
Stadtmusik Aktuell 
 

Ein Rückblick auf das Jahr 2013 



Liebe „Stadtmusik Aktuell“-
Leserinnen und Leser,  

 

ich freue mich, dass Sie heute die 

n eu es te  Au s gabe  uns er e r 
„Stadtmusik Aktuell“ in den Hän-

den halten. Wie immer ist diese 

Zeitung ein kleiner Rückblick auf 
das Jahr und auf das, was die 

Stadtmusik an Auftritten und Kon-
zerten bewältigt hat. Und das war 

2013 eine ganze Reihe an Termi-
nen unterschiedlichster Art. Um Ihnen nur einmal kurz eine 

„Stadtmusikwoche“ zu skizzieren, erlaube ich mir an dieser 

Stelle eine kurze Übersicht über unsere „Highlightwoche“ im 
September.  

 

Mittwoch, 11.09.2013: Auftritt beim CDU-Stadtverband- wir 

spielen anlässlich des Besuches von Thomas De Maizière in 
Schramberg. 

Donnerstag, 12.09.2013: Generalprobe von JBO und Stadtmu-

sik bei strömendem Regen auf der Open-Air-Bühne an der 
„Neuen Mitte“. 

Freitag, 13.09.2013: Festakt zur Einweihung der „Neuen Mit-
te“. Die Stadtmusik umrahmt dieses Ereignis zusammen mit 

der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Schramberg, mit Sologesang 
und mit der Band „Oyster Supply“. 

Samstag, 14.09.2013: Festakt zu „50 Jahre Städtefreundschaft 

mit Lachen“, anschließend Fassanstich zum Stadtfest mit Um-
rahmung durch die Stadtmusik.  

Sonntag, 15.09.2013: Ökumenischer Gottesdienst im Rahmen 
des Stadtfestes mit musikalischer Umrahmung durch die Stadt-

musik.  
Sonntag, 15.09.2013: JBO spielt auf der Bühne beim Musik-

verein „Frohsinn“ Tennenbronn.  

Samstag, 14.09./Sonntag, 15.09.: Die Stadtmusik hat auch 
noch einen Stand beim Stadtfest.  

 
An dieser Woche ist am besten zu sehen, wie bunt und vielfäl-

tig das Jahr für die Stadtmusik Schramberg war. Näheres zu 
diesen und anderen Terminen können Sie in dieser Ausgabe 

lesen.    

Eine liebgewonnene Tradition in der „Stadtmusik Aktuell“ ist 
es aber auch,  neben den Terminen, die Personen in den Mit-

telpunkt zu stellen. So lesen Sie in dieser Ausgabe etwas über 
unsere D-Lehrgangsabsolventen, über unsere aktiven Musike-

rinnen und Musiker, die im Konzert oder in der Hauptver-

sammlung geehrt werden, aber auch über den Stadtmusik-
Nachwuchs und vieles mehr.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich beim Redakti-

onsteam und vor allem bei Peter Flaig bedanken. Ich weiß, 
wie viel Arbeit in einer solchen Zeitung steckt und bin sehr 

froh darüber, dass diese Arbeit gemacht wird. Herausgekom-
men ist eine sehr gelungene und schöne, neue Ausgabe 

„Stadtmusik Aktuell“, die sich sehen lassen kann.  

Ihnen wünsche ich viel Spaß beim Lesen. Und falls Sie noch 
nicht Mitglied sind, würde ich mich freuen, wenn Sie das Bei-

trittsformular aus dem Heft trennen und an uns schicken. Ich 
bedanke mich besonders bei all unseren Gönnern und Unter-

stützern, vor allem bei der Stadt Schramberg, bei den beiden 

Dirigenten Meinrad Löffler und Andreas Hirt und bei allen Mu-
sikerinnen und Musikern und wünsche allen einen guten Start 

ins neue Jahr 2014. 

 

Herzliche, musikalische Grüße 

 
 

 
 

 
Tanja Witkowski 

Vorsitzende  

Vorworte 

Liebe Freunde des Jugendblasor-
chesters Schramberg, 

sehr geehrte Konzertbesucher, 

 

nach einem sehr erfolgreichen Ju-
biläumsjahr 2012 stand das Ju-

gendblasorchester der Stadtmusik 

Schramberg vor einem großen per-
sonellen Umbruch. Durch Studium, 

Ausbildung etc. mussten wir viele 
Abgänge verkraften, was uns alle 

vor eine große Herausforderung 
stellte. Erfreulicherweise konnten wir auch einzelne Musiker 

aus dem Vororchester ins Jugendblasorchester übernehmen. 

 

Trotz aller Veränderungen gab es auch in diesem Jahr wieder 

mehrere Anlässe, an denen das JBO Schramberg ihr musikali-
sches Können unter Beweis stellen konnte. 

Besonders hervorheben möchte ich das Jubiläumskonzert „50 
Jahre Jugendkapelle des Musikverein Frohsinn Tennenbronn“. 

Bei dem Dreierkonzert der Jugendblasorchester aus Villingen, 

Tennenbronn und Schramberg konnten wir unser musikalisches 

und freundschaftliches Miteinander weiter vertiefen. 
Das Jugendblasorchester Schramberg spielte den letzten Kon-

zertteil. Das gemeinsame Stück „The very Thought of Change“ 
mit der Band ACOMBO war das grandiose Orchesterfinale und 

eine beeindruckende Überleitung zur stimmungsvollen After-
Show-Party mit der Band ACOMBO. 

Der unvergessene Abend lies wieder Erinnerungen an unser 

letztjähriges Galakonzert „Concerto Mortale – Klangakrobatik 
im Zirkuszelt“ wach werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn 

wir auch zukünftig musikalische Projekte mit der Jugendkapel-
le des Musikverein Frohsinn Tennenbronn starten könnten.  

 

Das Weihnachtskonzert ist traditionell das letzte große     
Jahreshighlight für das Jugendblasorchester der Stadtmusik 

Schramberg. „Jung und aufstrebend, einfach genial“, so würde 
ich die beiden Komponisten der diesjährigen Konzertstücke 

beschreiben. Freuen sie sich auf „A Little Opening“ und 
„Fiskinatura“ von Thiemo Kraas (29), sowie „Indian Fire“ von 

Mario Bürki (36). 

Als weiteres Highlight hören sie „Against All Odds“, das ur-
sprünglich als Titelsong für den Film „A Hot Night in Paris“ 

von Phil Collins komponiert wurde. Als Solist erleben Sie   
Dominik Dieterle auf dem Alt-Saxophon. 
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Ein herzliches Dankeschön unserem neuen Jugendleiterteam 
Dominik Dieterle und Matthias Krause, die mit viel Kreativität 

und großem Engagement die Jugendarbeit der Stadtmusik 
Schramberg bereichern. Gemeinsam mit dem AK-Jugend, Diri-

gent Meinrad Löffler sowie der gesamten Vorstandschaft der 
Stadtmusik stellen wir uns der neuen Herausforderung, damit 

sie auch weiterhin viel Freude an der Musik des Jugendblasor-

chesters Schramberg haben werden. 

Musikalische Grüße 

 

 
 

Andreas Hirt 

Dirigent Jungendblasorchester 

Liebe Konzertbesucher, 

 

aus dem Bericht unserer Vorsitzen-

den Frau Tanja Witkowski können 

Sie in geraffter Form ersehen, wel-

che Termine die Stadtmusik 

Schramberg im Jahr 2013 neben 

der traditionellen Fasnet übernom-

men  hat. 

Bedingt durch das Stadtfest mit 

der Einweihung der „Neuen Mitte“ 

lag der Fokus der Auftritte in 2013 im Wesentlichen innerhalb 

der Stadt. Die „Neue Mitte“ hat sich schon während „Mini 

Schramberg“ und schließlich auch beim Stadtfest als idealer 

Austragungsort kultureller Großveranstaltungen bewährt. Einer 

der Höhepunkte war hier sicherlich die Umrahmung des Fest-

aktes zur Einweihung der „Neuen Mitte“, bei dem die Stadtmu-

sik zusammen mit den Chören der Chorgemeinschaft Frohsinn, 

der Solistin Steffi Glunk und der Band „Oyster Supply“ einen 

fulminanten Rahmen zu dieser Veranstaltung schuf. Besonders 

erwähnenswert erscheint mir hierbei nochmals die Urauffüh-

rung der Komposition „Canterville Ghost“ von Markus Götz. 

Insbesondere bei der Durchführung und Organisation der Ver-

anstaltungen zum Stadtfest aber auch von „Mini Schramberg“  

erwies sich die Stadtmusik einmal mehr als zentrale Stelle der 

Organisation und Garant für musikalische Qualität. 

Die Stadt Schramberg kann sehr stolz auf dieses Orchester 

sein! 

 

Als stellv. Schulleiter der MS Schramberg freut es mich ganz 

besonders, dass die Zusammenarbeit mit der Musikschule in 

Schramberg so reibungslos funktioniert. Die Musikschule si-

chert dauerhaft eine qualitativ gute Ausbildung. Dies spiegelt 

sich vor allem in den sehr guten Ergebnissen bei den Leis-
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tungsabzeichen in Spaichingen und bei dem Wettbewerb  

„Jugend musiziert“  wieder. 

 

Die Stadtmusik ist nach dem Vororchester und Jugendblasor-

chester quasi die Endstufe, in die die musikalische Ausbildung 

der Bläser vor Ort mündet. Durch eine qualitativ gute Arbeit, 

die Schaffung interessanter Ziele und nicht zuletzt das tolle 

Miteinander zieht es viele Jugendliche am Wochenende immer 

wieder zu den Proben und Auftritten. Das Orchester hat somit 

auch innerhalb der Stadt eine über das Musizieren hinaus au-

ßerordentlich wertvolle Aufgabe inne. 

 

Im Jahreskonzert 2013 zeigt sich das Orchester in gewohnter 

Manier mit einem interessanten und abwechslungsreichen 

Programm. Höhepunkte des Abends sind zum einen die fünf-

sätzige Komposition „The Sea“ unseres Schlagzeugers Elias 

Rohrer zum anderen der Klassiker „Armenische Tänze“ von 

Alfred Reed. In jugendlichen Jahren ist es Elias Rohrer gelun-

gen, ein Werk zu schaffen, das durch seine besonderen Klänge 

die Fantasie geradezu beflügelt. In fünf Sätzen  werden ver-

schiedene Stimmungsbilder des Meeres klanglich dargestellt. 

Die tänzerischen und virtuosen Elemente der Armenischen 

Tänze bilden hierzu einen willkommenen Kontrast und reißen 

den Zuhörer geradezu aus den Tiefen des Meeres zurück in die 

Realität. 

Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden und mitreißenden 

Konzertabend. 

 

Herzliche Grüße 

 
 

 

 

Meinrad Löffler 

Dirigent Stadtmusik 

Besuchen Sie uns im Internet: 

 

 auf unserer Homepage www.stadtmusik-schramberg.de 

 

 

 oder im Facebook unter www.facebook.com/stadtmusikschramberg 



13. Januar: Neujahrsempfang des OBs im Bärensaal 

Dieses Jahr fand der Neujahrsempfang unseres Oberbürgermeisters 

Thomas Herzog wieder im Bärensaal statt. Da immer der Musikverein 

des jeweiligen Stadtteils, wo der Empfang stattfindet, für die musikali-

sche Umrahmung verantwortlich ist, lag es an der Stadtmusik für den 

richtigen Ton der Veranstaltung zu sorgen. Meinrad Löffler stellte ein 

anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm zusammen und so 

konnten wir gerade mal knappe 3 Wochen nach unserem Weihnachts-

konzert am selben Platz nochmals einige Stücke aus unserem Pro-

gramm präsentieren. 

Jahres-Chronik 

1. Februar: Kappenabend 

Traditionell findet am Freitag vor dem Schmotzigen der 

vereinsinterne Kappenabend im Probelokal in der HAU 

statt. So auch in diesem Jahr. 

Nach dem Hanselsprung wurde das Wurstsalat-Buffet 

eröffnet. Durch den Abend führte Tobse Dold in altbe-

währter Art und Weise. Es gab wie immer viel zu viele 

Darbietungen, sodass sich das Programm bis spät in die 

Nacht zog. Es reichte von Tänzen, Musiknummern, Sket-

chen bis hin zu dem Aufsager-Auftritt der Narros, die 

auch wieder den Weg zu uns gefunden hatten. 

 

Es wäre wünschenswert, wenn in Zukunft wieder mehr Ehemalige und Ehrenmitglieder an diesem Abend zu uns finden würden! 

Auch die JBO‘ler sind herzlich willkommen! Also haltet euch schon einmal den 21. Februar 2014 frei :-) 
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20. Januar: Narrentreffen in Bonndorf 

Eine kleine aber feine Abordnung von uns begleitete in blauer 

Kutte die Narrenzunft nach Bonndorf zum Narrentreffen. Es war 

ein sehr kalter und winterlicher Tag und allein die Hinfahrt war 

schon recht abenteuerlich. Dennoch kamen Spaß und Freude 

nicht zu kurz. Die Bilder erzählen wahrscheinlich genug! 

Gruppenfoto mit unserem Musiker-Elfer Tobse Dold :-) 

JBO-Dirigent Andreas Hirt war auch mit dabei ...und noch ein Musiker-Elfer: Dieter Neininger 

mit Tochter Lina im Brüele 

Bunte Verkleidungen: im Gegensatz zu Auftritten in 

gelber Kutte bleibt die Wahl der Kopfbedeckung im 

Küferhemd Sache der Musiker selbst! 



3. März: Narrentreffen in Ehingen 

Das zweite Narrentreffen – dieses Mal hochoffiziell in gelber 
Fasnetskutte – führte uns nach Ehingen. Gleich nach der 

Ankuft konnten wir die gesamte schwäbisch-alemannische 
Fasnets-Prominenz für ein Gruppenfoto gewinnen: Sonja 

Schrecklein und Werner Metzger vom SWR, sowie VSAN-
Präsident Roland Wehrle. 

Das Wetter war klasse und dank der Tatsache, dass wir be-

reits als Startnummer 3 dran waren, konnten wir den restli-

chen Umzug noch selbst genießen. 

Wer‘s verpasst hat, kann sich das Narrentref-
fen hier nochmals anschauen (Narrenzunft 
und Stadtmusik kommen ab Minute 13:00): 

http://swrmediathek.de/player.htm?show=4aec1b20-6e2c-11e2-b75d-0026b975f2e6 
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9. bis 12. Februar: Die Hauptfasnet 

Nachdem in diesem Jahr aufgrund eines Schneechaos‘ der Be-

such der Stadtmusik und der Narrenzunft in der Stiftung in 

Heiligenbronn leider ausgefallen war, freuten wir uns umso 

mehr auf die Hauptfasnet. 

Für uns Musiker bedeutet die Fasnet immer ein Mammutpro-

gramm, das nur selten ohne personelle Verluste durchzustehen 

ist. Hier in Kürze eine Zusammenfassung (nur der offiziellen) 

Verpflichtungen der Musiker rund um die Narrentage: 

Fasnetssamstag: 

 Schlüsselübergabe mit anschließendem Umzug durch 

die Stadt, um Elfer und Gemeinderäte zum Wurstsalat-

essen ins Bruckbeck zu begleiten. 

 Zunftball: Einzug 

Fasnetssonntag: 

 Umzug auf dem Sulgen 

 Hanselsprung in Schramberg 

Fasnetsmontag: 

 Begleitung des Zuberumzugs 

 Umzug durch die Schramberger Innenstadt 

Fasnetsdienstag: 

 Auftritt beim Kinderball im Bärensaal 

 Fasnetsabschluss auf dem Rathausplatz 

 

Dieses Jahr war es wieder eine wunderschöne Fasnet – da wa-

ren sich alle einig! Das Wetter spielte super mit und wir waren 

über die kompletten Tage eine sehr mächtige Stadtmusik mit 

einer richtig guten Marschierbesetzung. 

Unser Schlagzeugsatz hatte im Vorfeld gut aufgerüstet: So 

marschierten die Jungs und Miriam mit neuen Marschtrommeln 

und großen Trommeln und mit einem mit Marc Bornschein 

extra neu einstudierten Parademarsch auf. Die schwarzen 

Schürzen mit hooriger Katz‘ drauf nähte unsere Karin Allgaier.  

- 5 - 

Wir wünschen gute Unterhaltung beim Konzert & 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!! 



1. Mai: Maiwanderung 

Mittlerweile ein fester Bestandteil des Vereinslebens in der 

Stadtmusik ist die Maiwanderung. In diesem Jahr hatte Frank 

King eine ganz besondere Idee: Als Höhepunkt stand ein Be-

such der Hansgrohe-Aquademie auf dem Programm! 

So fuhren wir gemeinsam mit dem Linienbus samt Schlagwerk, 

Bollerwägen, Kind und Kegel (was sich als gar nicht so einfach 

herausstellte…) nach Schiltach. Nach einem leckeren Frühstück 

konnten dann alle Duschen ausprobiert werden, was wir natür-

lich ausgiebig taten :-) 

Bei der anschließenden Wanderung nach Schramberg gab es 

immer wieder kleine Ständchen unterwegs – sehr zur Freude der 

Anwohner und natürlich auch der Musiker, wenn die Darbietung 

mit Wegzehrung belohnt wurde. Ziel war die Ruine Schilteck. 

Dort war von Tobse Dold und der Höflevereinigung ein Grill und 

Getränke organisiert worden und wir konnten den Tag ausklin-

gen lassen. 
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4. Mai: JBO-Auftritt beim Jubiläum „40 Jahre JuKa Tennenbronn“ 

Nachdem die Jugendkapelle des Frohsinn Tennenbronns 2012 beim 

Jubiläum unseres Jugendorchesters eingeladen war, machten sich 

unsere Jungmusiker dieses Jahr zum Gegenbesuch auf. 

Nach der Jugendkapelle Tennenbronn und dem Jugendorchester 

der Stadtmusik Villingen, übernahm unser JBO beim Jubiläumskon-

zert den Abschlusspart. Höhepunkt des Abends war dabei unser 

gemeinsames Stück "The very Thought of Change" mit der Villinger 

Band ACOMBO, welches beim letztjährigen Jubiläum zum Ersten 

Mal aufgeführt wurde. ACOMBO spielte nach dem Konzert noch bis 

tief in die Nacht hinein und brachte die Musiker aller 3 Orchester 

dazu, total "auszuflippen". 

10. März: Flöt- und Trötkonzert 

Der erstmals als Flöt- und Trötkonzert angekündigte Schnuppertag war ein super 

Erfolg. Das Probelokal platzte aus allen Nähten. Während immer mehr Eltern mit 

Ihren Kindern in die HAU strömten, waren die Musiker von Stadtmusik und JBO 

damit beschäftigt, weitere Sitzgelegenheiten aus dem Keller aufzutreiben. 

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Tanja Witkowski und dem Vororchester 

der Musikschule unter der Leitung von Walter Böcherer, gaben vereinzelte En-

sembles ihr Können zum Besten. Dabei führte Jugendleiter Dominik Dieterle durchs 

Programm und ließ die Aktivitäten des Jugendorchesters im Jahr 2012 Revue pas-

sieren. 

Bevor sich die Kinder dann auf die Instrumente stürzten und die Eltern sich bei 

Kaffee und Kuchen amüsierten, wurden die erfolgreichen D-Lehrgangsabsolventen 

geehrt. Den musikalischen Rahmen bot dabei das Jugendblasorchester unter der 

Leitung von Andreas Hirt.  



13. September: Einweihung neue Mitte 

Bei der Einweihung unserer neuen Mitte in Schramberg waren für den Festakt 

und das Stadtfest auf dem neuen Platz zwei große Bühnen aufgebaut worden. 

Nach dem Konzert „Fortrissimo“ im Sommer 2011 hatten wir so dieses Jahr 

wieder die Gelegenheit, mit den Sängerinnen und Sängern des Frohsinn-

Projektchores Schramberg gemeinsam Musik zu machen. Zusammen führten wir 

die Nabucco-Ouvertüre mit dem Gefangenenchor, sowie ein Andrew-Lloyd-

Webber-Medley auf.  

Anschließend sang Steffi Glunk mit unserer Begleitung den Titelsong „Skyfall“ 

vom gleichnamigen James-Bond-Film, wie sie das schon beim diesjährigen 

Fronleichnamskonzert getan hatte. Schließlich gab es mit der Welturauffüh-

rung des Stückes „Canterville Ghost“, sowie dem Werk „Groove Academie“ zu-

sammen mit Bandbesetzung noch einen weiteren Höhepunkt. „Oyster Supply“ 

spielte nach dem offiziellen Teil noch für eineinhalb Stunden und sorgte für 

die musikalische Unterhaltung während des Sektempfangs. 

28. + 29. September: Oktoberfest 

Zum mittlerweile 6. Mal hintereinander folgten 

zahlreiche Besucherinnen und Besucher unserer 

Einladung ins Festzelt an der HAU. Der sonst recht 

triste Parkplatz war wieder einmal zum Volksfest-

platz umgewandelt worden. 

Den Fassanstich übernahm unser OB Thomas Herzog 

höchstpersönlich. Für die musikalische Unterhal-

tung am Samstagabend sorgte dieses Jahr zunächst 

der Musikverein Bühlingen und später die Laizer Musikanten. Auch unser Wöss-

ner-Stand fand wieder begeisterten Zulauf.  

Am Sonntag sorgte eine kleine Besetzung der Stadtmusik, verstärkt durch die 

Ehemaligen Ralf Rückert und Andreas „Fips“ Hettich, für Stimmung! Später 

dann zeigten noch das Vororchester der Musikschule und unser Jugendblasor-

chester ihr Können. 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die dieses Event wieder zu einem solchen 

Erfolg haben werden lassen - vor allem an die zahlreichen Glücksrad-Spieler... 
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25. bis 27. Oktober: Ausflug nach Lachen 

Wie bereits vor 4 Jahren reisten wir auch diesen Herbst wieder als Aushänge-

schild der Stadt in unsere Partnergemeinde Lachen am Zürichsee, um bei der 

Gewerbeausstellung „GEWA“ ein Unterhaltungskonzert zu geben. 

Ankunft war bereits am Freitagabend, wo wir nach Empfang durch Armando 

Zweifel und Bezug der Quartiere (die „Alten“ waren auf verschieden Hotels 

verteilt, die „Jungen“ bezogen den Luftschutzbunker unter der Schule direkt 

neben dem Festgelände) bei Livemusik im Festzelt und in der Bar einen schö-

nen Abend verbrachten. 

Der Samstag begann mit einer Stadtführung durch Gemeindepräsident Peter 

Marty mit anschließendem Apéro am Hafen Lachens. Mittags sorgten wir dann 

2 Stunden lang für Musik im Zelt. Schließlich hatten wir noch selbst die Gele-

genheit, über die „GEWA“ zu schlendern und mit den zahlreichen Ausstellern 

ins Gespräch zu kommen. 

Für den Sonntag war eigentlich noch ein Ausflug nach Einsiedeln geplant. 

Aufgrund des schlechten Wetters und kollektiver Müdigkeit fiel dieser jedoch 

aus und die Heimreise wurde etwas früher angetreten... 

Vielen Dank Lachen für dieses grandiose Wochenende!!! 

Foto im „March-Anzeiger“, der regionalen Tageszeitung in Lachen  
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29. November bis 1. Dezember: JBO-Proben- und Hüttenwochenende in Triberg 

Ende November bereitete sich unser Jugendblasorchester 

auf einem intensiven Probenwochenende bei Triberg auf 

das diesjährige Weihnachtskonzert vor. Im Vorfeld kam es 

kurzfristig noch zu Schwierigkeiten, da die ursprünglich 

gebuchte Hütte in Unterkirnach vom Besitzer doppelt 

vermietet wurde und deshalb wenige Tage vorher noch 

Ersatz gefunden werden musste.  

Nach der Ankunft, Bezug der Quartiere und der ersten 

Gesamtprobe am Freitagabend, ging es noch auf eine 

aufregende Nachtwanderung. Am frühen Samstagmorgen 

feilten die Jugendlichen dann in kleinen Einzelgruppen 

an den 4 Stücken für‘s Weihnachtskonzert. Nach dem von 

Küchenchef Holger Gögelein zubereiteten Mittagessen 

"kämpfte" die Truppe im "Chaosspiel" in kleineren Grup-

pen um den ersten Platz. Hier war das Ziel, in verschie-

den Aufgaben und Fragen am Ende der Schnellste zu sein. 

Anschließend fand wieder eine Probe statt. Als jeder vom 

anschließenden Spaghetti-Essen satt war, fand schließ-

lich noch ein bunter Abend statt, bei dem 

einige der Jungmusiker einen Programm-

punkt vorbereitet hatten . 

Am Sonntagmorgen nach der letzten Gesamt-

probe trat das Orchester dann wieder die 

Heimreise an. Beim gemeinsamen Kegelab-

schluss im Stammhaus in Schramberg waren 

sich dann alle einig: Es war nicht nur musi-

kalisch ein erlebnisreiches Wochenende, von 

dem man wohl noch lange erzählen wird. 

Auch sonst unterm Jahr finden außerhalb der 

allgemeinen Probenarbeit regelmäßig Frei-

zeitaktivitäten statt. So war ein kleiner Teil 

des Orchesters in der letzten Sommerferien-

woche in Gutach beim Sommerrodeln. Weite-

re Aktivitäten für das kommende Jahr werden 

schon geplant. 

Info-Box 

Das Jugendblasorchester der Stadtmusik Schramberg 

Hast du Lust, ein Blasinstrument zu erlernen oder spielst du bereits eines? 

Würde es dir Spaß machen, gemeinsam mit anderen in deinem Alter Musik zu machen? 

Dann komm‘ zu uns: 

 

Wir proben jede Woche gemeinsam und suchen 

DICH 
als Verstärkung!  

Kontakt: Dirigent Andreas Hirt   Jugendreferent Dominik Dieterle 

  07721 33408     07422 23452 

  andy.hirt@gmx.de    dominik@dieterlem.de 

Termin: donnerstags von 18 bis 20 Uhr im Probelokal in der HAU, das Orchester besteht derzeit aus ca. 35 Jungs und Mädels. 
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40 Jahre aktive Mitgliedschaft 

30 Jahre aktive Mitgliedschaft 

Wir wünschen allen ein 

frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins 

Jahr 2014!! 

Ihr Team der Metzgerei Böhler 
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Ehrungen 2013 
10 Jahre aktive Mitgliedschaft 
Für 10 Jahre aktives Musizieren werden bei der kommenden 

Hauptversammlung geehrt: 

 Dinah Harter, 

 Carla Kasper, 

 Matthias Krause, 

 Anika Möller und 

 Marius Roming 

Macht weiter so! 

10 Jahre aktive Tätigkeit 
Im Weihnachtskonzert 2013 werden              

2 Personen für die 10-jährige Ausübung einer 

Tätigkeit innerhalb des Vereines ausgezeich-

net. Es sind dies: 

 unsere 1. Vorsitzende Tanja Witkowski  

 und 

 unser Präsident Dr. Herbert O. Zinell 

Vielen Dank für das Engagement!! 

Seit nun schon 30 Jahren gehört Ulrich 

Holz der Stadtmusik als aktives Mitglied 

an. Er spielt im Euphonium-Register und 

ist seit vielen Jahren als Mitgliederwart 

tätig. 

Ihm wird im Rahmen des Weihnachtskon-

zerts 2013 nicht nur die Ehrennadel in 

Gold mit Urkunde verliehen, sondern er wird auch zum Ehren-

mitglied ernannt! 

Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung!! 

Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und 

Ehrenbrief für unglaubliche 40 Jahre aktive 

Mitgliedschaft erhält in diesem Jahr Frank 

King! 

„Kingefrank“ ist aus vielerlei Hinsicht sehr 

wichtig für unseren Verein! So ist er nicht 

nur Vollblutmusiker und Stimmungskanone, 

sondern auch durch seine Lebenserfahrung und sein Ideen-

reichtum unverzichtbar! 

Danke Frank, dass du schon so lange dabei bist!! 

Vielen Dank an die 

 

 

und Heinz Ruess 

für die Hilfe und die Zusammenarbeit im Vorfeld 

des diesjährigen Weihnachtskonzertes! 

http://www.metzgerei-boehler.de/de-DE/home/


Julian Max Hezel *11.04.2013 

Größe: 54 cm 

Gewicht: 3600 g 
 

Im Frühjahr bekamen unser neuer    

Mitmusiker Andreas Hezel mit seiner 

Frau Christiane einen Sohn! 

Herzlichen Glückwunsch! 

Musikernachwuchs 

Kai Fassbinder... 

…bestand im Sommer die 

Aufnahmeprüfung an der 

Musikhochschule Trossin-

gen und studiert nun seit 

Oktober im Studiengang 

„Bachelor of Music - 

Schlagzeug“. 

Herzlichen Glückwunsch zu 

dieser tollen Leistung!! 

Stadtmusik-Dirigent Meinrad Löffler... 

…spielt bekanntlich im Blechbläserquintett 

Im November 2013 wurde nun deren 2. CD mit dem Titel „Let it Snow“ vorgestellt. 

Wie der Titel schon vermuten lässt, handelt es sich um weihnachtliche 

Musik in allen Facetten. Wer also noch ein nachträgliches   

Weihnachtsgeschenk braucht…!? 

Die Scheibe ist entweder direkt bei Meinrad Löffler (bei etwas 

Glück vielleicht sogar handsigniert) oder über 

www.swabianbrass.com erhältlich. 

 

Aktuelle Mitgliederinfos 

Helen Viktoria Sohmer *12.07.2013 

Größe: 54 cm 

Gewicht: 4000 g 
 

In diesem Sommer durften sich       

Michaela und Peter Sohmer über ein 

Töchterchen freuen!  

Wir gratulieren!!! 

Franziska Gebert *29.11.2013 

Größe: 52 cm 

Gewicht: 3190 g 
 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte 

uns die Nachricht, dass unsere Musiker 

Andreas und Anja Gebert zum zweiten 

Mal Nachwuchs bekommen haben! 

Gratulation!! 

Aktive Stadtmusik:  82 

Aktive JBO unter 18:   22 

Passive Mitglieder:   163 

Ehrenmitglieder:   22 

Übernommen:   Jasmin Allgaier 

     Niklas Storz 

Neueintritte:   Andreas Hezel 

     Felix Urbat 

Stadtmusik-News 

- 12 - 



Elias Rohrer... 

…ist Schlagzeuger in der Stadtmusik und im JBO und war dieses Jahr beim Wettbewerb 

Jugend Musiziert sehr erfolgreich. So schaffte er nicht nur beim Regionalwettbewerb 

einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb (25 von 25 Punkten), son-

dern dort auch wiederum einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb 

(23 von 25 Punkten), wo er allerdings aufgrund terminlicher Überschneidungen nicht 

teilnehmen konnte. 

Elias geht zwar derzeit noch im Gymnasium Schramberg in die Schule, dies hindert ihn 

jedoch nicht daran, bereits seit Jahren für seinen Studiumswunsch zu arbeiten. Das Ziel: 

Komposition und Filmmusik. 

Im diesjährigen Weihnachtskonzert präsentiert die Stadtmusik die Uraufführung der ers-

ten Orchesterkomposition von Elias: Das 5-sätzige Werk für symphonisches Blasorchester 

„The Sea“. 

Wer sich mehr für seine Arbeit und seine weiteren Stücke interessiert, kann sich auf 

www.er-music.de ein genaueres Bild machen. 

Auch in diesem Jahr besuchten wieder viele Jugendliche ei-

nen D-Lehrgang und schlossen mit hervorragenden Erfolgen 

ab. Insgesamt bereiteten sich 12 Musiker mit Ihren verschie-

denen Lehrern auf die Prüfungen vor, bevor sie dann ihr Wis-

sen und Können in einer Woche in Spaichingen nochmals ver-

tieften und eine theoretische, sowie praktische Prüfung, ab-

legten. 

Quentin Kunst, Lea Kaupp und Benedikt Gießibl bestanden mit 

Bravour das D1. Jasmin Allgaier, Magdalena Schneider, Philip-

pa Kunst, Theresa Kunz, Felicitas Diethelm, Max Wild, Helena 

Neff und Lina Rückert durften am Ende der Woche eine silber-

ne D2-Nadel entgegen nehmen. Ganz besonders erfreut waren 

wir über die Leistung von Elias Rohrer. Unser Schlagzeuger 

bestand den D3-Lehrgang als Lehrgangsbester. 

Allen D-Lehrgangsteilnehmern gratulieren wir hiermit noch 

einmal herzlichst. Wir freuen uns sehr, dass es dieses Jahr 

wieder so viele motivierte junge Akteure gegeben hat und 

hoffen, dass es auch nächstes Jahr wieder einige sind. 

D1-, D2- und D3-Lehrgangsabsolventen 

Die Absolventen: Philippa Kunst, Theresa Kunz, Elias Rohrer, Magdalena Schnei-

der, Jasmin Allgaier, Max Wild, Felicitas Diethelm, Quentin Kunst (v. l.) 

Auf dem Foto fehlen: Helena Neff, Lea Kaupp, Lina Rückert und Benedikt Gießibl  
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Falls Sie unsere Vereins- und Jugendarbeit fördern möchten, freuen wir uns sehr, wenn Sie bei uns          

passives Mitglied werden! 

Hierzu füllen Sie bitte das unten abgedruckte Beitrittsformular aus und lassen uns dieses zukommen. 

Vielen Dank für ihre Unterstützung! 
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Wir bedanken uns bei allen Gönnern, Sponsoren und Konzertbesu-

chern und freuen uns auf ein tolles und  musikalisches Jahr 2014!! 
 

Bis bald, Ihre Stadtmusik Schramberg! 

www.becker-schramberg.de 
 

Vielen Dank für die gute           
Zusammenarbeit!! 
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Ein besonderer Dank geht an: 
 

 Achim Ringwald für das Titelfoto 

 Dr. Holger Gögelein für seine finan-

zielle Unterstützung 

 alle privaten Spenderinnen und 

Spender 

Druck: 


