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dreisätzige Werk ist seit Jahren ein Klassiker in der geho-
benen Blasmusikszene. 
Mit einem anspruchsvollen Solostück für Trompete des-
selben Komponisten präsentiert sich der  junge Trompe-
ter Jonas Rehm, ein langjähriger Schüler von mir, dem 
Schramberger Publikum. „Manhattan“, so der Titel des 
Werks, erfordert sowohl lyrische Eleganz als auch große 
Virtuosität des Solisten. Die Stadtmusik beendet das Jah-
reskonzert 2016 mit „Star Wars Saga“ von Johan de Meij 
und greift somit die dieses Jahr in den Kinos neu erschie-
nene Episode noch einmal musikalisch auf. 
Am 22. Juli 2016 musizierte das JBO zusammen mit dem 
Sinfonieorchester der Musikschule Schramberg im Park 
der Zeiten. Hierbei und bei vielen anderen Anlässen ka-
men einmal mehr die Synergieeffekte im kulturellen Le-
ben unserer Stadt zum tragen. Ab Januar 2017 werde ich 
offiziell die Leitung der Musikschule Schramberg über-
nehmen. In dieser Funktion ist es mir auch für die Zu-
kunft sehr wichtig, dieses gute Zusammenwirken zu stär-
ken und zu fördern. 
 
Ich wünsche ihnen einen interessanten Konzertabend 
 
Meinrad Löffler 
Dirigent 

Liebe Konzertbesucher, 
 
gestatten Sie mir auch in 
diesem Jahr einen kurzen 
musikalischen Rückblick auf 
die Termine der Stadtmusik 
2016. 
In der ersten Jahreshälfte 
hatten wir drei anspruchs-
volle Konzerttermine zu be-
wältigen. Die Vorbereitung 
dieser Konzerte stellte uns 
und mich vor eine große 

Herausforderung, da die Termine zum Teil sehr nahe auf-
einander folgten und zugleich unterschiedliche Program-
me aufgeführt wurden. 
Unser erstes Konzert fand am Samstag, den 02.04.2016, 
in der  „Heilig Geist Kirche“ zusammen mit dem MV 
Frohsinn Tennenbronn statt - eine besondere Konstellati-
on, da ich einerseits dieses Orchester von 1996-2009 
selbst geleitet habe und andererseits mit dem jetzigen 
Dirigenten Thomas Michelfeit durch „Swabian Brass“ 
musikalisch eng verbunden bin. Mit den ca. 150 Musi-
kern beider Orchester zusammen war der Altarraum der 
Heilig Geist Kirche komplett ausgefüllt. Durch eine geziel-
te Auswahl der Stücke entwickelte dieser einzigartige 
Klangkörper ein außergewöhnliches Klangvolumen und 
eine imposante Strahlkraft.  
Eine Woche später folgte das nächste Konzert. Mit ei-
nem komplett anderen Programm gestalteten wir zu-
sammen mit der Stadtkapelle Dornstetten einen ab-
wechslungsreichen Konzertabend. Dieser Kontakt kam 
über unsere Flötistin Daniela Haas zu Stande, deren 
Mann Bürgermeister in Dornstetten ist.  
Bei der Glockenweihe der evangelischen Kirche am 26. 
Juni wirkte die Stadtmusik sowohl bei der Prozession als 
auch beim Festgottesdienst mit.  Insbesondere John 
Rutters „Nun danket alle Gott“ wurde von den Blechblä-
sern der Stadtmusik und dem Chor eindrucksvoll inter-
pretiert.  
Nach unserem Doppelkonzert in Schonach vor einem 
Monat, bei dem wir schon Teile des heutigen Programms 
spielen durften, präsentieren wir Ihnen auch heute ein 
interessantes Konzertprogramm. Das Hauptorchester hat 
im diesjährigen Weihnachtskonzert vor allem Kompositi-
onen des englischen Komponisten Philip Sparke auf dem 
Programm. Eröffnet wird das Konzert mit einer brillanten 
Ouvertüre.  In der für Rossini typischen italienischen Ele-
ganz erklingt die Ouvertüre  zu der Oper „Tancredi“ des 
italienischen Komponisten.  
 Das Hauptwerk des Abends ist wie angekündigt ein 
Stück von Philip Sparke. In der „Suite from Hymn oft the 
Highlands“ kann man sich, wie es der Titel schon sagt, 
die schottischen Highlands eindrucksvoll vorstellen. Das 

Liebe Konzertbesucher, 
 
Die Probe des JBOs beginnt. 
Während des gemeinsamen 
Einspielens schleichen sich 
noch die letzten jungen Mu-
sikerinnen und Musiker auf 
ihre Plätze. Ich sage das ers-
te Stück der Probe an. Ein 
Posaunist meldet sich leicht 
schuldbewusst: „Sabrina, 
kann ich bitte neue Noten 

haben. Diese kann ich nicht mehr benutzen, weil sie mir 
gerade eben vor der Tür in eine Pfütze gefallen sind.“ Er 
hält ein nasses, verschmiertes Notenblatt in die Höhe. 
Lautes Gelächter! Schmunzelnd gehe ich nach nebenan 
und hole neue Noten. Gerade als ich zurück bin meldet 
sich eine Klarinettistin. „Sabrina, ich hab‘ die Noten auch 
nicht. Sie liegen noch zuhause auf dem Notenständer.“ 
Ich setzte mich also wieder in Bewegung und hole die 
Klarinettennoten. Nun kann also die Probe beginnen. Die 
ersten Takte der Einleitung der Ouvertüre erklingen. In 
Takt 8 sollte das Tamburin einsetzen. Mein Schlagwerker 
schaut etwas verdutzt, als ich ihm das Zeichen zum Ein-
satz gebe. „Spielt niemand die Percussion 2 Stimme?“ 



Eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren eines 
Vereins ist neben dem persönlichen Einsatz eines jeden 
einzelnen eine funktionierende Vorstandschaft. Ich 
möchte ich mich deshalb bei all meinen Mitstreitern für 
die konstruktive und engagierte Mitarbeit bedanken. Ein 
besonderer Dank geht an dieser Stelle wieder an Felix 
Urbat, der das Jahr 2016 für uns alle nochmals aufgear-
beitet und mit der neuen Ausgabe der Stadtmusik Aktu-
ell illustriert hat. 
Weiter möchte ich unseren beiden Dirigenten Meinrad 
Löffler und Sabrina Michelfeit recht herzlich für Ihren 
Einsatz danken. Sie sind aus unserem Verein nicht weg-
zudenken und geben uns durch ihre musikalische Arbeit, 
Stückauswahl, Motivation und Repräsentation nach au-
ßen ein ganz besonderes Gesicht. 
 
Ich wünsche uns allen einen schönen Konzertabend und 
hoffe auf ein ereignisreiches, musikalisches Jahr 2017! 
 

Peter Flaig 
Vorsitzender 
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frage ich. Alle drei Schlagwerker drehen sich zu ihrem 
Notenordner um und suchen. „ Tut uns Leid Sabrina, wir 
haben die Noten nicht.“ Ich gehe also wieder nach ne-
benan und hole neue Noten für die Schlagwerker. Liebe 
Konzertbesucher, diese kleine Geschichte ist nur eine 
von vielen Anekdoten, die ich Ihnen über das Jugend-
blasorchester erzählen kann. In einem Jugendorchester 
läuft eben nicht immer alles glatt, so wie man es gerne 
hätte. Ab und zu frage ich mich jedoch (mit einem Au-
genzwinkern) schon, ob nicht die versteckte Kamera bei 
uns in der Probe läuft. 
In meinem ersten Jahr als Leiterin des Jugendblasorches-
ters durfte ich meine Musiker intensiv kennenlernen. Es 
liegt ein tolles Jahr voller gelungener Proben und 
Auftritte hinter uns. Erwähnen möchte ich besonders, 
dass die Proben des Orchesters immer gut besucht wa-
ren und man sich auf die Jugendlichen stets verlassen 
konnte. In freudiger Erinnerung ist mir vor allem die ge-
meinsame Maiwanderung 2016 mit der Stadtmusik 
Schramberg. Viele Jugendliche sind von Schramberg 
nach Lauterbach mitgewandert. Beim Maihock der Blä-
serjugend Lauterbach gaben wir dann ein gelungenes 
Unterhaltungskonzert und durften ohne Zugaben die 
Bühne nicht verlassen. „JBO rocks the Park“ diesen Som-
mer war sicher ein weiterer toller Konzertabend. 
Gemeinsam mit dem Sinfonieorchester der Musikschule 

Liebe Freunde und Unter-
stützer unserer Stadtmusik, 
 
es liegt wieder ein ereignis-
reiches Jahr hinter uns. Ne-
ben den jährlich wiederkeh-
renden Terminen stand das 
Jahr 2016 ganz im Zeichen 
des Austauschs mit anderen 
Musikvereinen. So hatten 
wir gleich drei Doppelkon-
zerte zu absolvieren. Jedes 
war eine Herausforderung 

für sich und gleichzeitig eine schöne Gelegenheit, sich 
mit den aktiven Musikern der anderen Musikvereine in-
tensiv auszutauschen. Es ist immer eine tolle Sache, die 
eigene Arbeit nicht nur in der eigenen Stadt präsentieren 
zu können. So waren wir in Dornstetten und Schonach zu 
Gast und hatten auf Einladung vom MV Frohsinn Ten-
nenbronn mit „Eine Stadt. Ein Orchester.“ ein giganti-
sches Konzert in der Heilig Geist Kirche. Ein weiteres 
Highlight in 2016 war unser Ausflug in die Bayrische Lan-
deshauptstadt München mit dem unvergessenen Unter-
haltungsauftritt auf dem Viktualienmarkt.  
Man kann nicht nur an der großen Fülle an Verpflichtun-
gen jedes Jahr erkennen, was für ein lebendiger Verein 
wir sind. Ich wünsche mir sehr, dass dies so bleibt, wir 
weiterhin die dafür notwendige Unterstützung von allen 
Seiten erhalten und dieses Engagement auch entspre-
chend in der Stadt wahrgenommen wird. 

Schramberg gestalteten wir ein tolles Programm. Die 
Mischung aus Bläsern und Streichern war für alle Betei-
ligten ein beeindruckendes Klangerlebnis. In der Vorbe-
reitung auf das heutige Konzert ist mir besonders aufge-
fallen, dass sich die Jugendlichen musikalisch weiterent-
wickelt haben und in ihrem Spiel sicherer und ausdrucks-
stärker geworden sind. Die Jugendlichen sind als Gruppe 
noch enger zusammengewachsen und wir hatten ge-
meinsam sehr viel Spaß! Ich bin mir sicher, dass dies 
heute zu hören sein wird. So bin ich zu Recht stolz auf 
das Ergebnis unserer gemeinsamen Probenarbeit. 
An dieser Stelle möchte ich mich vor allem bei meinen 
beiden Jugendreferenten Dominik Dieterle und Niklas 
Storz für eure große Unterstützung meinerseits und für 
die gelungene Organisation aller Auftritte des Jugend-
blasorchesters bedanken! 
 
Uns allen wünsche ich einen schönen Konzertabend und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2017. 
 
Sabrina Michelfeit 
Jugenddirigentin 



Jahres-Chronik 
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Fasnet 
Den musikalischen Start in das Jahr stellt für uns stets die Fasnet dar. Dazu gehörte dieses Jahr das große Narrentreffen 
der VSAN in Lindau am 24. Januar 2016, der hauseigene Kappenabend im Vorfeld der Fasnetswoche, der traditionelle 
Besuch in Stiftung St. Franziskus als auch der eine oder andere Narrenmarsch während der närrischen Tage in Schram-
berg.  
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Bereits zum 4. Mal luden Stadtmusik und Jugendblasorchester die Schram-

berger Kinder zum Flöt- und Trötkonzert in das Probelokal ein. Gemeinsam 

mit ihren Lehrkräften der Musikschule Schramberg zeigten die jungen Musi-

ker, wie sich ihre Instrumente alleine anhören. Anschließend zeigten sie wie 

viel Freude es macht, gemeinsam mit anderen im Vor- und Jugendblasor-

chester zu musizieren.  Nun waren die jungen Zuhörer an der Reihe und 

konnten unter fachkundiger Anleitung die verschiedensten Instrumente 

ausprobieren.  

6. März: Flöt- und Trötkonzert 

Unter dem Motto „ Musik verbindet. - Eine Stadt. Ein Orchester“  

bestritten wir gemeinsam mit dem Frohsinn Tennenbronn unser 

erstes musikalisches Highlight des Jahres. Insgesamt 120 Musiker 

füllten den Altarraum der Heilig-Geist-Kirche in Schramberg und 

auch unsere Dirigenten Thomas Michelfeit und Meinrad Löffler 

griffen zu ihren Instrumenten. So gestalteten wir ein vielseitiges, 

durch eine passende Lichtshow ergänztes Programm, welches 

nicht nur uns Musiker bewegte.  

9. April: Doppelkonzert Akzente 

Traditionell begleiten wir die Erstkommunion-

Kinder zur Kirche. Mit dem Wetter hatten wir da-

bei bisher immer Glück. 

3. April: Erstkommunion 
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1. Mai: Maiwanderung 

Auch dieses Jahr hielt uns wie üblich das schlechte 
Wetter nicht davon ab, gemeinsam in den Mai zu 
wandern. So trafen sich rund 40 tapfere Musiker 
aus Jugendblasorchester und Stadtmusik und lie-
fen vom Probelokal in der HAU über die Ehretska-
pelle und die Hohenschramberg nach Lauterbach, 
wo unser JBO den dortigen Mai-Hock musikalisch 
mitgestaltete.  

Fast schon traditionell spielen wir beim Früh-
lingsfest der Feuerwehr Schramberg den Früh-
schoppen.  

22. Mai: Feuerwehrfrühschoppen 

Bereits nur eine Woche später spielten wir unser nächstes 
Doppelkonzert. Auf Einladung von Daniela Haas, aktives Eh-
renmitglied, fuhren wir in ihre zweite Heimat Dornstetten und 
gestalteten mit der dortigen Stadtkapelle deren Frühlingskon-
zert, welches dieses Mal in einer Industriehalle stattfand, was 
auch für uns absolutes Neuland war.  

16. April: Doppelkonzert Dornstetten 

Erstmals gastierte unser Jugend-
blasorchester beim „Türkischen Kin-
derfest“ des türkischen Elternvereins.  

23. April: JBO beim Türkischen Kinderfest 



Kontakt: Sabrina Michelfeit (Dirigentin) Dominik Dieterle (Jugendreferent)   

  0151 7230 6113   0176 7220 0147     
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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 

Termin:  Donnerstags von 18.30 bis 20.30 Uhr im Probelokal in der H.A.U. 

  Das Orchester besteht derzeit aus ca. 30 Jungs & Mädels. 

Wir wünschen gute Unterhaltung beim Konzert & 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!! 

Nachdem wir bereits am Morgen die Pro-
zession musikalisch begleitet haben, 
spielten wir gemeinsam mit unserem JBO 
am Nachmittag bei hochsommerlichen 
Temperaturen unser alljährliches Fron-
leichnamskonzert im Park.  

25. Mai: Fronleichnam 

Mit den vier Glocken, welche an diesem Sonntag 
geweiht wurden, ist das Geläut der evangelischen 
Kirche nun wieder vollständig. Dieser Anlass wurde 
mit einer Prozession und einem Festgottesdienst 
gefeiert, wo vor allem bei letzterem mit John 
Rutters „Magnificat“ unser Blech gefordert war.  Das 
angebotene Glockenschnäpsle wurde da natürlich 
dankend angenommen.  

26. Juni: Glockenweihe evangelische Kirche  



- 7 - 

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien machten wir 
uns auf nach München. Wir überzeugten uns von der 
bayrischen Braukunst und bestaunten Flughafen sowie 
Filmstudios. Natürlich durfte auch ein Platzkonzert 
nicht fehlen und so musizierten wir auf dem Viktualien-
markt.  

29. – 31. Juli: Ausflug nach München  

Zum Spiel Deutschland gegen Frankreich tausch-
ten wir die üblichen Plätze und fanden uns daher 
hinter dem Tresen der Szene 64 wieder, wo wir 
den Bierdurst und den Burgerhunger der Schram-
berger Fussballfans stillten.  Leider war das Ergeb-
nis nicht so wie die Stimmung in der Szene 64 es 
verdient hätte.  

7. Juli: Bewirtung Szene 64 

Getreu dem Motto zeigten sich die Musikerinnen und Musi-
ker unseres JBOs und dem Symphonieorchester der Musik-
schule Schramberg, welches ebenfalls von Meinrad Löffler 
geleitet wird, zuerst in eigenständigen Konzertteilen, bevor 
sich zum großen Finale Wind und String auf der Bühne zu ei-
nem beeindruckenden großen Orchester verbanden.  

22. Juli: JBO rocks the Park - Wind feat. String 
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Nicht nur musikalisch flott unterwegs, 
sondern auch sportlich begabt zeigten 
sich viele Musikerinnen und Musiker. So 
nahmen Abordnungen der Stadtmusik an 
den Stadtmeisterschaften des Schützen-
vereins teil, rannten beim TeamRun der 
Triathleten mit und kegelten erfolgreich 
beim alljährlichen Turnier der Da-Bach-
Na-Fahrer mit.  

Sportliche Aktivitäten  

Im September haben Sylvia und 
Karsten Birbaum geheiratet. Wir 
haben den Gottesdienst musikalisch 
begleitet. Eine Woche später folg-
ten Susanne und Tobias Maurer 
und sie durften sich darüber freuen, 
vor den Kirchentoren mit Mar-
schmusik empfangen zu werden. 

3. und 10. September: Kirchliche Trauungen 
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O’zapft ist schalte es bereits zum 9. Mal in Schramberg! 
Auch dieses Jahr kamen viele Gäste aus Nah und Fern und 
feierten ein zünftiges Wochenende.  

24. & 25. September: Oktoberfest  

Auch dieses Jahr begleite unser JBO das Kil-
besingen, organisiert von der Narrenzunft 
Schramberg.  Sie führten einen gut besuch-
ten Umzug vom Narrenbrunnen zum Rathaus 
an und lieferten so einen stimmungsvollen 
Einstieg in das „Von-Haus-zu-Haus-Ziehen“ 
der Kinder. 

18. Oktober: Kilbesingen 

21. – 23. Oktober: Probewochenende des JBO  
Unser JBO war für ein Wochenende auf der Burg 
Wildenstein und hat dort das traditionelle Pro-
benwochenende abgehalten. Es wurde nicht nur 
für das diesjährige Weihnachtskonzert geprobt, 
sondern auch durch verschiedene Spiele der Zu-
sammenhalt gestärkt. 

 

Besuchen Sie uns im Internet: 

 auf unserer Homepage www.stadtmusik-schramberg.de 

 

 oder auf Facebook unter www.facebook.com/stadtmusikschramberg 
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Im Oktober gab es gleich zwei standesamtliche Trauungen. Den Anfang haben unser Vorstand Peter Flaig und seine 
Steffi gemacht. Eine Woche später folgten Carmen und Felix Urbat. Die Stadtmusik wusste im November gar nicht 
mehr, was sie mit den freien Samstagen anfangen sollte. 

22. und 29. Oktober: Standesamtliche Trauungen im Rathaus 
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Um dem Programm für das Weihnachtskonzert einen Feinschliff zu geben, übten wir ein Wochenende lang in den ver-
schiedenen Registern und setzten das Gelernte gleich in den Gesamtproben um.  

25. – 27. November: Probewochenende Hauptorchester 

Aller guten Dinge sind drei und so spielten wir 
unser drittes Doppelkonzert in und mit Scho-
nach. Auf Initiative unserer Anja Gebert, die aus 
Schonach stammt, zeigten wir bereits im Novem-
ber Einblicke in unser Programm fürs Weih-
nachtskonzert.  

19. November: Doppelkonzert in Schonach 
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Zahlen - Daten - Fakten 

Dieses Jahr besuchten Nikolaus und Knecht Ruprecht den 
Nachwuchs der Stadtmusik Schramberg und sie waren 
sehr erfreut über die vielen Gedichte, Lieder und Instru-
mentalvorträge. Daher durfte sich jedes Kind, wenn auch 
nach ein paar mahnenden Worten, seinen wohlverdien-
ten Weckenmann und eine kleine Überraschung abholen.  

4. Dezember: Nikolausfeier 

77 
24 

27 

6 
162 

aktive Stadtmusiker 
im Hauptorchester 

aktive Stadtmusiker im 
Jugendblasorchester 

Ehrenmitglieder 

passive 
Mitglieder 

aktive Neuzugänge 

Musikalischer Fahrplan 2017 

(vorläufig) 
 
So 15.01.   Neujahrsempfang im Bärensaal 
28./29.01.   Narrentreffen in Markdorf 
 
05.02.    Narrentreffen in Triberg 
21.02.    Fasnet Stiftung Heiligenbronn 
 
25.-28.02.   Hauptfasnet 
März    Flöt- und Trötkonzert 
 
08.04.    Doppelkonzert in Zimmern 
23.04.    Erstkommunion 
 
11.06.    Feuerwehrfrühschoppen 
15.06.    Fronleichnamsprozession und 
    -konzert 
 
Juli    JBOs rock the Park 
16./17.09.   Stadtfest Schramberg 
 
30.09./01.10.  Oktoberfest 
19.11.    Volkstrauertag 
 
25.12.    Weihnachtskonzert 
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Neu dabei 

Stadtmusik-News 

Musikernachwuchs 

Der Verein darf sich über Nachwuchs freuen. Wir gratulieren allen Eltern sehr herzlich zur Geburt und wünschen alles 
Gute! 

Jonathan Seidel 
*26.03.2016 
Größe: 54 cm 
Gewicht: 3640 g 

Auch dieses Jahr dürfen wir uns wieder über neue Gesichter in den Reihen des Hauptorchesters freuen. Herzlich will-
kommen an Helena Köhler (Klarinette), Dieter Kaltenberg (Schlagwerk) und aus dem JBO  (von oben) Dominik Rohrer 
(Trompete), Jonas Huber (Saxophon), Lea Pross (Saxophon) und Lars Blecher (Posaune). 

Jannik Luka Hezel 
*30.04.2016 
Größe: 54 cm 
Gewicht: 3630 g 

Leonie Madeleine Bechert 
*01.02.2016 
Größe: 53 cm 
Gewicht: 3210 g 

Henry Alexander Bernhard 
*08.11.2016 
Größe: 53 cm 
Gewicht: 3267 g 



 
...spielt dieses Jahr den Solopart in dem zweisätzigen Werk 
„Manhattan“ aus der Feder von Philip Sparke. Es war die 
Intention des Komponisten, den Solisten in der ganzen 
Bandbreite seiner Fertigkeiten zu präsentieren.  Jonas wird 
uns für ein Wochenende nach New York entführen. Der 
Samstagabend in der rauchigen Jazzbar ist genauso dabei 
wie das morgendliche Joggen im Central Park. 
 
Jonas ist ein Schützling von Meinrad Löffler und hatte bei 
diesem seit der dritten Klasse Unterricht. Sein Talent stellte 
er in D-Lehrgängen, dem Neigungsfach Musik und einigen 
Soloparts immer wieder unter Beweis. 
 
Seit 2014 spielt Jonas Rehm im Hauptorchester und ist dort 
aufgrund seiner hohen Spielsicherheit sofort an der ersten 
Stimme eingestiegen. Zudem ist er Mitglied der Band 
„Oyster Supply.“ 
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D-Lehrgangsabsolventen 

Jonas Rehm…  

Und wieder haben wir eine große Zahl an erfolg-
reichen D-Lehrgangsabsolventen vorzuweisen. 
 
D1: Mirjam Wild, Anica Faller, Tim Rotthowe, 
Isabell Herzog, Elena Kiolbassa, Elisa Brugger, 
Jule Herrmann, Nikolas Kopp 
D2: Nils Herden, Lisa Herden, Lea Proß, Mara 
Proß, Benedikt Gießibl, Annika Kußberger 
D3: Amelie Golm 
 
Herzlichen Glückwunsch euch allen! 

Wir gratulieren unseren glücklichen Brautpaaren zur kirchlichen Trauung 
und wünschen alles erdenklich Gute! 

Sabrina und Alexander Bernhard (18.07.2015) Sylvia und Karsten Birbaum (03.09.2016) Susanne und Tobias Maurer (10.09.2016) 

Hochzeiten 


