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Liebe Sänger und Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Harmonie, 
 

nachdem wir es in 2014 aus diversen Gründen nicht geschafft haben, eine 
Chorwurm-Ausgabe zu präsentieren, liegt Euch/Ihnen nun eine Doppelaus-
gabe für die Jahre 2014 + 2015 vor, die hoffentlich viel Freude beim Lesen 
und Ansehen der Bilder bereitet. Es ist ein umfangreicher und interessanter 
Rückblick auf die vielen Aktivitäten, vor allem auch im Jahr 2014, in dem 
wir das 135-jährige Bestehen unseres Vereines feiern konnten. 

Ein solcher Rückblick gibt auch Anlass, Dank zu sagen. So an meine Kolle-
gen im Vorstand sowie an die Organisatoren der geselligen Veranstaltungen 
und selbstverständlich auch an die Vereinsmitglieder und ihre Familien-
angehörigen, die uns mit ihrer Teilnahme an den verschiedensten Veran-
staltungen sehr gut unterstützt haben. Dank gilt auch den Ortsvereinen, die 
uns z.B. beim Thekendienst und mit ihren Auftritten beim Jubiläums-Fest 
unterstützt haben. Allen Helferinnen und Helfern noch einmal Danke !  

Euer  
Matthias Trageser 
Vorsitzender 

 

Das Jahr 2014 war geprägt vom Jubiläum anlässlich  
des 135-jährigen Bestehens unserer ,Harmonie‘ ! 

Das Festprogramm - vom 
Freitag, 4. Juli bis Sonntag, 6. 
Juli 2014 - wird allen Vereins-
mitgliedern und Sangesfreun-
den wohl unvergessen blei-
ben.  
Auf den weiteren Seiten in 
dieser Chorwurm-Ausgabe 
wollen wir an diese tollen 
„Chortage 2014“, noch ein- 
 

mal mit einigen Bildern er- 
innern und damit ganz sicher 
so manchen „Aha-Effekt“ aus-
lösen.  
Dass diese Festtage, auch 
was die Besucher-Resonanz 
anging, erfolgreich waren, lag 

sicher auch daran, dass uns 
die heimische Presse mit 
zahlreichen Veröffentlichun-
gen sehr gut unterstützte. 
Und dies wiederum haben wir 
unserem engagierten 2. Vor-
sitzenden und Pressereferent 
Peter Börner zu verdanken, 
der das Wirken der Harmonie 
stets bestens vermittelt. 

 

 

Unser Verein ist in den neuen 
Medien präsent ! 
 

Wer die Jugend hat, dem gehört die 
Zukunft. Das wissen die Harmonie-
Verantwortlichen, die stolz auf ihre 
engagierten Jungsänger sind, denn 
diese sorgen u.a. dafür, dass die 
„Harmonie“ auch bei den neuen Me-
dien Facebook und Youtube* präsent 
ist.  (*siehe nebenstehenden Bericht) 
Bei Facebook haben wir fast 200 
Follower, mit deren Unterstützung 
wir bis zu 2.000 Nutzer erreichen. 
Wir freuen uns jedenfalls über jede 
neue „Gefällt mir“ Meldung. 

 Dass die Harmonie seit einigen 
Jahren wieder talentierte junge 
Sänger in ihren Reihen hat, ist 
bekannt. Diesen jungen Sängern 
wurde mit der Bildung des jungen 
Chores „inCANTARE“ eine Mög-
lichkeit geschaffen, sich auszupro-
bieren und gesanglich weiter zu 
entwickeln. 
Apropos „inCANTARE“ : Die 
Jungs sind up to date und daher 
auch in den sozialen Netzwerken 
präsent. So wurden auf Youtube 
zwischenzeitlich  über 15 000 Klicks 
gezählt, die das „Halleluja“ hören 
wollten.  Eine stolze Leistung ! 
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Mit der Winterwanderung erfolgte der Start in‘s Jahr 2014  

Die wanderfreudigen Sänger der Harmonie starteten zu dem von Wanderwart Theo Krause 
ausgesuchten Ziel, dem Buchberg bei Langenselbold. Nachdem sich am Treffpunkt alle ein fro-
hes, neues Jahr gewünscht hatten, ging es los zum Zwischenstopp Edelweißhütte in Gondsroth, 
wo der dortige Gastgeber bestens präpariert war und für das leibliche Wohl sorgte, während 
Helmut Amrhein mit seinem Musiker-Kollegen mit Saxophon und Akkordeon für gute Stimmung 
im Vereinsheim sorgten.  
Danach ging es weiter zum Restaurant auf dem Buchberg, wo leckere Speisen und Getränke 
die Wandergruppe für die Strapazen belohnten. Wie bei den Sängern üblich, wurden nach dem 
Essen einige Lieder gesungen. Zum Abschluss kehrten dann viele Sänger noch im Bernbacher 
Lokal „Schlabberlatz“ ein und ließen den schönen Tag gemütlich ausklingen. 

 

Mit dem Kirchenkonzert wurde das Festjahr gesanglich eingeläutet 
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. 
.  

„inCANTARE“ war erfolgreich beim Wettbewerb in Nickenich 

Chor erzielte beste Leistung des Tages 

Im „BOTE“  wurde über das Im „BOTE“  wurde über das   
erfolgreiche Abschneiden erfolgreiche Abschneiden   

unseres jungen Chores unseres jungen Chores 
„inCANTARE“ berichtet.„inCANTARE“ berichtet.  

Der Erfolg wurde ausgiebig gefeiert 
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Rückschau auf das Jubiläumsfest 2014 in Wort und Bild 
Mit diesem und weiteren Presseberichten - in der Gelnhäuser Neuen Zeitung (GNZ) und 
im „BOTE“, sowie im Gelnhäuser Tageblatt (GT) und auch im Main-Echo - wurde sowohl 
das Programm für das Jubiläumsfest der Harmonie angekündigt als auch über die einzel-
nen Veranstaltungen an den drei Festtagen berichtet. Ja sogar „Radio Primavera“ brachte 
vom Fest ein Live-Interview mit unserem Vorstandsmitglied Michael Seikel.                    

 

Unter dieser Kopfleiste erschienen im „BOTE“ am 2. Juli zwei Sonderseiten zum Jubiläumsfest 
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Rückschau auf das Jubiläumsfest vom 4. - 6. Juli 2014  

 

Die Zelt- 
Aufbauarbeiten 
erfolgten unter 

sach- und  
fachkundiger 

Anleitung  
dieser vier 

„alten Hasen“ ! 

Festauftakt mit der „Bockband“ und WM-Fußballübertragung 

Beim Festauftakt am Freitag, mit dem Auftritt der Bockband und ihrer fetzigen Musik, hatte vor 
allem die jüngere Generation ihren Spaß. Abgerundet wurde das Programm dann auch noch mit 

der Übertragung des Spiels der Deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich, bei der  
Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, was den Festbesuchern sichtlich großen Spaß bereitete. 
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Rückschau auf das Jubiläumsfest vom 4. - 6. Juli 2014  

VolksliederVolkslieder--  
Wettbewerb Wettbewerb   
am Samstagam Samstag  

Die Punkte  
werden 
fleißig 

notiert ! 

Preisgericht konzentriert im EinsatzPreisgericht konzentriert im Einsatz  

Der Kirchenchor „Cäcilia“ Bernbach eröffnete das abendliche Freundschaftssingen 
und danach unterhielt Jermaine Alford die Gäste mit Pop- und Soul-Music 
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Rückschau auf das Jubiläumsfest vom 4. - 6. Juli 2014  
 

Ein toller Chorwettbewerb, mit großem 
Zuspruch, fand am Festsonntag statt! 

Gratulationen und Geschenke der Ehrengäste sowie die Siegerehrung Gratulationen und Geschenke der Ehrengäste sowie die Siegerehrung 
für die erfolgreichen Chöre, bildeten einen würdigen Festabschluss !für die erfolgreichen Chöre, bildeten einen würdigen Festabschluss !  
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Rückschau auf das Jubiläumsfest vom 4. - 6. Juli 2014  

 
Das Festzelt 
abbauen und 
die Turnhalle 
ausräumen - 
danach war  
es endlich  
geschafft ! 

Vorsitzender 
und sein  

Vize freuen 
sich mit  

ihren Helfern. 

Alte HarmonieAlte Harmonie--Tradition wurde beim Jubiläumsfest 2014 Tradition wurde beim Jubiläumsfest 2014 
mit hübschen „Festdamen“ eindrucksvoll fortgesetzt !mit hübschen „Festdamen“ eindrucksvoll fortgesetzt !  

 Aus der GNZ v. 17. 7. 2014 
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Kirchgang 2014 der Harmonie Kirchgang 2014 der Harmonie --  zur Pflege der Traditionzur Pflege der Tradition  

Begleitet vom Musikverein Bernbach 
marschieren die Harmonie-Sänger  

und Vereinsmitglieder zur Kirche und  
danach auch wieder zurück, zum  

gemütlichen Beisammensein  
im Vereinslokal „Zur Hoffnung“.  

In der Kirche gestalteten die Sänger mit 
einigen Liedvorträgen den Gottesdienst 
mit und gedachten der im abgelaufenen 

Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder. 

Der  Familienabend 2014 stand 
unter dem Motto „Ruhe und Be-
schaulichkeit“. Dies machte Vor-
sitzender Matthias Trageser in 
seiner Ansprache deutlich.  
In seinem Rückblick erwähnte er 
stellvertretend für die vielen ver-
schiedenen Aktivitäten in 2014 
das tolle Konzert in der voll be-
setzten Bernbacher Kirche sowie 
die vom jungen Chor inCANTARE 
erreichte Tageshöchstwertung 
beim Chorwettbewerb in Nicke-
nich und die Feier des großen 
Jubiläumsfestes im Juli. 
Auf all das könne man stolz sein, 
auch wenn es viel Kraft gekostet 
habe. Aus diesem Grunde wurde 
der Familienabend ganz ruhig 
gestaltet, um den Gesprächen 
miteinander mehr Raum geben 
zu können. Davon machten die 

zahlreich erschienen Mitglieder 
auch regen Gebrauch und genos-
sen das Zusammensein.  
Zuvor führte  Matthias Trageser, 
gemeinsam mit dem 2. Vorsit-
zenden, Peter Börner, die Ehrung 
langjähriger und verdienter Mit-
glieder - auch in Vertretung des 
Hessischen Sängerbundes - 
durch. 
 
 

Geehrt wurden Peter Lenz für 25 
Jahre als aktiver Sänger sowie 
Bernhard Hein, Marco Franz, Lars 
Börner, Tobias König und Tim 
Franz für 25 Jahre als fördernde 
Mitglieder. 
Für 40 Jahre als aktiver Sänger 
wurden Michael Seikel und Man-
fred Aul geehrt und seit 40 Jah-
ren gehören als fördernde Mit-
glieder Edi Seikel und Thomas 
Huth der Harmonie an. Helmut 
Breuer, der ebenfalls für 40 Jah-
re geehrt wurde, hat davon aller-
dings sogar 35 Jahre aktiv ge-
sungen. Auf 60 Jahre fördernde 
Mitgliedschaft konnte Peter Hoier 
und auf 60 Jahre Aktivität, als 
Sänger und teilweise auch als 
Vorstandsmitglieder, konnten 
Erich Trageser und Theo Aul zu-
rückblicken. 

    

HarmonieHarmonie--Familienabend 2014 mit JubilarenFamilienabend 2014 mit Jubilaren--EhrungEhrung 
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Rückblick auf die vielfältigen Aktivitäten im Jahr 2015 Rückblick auf die vielfältigen Aktivitäten im Jahr 2015   

Auch in das Jahr 2015 wurde mit einer Winterwanderung -  
dieses Mal nach Kälberau - gestartet. 

 

Die Sänger der Harmonie machten sich zum Jahresauftakt auf zur Wanderung nach Kälberau. 
Nachdem sich am Treffpunkt alle ein frohes, neues Jahr gewünscht hatten, ging es los zum 

Zwischenstopp nach Albstadt. Danach wanderte die Gruppe weiter nach Kälberau, in das Gast-
haus „Zum Grünen Baum“, wo leckere Speisen und frische Getränke die Wanderfreunde für die 
Strapazen belohnten. Wanderwart Theo Krause  hatte wieder ganze Arbeit geleistet und eine 

schöne Tour geplant, wofür ihm die Sänger mit einem Liedvortrag dankten. 

Die Mitglieder der „HARMONIE“ 
trafen sich zur diesjährigen Jah-
reshauptversammlung im Ver-
einslokal „Zur Hoffnung“. 
Nach der Begrüßung durch den 
1. Vorsitzenden Matthias Trage-
ser und dem Totengedenken für 
die im vergangenen Jahr verstor-
benen Mitglieder Cornelia Aul, 
Heinz Reusswig, Erich Rieth und 
Ferdi Börner, dem langjährigen 
2. Vorsitzenden,  folgte der Jah-
resrückblick.  
Der Vorsitzende konnte von ei-
nem erfolgreichen Jahr 2014 be-
richten, in dessen Mittelpunkt 
das Fest zum 135-jährigen Be-
stehen der Harmonie stand.  
Dem anschließenden Bericht des 
Kassierers Burkard Franz und der 
Bescheinigung der Kassenprüfer 
Hubert Aul und Dieter Schenzie-

lorz über eine einwandfreie und 
übersichtliche Kassenführung, 
folgte der Antrag auf Entlastung 
des Kassierers und des gesamten 
Vorstandes, dem einstimmig zu-
gestimmt wurde. Die anschlies-
sende Wahl des neuen Vorstan-
des erfolgte unter Leitung von 
Mitglied und Ehrenbürgermeister 
Manfred W. 
Franz. 
Das Wahl-
e r g e b n i s 
erbrachte, 
dass dem 
einstimmig 
wiedergewählten 1. Vorsitzenden 
Matthias Trageser, mit Peter Bör-
ner, Burkard Franz, Peter Lenz, 
Michael Seikel und Christoph 
Storch weiterhin erfahrene Mit-
glieder im geschäftsführenden 

Vorstand zur Seite stehen wer-
den. 
Ergänzt wurde der Vorstand um 
den Wirtschaftsausschuss, der 
mit Marc Krause, Jens Seikel, 
Ronny Weigand, Florian Heider, 
Daniel Adam und Thomas 
Schmidt besetzt ist. Notenwarte 
bleiben Lucas Hohr und Stefan 
Reck. Die Interessen der Jugend 
vertritt Marcus Börner. Wander-
wart bleibt Theo Krause und 
Pressesprecher ist weiterhin Pe-
ter Börner. Als Kassenprüfer 
wurden Hubert Aul und Dieter 
Schenzielorz gewählt. 
Mit dem Ausblick auf die geplan-
ten Aktivitäten in 2015 schloss 
der Vorsitzende den offiziellen 
Teil der Versammlung, dem sich 
noch ein ausgiebiges gemütliches 
Beisammensein anschloss.  

Jahreshauptversammlung mit Wahl des neuen VorstandsJahreshauptversammlung mit Wahl des neuen Vorstands  
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Wie in jedem Jahr war auch 
heuer der Zuspruch groß und 
es fanden sich den ganzen 
Tag über viele Besucher bei 
der HARMONIE am Bernba-
cher Sportplatz zum Maifest 
ein.  
Das Wetter war besser, als es  

die Vorhersage erwarten ließ 
und so fanden sich auch viele 
Familien ein, um bei lecke-
rem Kuchen und frischen Ge-
tränken das gesellige Zusam-
mensein zu pflegen, während 
sich die Kinder auf der gros-
sen Hüpfburg oder auf dem  

Sportgelände austoben konn-
ten.  
Die Organisatoren vom Wirt-
schaftsausschuss,  um Marc 
Krause und Jens Seikel, wa-
ren zufrieden und freuten 
sich über eine gute Stim-
mung bei allen Gästen. 

 

Unser Maifest am Sportplatz war wieder sehr gut besucht  

 

Gelungenes Schlachtessen  
im „urigen“ Kempe-Haus !  

Dank der großzügigen Unterstützung unseres 
Vereinsmitgliedes Steffen Börner konnten wir 
mal wieder ein zünftiges Harmonie-Schlacht-
fest feiern. Die Spezialisten in der Wurstkü-
che sorgten dafür, dass es den Gästen, die 
reichlich Hunger und Durst mitgebracht hat-
ten, gut schmeckte.  
Dass es eine richtig „urige Fete“ wurde, dafür 
sorgte das Ambiente des „Kempe-Hauses“, 
das wir dank der Gastfreundschaft von Rainer 
und Regina Kunzmann nutzen durften. 

 

Unter dem Motto „Serenade unter‘m Kirch-
turm“ stand der konzertante Auftritt, zu dem 
die Harmonie nach Alzenau-Hörstein einge-
laden war.  
Mit ihren Darbietungen haben die Sänger 
einen hervorragenden Eindruck hinterlassen 
und erhielten dafür tosenden Beifall.  

Serenade unter‘m KirchturmSerenade unter‘m Kirchturm  
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Harmonie begeisterte auf der Landesgartenschau in Alzenau  

Auf Einladung unserer San-
gesfreunde von der „Tonblüte 
Albstadt“ konnten wir 
einen schönen Abend 
verbringen. 
 

Dass Wein und Gesang 
zusammen gehören, ist 
ja im deutschen 
Sprachraum schon 
sprichwörtlich.  
 

Was wäre also ein 
Weinfest eines Gesang-
vereins ohne Chor-
Auftritte ? 

Die „Tonblüte“-Verantwort-
lichen bedankten sich bei den 

Gastchören, die das diesjähri-
ge Weinfest musikalisch um-

rahmten und ins-
besondere bei der 
Harmonie, die - so 
lautete das Kom-
pliment aus Alb-
stadt - am Sams-
tag-Abend zu-
nächst ihre Zuhö-
rer begeisterte und 
anschließend auch  
am Weinstand eine 
h e r a u s r a g e n d e 
Leistung zeigte. 

 

“Weinfest rund um den Dalberghof 2015“ in Albstadt  

  

Bei den vielfältigen Kulturveranstaltungen im Rahmen der bayri-
schen Landesgartenschau in Alzenau gab es auch einen 
„Hessischen Chortag“, an dem alle Chöre aus Freigericht und 
auch die meisten aus Hasselroth beteiligt waren. Der Bürger-
meister der Stadt Alzenau, Dr. Alexander Legler, der die hessi-
sche-bayrische Freundschaft in höchsten Tönen lobte, verriet bei 
seinem Grußwort beachtlichen Sachverstand. Seine verwandt-
schaftlichen Verbindungen nach Freigericht-Bernbach hob er 
mehrfach hervor, weshalb er über diese Schiene auch stets gut  
über die Chorscene in Freigericht informiert sei. Er verfolge die  
großartigen Erfolge der dortigen Chöre und sei daher erfreut, 
dass auf der Gartenschau ein solcher Chortag zustande gekom-
men sei. Die Harmonie beeindruckte mit ihren Liedvorträgen die 
vielen Zuschauer bei dieser Veranstaltung.  
Sichtlich angetan waren hiervon auch die Ehrengäste, zu denen 
neben Bürgermeister Dr. Alexander Legler auch die neue Sän-
gerkreis-Vorsitzende Silke Wirth sowie deren Vorgänger Klaus 
Ritter und Gattin zählten.                           Fotos:  Manfred W. Franz 
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Das Resümee der Harmonie-Ver-
antwortlichen konnte nicht besser 
ausfallen. Wir haben ein tolles Er-
gebnis, denn wir haben nicht nur in 
unserer Kategorie gewonnen, son-
dern auch die höchste Punktzahl 
des Tages erreicht, sodass wir auch 
noch einen Sonderpreis einheimsen 
konnten.  
 
Aber das Wichtigste ist doch, dass 
wir tolle Musik machen konnten und 
damit ganz viele Menschen berührt 
haben. Wir sind eine Einheit, nicht 
nur auf der Bühne:  
 

Das ist wohl der schönste Aspekt 
eines wunderbaren Tages. 
 
Auch die Gastgeber geizten nicht 
mit Komplimenten. So war zu hören 
und später auch zu lesen, dass die 
Halle während des Volksliedersin-
gens „brechend voll“ gewesen sei. 
Kein Wunder, denn bei einem so-
wieso schon sehr hohen Niveau 
hä t ten  d i e  E r s tp l a t z i e r ten 
„Überragendes“ geboten.  
Überdies wurde den Chören aus 
Cleeberg, Baiertal und Bernbach 
bescheinigt, auch den Sonntag-
abend noch genutzt und „Open-air“ 
fröhlich und beschwingt weiterge-
sungen zu haben.  

Harmonie gewann im Odenwald mit Tagesbestleistung ! 

Beim Volksliederwettbewerb des Männergesangvereins Unter-Schönmattenwag im Odenwald  
siegte die Harmonie in der Klasse M1 mit Golddiplom, Sonderpreis und der Tagesbestleistung. 

Diese Fotos beweisen eindrucksvoll die gute Stimmung, 
die bei den erfolgreichen Harmonie-Sängern, angesichts 
des großen Tages-Erfolges herrschte. 
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Auftritte bei den Jubiläen der Feuerwehr und der TeutoniaAuftritte bei den Jubiläen der Feuerwehr und der Teutonia  
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Es gehört seit Jahrzehnten zu den Ehrenpflichten der Harmonie, den Bernbacher 
Ortsvereinen zu ihren Jubiläen gesanglich zu gratulieren und darüberhinaus auch 
noch Theken-Dienste bei den jeweiligen Festveranstaltungen zu übernehmen. So war 
es auch in diesem Jahr bei den Jubiläumsfesten der Freiwilligen Feuerwehr und unse-
res Brudervereines Teutonia. 
Bei der anlässlich des Jubiläumsfestes der Feuerwehr bei 37° Grad im Schatten ver-
anstalteten Vereinsolympiade war auch ein engagiertes Team der Harmonie am Start. 
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Gut besuchtes VereinsGut besuchtes Vereins--Sommerfest mit SpieleSommerfest mit Spiele--AngebotenAngeboten  
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In diesem Jahr wurde wieder einmal ein 
Sommerfest für unsere Vereinsfamilie 
gefeiert. 
 
Dankenswerterweise hatten Michael und 
Gaby Seikel ihren parkähnlichen Garten 
zur Verfügung gestellt, und so konnte die 
Vereinsfamilie bei Speisen und Geträn-
ken zum Selbstkostenpreis ein paar 
schöne Stunden miteinander verbringen.  
 
Dieses Fest war für unsere Vereinsfami-
lie, Freunde und Gönner der HARMONIE 
eine sehr schöne Gelegenheit, sich wie-
der einmal in ungezwungener Atmosphä-
re zu treffen. Wir freuen uns, dass auch 
in diesem Jahr das Fest sehr gut ange-
nommen wurde, zeigte sich der 2. Vorsit-
zende Peter Börner für den Vorstand 
sehr zufrieden. 
 
Bereits am Nachmittag hatten die Orga-
nisatoren aus dem Wirtschaftsausschuss 
ein Vater/Sohn-Tischkicker-Turnier aus-
geschrieben.  
 
Die 12 Teams spielten in zwei Gruppen - 
jeder gegen jeden - um dann in den Fi-
nalspielen den Sieger zu ermitteln. Dies 
war das Team Matthias & Daniel, die sich 
sehr über den ersten Platz freuten.  
 
Alle hatten ihren Spaß und wir freuen 
uns, dass das Turnier so gut angenom-
men wurde, resümierte Marcus Börner 
vom Organisations-Team. 

 

Der Vorstand der Harmonie möchte die Kommunikation mit 
seinen Mitgliedern noch verbessern bzw. intensivieren.  

Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie/Ihr uns Meinun-
gen, Leserbriefe oder auch Kommentare zukommen lasst. 
Also ganz einfach Email an info@harmonie-bernbach.de 
schicken. Falls sich Ihre / Deine Email-Adresse geändert 
haben sollte, bitten wir natürlich auch um Mitteilung,  

damit wir in Kontakt bleiben können.    
Gerne senden wir Informationen auch an Nichtmitglieder. 

 Infos an den Verein und  
vom Verein über Email  @ 
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Gelungener Vereinsausflug nach Veitshöchheim und WürzburgGelungener Vereinsausflug nach Veitshöchheim und Würzburg  
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Einen wunderschönen Tag und einen schö-
nen Abschluss am Abend erlebten die Teil-
nehmer des wahrlich gelungenen Tagesaus-
flugs der Harmonie ins Frankenland. 
Erster Besichtigungs-Ort war der berühmte 
Rokoko-Garten im fränkischen Weinort 
Veitshöchheim, am Main gelegen.  
Dieser Ort ist auch durch die jährlichen 
Übertragungen des Karnevals im Bayri-
schen Fernsehen bekannt und erfährt damit 
sogar bundesweite Bewunderung. 
Danach stand die Erkundung der Stadt 
Würzburg auf dem Programm und am 
Abend fand hier auch der gemütliche Aus-
klang bei Wein und guter Laune statt. 

  

BenefizBenefiz--Konzert zugunsten der Bernbacher FatimaKonzert zugunsten der Bernbacher Fatima--KapelleKapelle  
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Spendenübergabe vom BenefizSpendenübergabe vom Benefiz--Konzert „Ton trifft Stein“Konzert „Ton trifft Stein“  

  

Traditionspflege der Harmonie  Traditionspflege der Harmonie  --  beim Kirchgang 2015  beim Kirchgang 2015    

Auch in diesem Jahr gedachten die Sänger der Harmonie 
bei ihrem traditionellen Kirchgang der Verstorbenen  des 
Vereines und insbesondere der im vergangenen Jahr ver-
storbenen Mitglieder Ferdi Börner, Heinz Reußwig und Al-
fred Börner. Wie seit vielen Jahrzehnten üblich, wurde der 
Chor vom Musikverein Bernbach am Vereinslokal „Zur 
Hoffnung“ abgeholt und in einem feierlichen Zug zur Kir-
che begleitet. 
„Diese Traditions-Veranstaltung, gehört inzwischen, auch 
für unsere jungen Sänger, zu einem der Höhepunkte im 
Sängerjahr.“ stellte Peter Börner namens des Vorstandes 
fest. So war es dann auch einmal mehr erfreulich, dass 
eine stattliche Zahl Sänger und fördernde Mitglieder hinter 
der Vereinsfahne den Weg zur Kirche fanden. In der prall 
gefüllten St. Bartholomäus-Kirche brillierten dann die Sän-
ger mit ihren Liedvorträgen, wobei sich vor allem auch die 
Solisten Thomas Börner und Georg Bohländer hervortaten. 
An der Orgel wurden die Gottesdienstbesucher vom akti-
ven Sänger Bruno Trageser in betont souveräner Manier 
begleitet. 
Nach dem Gottesdienst ging es dann, wieder begleitet vom 
Musikverein Bernbach, ins Vereinslokal, wo sich ein zünfti-
ger Frühschoppen anschloss. 
„Ohne unsere Freunde vom Musikverein Bernbach und der 
Freiwilligen Feuerwehr Bernbach könnten wir diese Traditi-
on nicht aufrecht erhalten und sind diesen beiden Vereinen 
daher sehr dankbar,“ sagte der Vorsitzende Matthias Tra-
geser in einer kurzen Ansprache. Es bleibe daher zu hof-
fen, dass diese Tradition noch lange gepflegt werde. 
Selbstverständlich wurden die Musiker und Feuerwehrleute 
anschließend auf einen Schoppen eingeladen. 

Nach dem erfolgreichen 
Werkstattkonzert am 17. Ok-
tober, unter dem Titel „Ton 
trifft Stein“, zu Gunsten des 
Fördervereins Fatimakapelle 
Bernbach e.V., konnte Har-
monie-Vorsitzender Matthias 
Trageser im Anschluss an den 
Harmonie-Kirchgang  an den 
Vorsitzenden des Förderver-
eins Matthias Larbig eine 
Spende von 600 €uro überge-
ben. 
Trageser bedankte sich noch 
einmal bei Matthias Larbig, in 
dessen Werkstatt das Konzert 
stattfinden konnte, für die 

Gastfreundschaft, sowie beim 
Förderverein, der an diesem 
Abend die Bewirtung über-
nommen hatte. Er wünschte, 
dass die Spende dem neu ge-

gründeten Verein helfen mö-
ge, den Erhalt der Fatima-
Kapelle zu sichern.  
Matthias Larbig seinerseits 
dankte der Harmonie für die 
Unterstützung des Förderver-
eins und für einen sehr schö-
nen Abend. Durch das Kon-
zert haben wir zusätzlich eine 
große Aufmerksamkeit für 
unseren jungen Verein erhal-
ten. Wir sind sehr froh, dass 
wir dieses Projekt mit der 
Harmonie gemacht haben.  
Wir freuen uns über jedes 
neue Mitglied im Verein und 
sagen noch einmal „Danke“. 
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Im Archiv gefunden :Im Archiv gefunden :  
  

Die Harmonie beim 85Die Harmonie beim 85--jährigen Bestehen im Jahre 1964 jährigen Bestehen im Jahre 1964   

  

Die Harmonie im Jahre 2011 Die Harmonie im Jahre 2011 --  beim Probebeim Probe--Wochenende Wochenende   
im „Jagdhof“ in Kleinim „Jagdhof“ in Klein--HeiligHeilig--KreuzKreuz  

„Tradition verpflichtet“ - Diesen Leitgedanken beherzigt die Harmonie bis heute und wirbt da-
her immer wieder um neue Sänger. Schließlich gibt es sehr viele gute Gründe, im Chor zu sin-
gen und wir freuen uns über jeden neuen Sänger, denn jeder kann das Singen lernen. Sehr oft 
hören wir von unseren Neusängern „wenn ich gewusst hätte, wie gut das tut, hätte ich schon 
früher mit dem Singen angefangen“. Man(n) ist niemals zu alt für neue Erfahrungen. Wir pro-
ben mittwochs von 19:00 bis 20:30 Uhr und sitzen dann in gemütlicher Runde zusammen.  
Bei Interesse einfach mal mittwochs in unserem Vereinslokal „Zur Hoffnung“, In der Burg 7, 
reinschauen. Ebenso kann man sich vorab bei unserem 2. Vorsitzenden Peter Börner telefo-
nisch unter 0 60 55 - 78 83 oder bei jedem unserer Sänger persönlich erkundigen.  
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TerminTermin--Vorschau Vorschau   
für 2016  für 2016   

                             

  

Diese Termine solltet Ihr Euch vormerken : 
 

5. März   
Konzert bei „Vielharmonie“ Kassel 

 
19. März 

Freundschaftssingen bei Sängerlust Lützelhausen 
 

16. April  
Benefizkonzert in Meerholz 

    
  1. Mai  

Maifest am Sportplatz 
    

  4. Juni   
Chorwettbewerb HARMONIE in Baiertal 

 
12. Juni  

Chorwettbewerb inCANTARE  
beim Limburger Männerchor Festival 

 
16. Oktober  

Blasorchester trifft Chor –  
Konzert mit dem Musikverein Bernbach  

in der Bernbacher Kirche 
 

 

Liebe Sänger,  
liebe Vereinsmitglieder, 

 

der Vorstand  
der HARMONIE  

wünscht Euch allen  
ein gutes und gesundes  

Neues Jahr 2016. 
 

Möge auch das neue Jahr  
für die HARMONIE  

wieder ein erfolgreiches  
Jahr werden. 

___________________________ 
 

Unseren kranken  
Sangesbrüdern und Vereins-

Mitgliedern wünschen  
der Vorstand sowie  

alle Sänger der HARMONIE  
gute und hoffentlich  
baldige Genesung. 
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Letzte Singstunde in 2015 Letzte Singstunde in 2015 --  mit Ehrungen langjähriger Sängermit Ehrungen langjähriger Sänger  
Zur letzten Singstunde, verbunden mit dem gemeinsamen Abendessen und gemütlichem Bei-
sammensein, trafen sich die Sänger im Vereinslokal. Vorsitzender Matthias Trageser freute 
sich, die neue Vorsitzende vom Chorverband Main-Kinzig, Silke Wirth, begrüssen zu können, 
die danach, mit ihm gemeinsam, die Ehrungen für 25, 40, 50 und 65 Jahre durchführte. Hier- 
bei wurde u.a. Berthold Seikel, unter großem Beifall, für 65 Jahre als aktiver Sänger geehrt. 


