Die letzte Strophe deines Liedes ist verklungen,
als er deinen Namen rief,
in uns jedoch wird´s nie verstummen
es singt ganze leise seelentief.

Kurt Marte
Jahrgang 1975
Ehrenmitglied und langjähriger Hüslewart des MV Cäcilia Batschuns
Kurt trat im Alter von 13 Jahren dem Musikverein bei und besetzte sogleich die 1. Stimme am
Flügelhorn. Er war 30 Jahre lang, aktives Mitglied und seit 5 Jahren auch Ehrenmitglied des
Musikverein Cäcilia Batschuns. Seit 1998, mit nur einer kleinen Unterbrechung von 2010 bis 2012,
wegen seines Hausbaus, war er im Vorstand tätig.
Seine Funktion für den Verein lässt sich nicht mit einem Wort beschreiben. In erster Linie war er
„Hüslewart“, der immer dafür sorgte, dass nach der Probe der Durst gestillt werden konnte und
der auch unser Musikhüsle immer in Schuss hielt. Doch er war noch viel mehr. Keine
Veranstaltung fand statt, bei der nicht Kurt den Auf- und Abbau leitete und somit, der Erste war
der mit der Arbeit begann und dann auch der Letzte, der nach Hause ging, erst wenn alle Arbeit
erledigt war. Ohne ihn wäre so manch ein Fest nicht so reibungslos abgelaufen wie es durch ihn
möglich war. Wenn man ihm eine Aufgabe zur Erledigung auftrug, konnte man sich sicher sein,
dass sie verlässlich erledigt wurde.
Der Verein und die Aufgaben darin, waren ihm ein großes Anliegen. Besonders die Probenarbeit
und das gemeinsame Musizieren sind ihm sehr am Herzen gelegen. Es war ihm sehr wichtig seine
Satzkollegen bei keiner Probe oder Ausrückung im Stich zu lassen. Immer wieder vermochte er es,
mit seinen Soli am Flügelhorn und seinem schönen Klang, uns eine Gänsehaut zu verleihen. Er hat
uns viele unvergessliche Momente geschenkt. Sein Engagement und Einsatz für den Verein waren
uns allen ein Vorbild und werden es auch für uns bleiben.
Kurt hat leider den Kampf gegen seine Krankheit verloren. Gerade erst haben wir noch gemeinsam
mit ihm gelacht und musiziert. Dieser Verlust trifft uns Musikantinnen und Musikanten vom
Musikverein Cäcilia Batschuns sehr. Der Gedanke, dass er nicht mehr bei uns ist, macht uns
unsagbar traurig. Wir haben einen besonderen Menschen, einen Freund und wichtigen Teil
unseres Vereins verloren.
Lieber Kurt, wir Musikantinnen und Musikanten, danken dir für die unvergesslichen Momente und
die Stunden, die wir mit dir gemeinsam verbringen und musizieren durften. Deine Freude und
deine freundliche und ehrliche Art werden wir nie vergessen. Wir hoffen, du konntest unseren
letzten Gruß noch hören und weißt, dass wir echte Freunde bleiben.
Die Musikantinnen und Musikanten des Musikvereins Cäcilia Batschuns
Batschuns im Oktober 2018

