vom Samstag den 26. Mai bis zum Dienstag den 29.Mai 2018

Musikalische Reise zum Herzebrocker Schützenfest
Einige von den 36 Reiseteilnehmer mussten sehr früh aufstehen, denn die Abfahrt war
pünktlich um 6:30 Uhr mit dem Busfahrer Andreas Herter von der Fa. Will.

Nach den Begrüßungen wurde es sehr ruhig und fehlender Schlaft durfte auf der A5 bis zur
Raststätte Bruchsal nachgeholt werden, wo wir dann das mitgebrachte Frühstück unter
freiem Himmel einnahmen. Weiter ging es dann bis zur Pinkelstation auf der Raststätte
Wetterau hinter Frankfurt. Am Gambacher Kreuz zweigten wir ab auf die A 45, auf die
Sauerlandlinie, in das Siegerland, wo für ca. 13 Uhr auf dem Rasthof Maxi, kurz vor Siegen,
die Mittagspause bestellt war. Das Mittagessen mundete und wurde nach anfänglichen,
zögernden Anlaufschwierigkeiten des Services wie geplant freundlich abgewickelt. Einige
konnten sich nebenan mit einen Burger begnügen.

In Dortmund wechselten wir kurz auf die A 1 dann auf die A 2 Richtung Berlin. Bei geringen
Stauungen, disziplinierte Einhaltung der Zeitabsprachen erreichten wir wie erhofft bereits
um 15:50 Uhr Herzebrock, wo uns der Bekannte von Markus, und von nun Betreuer für die
gesamte Besuchszeit, Heinz Falkenrecht erwartete und zum Hotel Rekord einwies.
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Nach einer schnellen, herzlichen Begrüßung durch Heinz und dem Vorstand der
Schützengilde, wurden die Zimmer bezogen. Die Instrumente und Noten, die nicht für den
Umzug gebraucht wurden, wurden in PKWs der Schützengilde in die Vereinsräume der Gilde
beim nahen Festzelt gebracht. Unsere Begleitpersonen wurden von der Familie Ostermann
in Empfang genommen. Auf deren Kontakte und die von Heinz zur Familie Kammerer, hat
sich die Beziehung aufgebaut. In voller Uniform marschierten wir zum Treffpunk neben dem
Festzelt. Hier merkten wir, dass es auch in Ostwestfahlen in der Nähe von Gütersloh, auch
sehr warm sein kann. Mit der kompletten Uniform zu marschieren wäre nicht auszuhalten
gewesen. Mit den anderen Umzugsteilnehmern, hauptsächlich den Musikern, waren wir uns
schnell einig. Der anstehende Umzug ist nur mit Marscherleichterung, also ohne Jacke
möglich. Bei der Festzugsaufstellung zeigte es sich gleich, dass hier mit militärischer Ordnung
geführt wird und so eine große Teilnehmerzahl nur mit Befehlen in Marsch gesetzt werden
kann. Für uns ein Glücksfall war, dass Heinz, auch der war, der was zu sagen hatte im Rang
eines Obersts und der vor uns marschierende Spielmannszug ein verlässlicher,
kameradschaftlicher Partner war, der uns, besser gesagt Alex, in den Ablauf und Finessen
des Umzugs einwies, denn der war etwas anders wie zu Hause vorgeplant und eingeübt. So
erlernten wir schnell was in der Vorbereitungsphase in Feldberg nicht gelungen war. Es
entstand eine Gruppendynamik, dass der linke Fuß auf 1 kommt, war schnell eingefleischt.
Maßgeblich dazu beigetragen hat sicher die stets im Blick der Posaunen marschierende
stramme Trommlerin mit dem harten Bums. Der Umzug führte an der Klosteranlage vorbei
bis zum ersten Halt vor dem Friedhof, wo wir vom Oberst angehalten und ausgerichtet
wurden. Eine Abordnung der Schützengilde marschierte in den Friedhof zur
Kranzniederlegung für die Verstorbenen, wozu wir dann einen Choral spielten. Mit erneuten
Befehlen für die Marschordnung, startete der Spielmannszug den Umzug zum nächsten
Abschnitt. Wir spielten immer nahtlos im Wechsel mit ihnen und jeder übergab den
Spielbeginn mit einer Locke der Flöten und den Schlagzeugern. Wenige hatten es bemerkt,
mit dem reichen von Getränken wurde auch das Anhalten der Kutschen der Hoheiten
erzwungen und so zu Wetteinsätzen genutzt. Äpfelte ein Kutschpferd innerhalb in ein
markiertes Feld, so konnte der Wettteilnehmer einen kleinen Betrag gewinnen. Unsere 3
Märsche waren Schönes Prag, Flott voran und Ins Land hinaus. Am Ehrenmal für die
Gefallenen, mitten in Herzebrock, wartete eine große Aufgabe auf uns. Bereits das
Einschwenken auf den Platz hinter das Rednerpult verlangte große Konzentration. Mit dem
Gesangverein mussten wir die Feier mit Reden von Bürgermeister, Pfarrer und Vorstand der
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Schützengilde, musikalisch gestalten nach klaren Vorgaben der Veranstalter. Wir spielten 2
Choräle, das Kameradenlied und die Nationalhymne zu der alle aufgefordert mitsangen. Als
Abschluss erklang der Präsentiermarsch.

Nach einem weiteren Kilometer und insgesamt ca. je 10mal die 3 Märsche gespielt, war der
Endpunkt des Umzugs erreicht, wir marschierten, musikalisch geleitet vom Spielmannszug in
das Festzelt ein, wo wir parademässig eine Runde drehten und vom Oberst angehalten
wurden zur Auflösung. Unsere 2. Hälfte, die Freunde aus Pfaffenweiler hatten bereits den
Konzertaufbau vorgenommen und saßen am Platz. Wir nahmen unsere Plätze nach kurzer,
aber dringend erforderlichen Erfrischung ein, denn wir hatten rund 32°C zu verkraften. Unter
der Leitung von Nicholas Reed bekamen nun die Festgäste noch ein eineinhalbstündiges
Matineekonzert zu hören, gemeinsam gespielt von der Batzenberger Winzerkapelle
Pfaffenweiler und dem Musikverein Feldberg. Danach war nur noch Durstlöschen an den
zahlreichen Bierschänken und Stärkung an den außerhalb stehenden Food Ständen
angesagt. Da Musik bekanntlich keine Grenzen hat und verbindet, waren schnell Kontakte
geknüpft und Bekanntschaften geschlossen. Den Heimweg in das nahegelegene Hotel traten
einige früh, andere spät an oder mussten bis zum Morgengrauen bei aufgedrehter
Discomusik aushalten, da sie keinen Hotelzugang fanden.
Ein fürstliches Frühstücksbufett wartete auf uns am Sonntagsfrüh im Hotel zur Stärkung für
das Sonntagsprogramm das einiges von uns abverlangte. Eine kleine Gruppe Feldberger
durfte noch am Vormittag auf Einladung der Winzerkapelle mit auf eine Stadtführung nach
Bielefeld, wo wir hauptsächlich über die Stadtgründung und das Wirken der Leineweber
erfahre durften.

3

Das Mittagsmahl im Hotel der Batzenberger war gut organisiert und mundete. Das immer
aktuelle WhatsApp „Musikverein“ verlangte ein Treffen um 13:40 Uhr vor der Kirche auf der
Klosteranlage zur Aufstellung, denn heute gab es eine umfangreiche Aufstellung. Dazu
gekommen waren die Markgräfler Trachtenträgerinnen, Tabea, Rita, Angelika und Iris, der
Fähnrich Ralf Tescher (Fahnenträger) aus Pfaffenweiler und die 30 Musikerinnen und
Musiker aus Pfaffenweiler. Dem hinter dem Benediktinerinnenkloster Herzebrock, gegründet
860, gelegenen Start für den Sternenmarsch für den Spielmannszug, uns, und dahinter die
Schützengildefrauen, bekamen wir sehr knapp hin, denn Männi war anscheinend an das Bett
gefesselt worden und für Gisela war der Weg verwirrend oder nach der kurzen Nacht zu
lang. In gewohnter Manier, unter der Leitung von Alexander Horst, aber nun angeführt vom
Fahnenträger, dann die 4 Trachtenträgerinnen, dann die 53 Musikerinnen und Musiker
starke Kapelle, spielten wir die 3 Märsche im Wechsel mit dem Freunden aus Herzogebrock
bis zum Kolpinghaus Lila Schaf, der Treffpunkt der 4 Züge aus verschiedenen Richtungen zur
Begrüßung und Abholung der Führung der Schützenführung und den Hoheiten, dem Thron,
bestehend aus dem Kaiserpaar mit großem Gefolge. Diese mussten wir im Vorbeimarsch
zum Start des Sonntagsumzuges musikalisch grüßen. Dann ging es auf einen anstrengenden
ca. 5 km langen Marsch kreuz und quer durch Herzogebrock, der keinen Halt zur Erfrischung
zuließ, obwohl Anwohner schon gut vorgesorgt hatten mit 0- prozentigen und auch
gehaltvollen Getränken. Aber es galt die militärische Ordnung einzuhalten. Da hatten es die
mitlaufenden Schützengruppen einfacher, aber sicher nicht so nötig. Dafür waren wir alle
immer konzentriert dabei.

Der Umzug endete auf dem Sportplatz zur Parade. Da wenige noch Wissen aus dem
Wehrdienst hatten, kam es auf höchste Konzentration an, damit die Reihen sauber
ausgerichtet waren und Befehle wahrgenommen werden konnten. Doch wir bewältigten die
Aufgaben zur Zufriedenheit unseres Stabführers und Dirigenten viel besser wie befürchtet.
Die Festgäste und die Schützengildeobrigkeit bedachten unsere Darbietungen und das
Auftreten mit großem Beifall und großer Hochachtung. Unser Erscheinungsbild mit den
farbenbunten Originaltrachten der Pfaffenweilemer, insbesondere der der Musikerinnen im
Wechsel mit unseren farbenstimmigen Uniformen, dürfte einmalig gewesen sein. Der zum
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Abschluss angekündigte, von uns zu spielende Umzugsabschlussmarsch, der
Radetzkymarsch, für uns überraschend angesagt, bedienten wir mit dem ebenso passenden
Yorkscher Marsch. Danach ging es nochmal im Rund unter Führung des Herzebrock
Spielmannszuges zum Abholen aller in Linie angetretenen Gruppen durch das Stadion.

Unter Applaus, durch ein Spalier der Ehrengäste ging es in das Zelt, wo wir nochmals ein
einstündiges Konzert gaben unter der Leitung vom Dirigenten von Pfaffenweiler Nicholas
Reed. Er und Caro traten gleich nach dem Auftritt wegen anderen Verpflichtungen die
Heimreise mit dem Zug an. Durch die nun schon gefestigten Bande wurde noch sehr lange
intensiv am Fest teilgenommen. Parallel zu den Vorführungen im Festzelt fanden die
Ausscheidungen zu Schützenkönigen der Jugend und der Frauen statt im angrenzenden
Schützenhaus oder auf dem Schießplatz davor.

Am Montag durften wir nochmals ab 11 Uhr für die Unterhaltung sorgen. In
Vereinsfreizeitkleidung spielten wir unter der Leitung von Alex Horst für die Frühstücksgäste
im Zelt für einen großen Kreis von Senioren und für die Teilnehmer des Königsschießens auf
dem Vorplatz. Auf Einladung der Schützenfrauen hatten unserer Damen die Möglichkeit sich
auf dem Schießstand zu beweisen. Mit der Zugabe dem Badnerlied verabschiedeten wir uns
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musikalisch vom Auftritt am Schützenfest. Mit einer Geschenkübergabe an den
Vereinsvorstand Karin Horst mit Ehemann Alex Horst wurde die Winzerkapelle verabschiedet
vom Oberst Heinz Falkenrecht. Auch Frank bedankte sich bei unseren lieben Freunde vom
Schneckental für die harmonische Mitwirkung. Es war bemerkenswert wie ein Festmontag in
diesem Ort mit 16000 Einwohner begeistert und mit der Teilnahme anderer Schützengilden
aus dem Umkreis gefeiert wird. Es ist anscheinend ein Nationalfeiertag, obwohl keine
Schulferien waren. Nach 13 Uhr mussten wir die meisten unserer Freunde aus Pfaffenweiler
auf ihre Heimreise verabschieden, ein paar blieben bei uns.

Danach hatten wir den Nachmittag nun ganz zur freien Verfügung. Wer was und wie nutze
ist rel. unbekannt, doch selbst die nahe Westfahlenmetropole Gütersloh (96000 Einwohner)
wurde per Fahrrad oder Bahn erkundet oder der Ententeich im Klostergarten soll ein guter
Badesee gewesen sein. Der Abend war für die Inthronisierung der neuen Schützenkönigin
Vanessa Tophinka angesetzt, die mit dem 296 zigsten Schuss den Vogel zum Herunterfallen
brachte, so als Siegerin aus dem Wettkampf hervorging. Zu dieser Feier waren wir natürlich
anwesend. Alle anwesenden Gilden huldigten das neue Königspaar. Uns Feldbergern wurde
offiziell gedankt für die Teilnahme, Frank, Alex und Markus bekamen ein Geschenk
überreicht. Markus bedankte sich mit Weingeschenken bei Heinz für die Organisation und
Betreuung, ebenso der neuen Schützenkönigin und mit einem Karton Wein beim Führer des
Spielmannszuges für das freundschaftliche, aufmerksame und diskrete Zusammenwirken.
Über den restlichen Tag oder Nacht weiß jeder selbst Bescheid. Wieder gestärkt mit einem
reichhaltigen Frühstück mussten die Schlüssel abgegeben und die Koffer zum Bus gebracht
werden, wo dann der Busfahrer die Koffer und die Instrumente verstaute. Um 9:30 Uhr
starteten wir zur vorletzten Reiseetappe, die Besichtigung des familiengeführten
Landmaschinenwerkes Claas in der Mähdrescherstadt Harsewinkel, das uns Heinz
ermöglichte. In 2 Gruppen konnten wir eine moderne Fertigung besichtigen nachdem wir im
Ausstellungsraum, die für unsere Verhältnisse gigantischen Mähdrescher, Häcksler und
Traktoren, bestaunt hatten und im Videoraum mit der Geschichte und das Tun der Firma
Claas informiert wurden. Erste Verkaufsgespräch führten Rita und Gisela. Vielleicht fährt
bald ein Claashäcksler in Badenweiler und Sehringen und walzt die Straßen breiter. Markus
bedankte sich im Namen der Teilnehmer bei den Gästeführern mit einem Markgräfler
Tropfen. Es war beeindruckend wie mit einer Bandfertigung solche Großmaschinen auf
Bestellung auftragsbezogen produziert werden.
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Das Werk hat eine sehr hohe Eigenfertigung. Die einzelnen Komponenten vom Blech biegen
über das schweißen, lackieren, Bauteilevormontage, kommen von links und rechts von z.T.
hochautomatisierten Fertigungsstraßen zur Montagestraßen der Mähdrescher, Häcksler
oder des Großtraktors Xerion. Erntemaschinen werden in Saulgau am Bodensee und die
Normaltraktoren in einem Werk in Frankreich produziert. Ein neues Betätigungsfeld sind
Lader und Geräte für den Baustellenbereich, in dem universale und robuste Geräte gefordert
sind. Hier wird mit dem ebenfalls familiengeführten Baugerätehersteller Liebherr
zusammengearbeitet. Interessant ist, dass das Werk für Werker im Herbst für 8 Wochen zu
Überholungen, Betriebsferien etc. komplett stillgelegt wird, die Mitarbeiter ihren Urlaub und
das Überstundenkonto abbauen können. Sie erhalten einen Grundlohn von 18 €. Für
Russland, einem der größten Kunden besteht dort ein eigenes Werk, das auch Komponente
nach Harsewinkel und andere westliche Werke liefert. Nur knapp 20% der Maschinen
werden im Inland verkauft. Nach 13 Uhr ging es los Richtung Heimat in umgekehrter Reihe
wie die Anfahrt. Eine Pause zur Stärkung legten wir vor Frankfurt im Rasthof Wetterau ein.
Danach ging es im hinteren Busteil noch recht gemütlich zu mit musikalischer Unterstützung
von Frank trotz fehlendem Biervorrat. Erfüllt vom guten Gelingen und schönen Erfahrungen
kamen wir wie angesagt um 22 Uhr in Feldberg an, nachdem Frank mit lobenden Worten
Markus für die Organisation der Reise, Alex für das musikalische und Marschszenario, und
uns für das Mitmachen dankte. Auch vom Dirigenten bekamen wir ein dickes Lob für das
Auftreten am Umzug wie auch für die musikalischen Aufführungen.
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