
Neues Obleute-Team im Posaunenchor
Drei gleichberechtigte Vorstände führen Arbeit von Heinz Schmitt fort

Jürgen Gamstätter, Regina Gräbner und Thomas Ziermann (v. l.) sind die neuen Obleute des Posaunenchors.

Bei unserer Generalversammlung am 26. Februar legte unser Obmann Heinz Schmitt nach 19 Jahren sein Amt 
nieder. Er hat den Chor in all den Jahren geführt und alles Organisatorische übernommen, er war Ansprechpartner 
und Vertreter des Chores in der Gemeinde und im Dekanatsbezirk, übernahm Ehrungen, Gratulationen und Reden zu
besonderen Anlässen. Er hat sich immer und an jeder Stelle mit Leidenschaft für „seinen“ Posaunenchor eingesetzt -
und ganz nebenbei war und ist er weiterhin ein unverzichtbarer Bläser im Bass. Für die geleistete Arbeit hierfür an 
dieser Stelle ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an unseren Heinz!

Da er seinen Rücktritt schon rechtzeitig angekündigt hatte, war die Kandidatensuche bis zur Generalversammlung 
abgeschlossen, die Neuwahlen konnten so reibungslos durchgeführt werden. Der Chor wird nun von drei 
gleichberechtigten Vorständen geführt: Regina Gräbner (Bläserin seit 1980), Jürgen Gamstätter (Bläser seit 1978) 
und Thomas Ziermann (Bläser seit 1980). Die Verantwortung und Zuständigkeit lastet nun nicht mehr nur auf einer 
Person allein, die Aufgaben können verteilt werden und nicht jeder muss jeden Termin wahrnehmen. Ein kurzer 
Austausch bzw. die Abstimmung der Obleute untereinander ist aufgrund der modernen 
Kommunikationsmöglichkeiten jederzeit, auch kurzfristig möglich. So soll die gute Leitung des Chores weitergeführt
und an manchen Stellen etwas modernisiert werden. 
Wir nehmen das ganze Kirchenjahr über viele Aufgaben wahr, gestalten Kirchenfeste musikalisch mit aus und 
spielen auf Wunsch bei Gemeindegliedern anlässlich runder Geburtstage (ab 75 Jahren) oder auch Jubelhochzeiten. 
Ein Höhepunkt und Abschluss vor unserer Sommerpause ist das alljährliche Sommerkonzert, dieses Jahr am 
Sonntag, den 26.07. im Wolfschen Anwesen.

Unser Chor hat aktuell 36 Mitglieder. Wir freuen uns jederzeit über "Zuwachs"! Egal ob jung, mittelalt oder in den 
besten Jahren, ob Anfänger, ob Grundkenntnisse vorhanden sind oder ob man das Spielen mal gelernt hat und nun 
wieder aufleben lassen möchte: 
Wir freuen uns über jede Unterstützung im Posaunenchor. Sprechen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine 
Mail. Der Posaunenchor Uffenheim ist erreichbar unter folgender E-Mail-Adresse:

PC_Uffenheim@t-online.de
"Gott loben, das ist unser Amt", dem Wahlspruch der Posaunenchöre kommen  wir gerne nach und setzen unsere 
Kraft und unser Können dafür ein - zur Freude unserer Zuhörer und auch, weil das Musizieren uns selbst viel Freude
bereitet.

Regina Gräbner
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