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Grußwort

Dem Musikverein "Harmonie" Dommershausen übermittle ich zu seinem Gründungsfest, für das ich gerne
die Schirmherrschaft übernommen habe, die herzlichsten Grüße und für die Zukunft die besten Wünsche.
 
 
Es  ist  erfreulich  festzustellen,  daß  trotz  vielerlei  anderer  Interessen  und  Gelegenheiten  sich  in
Dommershausen ein Verein gebildet hat, dessen Mitglieder sich einer kulturellen Aufgabe widmen.
 
 
Ich nehme hier die Gelegenheit wahr, den Initiatoren und Freunden des Musikvereins für den Mut zu
danken, den sie zur Gründung des Vereins aufgebracht haben. Jeder weiß aber auch, daß viel Idealismus
notwendig sein wird, den Verein aufrechtzuerhalten, um ihm ein gesundes Bestehen zu sichern.
 
 
In einer Zeit, in der viele Menschen sich die Frage stellen, wie die Freizeit sinnvoll genutzt werden kann,
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ist das gemeinsame Musizieren ein sicherlich reizvolles Angebot. Die Zahl der aktiven Musiker beweist
die Richtigkeit für dieses Engagement und es wird sich bestätigen, daß der Verein im kulturellen Leben
der  Gemeinde  Dommershausen  einen  wichtigen  Faktor  darstellen  wird,  weil  im musikalischen  Spiel
Freude und Verstehen aufkommt und der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft eine Stärkung erfährt.
 
 
Auch  wenn  heute  Musik  in  größter  Perfektion  und  Vollendung zu  allen  Tages-  und  Nachtzeiten  in
Rundfunk und Fernsehen und als "Konserve" geboten wird, kann auf die aktiven Musiker in den Vereinen
nicht verzichtet werden. Ihr Wirken bietet Anreiz dazu, insbesondere auch für die Jugend, selbst mitzutun
und nicht nur zu konsumieren. In diesem Sinne gilt auch die Aufforderung an die noch Unentschlossenen,
sich dafür die Bestätigung finden, daß dieses Engagement richtig war. Gerade die jüngste Entwicklung bei
unseren  Musikvereinen  zeigt  ein  stärkeres  Interesse  von  Kindern  und  Jugendlichen,  die  sich  die
Volksmusik in den Vereinen als Teil ihrer Freizeitbeschäftigung zu eigen machen. Dies gibt Zuversicht für
die Zukunft und den Aktiven des Vereins den notwendigen Rückhalt und Ansporn, in ihrem Streben um
die gute Sache nicht nachzulassen.
 
 
Ich  wünsche  dem  Gründungsfest  einen  guten  Verlauf  und  dem  Verein  bei  neuen  Freunden  einen
nachhaltigen musikalischen Aufschwung.
 
 

DR. ARMIN JÄGER
Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises

- Schirmherr -
 
 
 

Grußwort

 
Die  Gründung des  Musikvereins  "Harmonie"  Dommershausen,  die  am 12.  –  14.  Oktober  des  Jahres
festlich begangen wird, bildet eine wertvolle Bereicherung des kulturellen Lebens in der Gemeinde. In
einer Zeit,  in der die konservierte  Musik in jedem Hause Eingang gefunden hat, ist  die  Initiative  von
Menschen,  die  sich  die  Pflege  dieses  hohen  Kulturgutes  zur  Aufgabe  machen,  besonders  hoch
einzuschätzen.
 
 
Den  Gründern  sei  für  diese  lobenswerte  Initiative  gedankt.  Sie  tragen  hierdurch  zur  Erhaltung und
Vertiefung der kulturellen Substanz innerhalb des Dorfes bei; sie sorgen dafür, daß das Bedürfnis nach
ideellen Werten in den Menschen geweckt wird.
 
 
Als  erste  öffentliche  Veranstaltung  in  dem  gerade  fertiggestellten  neuen  Gemeindehaus  setzt  das
Gründungsfest  für  dieses  Gebäude  zugleich  einen  Akzent  zweckentsprechender  Nutzung.  Für  den
Ortsgemeinderat  Dommershausen ist  dies eine  frühe  Bestätigung seiner  Erwartungen, daß von diesem
neuen Gemeindehaus weitere  Anstöße  für  eine  kulturelle  und  gesellschaftliche  Bestätigung ausgehen
mögen.
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In diesem Sinn gilt den Aktiven und Gästen des Gründungsfestes mein herzlicher Gruß. Ich wünsche den
Veranstaltungen einen erfolgreichen Verlauf und allen Teilnehmern unterhaltsame Stunden. Insbesondere
mögen die Darbietungen dazu beitragen, dem Musikverein neue Freunde, insbesondere aus der Jugend,
zuzuführen.
 
 
Mit  der  guten  Resonanz,  die  der  Musikverein  "Harmonie"  bereits  in  der  Gründungsphase  in  der
Bevölkerung gefunden  hat,  wird  es  ihm sicher  gelingen,  in  kurzer  Zeit  einen  bevorzugten  Platz  im
kulturellen Leben der Dorfggemeinschaft zu erreichen.
 
 
Dazu begleiten ihn meine besten Wünsche.
 
 
 

LÖW
Bürgermeister

 
 
 

Grußwort

 
Zum Gründungsfest  des Musikvereins "Harmonie" Dommershausen die herzlichsten Glückwünsche. Es
freut mich, daß tatkräftige Leute diesen Verein gegründet haben.
 
 
Es ist besonders zu begrüßen, daß sich die Jugend angesprochen fühlte und sehr zahlreich dem Verein
beigetreten ist. Dommershausen ist wieder wie früher eine musikbegeisterte Gemeinde.
 
Für die künftigen Jahre wünsche ich dem Musikverein "Harmonie" musikalischen Erfolg. Seinen Gästen
und allen Musikfreunden schöne erbauliche Stunden in der Gemeinde Dommershausen.
 
 

KLEIN
Ortsbürgermeister

 
 
 

 

Grußwort
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Meine lieben Pfarrkinder und Freunde,
 
 
freut Euch, die Musik ist da. Lang gewartet, nun ist sie endlich gestartet und zwar schon im Anfang mit 35
aktiven Mitgliedern.
 
 
Ein schönes großes Gemeindehaus und eine klingende Musikkapelle. Unser Dorf ist  ein Stück reicher
geworden an Schönheit und Kunst. "Semper avanti - Stets nach vorne", das soll unser Wahlspruch sein.
 
 
Durch die Musik entsteht manchmal Freundschaft oder verstärkt diese. Musik bringt Freude, gute Laune
und eine fröhliche Stimmung; ja, bringt Leben in die Bude.
 
 
Was mit Menschengedanken und Menschenhände nicht zustande kommen kann, wird manchmal durch
die Musik bewerkstelligt.
 
 
Wir  wünschen allen aktiven Mitgliedern reichen Erfolg und wir  -  in  der  Nachhut  -  helfen mit  durch
materielle Mittel.
 
 
Ja, großes hat der Herr an uns getan, wir danken ihm und bitten um seinen Segen auf unseren Wegen.
 
Dies sei der Wunsch von Eurem
 
 
 

PASTOR H. VLOET
 
 
 

 

Grußwort
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Der  Januar  1984  wird  wohl  als  ein  sehr  denkwürdiger  Monat  in  die  Chronik  der  Gemeinde
Dommershausen  eingehen,  denn  in  diesem  Monat  haben  einige  beherzte  Bürger  den  Musikverein
Dommershausen gegründet. Daß nach den ersten gewiß nicht leichten Übungs- und Lernversuchen bereits
vom 19 - 21. Oktober 1984 das Gründungsfest gefeiert wird, zeigt deutlich, daß dieses junge Pflänzchen
schon gesunde Wurzeln hat.
 
 
Der  Kreismusikverband  Rhein-Hunsrück  begrüßt  mit  dem  Musikverein  Dommershausen  seinen  34.
Mitgliedsverein, der Landesmusikverband Rheinland-Pfalz mit seinen 700 Mitgliedsvereinen gratuliert der
Gemeinde  Dommershausen  zu  diesem Musikverein,  zu  einem solchen  wichtigen  Kulturträger.  Dieser
Musikverein Dommershausen wird die Gemeinde mit Leben erfüllen und der Jugend einen sinnvollen und
attraktiven Freizeitbereich bieten
 
 
Ich  wünsche  der  Vereinsführung,  dem  Dirigenten  und  seinen  Ausbildern  eine  fruchtbare  Zeit  der
Aufbauarbeit und den Aktiven dieses jungen Vereins viel Spaß beim Musizieren. Aller Anfang ist schwer -
deshalb arbeitet in Kameradschaft und mit Freunde miteinander - der Erfolg stellt  sich dann von ganz
alleine ein.
 
 
Ich danke herzlich den Musikvereinen, die diesem, unserem jüngsten Mitgliedsverein, mit ihrer Zusage
eine  gute  Starthilfe  gegeben  haben.  Allen  Gästen  dieses  Gründungsfestes  rufe  ich  ein  herzliches
Willkommen  zu.  Fühlen  Sie  sich  wohl  bei  der  schönen  volksmusik,  die  in  der  nahen  Zukunft  in
Dommershausen vom eigenen Musikverein betrieben wird und dann: wenn sie einmal Fuß gefaßt hat mit
Sicherheit nie mehr wegzudenken ist.
In diesem Sinne: Ein "Glück auf" dem Musikverein Dommershausen.
 
 
Norath, im Oktober 1984
 
 
 

CLEMENS SCHNEIDER
Kreisvorsitzender des

Kreismusikverbandes Rhein-Hunsrück
Stellv. Präsident des

Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz e.V.

 
 
 

 

Grußwort
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Ein herzliches Willkommen allen Musikfreunden und Festgästen.
 
 
Im Januar dieses Jahres wurde der Musikverein "Harmonie" Dommershausen gegründet. In diesen Tagen
feiern  wir  unser  Gründungsfest.  Aus diesem Anlaß  möchte  ich  alle  Gäste  aus  nah  und  fern  auf  das
herzlichst begrüßen.
 
 
Gerade in der heutigen Zeit, in der unser Leben doch weitgehend von Terminen, Streß und Überangeboten
der Freizeit bestimmt wird, wollen wir an der volksmusik festhalten.
 
 
Dieses Volksgut "Musik" gibt uns Menschen Freude, Entspannung, Kameradschaft und Gemeinschaft als
wichtigen Ausgleich gegenüber der Hektik unserer Zeit.
 
 
Die Pflege  der Volksmusik soll das Ziel unserers Vereins sein und damit  verbunden möchte ich allen
aktiven und inaktiven Mitgliedern, Freunden und dem gesamten Vorstand, die ihren vollen Einsatz gaben,
um zum Gelingen dieses Festes beizutragen, recht herzlich danken.
 
 
Unseren Gästen wünsche ich ein paar frohe und beschwingliche Stunden in Dommershausen, sowie dem
Fest einen guten Verlauf.
 
 

REINHOLD KLEIN
1. Vorsitzender des Musikvereins
"Harmonie" Dommershausen
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