wir in 2018 alle ohne zusätzliche Belastungen für die Vereine lösen. 

Wir bemühen uns, möglichst oft Ehrungen durch ein Mitglied des Bezirksvorstandes zu 
verleihen. Leider ist das aber aufgrund der vielen anderen Aktivitäten und 
Terminüberschneidungen uns allen nur eingeschränkt und oft auch nur kurzfristig 
möglich. Vielen Dank in diesem Zusammenhang auch an unseren DHV-Präsidenten Jochen
Haußmann, der mich an dieser Front zur Freude der betreffenden Vereine auch immer 
wieder persönlich entlastet. 

3. Aus dem Landes- und Bundesverband

Zumindest in einem Punkt erfreulich verlaufen sind die Verhandlungen des 
Landesmusikverbandes mit der Landesregierung über die Fördermittel für die 
Musiktreibenden Vereine: unsere Dirigentenförderung wird – beginnend ab 2018 – 
schrittweise bis auf ca. 500€ angehoben. Zum Jahresende haben Sie ja bereits eine etwas 
höhere Zahlung als in den Vorjahren erhalten. 

Geld sparen will der DHV zukünftig bei der Kommunikation. Die Community-Plattform 
„MyHarmonica“ erreichte auch 2018 keine überzeugenden Nutzerzahlen, die die damit 
verbundenen Kosten hätten rechtfertigen können, und wurde daher  zum 31.12.2018 
offiziell eingestellt. 

Weiterhin erhalten die DHV-Vereine und -Einzelmitglieder die HI ab 2019 digital. 
Gedruckte Exemplare können nur noch im Rahmen von Einzelabos bestellt werden. 

Ausschreibungen zu Wettbewerben, Seminaren und anderen Veranstaltungen versendet 
der DHV bereits seit einiger Zeit überwiegend per E-Mail, alternativ sind diese 
selbstverständlich auch auf der DHV-Homepage http://www.dhv-ev.de/ zu finden. 
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Auch der Landes- und Bundesverband bot 2018 eine Reihe von Seminaren und 
Lehrgängen an, unter Anderem zum Thema Vereinsrecht und DSGVO. Wir leiten alle 
eingehenden Ausschreibungen direkt an unsere Mailverteiler weiter. Wer die 
Ausschreibungen noch nicht erhält und direkt informiert werden möchte, kann dies 
jederzeit formlos per E-Mail bei mir anfordern. 

Die DSGVO wirft noch gelegentliche Rückfragen auf, die wir leider nur sehr bedingt 
beantworten können – erstens, weil eine Rechtsberatung nur durch einen Anwalt erfolgen 
darf und wir dafür auch gar nicht die Expertise hätten, zweitens weil auch Anwälte uns 
nach wie vor sagen, daß viele Fragestellungen zum Thema noch längst nicht juristisch 
aufgearbeitet und ausgeurteilt sind, so daß eine rechtssichere Auslegung der neuen 
Richtlinie in vielen praktischen Fällen nur begrenzt möglich ist.

Vorsicht geboten ist in jedem Fall bei der Veröffentlichung von Ton- und Bildmaterial und 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten jenseits der normalen Vereinstätigkeit, 
also Probenbetrieb und Konzerten. Wer eine Homepage betreibt, muß der gesetzlichen 
Impressumspflicht nachkommen und sollte eine Datenschutzerklärung einbinden, wenn er 
dort personenbezogene Daten von Besuchern erhebt oder verarbeitet.  

Wir raten allerdings auch, Seminar- und Softwareangebote kritisch zu hinterfragen, denn 
es sind zu dem Thema reichlich geschäftstüchtige Anwaltskanzleien unterwegs, die aus 
Ängsten vorauseilendem Gehorsam Kapital schlagen wollen. In jedem Fall empfehlenswert
ist die Lektüre des auf der DHV-Homepage veröffentlichten Datenschutz-Leitfadens für 
Vereine. 

4. Fortbildungsmaßnahmen und Seminare, Kooperation mit dem Bezirk Stuttgart

Die Kooperation mit dem Nachbarbezirk Stuttgart-Ludwigsburg wurde 2018 weit vertieft 
und brachte viele spannende Ergebnisse. 

Ein D2-Lehrgang wurde mit 12 Teilnehmern am 20./21. Januar und 3./4. Februar in 
Ludwigsburg durchgeführt. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer zur bestandenen 
Prüfung, mir wurde berichtet es sei niemand durchgefallen. 

Auf große Resonanz stieß der Workshop „Üben mal anders“ mit Alexander Cargnelli am 7.
Juli 2018, der mit 25 Teilnehmern ausgebucht war, und der Orchester-Workshop 
„Klangwelten“ mit Hans-Günther Kölz in Filderstadt, ebenfalls mit 25 Teilnehmern. Auch 
hier bedanke ich mich bei allen Beteiligten. 

Weitere Workshops sind bereits in Arbeit, Sie alle müßten dazu in den vergangenen 
Wochen bereits diverse Ausschreibungen erhalten haben. 
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5. Wettbewerbe und größere Veranstaltungen

Vom 31.5. bis 3.6.2018 fand in Bruchsal wieder der Akkordeon-Musikpreis (AMP, früher 
„Deutscher Akkordeon-Musikpreis“) statt. Erstmals haben wir mit einem Team, das sich 
aus dem DHV-Bezirk Staufen und der DHV-Akkordeonjugend Baden-Württemberg 
rekrutierte, die Wettbewerbsorganisation und Auswertung dieser Veranstaltung 
untersützt. In diesem Rahmen wurde von mir selbst eine vollständig neue 
Auswertungssoftware entwickelt, die auch bei zukünftigen Landesmusiktagen eingesetzt 
werden soll. 

Es lief sicher noch lange nicht alles so rund, wie wir uns das wünschen, aber die 
Veranstaltung ging ohne größere Reibungsverluste zur allgemeinen Zufriedenheit über die
Bühne, der Zeitplan funktionierte trotz Demonstrationsbedingtem Verkehrschaos am 
Morgen weitestgehend reibungslos und alle Teilnehmer erhielten die ihnen zugedachten 
Urkunden und Pokale. Eine lange Liste technischer und organisatorischer Verbesserungen
floß bereits in den Landesmusiktag 2018 ein, weitere Optimierungen werden folgen und 
wir hoffen, damit langfristig an zentralen Stellen Zeit und Geld sparen und die Qualität 
erhöhen zu können.

In jedem Fall darf ich im Namen des gesamten DHV allen Helfern, die dort mitgewirkt 
haben, vielen Dank sagen und allen Preisträgern herzlich zu ihrem Erfolg gratulieren. 

Am 20. Oktober fand im FILUM Filderstadt der Landesmusiktag der DHV-
Akkordeonjugend Baden-Württemberg statt, den wir natürlich wieder nach Kräften 
unterstützt haben und bei dem auch Teilnehmer aus dem Bezirk sehr erfolgreich vertreten
waren.  Auch hier kam die neue Software zum Einsatz, bereits mit einigen „Baustellen“ 
weniger als in Bruchsal. Trotzdem war die Umstellung noch eine Menge Arbeit, die sich 
aber schon dieses Jahr im Herbst auszahlen wird. 

6. Projektorchester

Am 8. Juli 2018 gab es in der Wallfahrtskirche auf dem Rechberg ein gemeinsames 
Benefizkonzert des dortigen Kirchenchores St. Maria und eines Akkordeon-
Projektorchesters „Rund um den Rechberg“, das noch einmal von Georg Penz organisiert 
und geleitet wurde. Eine schöne Veranstaltung, die wir gerne unterstützt haben. 

Für 2019 planen wir ein „Projektorchester BW“, das im Rahmen der Remstal-Gartenschau 
am 29. Juni in Schorndorf  und am 30. Juni in Schwäbisch Gmünd auftreten soll. Die 
Leitung übernimmt diesmal Silke D‘Inka aus Freiburg, eine Ausschreibung haben Sie 
bereits erhalten. Auch hier liegt der Focus im Gegensatz zum Bezirksorchester wieder 
mehr bei einem „Kurzprojekt“ mit Literatur, die sehr schnell auch von nicht ganz so 
ambitionierten Spielern realisiert werden kann. 

Herausragend zu erwähnen ist das neu gegründete Bezirks-Jugendorchester, in dem junge
Akkordeonisten aus beiden Bezirken vereinsübergreifend gemeinsam musizieren können. 
Es wurden zwei Probenphasen unter dem Motto „Fun in der Mittelstufe“ und zwei sehr 
gute Auftritte am 13. Oktober in Möhringen und am 20. Oktober bei der Preisverleihung 
zum Landesmusiktag in Filderstadt absolviert. 

Die Organisation liegt im Rahmen der bestehenden Kooperation beim Bezirk Stuttgart-
Ludwigsburg – sozusagen als Gegenstück zum gemeinsamen Bezirksorchester für 
Erwachsene, das wir in Staufen organisieren. 
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Naturgemäß gab es wie bei jedem neuen Projekt ein paar „Anlaufschwierigkeiten“ hinter 
den Kulissen, die aber aus meiner Sicht letztlich erfolgreich gemeistert wurden. Ich 
bedanke mich herzlich bei allen, die dies ermöglicht haben, insbesondere bei den 23 
Teilnehmern und deren „Fahrdienstleistern“.  Und ich möchte Sie alle auffordern, auch 
das nächste Bezirks-Jugendorchester nach Kräften zu unterstüzten. Es ist ein wichtiger 
strategischer Baustein für uns und hat das Potential, unser Instrument gerade für die 
jüngeren Spieler attraktiver und bekannter zu machen. Unser Nachbarbezirk leistet hier 
hervorragende Arbeit und ist auf einem sehr guten Weg. 

Der Auftritt beim Landesmusiktag wurde von mir aufgezeichnet, das Material wird derzeit 
noch bearbeitet. Wir möchten wie beim Bezirksorchester den Teilnehmern nach 
Fertigstellung noch eine kleine Erinnerungs-CD zukommen lassen. 

„Magische Momente“ gab es bei der 8. Auflage des „Bezirksorchester Staufen“, diesmal 
wieder unter Leitung unseres Bezirksdirigenten Erwin Schuster. Das Programm bot viele 
Herausforderungen, die dank guter Beteiligung und hervorragender Zusammenarbeit 
bewältigt wurden. Bereits beim ersten Gemeinschaftskonzert mit dem Orchester Concave 
am 10.03.2018 im FILUM in Filderstadt entstand eine großartige Konzertatmosphäre vor 
vollem Haus – nicht zuletzt auch dank der beiden brillanten Solisten Anna di Mauro und 
Aryan Dayyani am Flügel. Auch der Beitrag zum Jubiläumskonzert einen Tag später im 
Augustinum in Stuttgart-Sillenbuch war ein großer Erfolg, das Abschlußkonzert am 15. 
April in Rudersberg setzte einen grandiosen und aus meiner Sicht hörenswerten 
Schlußpunkt. 

Vielen Dank an dieser Stelle allen Spielern und Mitwirkenden, die das Orchester mit ihrer 
Mitwirkung aufwerten und mittlerweile wirklich zur Entstehung einer großartigen 
Institution beigetragen haben, allen voran natürlich unserem Bezirksdirigenten Erwin 
Schuster, der nacher sicher noch mehr zu diesem Thema zu berichten hat. 
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7. Ausblick

Vom 30.5. bis 2.6.2019 findet wieder das World Music Festival in Innsbruck statt, bei dem 
selbstverständlich auch wieder viele Aktive aus dem Bezirk vertreten sein werden. Aus 
diesem Grund halten wir uns in der ersten Jahreshälfte mit „aufwendigeren“ 
Fortbildungsangeboten etwas zurück. 

Deshalb haben wir uns für die Fortsetzung des Bezirksorchesters in Form eines 
Doppelprojekts 2019/20 unter Leitung von Thomas Bauer entschieden. So muß für den 
nächsten geplanten Auftritt am 24.11. in Walheim-Besigheim nur ein verkürztes 
Programm zur Konzertreife gebracht werden, das in weiteren Probenphasen für Konzerte 
in Birkmannsweiler und Birkach zu „abendfüllend“  erweitert wird. Als krönenden 
Abschluß bestreitet das Bezirksorchester Staufen dann am 5. April 2020 das 
Eröffnungskonzert zur Ostgerarbeitswoche des DHV im neuen Konzertsaal der 
Bundesakademie Trossingen. Die Anmeldephase läuft bereits, Ausschreibungen müßten 
Sie alle erhalten haben, wir haben aber auch noch einige Exemplare dabei. 

Auch für das Bezirks-Jugendorchester sind bereits neue Probenphasen und Auftritte in 
Planung. Bitte beachten Sie die entsprechenden Ausschreibungen, die wir möglichst 
frühzeitig über die Mailverteiler herausgeben werden. 

Ein weiteres Projektorchester soll wie beschrieben unter Leitung von Silke D‘Inka zwei 
Auftritte auf der Remstal-Gartenschau absolvieren. Die Ausschreibung dazu wurde vor 
wenigen Tagen bereits per E-Mail verteilt, wir haben aber auch noch gedruckte Exemplare
hier. Vorgesehen ist ein Probentag am 23.6.2019. Das Konzert am 29.6. in Schorndorf 
wird ergänzt durch das Ensemble  „Harmonic Vibes“ des HHC Waldhausen und soll ins 
Abschlußprogramm des für diesen Tag geplanten Landesmusikfestivals integriert werden. 
Beim Matinee-Konzert am 30.6. auf der Remsparkbühne Schwäbisch Gmünd werden wir 
wieder durch den Chor „Opera Gamundia“ unter Leitung von Kathrin Bechstein 
unterstützt. 

Leider gibt es hier auch eine Terminüberschneidung mit dem „Tag der Harmonika“ bei 
der Bundesgartenschau in Heilbronn, bei dem natürlich ebenfalls diverse 
Akkordeonorchester auftreten können. 

Die Ausschreibung zum Workshop „Im Blindflug“ mit Matthias Matzke in Filderstadt 
müßten Sie bereits erhalten haben. Auch dieser Workshop ist wieder Teil unserer Bezirks-
Kooperation mit Stuttgart-Ludwigsburg. 

Eine Fortsetzung der D-Lehrgänge ist ebenfalls bereits geplant, auch dazu bitte 
eingehende Ausschreibungen beachten. 

Seitens des DHV-Landes- und Bundesverbandes sei außerdem noch auf die 
Osterarbeitswoche und das Osterseminar der Akkordeonjugend in der Bundesakademie 
Trossingen hingewiesen, die auch in 2019 wieder wie gewohnt stattfinden werden, sowie 
auf das Festival „Akkordeon Grenzenlos“, das vom Hohner-Konservatorium ebenfalls 
bereits ausgeschrieben wurde. 
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