
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Silvesterblasen 2020 

Leider fällt auch unsere traditionelle Spendensammlung anlässlich 
des Silvesterblasens weg. Trotz Corona hatten wir aber auch 2020 

Ausgaben für eine neue große Marschtrommel oder den 
 Unterhalt der Trachten. 

 
Falls Sie uns Ihre Silvesterspende „kontaktlos“ zukommen lassen 

möchten, überweisen Sie Ihre Spende bitte auf nachstehendes Kon-
to bei der Raiffeisenbank Main-Spessart. Dafür schon im  

Voraus herzlichen Dank! 
 

Spendenkonto: DE57 7906 9150 0006 1045 17 



Liebe Rechtenbacherinnen und Rechtenbacher, 
 

fast nichts war in diesem Jahr wie immer. Am Faschingsdienstag konnten 
wir Musikanten zum letzten Mal einen öffentlichen Auftritt in gewohnter 
Weise absolvieren. Kurze Zeit später kam der Lockdown und damit auch 
das Aus für öffentliche Auftritte wie Konzerte, Festzüge, Frühschoppen u. ä. 
Selbst kirchliche Feste, sofern sie überhaupt stattfinden konnten, mussten 
ohne Musik und teilweise ohne Gesang gefeiert werden. 
 
Allerdings haben wir Musikanten versucht, auch unter erschwerten Bedin-
gungen mit unserer Musik Freude zu schenken. Ihnen allen in unserem Dorf, 
aber natürlich auch uns selbst. So haben wir mit dem ersten Sonntag unter 
den Bedingungen der Ausgangsbeschränkungen begonnen, Musik „Vom 
Fenster“ aus zu spielen und ab diesem Zeitpunkt jeden Sonntag um 18.00 
Uhr mit Liedern passend zu den kirchlichen Festen, aber auch mit Mar-
schmusik, etwas „Leben“ ins Dorf zu bringen. 
 
Mit den Lockerungen an Pfingsten haben wir dann die sonntäglichen Ständ-
chen beendet, absolvierten dafür aber jeden Mittwoch unsere Proben an ei-
nem anderen Platz im Dorf. So konnten wir die Hygienevorschriften in der 
warmen Jahreszeit sehr leicht einhalten und gleichzeitig einen ganz kleinen 
Ausgleich zu so manch ausgefallenem Fest schaffen, auf dem sonst Blasmu-
sik zu hören gewesen wäre. 
 
Ab September war das dann, bei kürzer werdenden Tagen, nicht mehr mög-
lich und wir sind in einen der großen Schulsäle ausgewichen und haben dort 
mit Abstand, Maske und 10 Litern Desinfektionsmittel geprobt, bis uns alle 
der zweite Lockdown ereilte. Mit Beginn der Adventszeit haben wir wieder 
„Vom Fenster“ aus gespielt und hoffentlich vorweihnachtliche Stimmung 
bei Ihnen erzeugen können. Höhepunkt war dann der Hl. Abend, an dem wir 
in einer kleineren Besetzung (max. 10 Musiker waren erlaubt) auf dem 
Festplatz die Krippenfeier mitgestaltet haben. Leider können wir in 2020 das 
alte Jahr nicht mit unserem traditionellen Silvesterblasen verabschieden und 
Ihnen musikalisch einen guten Rutsch und alles Gute für das neue Jahr 2021 
wünschen. Deshalb möchte ich dies, stellvertretend für alle Musikantinnen 
und Musikanten auf diesem Weg tun.  
 
Gleichzeitig wollte ich Ihnen auf diesem Weg auch noch einmal das musika-
lische Jahr 2020 in Erinnerung rufen. Das alte Jahr war nicht ganz „stumm“, 

da wo es möglich war, haben wir versucht, die Tristesse der Einschränkun-
gen mit Musik etwas zu erleichtern. An anderer Stelle haben wir, weithin 
unbemerkt, auch alte Traditionen gepflegt. So sind wir etwa am „Felskirch-
les-Samstag“ mit einigen wenigen Musikanten nach Lohr gelaufen und ha-
ben an der Valentinuskapelle einige Kirchenlieder gespielt, so dass neben 
der „geistigen“ Wallfahrt, die in unserer Pfarrkirche stattfand, zumindest ein 
musikalischer Gruß an die traditionelle Bittwallfahrt nach Lohr erinnert hat. 
 
Ich will an dieser Stelle aber auch an unser Ehrenmitglied und unseren lang-
jährigen Fähnrich Florina Amend erinnern, der in diesem Jahr verstorben ist. 
Ich möchte ihm an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön für 
seinen Einsatz und sein stetiges Engagement für seine Rechtenbacher Musi-
kanten sagen. 
 
Zuletzt an alle Musikerinnen und Musikern ein ganz herzliches Dankeschön, 
dass sie auch in diesem Jahr ihren Teil dazu beigetragen haben, dass unsere 
Kapelle auch unter den Einschränkungen aktiv war und wir trotzdem einige 
schöne gemeinsame Erlebnisse hatten. Auch der Vorstandschaft und unse-
rem Dirigenten Gerard Seubert gilt dieser Dank! 
 
Ihnen und uns allen wünsche ich ein gesundes, glückliches und hoffentlich 
wieder normaler werdendes Jahr 2021 – und dass wir uns dann am 
31.12.2021 in gewohnter Weise wieder in den Straßen unseres Dorfes beim 
Silvesterblasen sehen!      

Ihr 
 

            Manfred Heuer 
   1. Vorsitzender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine 2021 
12./13.06. Schulhoffest 
14.09. Kirb der Ortsvereine (Musikverein, FFW, TSV) 
14.10.  Jahreshauptversammlung 
14.11.  Cäcilientag 
19.12.  Adventskonzert 
31.12.  Silvesterblasen 


