
Paul Schleicher

Der Musikverein Weilersbach trauert
um sein aktives Ehrenmitglied
Paul Schleicher. Paul Schleicher ist
1943 in den Musikverein Weilersbach
als Klarinettist eingetreten, wechselte
aber früh zum Schlagzeug -jenem
Instrument, dem er über ein halbes
Jahrhundert die Treue halten sollte.

Paul gehörte zu den verdienstvollen
Mitgliedern, die dem Musikverein nach dem schrecklichen
2. Weltkrieg durch ihren persönlichen Einsatz wieder auf die
Beine halfen. 1957 wurde Paul zum Kassier gewählt, ein Amt,
das er über 25 Jahre lang gewissenhaft ausübte. Aufgrund
seiner Verdienste für den Musikverein Weilersbach wurde Paul
bereits 197I zum aktiven Ehrenmitglied ernannt.
ln seine Amtszeit fiel das 90-jährige Jubiläum, welches er als
Festkassier und Vorstandsmitglied organisiert und begl eitet
hatte. Seine Erfahrung und seine ldeen brachte er zudem
als zweiter Kassier und Mitglied des Festausschusses beim
10O-jährigen Jubiläum 1988 ein, wo er nicht nur beim Festauf-
und abbau zugegen war, sondern fast die gesamten vier Tage
pfl ichtbewusst im Festbüro verbrachte.

Paul hat alle Ehrungen des Musikvereins und des Blasmusik-
verbandes erhalten - seine Urkunden legen hiervon Zeug-
nis ab. Auch war Paul immer zur Stelle, wenn es etwas zu
transportieren oder abzuholen ga1t, denn als Landwirt und
Handwerker verfügte er über die nötigen Maschjnen und
Cerätschaften. Sein Traktor war ihm dabei eine wertvolle und
unersetzliche Hilfe, wenn beim Cetränkehändler Festbedarf
wie Sitzgarnituren oder Thekenelemente abgeholt werden
mussten. Auf Paul war immer Verlass - er scheute weder die
Arbeit noch die Verantwortung.

lm jahr 2006 hat Paul Schleicher seine Aktivität im Musikver-
ein beendet und ist ins zwejte Glied gerückt. Bei der Diamante-
nen Hochzeit mit seiner Frau Rosina vor wenigen jahren durfte
der Musikverein seinem Ehrenmitglied ein Ständchen spielen.
Paul Schleicher ist am 30. Mai 2021 nach langer Krankheit
verstorben.

Wir danken Paul für insgesamt 75 Jahre Mitgliedschaft im Mu-
sikverein, wir werden ihn stets jn bester Err'nnerung behalten.
Unsere Cedanken sind bei seiner Frau Rosina und bei ser'ner
Familie.
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NACHRICHTEN
AUS DEN VERBANDEN UND VEREINEN

Peter Schleicher

Der Musikverein Weilersbach trauert
um seinen Ehrenvorsitzenden
Peter Schleicher. Peter ist im Jahr
I970 in den Musikverein Weilersbach
e'ingetreten, dort erlernte er zuerst
die Trompete, später wechselte er auf
das Waldhorn.

Als 1982 der Posten des Kassiers neu
besetzt werden musste, stellte sich
Peter für dieses verantwortungsvolle Amt zur Verfügung, we1-

ches er 20 Jahre lang mit eiserner Hand führte. 1988 grundete
er zusammen mit vielen Juqendlichen aus dem Verein die Blä-
serjugend Weilersbach, die er zehn Jahre lang als Cründungs-
diri gent musikalisch führte.
2002 wurde Peter zum 1. Vorsitzenden des Musikvereins Wei-
lersbach gewählt, dieses Amt übte er bis 2015 mit viel Herzblut
und Leidenschaft aus. ln seine Amtszeit a1s Vorstandsmitglied
fielen die beiden erfoigreichen Jubiläumsfeste zum 100-jähri-
gen bzw. zum 125-jährigen Jubiläum in den Jahren 1988 und
2013. Peter wirkte hier an vorderster Front als Kassier und Vor-
sitzender aktiv mit, er hatte durch seinen persönlichen Einsatz
mit dazu beigetragen, dass beide Veranstaltungen njcht nur
wirtschaftl ich, son dern auch kam eradsch aftli ch voll e Erfol g e

wurden. Neben diesem Engagement setzte er seine Energie vor
allem für die 81äserjugend ein, indem er zahlreiche Jugend-
hche an verschiedenen lnstrumenten ausbildete, Freizeiten,
Exkursjonen und Ausflüge organisierte sowie den Herbst-
festsamstag zu einem kultureilen Höhepunkt in Weiiersbach
entwickelte. Aufgrund dieser vielen Verdienste wurde er 2017
zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Peter Schleicher hat während seiner 51 Jahre aktiver Mitglied-
schaft im Musikverein immer mehr geleistet, als von ihm
erwartet wurde. Sein mannigfaltiger Einsatz, sein geschicktes
Organisationstalent und sein ausgeprägter Weitblick, Zusam-
menhänge herzustellen, haben mit dazu geführt, dass sich der
Musikverein Weilersbach nicht nur durch seine musikalischen
Aktivitäten identifizierte, denn es war stets Peters persönli-
ches Anliegen, die Kameradschaft im Verein zu pflegen und zu
hegen.

Es ist traurig, wenn Personen wie Peter plötzlich aus dem
Leben gerissen werden, die so viel Gutes für ihre Mitmenschen
und vor allem für Jugendliche getan haben. Was uns bleibt,
ist Peter in unserer Erinnerung zu behalten. Wir werden uns
immer zurückerinnern an viele schöne Stunden, Momente und
Festivitäten, die wir mit ihm erleben durften. Peter Schleicher
ist am 16. Mai 2021 aus dem Leben gerissen worden.
Unsere Cedanken sind bei seiner Frau Melitta sowie bei seinen
Geschwistern, für die er immer der ,,Croße Bruder" war.
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