Begrenzt ist das Leben - unendlich die Erinnerung
Tief betroffen trauern wir um unseren lieben Musikkollegen Bernhard Fischer, der am 8. Mai
2018 aus unserer Mitte gerissen wurde.
Wir verlieren einen überaus geliebten Freund und eine wertvolle Stütze unseres Vereines.
Bernhard Fischer wurde 1987 als Musikant in den Musikverein Gramatneusiedl
aufgenommen. Er spielte mit Begeisterung die B- und Es-Klarinette, sowie das Saxophon und
leitete ab 1998 eine musikalische Jungendgruppe, aus der sich in weiterer Folge das
Schülerblasorchester Gramatneusiedl entwickelte.
Die Begeisterung für die Musik konnte er auch an seine beiden Söhne weitergeben.
Bernhard Fischer war von 1999 bis 2006 Obmann-Stellvertreter. In dieser Zeit hat er die Linie
des Musikvereines Gramatneusiedl aktiv mitgestaltet und trug entscheidend zur erfolgreichen
Entwicklung des Vereins bei. Mit seinem Engagement und seiner Freude am Musizieren hat
Bernhard unseren Verein und unsere Gemeinschaft unendlich bereichert.
Die langjährige Tätigkeit als Kapellmeister bei der Jugendmusikkapelle Göttlesbrunn-Arbesthal
und die Funktion des Bezirksobmanns der BAG Bruck/L. runden seinen idealistischen Einsatz für
die Blasmusik ab. Viele Jahre konnte er seine Führungsqualitäten auch als stellvertretender
Landesobmann des NÖBV unter Beweis stellen.
Bernhard Fischer war ein „Verantwortlicher“, der Aufgaben übernahm und alle seine
Funktionen mit großer Verantwortung ausübte.
Für die besonderen Verdienste um die Blasmusik wurden Bernhard Fischer zahlreiche
Auszeichnungen des Blasmusikverbandes verliehen und Ehrungen zuteil.
Aber alle Auszeichnungen können nicht beschreiben, welcher Mensch Bernhard war.
Er war stets zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Trotz seiner kargen Freizeit sorgte er sich um
die Anliegen der Gemeinschaft und bot seine Hilfe an. Seine Frühschoppenmoderationen und
Schätzspielauflösungen waren Fixpunkte bei den verschiedensten Festen.
Das Wichtigste aber, was er allen schenkte, war seine Fröhlichkeit und sein Lächeln, das er stets
im Gesicht trug. Sein markantes Lachen war meist schon von weitem zu hören.
Wer ihn kannte, schätzte sein freundliches Wesen und seine gesellige Art.
Bernhard Fischer gehörte zu jenen Menschen, die man gerne zu seinen Freunden zählt.
Am 18. Mai 2018 wurde er unter großer Anteilnahme der Bevölkerung auf dem Friedhof von
Gramatneusiedl zu Grabe getragen.
Sein großes Talent, für Zusammenhalt und Gemeinschaft zu motivieren, wirkte auch über
seinen Tod hinaus. Neben seinen Kolleginnen und Kollegen von der Arbeitsstelle, der Politik,
der Feuerwehr, der Jägerschaft und des rhythmischen Chors waren 400 Musikantinnen und
Musikanten aus dem Blasmusikbezirk Bruck/L. zum Begräbnis gekommen und nahmen von
ihrem Freund und Bezirksobmann Abschied.
Unser tiefstes Mitgefühl und aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen
Angehörigen.
Lieber Bernhard, wir bleiben in der Liebe zur Musik mit Dir verbunden.
Wir verabschieden uns von Dir in tiefer Dankbarkeit für die erfüllte Zeit des gemeinsamen
Musizierens und für die unvergesslichen lustigen Stunden, die wir mit Dir in Freundschaft
verbringen durften.
Wir werden Dich sehr vermissen, aber nie vergessen!
Du bleibst in unseren Herzen und lebst in unserer Erinnerung ewig weiter!
Deine Musikkolleginnen und Musikkollegen des Musikvereins Gramatneusiedl

