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Liebe Mitglieder und Freunde der ARGE, 
 
Musikanten, Sänger und Tänzer geben unseren Dörfern und unserer fränkischen Heimat ein 

unverwechselbares und fröhliches Gesicht. Deshalb freue ich mich, dass auch im zu Ende gehenden 

Jahr unsere Gruppen und Mitglieder mit vielen Veranstaltungen einen wichtigen Beitrag zur 

kulturellen Vielfalt unserer Region geleistet haben. 

Zum Jahresende gebe ich Ihnen folgende aktuelle Informationen: 

 

1. Homepage und Internetauftritt der ARGE Unterfranken 

Was lange währt, wird endlich gut! Seit April ist nun endlich unsere neue Internetseite abrufbar und 

wir haben für die neue Seite bisher nur höchstes Lob bekommen. Die Übersichtlichkeit, die 

Vielseitigkeit und auch die Möglichkeit für unsere Gruppen, sich selbst darzustellen, liefern eine 

gute und benutzerfreundliche Informationsquelle für alle Volksmusikfreunde, aber auch speziell für 

unsere Mitglieder. Wesentliches Merkmal einer erfolgreichen Internetseite ist zweifelsohne eine 

sorgfältige Pflege und regelmäßige Aktualisierung der Inhalte. Auch dafür haben wir gesorgt und 

mit Inka Pfister eine engagierte und sehr versierte Betreuerin gefunden. 

Die Seite lebt jedoch ganz entschieden von der Mitarbeit unserer Mitglieder. Bitte meldet Termine, 

aber auch Terminänderungen oder – absagen sowie sonstige Veranstaltungshinweise. Alle Gruppen 

sind eingeladen, sich auf der Seite mit Foto und Kurzbeschreibung zu präsentieren, wie es einige 

schon getan haben. Zudem besteht die Möglichkeit, Fotos von Veranstaltungen unter der Rubrik 

„Rückblick, Berichte und Bilder“ einzustellen. Die Termine für Tanzveranstaltungen laufen 

weiterhin an Josef Eusemann (josef.eusemann@web.de). In der Jahreshauptversammlung 2015  

gibt es weitere Informationen. 

 

2. Jahreshauptversammlung 

Für unsere Jahreshauptversammlung 2015 ist noch kein Termin festgelegt, voraussichtlich findet sie 

Ende März/Anfang April 2015 statt. Ort, Tagungslokal und Tagesordnung werden rechtzeitig 

mitgeteilt. Als Referenten konnten wir Dr. Elmar Walter, Abteilungsleiter Volksmusik beim 

Bayerischen Landesverein für Heimatpflege in München, gewinnen. Im Mittelpunkt seiner 

Ausführungen werden die Aktivitäten des Landesvereins in und für Franken stehen.  

Auf der Tagesordnung stehen außerdem Neuwahlen. 

Für den Punkt „Jahresrückblick“ benötigen wir keine Bilder mehr. Unsere Internetseite mit der oben 

erwähnten Rubrik „Rückblick“ macht dies künftig überflüssig. 

 
3. „Wirtshauslieder“ – Ein Dauerbrenner                

Unsere Wirtshausliederhefte 1 und 2 werden immer noch stark nachgefragt. Inzwischen beleben 

rund 30.000 Hefte das Singen von Liedern in Wirtshäusern und an sonstigen Orten. Aufgrund der 

großen Nachfrage wurden von Heft 1 weitere 5.000 Exemplare und für Heft 2 3.000 nachgedruckt. 
 



4.  „10. Unterfränkisches Volksmusikfest“ am 21. Juni 2015 in Urspringen 
Dieses Fest müssen sich alle Volksmusikinteressierte ganz dick im Kalender anstreichen! Die 

Freunde fränkischen Brauchtums Urspringen um ihren rührigen Chef Gerhard Hart versprechen mit 

den bisher bekannten Programmpunkten eine angenehm abwechslungsreiche und auch sehr 

vielseitige Jubiläumsveranstaltung. Die Schirmherrschaft hat abermals Bezirkstagspräsident Erwin 

Dotzel übernommen. Rund 20 Gruppen werden an verschiedenen, sorgfältig ausgewählten und 

passenden Örtlichkeiten singen, musizieren und tanzen. Zudem gibt es Infostände der Forschungs-

stelle für fränkische Volksmusik und des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Gruppen, 

die teilnehmen möchten, setzen sich bitte möglichst bald mit Gerhard Hart, Urspringen, Tel. 

09396/1237, mit Monika Gress, Tel. 09396/774 oder mit Hermann Wagner, Tel. 09391 / 6397. 
 

5. Richtlinien für die Förderung der Jugend- und Fortbildungsarbeit und Förderung von 

Veranstaltungen und Fortbildungen von Mitgliedsgruppen 

Wiederholt verweise ich auf diese Fördermöglichkeiten, die aus der Kulturstiftung des Bezirks 

Unterfranken unterstützt werden. Noch immer wird viel zu wenig Gebrauch davon gemacht. Die 

Richtlinien sind auf unserer Internetseite einsehbar und für ergänzende Auskünfte stehe ich gerne 

zur Verfügung.  

 
6. Musikantenwallfahrt 2015 
Die Musikantenwallfahrt wird 2015 am Sonntag, den 28. Juni stattfinden. Beginn ist um 14 Uhr am 

Schwimmbad-Parkplatz. Nach der Wallfahrt ist eine gemeinsame Einkehr vorgesehen. Näheres in 

der Jahreshauptversammlung. 
 

7. Emil-Händel-CD als Jahresgabe 

Diesen Rundschreiben liegt eine CD bei, die das vielseitige und äußerst erfolgreiche Wirken von 

Emil Händel als Leiter der Volksmusikabteilung im Studio Franken über Jahrzehnte dokumentiert. 

Viele von uns haben Emil Händel in seiner aktiven Zeit als hochqualifizierten und sehr engagierten 

Fachmann kennen und schätzen gelernt. Insbesondere war er auch in Unterfranken immer wieder 

gerne unterwegs um vielen Sing- und Musikgruppen auf seine unkomplizierte und rücksichtsvolle 

Art uneigennützig zu unterstützen. Nicht wenige Volksmusikgruppen verdanken ihm ihre Existenz 

(z. B. die Geschwister Then) oder Qualifizierung (z. B. die Maintalsänger Marktbreit). Dafür sind 

wir ihm äußerst dankbar. 

 

Ihnen allen gilt mein Dank für Ihre Treue zu unserer ARGE und zu unserer fränkischen Heimat. 

Mein besonderer Dank geht an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gesamten Vorstand-

schaft, allen voran an meinen äußerst zuverlässigen Vertreter Gehard Hart.   

Übrigens: Wer in der erweiterten Vorstandschaft vertreten ist, kann auf unserer Internetseite 

eingesehen werden („Ansprechpartner in der Region“) 

 
Euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie  

ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2015! 

 

 

Reinhard Hüßner 

Vorsitzender 


