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Da es kaum vereinseigene Unterlagen
über die Bayr. Blaskapelle des
Musikvereins gibt, mußten intensive
"Ermittlungen" angestellt werden. (Das
Berufsleben des Verfassers ist an der
Wortwahl leicht zu erkennen!).
Demnach wurde die Bayr. Blaskapelle
1956 ins Leben gerufen. Damals
bestand jedoch die Blaskapelle aus
allen Orchestermitgliedern, da man
noch nicht über eine so große Zahl von
Musikern wie heute verfügte. Man
wechselte einfach nur die Uniform,
anschließend die Literatur und spielte
auf vielen Festen und Veranstaltungen
u. a. auch auf dem Webenheimer
Bauernfest auf.  (Siehe Foto).
In den folgenden Jahren wurde je nach
Bedarf musiziert. Als Dirigent
fungierte anfangs der jeweilige
musikalische Leiter des Großen
Orchesters.
In den siebziger Jahren waren kaum
Tätigkeiten zu verzeichnen
Als 1980 die Freiwillige Feuerwehr
Ommersheim auf dem Parkplatz der
Saarpfalzhalle ein Fest veranstaltete,
taten sich interessierte Musiker
zusammen und gestalteten einen
bayrischen Abend, und den mit großem
Erfolg. Seit dieser Zeit ist dieses
Ensemble aus dem Musikverein
Ommersheim nicht mehr wegzudenken,
sei es wegen dem finanziellen Aspekt
oder der vielseitigen Verwendbarkeit. 

1982 wurden neue Lederhosen
angeschafft, die der MVO
mitfinanzierte. 
Unser heutiger 1. Vorsitzender Hans
Bauer übernahm 1984 den
Dirigentenstab von Bernd Hoffmann
und brachte neuen Wind in die Kapelle,
mit unserem Hermann Kahlenbach
stand von 1992-1995 sogar ein echter
Profi dem Ensemble vor.
Die meisten bestehenden Vereine
können es sich einfach nicht mehr
leisten Feste zu feiern, bei denen sich
unser Großes Orchester darstellen
könnte. Somit häufen sich die Anfragen
nach der Blaskapelle, was für deren

Mitglieder natürlich eine doppelte
Beanspruchung mit sich bringt. 
Nur der Bereitschaft und dem
Idealismus jedes einzelnen ist zu
verdanken, daß sich diese Formation so
lange gehalten hat und mit dem neuen
Dirigenten Karli Huy (seit 1996) wohl
auch ein Highlight innerhalb des MVO
bleiben wird.
Anmerkung: Dieser Bericht erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Sollten irgendwelche Fehler auf-
getreten sein oder jemand möchte was
hinzufügen, kann man sich mit mir in
Verbindung setzen. 
Die Änderungen finden dann in der
nächsten Ausgabe  Beachtung. rk
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aus der Festschrift "85 Jahre Musik Ommersheim" von 1956


