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Liebe Freunde und Gönner der 
Stadtmusik Schramberg,

normalerweise beginne ich 
mein Vorwort in der „Stadt-
musik aktuell“ mit der Anrede 
„Liebe Konzertbesucher.“ Die-
se Anrede aus den Vorjahren 
vor Augen wirkt beim Verfas-
sen dieses Textes - wie viele 
andere Dinge in diesen Zeiten 
auch - etwas befremdlich.

Das 190. Jubiläumsjahr der Stadtmusik Schramberg be-
gann mit dem „Fasnetskonzert“ am 15. Februar 2020. 
Mit den schönsten Narrenmärschen der Region starte-
ten wir äußerst verheißungsvoll in das Jubiläumsjahr.  
Diese Veranstaltung setzte mit ihrem Format einen 
Akzent, der weit über die Grenzen Schrambergs für Be-
achtung und Anerkennung sorgte.  Zwar zeichneten sich 
auch zu diesem Zeitpunkt schon dunkle „Coronawol-
ken“ am Horizont ab, aber niemand hätte geahnt, dass 
die Pandemie in allen Bereichen so tiefe Einschnitte hin-
terlässt.

Auf die Stadtmusik bezogen mussten alle Jubiläumsver-
anstaltungen bis auf das Konzert mit dem Landespoli-
zeiorchester am 20. September abgesagt werden. 

Mit vielen Ideen konnten wir die unterschiedlichen 
Phasen der Pandemie dennoch interessant gestalten. 
Nach kurzer Zeit entwickelte ich zusammen mit mei-
nen Bläserlehrkräften der Musikschule ein Workshop-
konzept, mit dem wir von Mai bis einschließlich Juni ein 
Online-Fortbildungsangebot erstellten. In diesem For-
mat wurden wichtige Grundlagen unter professioneller 
Anleitung von Lehrkräften der Musikschule Schramberg 
vermittelt. Zusätzlich zu diesem Angebot wurden auch 
die theoretischen Kenntnisse der Musikerinnen und 
Musiker aufgefrischt.
Erfreulich war, dass bei diesen Videokonferenzen auch 
immer ein reger Austausch unter den Stadtmusikerin-
nen/-musikern und den zugeschalteten Vereinen der 
Bläserlehrkräfte stattfand.

In den Sommermonaten von Juli bis September konnten 
wir mit Proben auf dem Bühlhof und im Park der Zeiten 
uns nach langer Abstinenz wieder musikalisch treffen. 
Ich erinnere mich jetzt noch mit einem „Gänsehautge-
fühl“ daran, wie wir nach monatelanger Probenpause 
die ersten Töne auf dem Bühlhof spielten. Viele Musiker 
empfanden dies sicherlich ähnlich.

Mit Einbruch der kälteren Jahreszeit mussten wir uns im 
Oktober eine Location suchen, in der wir proben durf-
ten. Dankenswerter Weise erlaubte uns die Stadt im Pu-
blikumsbereich der Aula des Gymnasiums zu üben. Dies 
ermöglichte es uns auch unter Einhaltung der Abstands-
regeln Tuttiproben durchzuführen.
Durch diese Probenmöglichkeit beflügelt planten wir 
eine Alternative für unser Weihnachtskonzert, welches 
aufgrund der hygienischen Rahmenbedingungen nicht 
im Bärensaal stattfinden konnte.

Mit der „Grossen Weihnachtspartita“ von Alfred Bö-
sendorfer begannen wir im Oktober mit der Proben-
arbeit.  Zielsetzung war eine Aufführung am 1. Weih-
nachtsfeiertag in der Heilig Geist Kirche. Zu diesem 
Werk hatten wir ein Vokalensemble - zum größten Teil 
aus Reihen der Stadtmusik - gebildet. In Verbindung mit 
einem Erzähler, dem Vokalensemble und dem Orches-
terklang entstand eine klingende Weihnachtsgeschichte 
aus insgesamt elf Teilen. Ein wunderschönes Werk, das 
die Frohbotschaft von Weihnachten in eindrucksvollen 
Klängen beschreibt und vermittelt. Dieses Konzert wäre 
gerade jetzt ein hoffnungsspendender Impuls gewesen. 
Ich finde es persönlich sehr schade, dass wir Ihnen die-
ses Klangerlebnis nicht präsentieren können. 

In der Hoffnung, dass wir besseren Zeiten entgegen 
gehen, wünsche ich mir, dass wir bald die Möglichkeit 
bekommen, wieder proben und auftreten zu dürfen. 
Einige interessante Konzertprogramme warten darauf 
geprobt und gespielt zu werden. Die Menschen sehnen 
sich nach Kultur und insbesondere nach Musik. Das trifft 
sowohl für die Ausführenden als auch die Zuhörerschaft 
zu. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir schon bald 
wieder Gelegenheit finden werden den Klängen unse-
rer Stadtmusik zuzuhören.

Ich wünsche Ihnen allen Frohe Weihnachten, Gesund-
heit und ein gutes Neues Jahr.

Meinrad Löffler, MD
- Dirigent -

vorworte  
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Liebe Musikfreunde,

unser Jugendblasorches-
ter „Youthnited“ nahm 
gleich zu Beginn des Jah-
res ein großes Projekt in 
Angriff: ein Eventabend 
zum Jubiläumsjahr der 
Stadtmusik mit der Mu-
sikschulband „Could be 
Worse“, Überraschungs-
gästen und natürlich 
dem Jugendblasorchester 

selbst war in Planung und die Proben dafür liefen be-
reits. Doch dann nahmen die Dinge ihren weithin be-
kannten Verlauf, die noch immer aktuelle Pandemie 
zwang uns zur Passivität.

Schweren Herzens mussten wir die Veranstaltung absa-
gen und den Probenbetrieb erst einmal einstellen. Um 
auch während des ersten Lockdowns die Verbindung 
untereinander nicht abreißen zu lassen, trafen wir uns 
online zu einem virtuellen Quiz-Abend. 

Nach den Pfingstferien wurde es durch einige Lockerun-
gen im Bildungsbereich möglich, unter entsprechenden 
Auflagen wieder zu proben - wenn auch vorerst nur in 
kleinen Ensembles mit maximal 5 Personen. Schnell 
schufen unsere Vereine die geforderten Rahmenbedin-
gungen und wir konnten durchstarten. In dieser Pha-
se zeigte sich besonders deutlich, wie viel es gerade 
jungen Menschen bedeutet, in regelmäßigen Treffen 
Freundschaften zu pflegen und Musik in der Gruppe zu 
erleben. Alle beteiligten sich mit entsprechend großem 
Einsatz und einem herausragendem Probenbesuch. Das 
Ergebnis dieser Ensemblearbeit wurde dann in Verbin-
dung mit einem kleinen Grillfest auf dem Moosenmätt-
le in Sulzbach kurz vor den Sommerferien präsentiert.

Erfreulicherweise durften wir im September gleich 11 
neue Musikerinnen und Musiker in unseren Reihen 
begrüßen. Allerdings konnte von einem „normalen“ 
Probenbetrieb noch immer keine Rede sein. Gerade 
deshalb war es mir ein umso größeres Anliegen, den 
Jugendlichen trotzdem einen guten Start im Jugend-
orchester zu ermöglichen. Als sehr hilfreich erwies sich 
dabei die gute Zusammenarbeit der drei Musikvereine 
aus Schramberg, Lauterbach und Sulzbach. Die Proben 
konnten wieder in zumindest etwas größeren Grup-
pen stattfinden und verliefen sehr vielversprechend. 
Wir arbeiteten auf ein Freiluft-Unterhaltungskonzert in 
Schramberg hin. Leider fiel auch dieses Vorhaben letzt-
lich den aktuell misslichen Umständen zum Opfer und 
musste abgesagt werden.

Trotz aller Schwierigkeiten ist Jugendarbeit gerade in 
der heutigen Zeit von unschätzbarem Wert - und ich 
hoffe sehr, dass wir den Jugendlichen baldmöglichst 
wieder ein stabiles musikalisches Umfeld und gemein-
same Aktionen ermöglichen können.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue
- hoffentlich erfreulicher verlaufende - Jahr 2021.

Sabrina Michelfeit
- Dirigentin JBO Youthnited -

2



Das Highlight im September war die Ausrichtung des 
Benefizkonzerts des Landespolizeiorchesters Baden-
Württemberg in der Heilig Geist Kirche. Dank der dis-
ziplinierten Mitarbeit aller Beteiligten war es möglich, 
eine schöne und sichere Veranstaltung zu erleben.

Natürlich ist es schade, dass die meisten der geplan-
ten Konzerte unseres Jubiläumsjahres nicht stattfinden 
konnten und sehr viel Planung im Vorfeld letztendlich 
für die Katz‘ war. Unterm Strich können wir jedoch stolz 
darauf sein, dass wir es geschafft haben, die Mannschaft 
zusammenzuhalten und den Blick immer nach vorn ge-
richtet zu haben. Dafür möchte ich mich bei allen Musi-
kerinnen und Musikern, unseren musikalischen Leitern 
Sabrina Michelfeit und Meinrad Löffler sowie meinem 
Vize Matthias Krause und der gesamten Vorstandschaft 
bedanken. Ich danke auch Ihnen, liebe Förderer, und 
wünsche mir, dass wir auch weiterhin auf Ihre Unter-
stützung zählen können.

Peter Flaig
- Vorsitzender -

                

Liebe Freunde und Unter-
stützer unserer Stadtmusik,
   
das Jahr 2020 hat es ganz 
schön in sich. Nachdem wir 
mit unserem Fasnetskonzert 
einen grandiosen Start in 
unser Jubiläumsjahr hinge-
legt hatten, wir gemeinsam 
mit dem AE unseren Kap-
penabend am Schmotzigen 
abends im Schraivogel ab-
hielten und eine scheene 
Fasnet erleben durften, stell-

te die Corona-Pandemie nicht nur unser aller Privatle-
ben, sondern auch das Vereinsleben auf den Kopf.

Es ist uns dennoch gelungen, immer wieder Aktionen 
zu starten, die uns und auch unsere Mitmenschen vom 
Lockdown und seinen negativen Seiten ablenkten. Sei 
es das individuelle Musizieren sonntagabends auf dem 
eigenen Balkon, Social-Media-Stammtische, unsere Teil-
nahme an der „Klopapier-Challenge“, der Auftritt unse-
res Quintetts beim Spittel-Seniorenzentrum im April 
oder der Auftritt der Türmlebläser am 1. Advent. Das 
JBO Youthnited hatte mit einem Ensemble-Konzert ei-
nen schönen Sommerabschluss auf dem Moosenmättle.

Unsere beiden Dirigenten Sabrina Michelfeit und Mu-
sikdirektor Meinrad Löffler zeigten über das gesamte 
Jahr enormes Engagement! Sie starteten gemeinsam 
mit Kollegen der Musikschule Schramberg eine On-
line-Workshopreihe und vermittelten einige Themen 
der Musiktheorie und Instrumentenspezifisches Wis-
sen. Des Weiteren gab es permanent einen Plan in der 
Schublade, wie es weitergehen könnte, sobald aus in-
fektiologischer und rechtlicher Sicht Probenarbeit wie-
der möglich sein sollte. Und so war es uns möglich, im 
Sommer einige Proben auf dem Bühlhof und im Park 
der Zeiten und später im Herbst in der Aula des Gym-
nasiums abzuhalten. Auch ein alternatives Weihnachts-
konzert war bereits geplant und organisiert. An dieser 
Stelle herzlichen Dank an die Stadt Schramberg und ihre 
Mitarbeiter, allen voran Frau Gwosch, die immer ein of-
fenes Ohr für unsere Anliegen und Ideen hatte!

3



 
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!
Das Orchester besteht derzeit aus ca. 55 Jungs & Mädels und wir suchen Verstärkung!

Termine:  

passives mitglied werden

oder direkt mitspielen
im jbo youthnited:

Sie sind noch kein passives Mitglied, möchten es aber noch werden? Mit dem 
QR Code lässt sich das schnell und komfortabel lösen! 

Schon mit einem kleinen Beitrag können Sie unsere jährliche Planungssicherheit 
ein Stückchen erhöhen. Dazu müssen Sie einfach den Barcode scannen und das 
Formular, das Sie dort finden, ausfüllen. Nach dessen Ausfüllen melden wir uns 
zur Bestätigung noch einmal persönlich per E-Mail bei Ihnen.

Sabrina Michelfeit (Dirigentin) 
0151 7230 6113

Elias Rohrer (Jugendreferent) 
jugendleiter@stadtmusik-schramberg.de

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

Dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Grundschule 
in Lauterbach

Kontakt:

-oder-
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https://stadtmusik-schramberg.de/mitglied-werden/


25.12.19

Eines der größten Highlights im Jahr ist und bleibt unser Weihnachtskonzert. Auch 2019 
war unser Konzert gespickt mit ganz besonderen Momenten. Die „Rumänischen Tänze“ 
von Thomas Doss, die dieses Jahr das Hauptwerk im Konzert waren, läuteten den Kon-
zertabend imposant ein. Darauf folgte eines der Stücke, die uns im Wertungsspiel ein 
Ergebnis von 96,3 Punkten sicherten, „Shichi-Go-San“.  Beeindruckend war auch das So-
lowerk „Kol Nidrei op. 47“ von Max Bruch, bei dem Benedikt Schäfer am Cello brillierte. 
Ein bittersüßer Moment war die Verabschiedung unseres langjährigen Tenorhornisten 
Hermann Kimmich, der nach 67 Jahren aktiver Mitgliedschaft in der Stadtmusik seine 
aktive Musikerkarriere beendete. Ihm zu Ehren wurde der obere Raum im Probelokal in 
„Hermann-Kimmich-Saal“ umbenannt. 
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17.-19.01. 
Um für die Hauptfasnet in Schramberg den Narrenmarsch nach der Winterpause wieder auf-
zupolieren, ging es im Januar zum Narrentreffen nach Bad Canstatt. Eine besonders hartge-

sottene Abordnung der Stadtmusik entschloss sich dazu, das Narrentreffen für zwei Tage zu 
besuchen und das Narrentreiben im inoffiziellen Stadtmusik-Bademantel zu erkunden. 

Zum großen Festumzug am Sonntag reiste der Rest der Stadtmusik per Bus an und nach 
einem kurzen Platzkonzert im Narrendorf und etwas Wartezeit konnten wir endlich den 

ersten Narrenmarsch im neuen Jahr zum Besten geben. Eine lange Umzugsstrecke, einen 
Auftritt im Fernsehen und viele Narrenmärsche später ging es im Bus zusammen er-

schöpft und glücklich zurück nach Schramberg. 
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Um unser Jubiläumsjahr gebührend zu feiern, wurde ein einmaliges Konzertkonzept rea-
lisiert, das für viel Begeisterung sorgte. Das Konzert, bestehend aus den schönsten Nar-
renmärschen der Region, ging näher auf die Geschichte und Hintergründe der über 20 
verschiedenen Narrenmärsche der Umgebung ein. Um die Märsche visuell zu untermalen, 
präsentierten Abordnungen der jeweiligen Zünfte das dazugehörige Häs. Carsten Kohlmann 
und Matthias Krause führten mit Witz und Hintergrundwissen durch das Programm und sorg-

ten für einen runden Abend. Extra für den Anlass studierten wir die verschiedenen Versionen 
des Schramberger Narrenmarsches ein, darunter auch eine Version, die zu-

vor noch nie aufgeführt worden war und von Meinrad Löffler speziell für die 
aktuelle Besetzung arrangiert wurde. 

Ganz besonders machte den Abend jedoch ein Auftritt der Historischen Nar-
rozunft Villingen, die mit ihren Narros ansonsten nur selten außerhalb ihrer 

Stadtmauern zu sehen ist. 
Im Anschluss unterhielt die Band „Franky and the Backward Principle“, die ex-

tra für den Abend nochmal in der Formation zusammengefunden hatten. 

15.02.
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https://www.youtube.com/watch?v=tt7v0U6W6OE


20.-25.02.
Unser Fasnetsprogramm war 2020 erneut so voll wie eh und je. Die Ummalung der 
Stiftungsfasnet in Heiligenbronn stellte wieder den Auftakt unserer Fasnetswoche dar. 
Es ist für uns jedes Jahr wieder schön zu sehen, wieviel Freude wir allen Anwesenden 
mit unserem Auftritt bereiten können. 

Unser Kappenabend fiel dieses Jahr mit dem Schmotzigen Donnerstag zusammen und 
wurde erstmalig gemeinsam mit dem AE im Schraivogel durchgeführt. Das Programm 
gestalteten beide Vereine. Besonders gut kamen die Kooperationen von Stadtmusik 
und AE an. 
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Auch die Schlüsselübergabe durften 
wir musikalisch umrahmen und OB‘in 

Dorothee Eisenlohr in ihre erste 
Schramberger Fasnet einführen. Für 
uns war dies  die erste Gelegenheit 
im Jahr, unser neues Fasnetsreper-
toire in Schramberg zu präsentie-

ren und unsere Reaktionsfähigkeit 
bei Tuschen zu trainieren. 

Im Anschluss zogen wir wie ge-
wohnt zusammen mit den Elfern, 
Gemeinderäten, der Oberbürger-

meisterin und vielen Narren zur 
Ordensverleihung im Bruckbeck. 

Auch an den restlichen 
Tagen des Fasnetsmarathons mit 
Hanselsprung, Fasnetsmontags-

umzug und Brezelsegen waren wir 
traditionsgemäß mit einer super-
motivierten Gruppe unterwegs. 

Nach dem letzten Narrenmarsch 
und einem großen Dankeschön 

von unserem Dirigenten blieb 
eine erschöpfte aber glückliche 

Stadtmusik zurück, die sich jetzt 
schon wieder auf die nächste 

Fasnet freut. 
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Um auf eines unserer erfolgreichsten Jahre zu-
rückzublicken, fand am 01.03. unsere Haupt-
versammlung im Café Hirschbrunnen statt. 

Unser Hörnle-Ensemble eröffnete den Mittag 
musikalisch und gemeinsam konnten wir un-

ter anderem auf ein erfolgreiches Wertungs-
spiel, die Umrahmung der OB Wahl und auf 

das gelungene Fasnetskonzert zurückblicken. 
Außerdem konnten unser Jugendreferent Elias 
Rohrer und Dirigentin Sabrina Michelfeit stolz 

vom Erfolg des neugegründeten JBO Youthni-
ted berichten.  Meinrad Löffler richtete Worte 

des Dankes an Hermann Kimmich, der beim 
Weihnachtskonzert verabschiedet wurde und  
nach über 60 Jahren in den  musikalischen Ru-

hestand ging. 
Die Zöglinge Mirijam Wild, Nils Herden, Bene-

dikt Schäfer, Benedikt Gießibl und Tim Rottho-
we wurden außerdem in die Reihen der akti-
ven Musiker aufgenommen. 

In der Vorstandschaft gab es nur eine Ände-
rung, Annika Kussberger übernahm das Amt 

des Medienreferenten von Felix Urbat. Zum 
Vorstand wiedergewählt wurde des Weiteren 

unser Präsident Dr. Herbert O. Zinell. 
Insgesamt war das Jahr 2019 für den gesamten 

Verein ein sehr motivierendes und erfolgrei-
ches Jahr. 

01.03.
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Nachdem unserer Fasnetskonzert zu solch einem großen Erfolg geworden 
war, konnte sich auch unser Bewirtungsteam der Kirchengemeinde um Stefan 

Wild und Gebhard Pfaff über einen super Erlös freuen. Unsere beiden Vor-
stände Peter Flaig und Matthias Krause konnten im Nachgang zusammen mit 
dem Bewirtungsteam 3000€ an Dorothee Golm, die Vorsitzende des Schram-

berger Kinderfonds, übergeben. Gerade während der aktuellen Krise steige 
der Bedarf an finanzieller Unterstützung von Kindern auch in Schramberg und 

das Geld könne beispielsweise für Nachhilfe und Nachmittagsbetreuung ein-
gesetzt werden, so Golm. Wir freuen uns, dass wir mit dem Erlös den Schram-

berger Kinderfond unterstützen konnten.

06.07.
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Auch für das LPO, welches 2020 sein 
100-Jähriges Bestehen feiert, war dies 
das erste Konzert seit dem Frühling. 
Da die Heilig Geist Kirche nicht ge-
nügend Platz für das gesamte Orches-
ter bot, reiste Dirigent Stefan Halder 
mit zwei Ensembles an, dem großen 
Blechbläserensemble und dem Holz-
bläserquintett. Mit von der Partie war 
auch unser ehemaliger Stadtmusiker 
Markus Pfundstein an der Tuba. Die 
Besucher des Konzerts wurden in der 
Kirche eingewiesen und nahmen mit 
ausreichend Abstand in den Kirchen-
bänken Platz.

Die beiden Ensembles, die in der Kir-
che verteilt wurden, spielten abwech-
selnd und boten ein facettenreiches 
Programm von Klassik bis Pop, wel-
ches beim Publikum sehr gut ankam. 
Die Einnahmen der Spenden gingen 
an den Kindergarten St. Maria und die 
Jugendarbeit der Stadtmusik.

20.09.
Das erste Konzert, das wir nach dem 
Lockdown veranstalten konnten, war 
das Benefizkonzert des Landespolizei-
orchesters Baden-Württemberg in der 
Heilig Geist Kirche unter der Schirm-
herrschaft von Oberbürgermeisterin 
Dorothee Eisenlohr. 
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Ein Novum in 2020: die Erstkommunion wurde an 
zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden durchge-
führt. Aufgrund der geltenden Abstandsregelungen 

zum Schutz der Gesundheit wurde im Oktober 
gleich zweimal in der Heilig Geist Kirche gefeiert. 

Beide Male durften wir die Feier umrahmen, die-
ses Jahr jedoch ohne Prozession und mit jeweils 

2m Abstand voneinander auf dem Kirchplatz. 
Wir gratulieren allen Erstkommunionkindern zu 

dem besonderen Tag! 

18.10. 25.10.

Das Video dazu: 

https://www.instagram.com/p/CGewIvMCfRK/?utm_source=ig_web_copy_link


Was uns in der probenfreien Zeit ab März immer 
wieder zusammengebracht hat, war das Musizie-

ren von den Balkonen aus. An zwei Sonntagen wurde 
deutschlandweit um 18:00 Uhr aus den Fenstern zu-
sammen die „Ode an die Freude“ von Beethoven ge-
spielt und wir waren natürlich auch mit am Start. Wer 
strategisch genau in der Mitte der Talstadt stand, hat-
te um 18 Uhr das perfekte Hörerlebnis und 
konnte je nach Rotationswinkel unterschied-
lichen Stimmen genauer lauschen. 

individuelles 
musizieren
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Der erste Lockdown  war geprägt von 
vielen neuen Phänomenen, angefan-
gen bei der Klopapierpanik zu Beginn. 
Basierend darauf entwickelte sich auf 
Social Media der Trend zu verschie-
denen Challenges, zu denen man 
nominiert werden konnte. Auch wir 
wurden mehrmals von umliegenden 
Vereinen zu solchen Challenges her-
ausgefordert. 

klopapier 
challenge

Der Lockdown war für uns alle eine große Umstellung, besonders hart traf 
es jedoch die Bewohner von Seniorenheimen, da sie keinen Besuch mehr 

empfangen durften. Um den Bewohnern etwas Unterhaltung zu bieten 
und Abwechslung in den Alltag zu bringen, spielte das Quintett der Stadt-

musik vor dem Spittel in Schramberg ein kleines Konzert. 

Mit ausreichend Abstand und von der Stadt Schramberg abgesegnet, durf-
te dieses Konzert stattfinden und interessierte Bewohner konnten von den 

Fenstern aus zuhören, ohne sich in Gefahr zu begeben. Für die Musiker 
war es sehr schön zu sehen, wie sehr ein Konzertmittag die Stimmung der 

anwesenden Heimbewohner anheben kann. 

musizieren vor 
seniorenheim

Die Klopapierchallenge stellte uns vor 
die Aufgabe, eine Klopapierrolle vir-
tuell von Musiker zu Musiker weiter-
zugeben und somit die Gemeinschaft 
auch außerhalb der regulären Proben 
zu stärken. Das Ganze dokumentier-
ten wir in einem Video, das unter dem 
folgenden QRCode oder auf Facebook 
zu finden ist. 
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Ausschusssitzungen
Da wir uns während des Lockdowns 
nicht mehr in Person treffen durften, 
etablierte sich Zoom sehr schnell, um 
sich virtuell treffen zu können. Unser 
Vorstand stand relativ früh vor der Auf-
gabe, sich ein Onlinemeetingtool zu su-
chen, um Vorstandssitzungen abhalten 
zu können. Wie viele Institutionen grif-
fen auch wir zu dem einfach zu hand-
habenden Zoom und somit fanden die 
Vorstandssitzungen ab dann virtuell 
statt. 

Workshops
Um unseren Musikern trotz der feh-
lenden Probenarbeit ein gemeinsames 
musikalisches Event zu bieten, erarbei-
tete unser Dirigent Meinrad Löffler eine 
Workshopreihe, die freitags während 
der regulären Probenzeit auf Zoom ab-
gehalten wurde. In Kooperation mit 
Lehrkräften der Musikschule Schram-
berg konnten wir verschiedene re-
gisterbezogene, aber auch generelle 
Workshops abhalten. So gab es unter 
anderem jeweils Workshops für Klari-
nettisten, Hornisten, Posaunisten, Saxo-
phonisten, Trompeter und Flötisten, zu 
denen auch Musiker der umliegenden 
Vereine dazustießen, um mehr über 
Spieltechniken, Instrumentenpflege 
und weiteres zu lernen. Meinrad Löffler 
persönlich übernahm den Theoriework-
shop, bei dem jeder Interessierte seine 
Musiktheoriekenntnisse auffrischen 
und sich an Gehörbildungsaufgaben 
versuchen konnte. Dieser Workshop 
war so beliebt, dass sogar unser Musi-
kernachwuchs Interesse daran äußerte 
und mit von der Partie war. 

Zoom und 
Jitsi

Maihock
Auch unsere geplante Maiwanderung 
fiel den Gegebenheiten zum Opfer, 
doch um den geselligen Teil nicht 
komplett wegfallen zu lassen, ver-
legten wir den Maihock kurzerhand 
auf Zoom. Mit Bier und guter Laune 
ausgestattet trafen sich unsere Mu-
siker auf Zoom zu einem Quizabend 
bei dem sogar Preise an die Gewinner 
verteilt wurden. Bis spät in die Nacht 
saßen die ganz Hartgesottenen vor 
dem Bildschirm und gratulierten um 
Mitternacht sogar unserer Klarinet-
tistin Karin mit einem kleinen Ständ-
chen.
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probenodyssee
in schramberg

Im Herbst, als es wieder etwas küh-
ler wurde, konnten wir in die Aula 
des Gymnasiums umziehen, wo wir 
im Zuschauerraum auf den verschie-
denen Stufen verteilt probten. Nach 
den unterschiedlichen Örtlichkeiten 
in denen wir das gesamte Jahr über 
Testspielen durften ist unser Fazit: 
Am schönsten ist es immer noch in 
unserem Probelokal in der HAU. Vie-
len Dank an dieser Stelle an Anja Ge-
bert, das Gymnasium und die Stadt 
Schramberg für das bereitwillige Be-
reitstellen der Orte!

Anfang Juli wurden die ersten Locke-
rungen beschlossen und ab diesem 
Zeitpunkt konnte uns nichts mehr da-
von abhalten, wieder zu proben. Da 
es jedoch weiterhin keine Örtlichkeit 
gab, in der wir alle Richtlinien einhal-
ten konnten, bot unsere Posaunistin 
Anja kurzentschlossen an, dass wir 
auf ihrem Hof, dem Bühlhof, proben 
durften. 
Ab sofort hielten wir dort unsere Pro-
ben im Freien ab. Mit Notenständer, 
Instrument, Maske und Campingstuhl 
ausgestattet reisten unsere Musiker 
an und nahmen neben der Kuhweide 
und dem zum Bierkühler umfunktio-
nierten Brunnen Platz. 

Als unser Unterhaltungsprogramm 
wieder etwas besser im Gedächtnis 
war, zogen wir für die Probenarbeit in 
den Park der Zeiten um und probten 
dort auf dem Platz vor der Konzert-
muschel. So kamen die Schramber-
ger Einwohner in den Genuss einer 
authentischen Probe der Stadtmusik, 
ohne ihr Haus verlassen zu müssen. 

18



Nachdem wir Hermann Kimmich bei unserem Weihnachtskonzert 2019 feierlich in 
den musikalischen Ruhestand verabschiedeten, wurde ihm beim Neujahrsempfang 
in Schramberg eine besondere Ehre zuteil. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr 
überreichte ihm den Ehrenbrief der Stadt Schramberg für sein beeindruckendes eh-
renamtliches Engagement. 

Als erster Jugendleiter war er 1962 bei der Gründung des Jugendblasorchesters maß-
geblich beteiligt. Viele Jahre war er Ausschussmitglied und Vizedirigent der Stadtmusik 
und leitete die Musikvereine Sulgen und Winzeln als Dirigent. Außerdem war er Leiter 
und Organisator des Blechbläserquintetts der Stadtmusik, mit dem er viele städtische 
und kirchliche Veranstaltungen umrahmte. Neben seinem musikalischen Ehrenamt ist er 
seit 65 Jahren Mitglied der Kolpingsfamilie Schramberg und von 2001 bis 2019 war er im 
Leitungsteam des ökumenischen Seniorenkreises 60plus aktiv.

Wir zollen unserem Hermann den größten Respekt und bedanken uns nochmals für seine Ar-
beit im Verein und die vielen Jahre der aktiven Mitgliedschaft!
 

hermann kimmich 
bekommt ehrenbrief

zahlen  
daten  
fakten 

75

32

16

168 11
Neuzugänge JBO

Aktive Musiker Hauptorchester 

Aktive Musiker JBO, davon spielen 
12 auch im Hauptorchester 

Ehrenmitglieder 

Passive Mitglieder 
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bekommt ehrenbrief

zahlen  
daten  
fakten 

So. 11.04.2021                                                  
So, 18.04.2020
So. 25.04.2021                                                  
Sa. 01.05.2021                                                  
So. 30.05.2021                                                  
Do. 03.06.2021                                               
Sa. 03.07.2021                                                
So. 04.07.2021                                                  
Fr. 30.07.2021                                                   
25./26.09.2021                                                 
11.-12.12.2021                                                  
Sa. 25.12.2021                                                  

Erstkommunion 
Erstkommunion
Hauptversammlung               
Maiwanderung 
Feuerwehrfrühschoppen        
Fronleichnamsprozession/-konzert     
Unterhaltung Festzelt Jubiläum MV Sulgen 
Festumzug Jubiläum MV Sulgen 
Unterhaltungsauftritt Dorfbesen Locherhof 
Oktoberfest 
Probewochenende 
JBO/STM Weihnachtskonzert  

Musikalischer fahrplan 
2021

d-lehrgangsabsolventen 
Unser Musikernachwuchs hat sich wieder erfolgreich weitergebildet. Trotz Corona haben vier JBO-ler 
erfolgreich den D1 Lehrgang bestanden. 

Alenka Nagel – Klarinette 
(Thomas Uttenweiler) 

Frederik Förstner – Trompete 
(Meinrad Löffler) 

Louis Förstner – Horn 
(Ana Stankovic)

Lorenz Dold – Trompete 
(Meinrad Löffler) 

Zum Jahresrückblick 
2019
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Das erste gemeinsame Probewochenende der Teilvereine aus Schram-
berg, Lauterbach und Sulzbach fand noch vor Corona, vom 8.-10. No-
vember am Feldberg statt. Gemeinsam reisten alle Musiker in die Ju-
gendherberge am Feldberg, um ein Wochenende lang für die beiden 
Jahreskonzerte in Lauterbach und Schramberg zu proben und sich ge-
genseitig besser kennenzulernen. 

Die Jugendherberge erfreute sich bei den JBOlern einer großen Beliebt-
heit durch ihre moderne Einrichtung und die heimelige Atmosphäre. 
Als Kontrastprogramm zu der Probenarbeit organisierten die Jugend-
leiter eine Schneewanderung, die in einer anschließenden Schneeball-
schlacht endete, bei der die überschüssige Energie des Tages noch ein-
mal losgeworden werden konnte. Das Probenwochenende war für alle 
ein ganz besonderes Ereignis. Durch die tolle Atmosphäre das Wochen-
ende über entstand eine super eingeschworene Gemeinschaft die seit-
dem besser als je zuvor zusammen musiziert.  

erstes gemeinsames  
Probenwochenende 

32
15
8

55
aus Schramberg

aus Lauterbach 

aus Sulzbach 

Mitglieder insgesamt, davon 
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Ensemblearbeit 

abschlussgrillen 

Auch unser JBO Youthnited musste sich neue Wege suchen, um weiterhin proben zu können. Nach 
den Pfingstferien gab es Lockerungen, die es den Jugendlichen erlaubten, in Ensembles von 5 Perso-
nen und Dirigent zu proben. 

Unsere Dirigentin des Jugendorchesters, Sabrina Michelfeit, 
probte von nun an bis zu den Sommerferien mit den kleinen En-
sembles, die jeweils aus Musikern aus Lauterbach, Sulzbach und 
Schramberg zusammengesetzt waren. 

Um ein Stück weit Normalität in den Probenalltag zu bekommen, 
behielt das Orchester die regulären Probezeiten, Dienstag- und 
Donnerstagabend bei. Ein Probenplan sicherte jedem Ensemble 
zwei Proben zu, bei denen Stücke einstudiert wurden, die die Mu-
siker bei dem gemeinsamen Abschlussgrillen präsentieren konn-
ten. 

Der gemeinsame Abschluss fand für 
die JBOler dieses Jahr in Form eines 
Abschlussgrillens am 23.07. beim 
Bergstüble auf dem Moosenmättle 
statt. Im Freien trafen sich die Mu-
siker aller drei Vereine zusammen 
mit den Jugendleitern und Dirigentin 
Sabrina, um die einstudierten Stü-
cke zu präsentieren. Um doch noch 
einmal zusammen musizieren zu 
können, hatte Sabrina ein Musikstück 
im Gepäck, das vom gesamten Or-
chester gemeinsam gespielt werden 
konnte. Bevor alle in die Sommer-
ferien entlassen wurden, grillten die 
Musiker aller drei Vereine zusammen 
und genossen das vorerst letzte ge-
meinsame Treffen. Trotz Masken und 
Abstandregelungen war es wieder 
ein gelungener Abschluss, der den 
Abschied in die Sommerferien noch 
schöner machte. 
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Auch dieses Jahr gab es wieder eine Hochzeit in 
unseren Reihen. Christine und Michael Rapp gaben 
sich am 10.10. in Schramberg nach der standes-
amtlichen Hochzeit 
2018 das kirchliche 
Jawort. Auch wenn 
wir aufgrund der 
Coronaregelungen 
leider kein Ständ-
chen spielen konnten, 
wünschen wir beiden 
alles Gute und gratu-
lieren herzlich!

Wir können uns wieder über Nachwuchs freuen. Wir gratulieren den Eltern herzlich zur Geburt und wünschen 
alles Gute!

hochzeit neu dabei 

musikernachwuchs

Jonathan Urbat
22.10.2020

3725g 
54cm

Klara Winter
26.3.2020, 0:44 Uhr

3140g
53cm

Sofie Erika Birbaum
25.01.2020, 4:58 Uhr

2790g
50cm

Als neues Gesicht in den Reihen des Haupt-
orchesters  dürfen wir dieses Jahr Tim Rottho-
we aus dem JBO begrüßen. Herzlich willkom-
men!
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neu dabei ehrungen

IMPRESSUM 

Wir freuen uns, wieder langjährige Musiker aus unseren Reihen für ihr Engagement ehren zu dürfen. 
Geehrt werden:  

Florian Flaig – 20 Jahre Peter Sohmer – 10 Jahre

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Unterstüt-
zern und freuen uns auf ein tolles und musikalisches Jahr 
2021! Bis bald, Ihre Stadtmusik Schramberg!

Herausgeber:     Stadtmusik Schramberg 1830 e.V. 
     Peter Flaig
     Sulgener Straße 29
     78733 Aichhalden 
     vorstand@stadtmusik-schramberg.de

Redaktion:     Annika Kussberger

Redaktionsteam:  Matthias Krause, Peter Flaig
   

Druck: 

Icons:       www.flaticon.com

Schauen Sie für mehr 
Bilder bei uns auf 
Facebook, Instagram 
oder unserer Website 
vorbei!
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