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Nachruf Peter Schleicher & Paul Schleicher
Aus gegebenem Anlass halten Sie heute eine
Sonderausgabe des „Notenblatt“ in der Hand. Die
Gründe hierfür sind leider keine freudigen, sondern
sehr traurige, denn innerhalb weniger Tage
mussten der Musikverein und die Bläserjugend
Weilersbach von zwei aktiven Ehrenmitgliedern
Abschied nehmen, die durch ihr Wirken, ihre Arbeit
und ihre Persönlichkeit beide Vereine jeweils über
Jahre und gar Jahrzehnte geprägt und mitgestaltet
haben. Dabei sind beide musikalischen Karrieren
eng miteinander verknüpft, wovon dieser Nachruf
erzählen soll.
Peter Schleicher ist im Jahr 1970 im zarten Alter
von neun Jahren in den Musikverein Weilersbach
eingetreten.
Seine
ersten
musikalischen
Gehversuche hat Peter am Küchentisch seines
Göttis Josef Herbst unternommen, von dem er an
der
B-Trompete
unterrichtet
wurde.
Als
Jugendlicher erfolgte dann nach mehrjähriger
praktischer und theoretischer Ausbildung der
Übergang in das Große Orchester. 1982 legte der
damalige Kassier Paul Schleicher nach über 25jähriger, erfolgreicher Tätigkeit sein Amt als Kassier
nieder. Bei der Suche nach einem Nachfolger
wurde die Vorstandschaft auf Peter Schleicher
aufmerksam, der dieses verantwortungsvolle Amt
bei der damaligen Generalversammlung von
seinem Vorgänger schließlich übernehmen konnte.
Vier Jahre später absolvierte Peter an der
Bundesakademie in Trossingen eine Ausbildung
zum Dirigenten, den sog. C3-Lehrgang. Dies
geschah nicht aus einer Laune heraus, denn eine
erhöhte Anzahl an jugendlichen Musikern zwang
den Verein dazu, seine Jugendarbeit auf ein festes
Fundament zu stellen, was schließlich 1987 in der
Gründung der „Bläserjugend im Musikverein
Weilersbach“ seine Vollendung fand. In weiser
Voraussicht hatte sich Peter damals bereit erklärt,
als Gründungsdirigent und zusammen mit der
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Vereinsführung unter dem Vorsitz von Eduard
Stucke eine spielfähige Jugendkapelle zu formieren.
Dies alles geschah im Vorfeld des 100-jährigen
Jubiläums, welches im Juni 1988 auf dem Festplatz
in den Haarlanden mit einem viertägigen Zeltfest
groß gefeiert wurde.
Der erste Auftritt der Bläserjugend unter Peter
erfolgte am 17.04.1988 beim Jubiläumskonzert im
Gasthaus „Hirschen“. Zwei Monate später war Peter
über das Jubiläumsfest nicht nur Festkassier,
Dirigent der Bläserjugend und ordentliches
Ausschussmitglied, er brachte sich in den zwei
Jahren vor dem Jubelfest zudem noch aktiv in das
Redaktionsteam der Festschrift ein, welche extra
zum Jubiläum erschienen ist. In seiner Funktion als
Kassier wurde Peter damals tatkräftig von seinem
Amtsvorgänger Paul Schleicher unterstützt – dies
alles ohne elektronisches Kassensystem, ohne
Transponder und ohne Computerhilfe. Beide haben
damals sehr gut miteinander harmoniert und mit

>>> Bitte wenden >>>

Dank für seine Treue und Loyalität gegenüber dem
Musikverein durfte er beim Jahreskonzert 2006
eine wertvolle, mechanische Uhr aus den Händen
des damaligen Vorsitzenden Peter Schleicher
entgegennehmen.
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ihrem Einsatz dazu beigetragen, dass das Fest ein
Erfolg werden konnte. Was für eine gelöste
Stimmung damals im Festbüro am Montagabend
nach vier Tagen Jubiläumsaktivitäten vorherrschte,
davon zeugt das obige Bild.
Absoluter Höhepunkt in Peters Musikerkarriere war
sicherlich das Jubiläumsfest zum 125. Geburtstag
im Jahr 2013, welches er als 1. Vorsitzender
maßgeblich zu verantworten hatte. Aufgrund seiner
Verdienste wurde Peter 2017 vom Musikverein zum
Ehrenvorsitzenden ernannt.
Peter Schleicher wurde am 16.05.2021 aus dem
Leben gerissen. Mit zwei Liedbeiträgen durften sich
die Musiker am Freitag, den 28.05. dieses Jahres,
von ihm verabschieden.
...
Paul Schleicher ist im Kriegsjahr 1943 als 13Jähriger
in
den
Musikverein
Weilersbach
eingetreten. In den ersten Jahren erlernte Paul die
Klarinette, wechselte aber nach kurzer Zeit auf das
Schlagzeug, wo er jahrelang Taktgeber an der
Kleinen Trommel war.
So gewissenhaft, wie sich Paul mit seiner Trommel
identifizierte, übte er auch über 25 Jahre das Amt
des Kassiers aus. Beim 90-jährigen Jubiläum im
Jahr 1978 war Paul als Festkassier mit dafür
verantwortlich,
dass
alles
finanziell
und
organisatorisch korrekt abgewickelt wurde. In
einem persönlichen Gespräch vor einigen Jahren
hat
Paul
erzählt,
dass
er
vor
dem
Jubiläumswochenende einige schlaflose Nächte
durchzustehen hatte in der Hoffnung, dass die
Festivitäten einen guten Verlauf nehmen würden.
Der Dank und der Applaus der Mitglieder an der
darauffolgenden
Generalversammlung
waren
Beweis dafür, dass Paul seinen Job damals zur
vollsten Zufriedenheit des Vereins gemacht hatte.
Nach 60 Jahren aktiven Musizierens hat sich Paul in
den musikalischen Ruhestand verabschiedet. Als
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Paul Schleicher war zeitlebens eine große Stütze
für den Musikverein. Oft ist er mit seinem FendtTraktor nach Villingen gefahren, um beim dortigen
Getränkehändler die bestellten Festgarnituren für
das Herbstfest abzuholen, das seinerzeit in
Ermangelung einer Festhalle in der Schule
durchgeführt wurde.
Beim Umzug zum Jubiläumsfest „125 Jahre
Musikverein Weilersbach“ durfte Paul zusammen
mit seiner Frau Rosina in einem der vielen Oldtimer
mitfahren und den zahlreichen Zuschauern am
Straßenrand zuwinken. Er war über das gesamte
Festwochenende zugegen und durfte im Kreise
befreundeter Musikkameraden aus nah und fern so
manch frohe Stunde erleben.
Paul Schleicher ist am 30.05.2021 nach langer
Krankheit im Klinikum Villingen-Schwenningen
verstorben. Mit einer von unserem 1. Vorsitzenden
Martin Helbig gehaltenen Trauerrede hat sich der
Musikverein von seinem langjährigen, aktiven
Ehrenmitglied und Schlagzeuger Paul Schleicher am
08.06.2021 verabschiedet.
...
R. I. P.
...

Ihr seid nicht von uns gegangen, nur vor uns,
denn:
„Amoi seg‘ ma uns wieder“
(Zitat: Andreas Gabalier, österreichischer Musiker)

i.A. Harald Schmidt, für den MV & die BJ Weilersbach

