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VORWORTE
Meinrad Löffler

L
iebe Freunde und Gönner der Stadtmusik Schramberg,

mein diesjähriges Vorwort zur „Stadtmusik Aktuell“ ist fast ein Spiegel-
bild zum letztjährigen Bericht.

Auch 2021 war und ist wieder ein Jahr, in dem uns die Pandemie ihren Stempel 
aufgedrückt hat.  Insbesondere die kalten Monate machten uns das gemeinsa-
me Musizieren schwer und sehr oft unmöglich.

Kreativität und Idealismus

Steht man vor so einer Situation, so gibt es nur zwei Lösungen. Entweder man 
steckt den Kopf in den Sand oder man überlegt sich Alternativen. An dieser 
Stelle möchte ich ganz besonders die Vorstandschaft, allen voran unseren 1. 
Vorsitzenden Peter Flaig und seinen Stellvertreter Matthias Krause lobend er-
wähnen. Die ganze Vorstandschaft hat den Verein positiv durch die Krise ge-
führt und immer wieder unermüdlich Ideen entwickelt, die das Orchester auf 
unterschiedlichste Art und Weise zusammenführten. Toll war, dass diese Ideen 
auch aus Reihen des Orchesters angestoßen und vorangebracht wurden.
Wie ich Eingangs schon erwähnte, waren es gerade die Wintermonate, die uns 
keine Probenarbeit ermöglichten. 

Nachdem wir von unserem Orchestermitglied Elias Rohrer die tollen Livemit-
schnitte unseres Fasnetskonzerts 2020 bekamen, entschloss sich die Vorstand-
schaft dieses eindrucksvolle Konzert auf einer CD festzuhalten. In vielen Mee-
tings entwickelten Peter Flaig, Matthias Krause und ich eine aus meiner Sicht 
tolle Zusammenstellung und Layout dieses Tonträgers. Termingerecht kam die 
CD zur eigentlichen Fasnet 2021 raus und stillte zumindest etwas die Sehnsucht 
nach der Schramberger Fasnet. Ein reißender Absatz innerhalb kürzester Zeit 
war die Belohnung für die aufwändige Arbeit.

Die Kreativität der Stadtmusik findet alljährlich bei den legendären Kappen-
abenden unter Leitung unseres Hornisten Tobias Dold ihre Bühne. Gezwunge-
nermaßen fand dieser Kappenabend 2021 online statt, was aber die Qualität der 
Beiträge keinesfalls minderte. Nach diesem Abend war mir klar, dass wir dieses 
im Orchester steckende Potential für weitere Workshops der noch andauern-
den Lockdownphase nutzen sollten. So entwickelten wir von Februar bis Mai 
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2021 die Workshopreihe „Aus uns, für uns.“ Wie der Name schon sagt wurden 
diese Workshops größtenteils aus eigenen Reihen entwickelt und durchgeführt. 
Neben musikalischen Angeboten waren auch Themen wie Kochen, Fotografie, 
Erste Hilfe und, und,….im Angebot. Ein riesengroßer Dank an alle, die diese 
Workshops vorbereitet und durchgeführt aber auch an alle die in diesem Zeit-
raum jeden Freitag mitgemacht haben.

Ähnlich wie im Jahr zuvor begannen wir wieder mit der Probenarbeit auf dem 
Bühlhof. Schon nach kurzer Zeit erfreuten wir die Schramberger Bevölkerung 
und auch uns selbst mit spontanen Unterhaltungskonzerten bei der St. Maria 
Kirche. Die Sehnsucht nach Kultur, Musik und vor allem Begegnung wurde hier 
deutlich spürbar. Dank des guten Wetters konnten wir diesen Proben- und Auf-
trittsmodus bis in den September hinein aufrechterhalten. 

Niedrige Inzidenzen und eine fast 100 % Durchimpfung unseres Orchesters er-
möglichten uns dann ab Oktober auch die Probenarbeit in unserem Stammpro-
belokal, der H.A.U. Mit der schon im vergangenen Jahr geplanten Weihnachts-
partita von A. Bösendorfer bereiteten wir uns auf ein Konzert am 25.12.21 in der 
Heilig Geist Kirche vor.

Leider sind momentan die Inzidenzzahlen so hoch, dass ringsum alle Konzerte 
abgesagt werden und wir davon ausgehen können, dass die Weihnachtspartita, 
zumindest in dem gedachten Rahmen, nicht stattfinden kann. Das bedauern 
wir sehr.

Für die kulturtreibenden Vereine ist die Pandemie ein harter Prüfstein. Chöre 
und Orchester, die existenziell vor Corona labil waren, werden diese Pandemie 
wohl nicht überstehen. Auch für gut funktionierende Vereine wird es eine Her-
kulesaufgabe werden, die Regelmäßigkeit und die damit verbundene Disziplin 
wieder beständig aufzubringen. Mit Sorge blicke ich da auf den Individualis-
mus, der sich in unserer Gesellschaft schon vor Corona breit gemacht hat und 
jetzt sicherlich noch verstärkt wird.
Seitens der Stadtmusik bin ich aktuell noch sehr zuversichtlich, da wir wäh-
rend der ganzen Pandemie immer tolle Ideen entwickelt haben. Es sollte aber 
so nicht mehr lange weitergehen!
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, verbunden mit der Hoff-
nung und Zuversicht die uns die weihnachtliche Frohbotschaft vermittelt. Hof-
fen wir auf ein gutes Jahr 2022!

Meinrad Löffler, MD

Dirigent
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L
iebe FreundInnen und Un-

terstützerInnen unserer 

Stadtmusik,

ein chinesisches Sprichwort besagt, 
„wenn der Wind der Veränderung 
weht, dann bauen die einen Mau-
ern und die anderen Windmühlen“. 
Übertragen auf die nach wie vor he-
rausfordernde Zeit und „den Sturm 
der Pandemie“ können wir als Verant-
wortliche der Stadtmusik Schramberg 
sagen, dass wir – um im Bild zu blei-
ben – im abgelaufenen Jahr als Verein 
gefühlt einen ganzen Off-Shore-Park 
gebaut haben. 

Lassen Sie uns gemeinsam auf ein 
Jahr zurückblicken, das zunächst von 
musikalischer Abstinenz, Kreativität, 
jede Menge Engagement der Mitglie-
der und zwischenzeitlich auch Hoff-
nung geprägt war. Bereits an dieser 

PETER FLAIG
MATTHIAS KRAUSE

Stelle unserer Medienreferentin An-
nika Kußberger herzlichen Dank für 
den Einsatz und die Erstellung dieser 
„Stadtmusik Aktuell“.
Unser Dirigent Musikdirektor Mein-
rad Löffler hat in seinem Vorwort be-
reits einige Aktionen des Jahres 2021 
aufgegriffen. Wir möchten uns dem 
Dank an unsere Mitglieder und Unter-
stützerInnen anschließen und diesen 
nochmals untermauern. 

Wir erleben Zeiten, die uns als kultur-
treibenden Verein vor enorme Her-
ausforderungen stellt. Ganz wesent-
lich ist dabei, dass wir über weite Teile 
der bisherigen Pandemie unserem ei-
gentlichen Vereinszweck nicht nach-
gehen konnten. Wir können unser 
gemeinschaftsstiftendes  und spaß-
machendes Hobby nicht in der Weise 
ausüben, wie wir das gerne würden. 
Leider! Aber um eines ganz klar zu 

sagen: es gibt gesellschaftliche Belan-
ge und Schutzzwecke, denen wir uns 
ohne Wenn und Aber unterordnen. 
Eine Pandemie als Gesundheitskri-
se ist definitiv eine solche Situation. 
Umso mehr macht es uns stolz, Teil 
eines Vorstandsteams und Vorsitzen-
de dieses Vereins zu sein, der es auch 
im abgelaufenen zweiten Pandemie-
jahr abermals aus sich selbst heraus 
geschafft hat, vielfältige Angebote für 
die Mitglieder zu schaffen, den Laden 
beieinander zu halten und darüber 
hinaus auch den SchrambergerInnen 
hin und wieder etwas zu bieten. Ne-
ben unserem Hobby verstehen wir es 
auch als einen der Aufträge der Stadt-
musik Schramberg, unseren kulturel-
len Beitrag für die Stadtgesellschaft zu 
leisten. Auch in diesen schwierigen 
Zeiten! 
Aufgreifen wollen wir hierbei die be-
reits erwähnte Erstellung der Fasnets-
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CD, die diversen Platzkonzerte am 
Kirchenbach, den Kioskbetrieb am 
Berneckstrand im Juli oder die erst 
kürzlich durchgeführten Platzkon-
zerte auf dem Rathausplatz mit Weih-
nachtsliedern. Bedanken dürfen wir 
uns in diesem Zusammenhang auch 
bei unserer Stadtverwaltung, dem Ge-
meinderat und hier stellvertretend 
bei Oberbürgermeisterin Dorothee 
Eisenlohr sowie Fachbereichsleite-
rin Susanne Gwosch. Wir sind bei all 
unseren Fragen und Ideen immer auf 
offene Ohren gestoßen. Vielen Dank, 
dass Sie auch in diesen schwierigen 
Zeiten für uns ein zuverlässiger Part-
ner des bürgerschaftlichen Engage-
ments sind!

Die Jugend ist in besonderer Weise 
von dieser Krise betroffen. Als Verein 
mit einer aktiven Jugendarbeit und 
der nun seit zwei Jahren bestehen-
den Kooperation mit unseren Musik-
kameradInnen aus Lauterbach und 
Sulzbach waren wir im vergangenen 
Jahr bemüht, den Probebetrieb für 
unseren Nachwuchs weiter am Laufen 
zu halten und für die Jungmusikerin-
nen und -musiker Auftrittsperspek-
tiven zu schaffen. Dies ist unserem 
Jugendleiterteam um Elias Rohrer 
und Tim Rückert sowie unserer Diri-
gentin Sabrina Michelfeit auch sicht-
lich gelungen. Den Auftritt des JBO 

Youthnited bei unserem „Oktoberfest 
light“ werden wir sicherlich nicht ver-
gessen. Endlich waren die Kids und 
Jugendlichen mal wieder gemeinsam 
auf der Bühne. Die Herausforderung, 
für die zwischenzeitlich Mutter ge-
wordene Sabrina Michelfeit eine Ver-
tretung zu finden, war sogar zwei Mal 
von Erfolg gekrönt. Und dies jedes Mal 
mit Lösungen in den eigenen Reihen! 
Ein großes Dankeschön an Benedikt 
Schäfer und das auf ihn folgende Duo, 
bestehend aus Amelie Golm und Lisa 
Herden von der Stadtmusik sowie Uta 
Borho aus Lauterbach für ihren Ein-
satz für unser JBO Youthnited! Wir 
sind froh, so talentierte und engagier-
te Menschen bei uns zu haben! Das 
von Meinrad Löffler angesprochene 
Potential unseres Vereins ist auch hier 
klar zu erkennen.
Liebe Leserinnen und Leser, die Pan-
demie ist noch nicht vorbei. Eines ist 
aber sicher. Wir werden weiterhin 
alles dafür tun, dass die Stadtmusik 
nach dieser einschneidenden Zeit 
weiterhin das macht, wozu sie da ist: 
den aktiven Mitgliedern ihr Hobby 
ermöglichen, Jugendliche von Blas-
musik begeistern und nicht zuletzt 
unseren ZuhörerInnen und der Stadt-
bevölkerung musikalische Erlebnisse 
ermöglichen.

Einen besonderen Dank dürfen wir 
abschließend an unseren musikali-
schen Leiter Meinrad Löffler richten, 
der uns unterstützt, wo es nur geht 
und immer wieder aufs Neue mit 
tollen Ideen aufwartet! Sabrina Mi-
chelfeit steht uns trotz ihrer Auszeit 
permanent beratend zur Seite und 
hält die Fäden der Jugendarbeit in der 
Hand. Auch ihr sind wir sehr dankbar!
Bleiben Sie uns wohlgesonnen und 
vor allem gesund! 

Matthias Krause

stellv. Vorsitzender
Peter Flaig

Vorsitzender
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iebe Freunde der Musik,

im April hat Benedikt Schäfer 
in Vertretung für Sabrina Michelfeit 
das Jugendblasorchester ,,Youthni-
ted’’ in Schramberg übernommen. Da 
er nun studiumsbedingt leider nicht 
mehr vor Ort sein kann, übergab er 
uns, Amelie Golm und Lisa Herden, 
Mitte Oktober den Taktstock.  

Amelie Golm studiert derzeit in Frei-
burg Erziehungswissenschaft und 
spielt Saxophon in der Stadtmusik 
Schramberg. Außerdem spielt sie im 
Kreisverbandsjugendblasorchester 
Rottweil-Tuttlingen und engagiert 
sich zudem bei weiteren musikali-
schen Projekten und Ensembles, wie 
beispielsweise in der Kirche. Erfah-
rung in der Kinder- und Jugendarbeit 
hat sie schon viel durch ihr Engage-
ment bei den Ministranten Schram-
berg und dem JUKS³, ebenfalls in 
Schramberg, sammeln können.  

Lisa Herden studiert an der Pädago-
gischen Hochschule in Ludwigsburg 
Europalehramt für die Sekundarstufe 
1 mit den Fächern Englisch und Musik.
Mit der Klarinette und Bassklarinette 
spielt sie in der Stadtmusik Schram-
berg, im Sinfonieorchester der Musik-
schule Schramberg und ebenfalls im 
Kreisverbandsjugendblasorchester 
Rottweil-Tuttlingen mit.

Amelie Golm

Dirigentin
JBO Youthnited

Lisa Herden

Dirigentin 
JBO Youthnited

Lisa  Herden
Amelie Golm

Nachdem wir gemeinsam das Kilbe-
singen der Narrenzunft Schramberg 
musikalisch umrahmt haben, sind 
wir direkt in die Probenarbeit für die 
anstehenden Weihnachtskonzerte in 
Schramberg und Lauterbach einge-
stiegen. Mitte November hatten wir 
dafür sogar ein gemeinsames Proben-
wochenende, ohne Übernachtung, in 
Lauterbach. Hier haben wir an zwei 
Tagen in Gesamt- und Registerpro-
ben an den Konzertprogrammen ge-
feilt. Mit einem gemeinsamen Essen 
und Spielen in den Pausen kam auch 
der Spaß nicht zu kurz, und wir hatten 
ein rundum gelungenes und vor allem 
musikalisches Wochenende.

Ende November hat uns dann leider 
der sich zuspitzende Verlauf der Pan-
demie eingeholt, und wir mussten uns 
schweren Herzens erneut dazu ent-
scheiden, die Probenarbeit einzustel-
len. Trotz allem hoffen wir darauf, im 
neuen Jahr 2022 wieder gemeinsam 
zu musizieren und freuen uns, das er-
arbeitete Programm der Nachwuchs-
musiker doch noch in einem Konzert 
zum Besten zu geben. 

Wir wünschen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start 
ins Jahr 2022.
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PASSIVES MITGLIED WERDEN

ODER DIREKT MITSPIELEN 

Sie sind noch kein passives Mitglied, möch-
ten es aber noch werden? Mit dem QR Code 
lässt sich das schnell und komfortabel lö-
sen!

Schon mit einem kleinen Beitrag können 
Sie unsere jährliche Planungssicherheit ein 
Stückchen erhöhen. Dazu müssen Sie ein-
fach den Barcode scannen und das Formu-
lar, das Sie dort finden, ausfüllen. Danach 
melden wir uns zur Bestätigung noch ein-
mal persönlich per E-Mail bei Ihnen.

 
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. 42 Jungs & Mädels und wir suchen Verstärkung!

Termine:  

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-

IM JBO YOUTHNITED:
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Unser Kappenabend fand die-
ses Jahr erstmals komplett 
online statt und erfreute sich 

großer Beliebtheit.  So nahmen rund 
70 Musiker an dem Abend teil. Im 
Vorfeld lieferte ein Team kleine Care-
pakete mit Brezel, Wurst, Konfetti, 
Hüpfer, Schokolädle und Luftschlan-
gen vor die Haustüre jedes Musikers. 
Beim gemeinsamen virtuellen Han-
selsprung wurde dann alles mit Ge-
nuss verspeist. 

Der weitere Abend war, wie der ana-
loge Kappenabend, geprägt von Bei-
trägen aus den Reihen des Orches-
ters. Dies variierte von Sketchen mit 
Zucchini-Flöten über ein interaktives 
Sportprogramm à la Pamela Reif des 
Männerballetts bis zu Diashows zu 
vergangenen Events. 

Ganz passiv blieben die Teilnehmer 
wie gewohnt nicht. Im Verlauf des 
Abends mussten unter anderem in 
Untergruppen einzelne Verse einer im 
Anschluss zusammengestellten Büt-
tenrede aus drei vorgegebenen Begrif-
fen gedichtet werden. 

Das krönende Finale bildete ein virtu-
eller Wettkampf, bei dem es für Füße 
und Köpfe dann noch etwas anstren-
gend wurde. Zu gegebenen Aufgaben-
stellungen mussten kreative Gegen-
stände so schnell wie möglich vor der 
Kamera präsentiert werden, um im 
Anschluss dem Strafen-Macarena zu 
entgehen. Der Einstand des virtuel-
len Kappenabends war ein voller Er-
folg und ganz besonders unerbittliche 
Feiertalente besetzten den Zoomraum 
noch bis in die frühen Morgenstun-
den. 
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Nachdem unser Fasnetskonzert 
„Die schönsten Narrenmär-
sche der Region“ im Jahr 2020 

solch ein riesiger Erfolg war und unser 
Schlagzeuger Elias in weiser Voraus-
sicht das Konzert mitgeschnitten hat-
te, kamen wir zu dem Entschluss, die 
Aufnahmen auf einer CD bereitzustel-
len. Ganz in der Tradition der bereits 
bestens bekannten „Fasnetssplitter“. 
In mühevoller Arbeit bearbeitete Elias 
die Aufnahmen und Meinrad Löffler 
gestaltete zusammen mit Peter Flaig, 
Matthias Krause und Stefan Link ein 
supertolles Leaflet für die CD, in wel-
chem Bilder und Texte des Konzerts 
wiederzufinden sind. Das Ergebnis 
ist eine CD mit 15 Narrenmärschen 
aus der Region und einem Bonus-
track, gespielt von der Stadtmusik 
Schramberg. Verkauft wurde diese 
an verschiedenen Verkaufsstellen in 
Schramberg und Umgebung und die 
CD erfreute sich einer großen Beliebt-
heit. So auch bei den teilnehmenden 
Partnerzünften, die am Konzert teil-
genommen hatten. 
Im Zuge eines Interviews mit dem 
Zunftmeister der Narrenzunft 
Schramberg und Hornist der Stadt-
musik, Tobias Dold, und dem Ra-
dio Neckarburg Rock und Pop waren 
sowohl der Schramberger Narren-
marsch, als auch der Fridolin-Schin-
le-Narrenmarsch am 4. Februar im 
Radio zu hören.  
Die CD ist weiterhin bei der Stadtmu-
sik erhältlich . 

Interesse? 
Hier scannen 
und bestellen



12 WORKSHOPREIHE  „AUS UNS, FÜR UNS“
19.Februar - 21.MAI



13WORKSHOPREIHE  „AUS UNS, FÜR UNS“

Was unser Vereinsleben nor-
malerweise zu etwas Be-
sonderem macht, sind die 

gemeinsamen Proben, Konzerte und 
das Beisammensein danach. Nach-
dem all dies für uns wegfiel, war das 
Vereinsleben auf dem Weg in eine ge-
fährliche Abwärtsspirale. Doch Mein-
rad Löffler gab sich mit unserem Vor-
stand große Mühe dies zu verhindern 
und so entstand die Workshopreihe 
„Aus uns, für uns“, die sich nicht nur 
auf musikalische Themen beschränk-
te, sondern auch alltägliche Themen 
in den Mittelpunkt rückte. 
An 8 Freitagen zwischen Februar und 
Mai fanden so zur regulären Proben-
zeit Workshops auf Zoom statt, die sich 
darauf konzentrierten, Spaß und Ab-
wechslung in das Abendprogramm in 
den eigenen vier Wänden zu bringen. 
Das besondere war hier, dass sich 
Musiker aus den eigenen Reihen des 
Orchesters bereiterklärten, ihre Er-
fahrung in verschiedenen Workshops 
weiterzugeben. 
Den Anfang machten je ein Instru-
mentalworkshop für Klarinette und 
Trompete geleitet von Sabrina Michel-
feit und Meinrad Löffler. 
Auch für das leibliche Wohl wurde bei 
Karin Allgaiers Workshop gesorgt, bei 
welchem zusammen dreierlei Knödel 
zubereitet wurden. Mit dem zuvor er-
haltenen Rezept konnten alle Zutaten 

pünktlich bis Freitagabend besorgt 
werden und unter Anleitung von Ka-
rin entstanden Spinat-, Parmesan-, 
und Rote Bete Knödel. 
Zum Fotografie-Workshop erklärte 
sich Rainer Langenbacher bereit, und 
zeigte Fotos von Schramberg und Um-
gebung. 
Ende März fand ein Gesangsworkshop 
unter der Leitung unserer Fagottistin 
Mirjam Hettich statt. Mit ausgeschal-
tetem Mikro konnte jeder die von 
Mirjam vorgeführten Stimmübungen 
zu Hause nachmachen. Jeder konn-
te mithilfe vorbereiteter Videos seine 
Stimme zu „Viva la Vida“ einstudieren 
und das Ergebnis aufnehmen. Miri 
legte nach dem Workshop alle einge-
sendeten Aufnahmen übereinander 
und so konnten wir uns am Ende über 
ein vierstimmiges Arrangement von 
„Viva la Vida“ freuen. 
Im Anschluss an den Gesangswork-
shop fand Mitte April der Dance und 
Fitness Workshop mit Janina Rodrigu-
ez von der Tanzschule Arabesque statt. 
Die eineinhalb Stunden waren eine 
Mischung aus Tanzunterricht und Fit-
ness mit Krafttraining, Hip Hop Basic 
Tanzschritten und einer kleinen Cho-
reografie. Das Workout entließ alle 
Teilnehmer erschöpft, verschwitzt 
und glücklich in den Freitagabend. 
Die Querflötenlehrerin der Musik-
schule Schramberg, Karin Krell, lud 

Ende April die QuerflötistInnen des 
JBOs und der Stadtmusik zum Quer-
flötenworkshop ein, um die Instru-
mentenkenntnisse aufzufrischen. 
Unser Vorstand, Peter Flaig, erneuerte 
im Workshop „Medizinische Notfälle“ 
unsere Kenntnisse zu  Reanimation, 
etc. und wies auf weitere wichtige 
Themen wie Organspende, Patienten-
verfügungen und Knochenmarkspen-
de hin. 

Den Abschluss der Workshopreihe 
bildete der Spieleworkshop Ende Mai 
von Carla (Querflöte) und Dominik 
(Saxophon). In Kleingruppen konn-
ten bekannte Spiele gespielt werden. 
Eines der Highlights war aber der Ein-
satz der interaktiven Kahoot App, bei 
der in Echtzeit Fragen beantwortet 
werden konnten. 



14 Die Stadt Schramberg rief alle 
Schramberger Vereine im 
Rahmen der internationalen 

Woche gegen Rassismus dazu auf, sich 
bei einem visuellen Statement zu be-
teiligen. So wurden Fotos von Institu-
tionen, Vereinen aber auch Einzelper-
sonen gesammelt, die jeweils vor sich 
ein Schild halten. Darauf zu lesen ist 
der Slogan der internationalen Woche 
gegen Rassismus: „Ich wähle Men-
schenwürde“. Auch die Stadtmusik 
beteiligte sich mit mehreren Fotos an 
der Aktion und war vom 15.-27. März 
auf dem großen Collagen-Banner am 
Rathaus präsent.

AK
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15.-27. März



15Wie jedes Jahr fand im ersten 
Tertial des Jahres unsere 
Hauptversammlung statt. 

Dieses Mal wurde zur Versammlung 
auf Zoom geladen und die Musiker er-
schienen zahlreich. Tobias Dold gab 
das Amt des Beisitzers an Mirjam Het-
tich ab, um als Zunftmeister der Nar-
renzunft seine volle Aufmerksamkeit 
schenken zu können. Peter Flaig stand 
wieder zur Wahl als Vorstand und 
freute sich nach seiner Wiederwahl 
über die unkomplizierten Neubeset-
zungen im Verein, die im ehrenamt-
lichen Bereich keineswegs selbstver-
ständlich sei.
Besonders bemerkenswert war auch, 
wie viele Musiker bei bestem Wetter 
an der Versammlung teilnahmen, um 
die neue Vereinsspitze zu wählen und 
die musikalische Ummalung mit Auf-
nahmen vergangener Konzerte zu ge-
nießen.
Für die Wahlen stellte Stadtmusik-
Präsident und Jurist Dr. Herbert O. 
Zinell seine Expertise zur Verfügung, 
um abzusichern, dass im Fall der Fälle 
geheime Wahlen satzungs- und geset-
zeskonform hätten durchgeführt wer-
den können. Durch diese zeitintensive 
Vorarbeit konnte ein Konzept ausge-
arbeitet werden, welches derzeit eine 
Vorreiterfunktion in Sachen digitaler 
Hauptversammlungen einnimmt.
Geehrt wurden Peter Sohmer für zehn 
Jahre aktive Mitgliedschaft und Flo-
rian Flaig für 20 Jahre aktive Mitglied-
schaft. 
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16 Wer gerne wandert weiß, dass 
das Erlebnis nur halb so 
schön ist, wenn man allei-

ne wandern muss und niemanden hat 
mit dem man sich unterhalten kann. 
Da aber aufgrund der aktuellen Situ-
ation eine typische Maiwanderung 
schlicht nicht erlaubt gewesen wäre, 
mussten wir uns dieses Jahr auch hier 
eine Alternative ausdenken. 
Glücklicherweise haben wir in der 
Stadtmusik motivierte MusikerIn-
nen, die dieses Problem aus der Welt 
zu schaffen wussten. Olivia Flieger 
(Saxophon) und Karin Allgaier (Kla-
rinette) entwarfen kurzerhand eine 
Schnitzeljagdwanderung, bei der an-
hand verschiedener Hinweise entlang 
der Wanderroute die nächste Koordi-
nate der Wanderung enthüllt wurde. 
Beginnend an der HAU führte der Weg 
übers Wiesenwegle in den Hagenwin-
kel, bis zum Stadtausgang Richtung 
Schiltach und endete schließlich am 
Aussichtshäusle. Jeder der 69 Wan-
dernden, der während der ca. drei-
stündigen Wanderung neben den 
nächsten Koordinaten auch noch alle 
Hinweise für das Lösungswort gefun-
den hatte, konnte sich am Ende der 
Wanderung über eine Freikugel Eis 
beim Rino freuen. 
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17Aus dem Novum der stehen-
den Prozession letzten Jahres 
wurde dieses Jahr schon eine 

halbe Tradition. Die weiterhin gelten-
den Abstandsregelungen zum Schutz 
der Gesundheit hatten zur Folge, dass 
dieses Jahr sogar an vier Terminen 
Erstkommunion gefeiert wurde. Wir 
umrahmten alle vier Feiern mit dem 
Prozessionsmarsch, dem die Kommu-
nionkinder statt wie gewöhnlich im 
Laufen, im Stehen und mit 1,5m Ab-
stand lauschen durften. Wir gratulie-
ren allen Erstkommunionkindern zu 
dem besonderen Tag! 

Schauen Sie für mehr Bilder bei uns auf Facebook, 
Instagram oder unserer Website vorbei!
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Nachdem das Vereinsleben und 
auch generell das öffentli-
che Leben so lange stillstand, 

freuten wir uns umso mehr, als die 
Lockerungen es uns im Juli erlaub-
ten, den Kiosk am Berneckstrand in 
Betrieb zu nehmen, um einen Treff-
punkt zum Zusammenkommen ohne 
Einschränkungen zu bieten. 
Eingeläutet wurde die Bewirtungs-
aktion mit einem „Testlauf“ am Fa-
miliensonntag der Stadtmusik. Hier 
wurden die ersten Würstchen testge-
grillt und verspeist und die Getränke 
auf die richtige Trinktemperatur ge-
testet.
An drei Sonntagen im Juli und August 
öffneten wir dann den Kiosk für die 
Öffentlichkeit und bewirteten mit Ge-
grilltem und Getränken. Wer sich am 
Strand einfand, konnte sich mit einer 
Picknickdecke an das Ufer der Berneck 

BERNECKSTRAND Familiensonntag 18. Juli 
Bewirtung 25. Juli, 1. + 8. August

setzen und das schöne Wetter genie-
ßen. An allen drei Sonntagen wurde 
das Angebot gut angenommen und die 
Resonanz war durchweg positiv. 
Die Spenden, die bei der Aktion ge-
sammelt werden konnten spendeten 
wir zusammen mit den Spenden der 
Musikvereine Sulgen, Frohsinn Ten-
nenbronn, Harmonie Tennenbronn, 
und Eintracht Waldmössingen an die 
Musikvereinigung Bad Neuenahr-
Ahrweiler, die von der enormen Flut-
katastrophe betroffen war. Insgesamt 
konnten knapp 5250€ übergeben wer-
den, um dem Musikverein wieder auf 
die Füße zu helfen. Unzählige Unifor-
men, Instrumente und Noten fielen 
den Fluten zum Opfer und viele Mit-
glieder waren persönlich hart getrof-
fen von dem Unwetter.
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Besonders motivierte Wanderer 
traten am 11. und 12. September 
zu einer 24 h Wanderung rund 

um Schramberg an. Um die eintref-
fenden Wanderer im Ziel zu feiern, 
durften wir auf dem hinteren Rat-
hausplatz ein Unterhaltungskonzert 
spielen. Tatsächlich waren die Teil-
nehmenden so motiviert und in Best-
form, dass sie so schnell im Ziel an-
kamen, dass die geplante Auftrittszeit 
kurzfristig um eine Stunde nach vorn 
verlegt werden musste, um tatsächlich 
noch Teilnehmende während des Mu-
sizierens begrüßen zu können.  Auch 
für uns war es wieder eine supertolle 
Erfahrung, endlich wieder vor Pub-
likum auftreten zu dürfen. An dieser 
Stelle noch einmal unsere Hochach-
tung und herzliche Glückwunsche an 
alle, die den Megatrail absolviert ha-
ben!

UMRAHMUNG 24H WANDERUNG

t

12. September
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Dieses Jahr  war es endlich 
so weit und uns wurde die 
Ehre zuteil, mit der Conra-

din-Kreutzer-Tafel ausgezeichnet zu 
werden. Durch Corona musste die 
Verleihung immer wieder verscho-
ben werden und es fielen alle aus 
den Wolken, als schließlich der x-te 
Ersatztermin bestätigt wurde und 
die Verleihung tatsächlich stattfand. 
Unser stellvertretender Vorsitzender, 
Matthias Krause, nahm die Tafel bei 

VERLEIHUNG CONRADIN-KREUTZER-TAFEL &
EMPFANG STADT SCHRAMBERG

der Verleihung in Neresheim aus den 
Händen der Ministerin für Landes-
entwicklung und Wohnen, Nicole Ra-
zavi MdL, entgegen und präsentierte 
stolz Urkunde und Tafel. Diese wird 
durch die Landesregierung an Verei-
ne der Amateurmusik verliehen, die 
in ununterbrochener Weise über 150 
Jahre hinweg in bedeutsamer Weise 
kulturell tätig waren.   
Die Stadt Schramberg würdigte diese 
Auszeichnung mit einem Empfang der 

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisen-
lohr im Schloss, zu welchem sowohl 
wir als auch der Musikverein Sulgen, 
welcher anlässlich seines 150-jäh-
rigen Jubiläums auch mit der Tafel 
ausgezeichnet wurde, eingeladen wa-
ren. Eisenlohr lobte den Beitrag, den 
sowohl die Stadtmusik als auch der 
Musikverein Sulgen zum kulturellen 
Leben der Stadt erbringen und dieses 
damit bereichern.

18. + 22. September



21Nachdem zu unser aller Bedauern letztes Jahr 
das Oktoberfest erstmals seit 12 Jahren nicht 
veranstaltet werden konnte, war für 2021 

die Prämisse klar: Das Oktoberfest sollte, falls es die 
aktuelle Lage zulässt, in irgendeiner Form abgehal-
ten werden. 
So planten wir am Wahlsonntag die Bewirtung mit 
Bayernburgern und Getränken auf dem Rathaus-
platz, umrahmt mit Livemusik der Stadtmusik und 
des JBO Youthnited. Am Sonntagmorgen wurden 
wir kurzfristig vom Regenwetter überrascht und zo-
gen deshalb kurzerhand auf den Realschulplatz um. 
Dort konnten wir uns glücklicherweise trotzdem 
über regen Besuch aus Schramberg und Umgebung 
freuen. Ganz besonders haben wir uns gefreut, dass 
das JBO endlich wieder mit uns gemeinsam auftre-
ten konnte.

OKTOBERFEST LIGHT
26. September
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Wir konnten im Herbst er-
freulicherweise unser Pro-
belokal wieder in Betrieb 

nehmen. Damit verbunden war al-
lerdings die Zunahme von nicht zu-
ordenbaren Notenblättern und die 
negative Entwicklung der Sauberkeit 
in  den Räumlichkeiten. Somit wurde 
kurzerhand ein Putztag beschlossen, 
an welchem das Probelokal wieder auf 
Hochglanz gebracht werden sollte. 
Tatsächlich dürfte die Firma Kärcher 
allein der Stadtmusik einen Großteil 
ihres Umsatzes durch den Kauf vom 
„Akku-Fensterreiniger WV 6 Plus“ zu 
verdanken haben. So kamen bestimmt 
50% der anwesenden Personen mit 
einem solchen Gerät am Samstag-
morgen ins Probelokal. Gemeinsam 
wurden Fenster blankpoliert, No-
ten sortiert, Schränke von Staub und 
Schmutz befreit, aufgeräumt, und Bö-
den geputzt. Dem Flöt-und Trötkon-
zert, das traditionell auf den Putztag 
folgt, steht also bis in ca. einem hal-
ben Jahr sauberkeitstechnisch nichts 
mehr im Wege. 

PUTZTAG
16. Oktober
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ERSTER NARRENMARSCH
11. November

Die Fasnet lässt sich bekanntlich durch wenig 
aufhalten, und sogar Corona schaffte es die-
ses Jahr nicht, den ersten Narrenmarsch der 

Saison zu verhindern. Die Narrenzunft Schramberg 
lud dieses Jahr zwar nicht wie gewöhnlich in den 
Schraivogel, aber dem traditionellen ersten Narren-
marsch im Jahr stand in der Aula nichts entgegen. 
Mit Maske und Instrument ausgestattet fanden wir 
uns am 11.11. in der Aula ein und gaben den Narren-
marsch nebst „S’goht da Bach na“ und „La parranda“ 
zum Besten. Wir können vermelden: Das Fasnets-
programm sitzt noch!
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TÜRMLEBLASEN & Musizieren in der Stadt

IMPFAKTION

28. November 04. Dezember 05. Dezember

8. DEZEMBER

Nachdem wir aufgrund der vierten Welle unseren Pro-
benbetrieb im November auf Eis legen mussten, hat 
sich unser Vorstand überlegt, was stattdessen um-

gesetzt werden konnte. Unserem Dirigenten Meinrad Löffler 
kam der Gedanke, dass wir eigentlich über genügend Medi-
ziner oder Medizinstudenten in der Stadtmusik als ärztliche 
Betreuer  verfügen, um eine  eigene Impf-Booster-Aktion zu 
organisieren.
Daraufhin nahm Peter Flaig Kontakt zu Gebhard Pfaff von den 
Regiodocs auf und fand mit ihm einen Partner für die Aktion. 
Die Termine für insgesamt 30 Impfdosen Biontech waren bin-
nen zwei Tagen an aktive Musiker oder Familienmitglieder 
vergeben, es gab sogar eine Warteliste. Aus Sicht unseres Vor-
sitzenden eine tolle Sache. 
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Wer die Stadtmusik schon etwas länger verfolgt 
weiß, dass wenig so wichtig ist wie das Türmlebla-
sen in der Adventszeit. Am ersten Advent traf sich 

das erste Ensemble zum Türmleblasen, wurde allerdings 
zum „Türleblasen“ degradiert, als der Weg auf das Türmle 
versperrt war und anfangs nur der Auftritt vor der Tür des 
Rathauses möglich war. Das Finale konnte glücklicherweise 
dann doch noch auf dem Rathausturm stattfinden. 

Am zweiten Adventswochenende waren gleich zwei Ensem-
bles unterwegs, um Musik in der Stadt zu verbreiten. Am 
Samstagabend fand sich ein Ensemble vor dem Spittel zum 
Weihnachtsliederspielen ein und zog dann weiter auf den 
Rathausplatz. 
Am Sonntag hatten unserer Hörnle ihren großen Auftritt. 
Ihnen wurde direkt Zutritt zum Rathaus gewährt und tra-
ditionell gab es nur noch Stehplätze auf dem Rathausplatz.
Nachdem unser geplantes Weihnachtskonzert leider abge-
sagt werden musste, trieb es auch das Gesamtorchester zum 
Musizieren auf die Straße und so trafen wir uns an mehre-
ren Vorweihnachtsabenden in der Innenstadt, um gemein-
sam Weihnachtslieder zu spielen.  

TÜRMLEBLASEN & Musizieren in der Stadt

05. Dezember 10. Dezember
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Probenstart auf dem Bühlhof 
mit Testmobil (geimpft, 

genesen oder Schnelltest): 
Unterhaltungsmusik, 
an frischer Luft keine 

Begrenzung der Teilnehmer

keine Testpflicht mehr

Platzkonzert 1

Probe Konzertmuschel

Beginn der Probenarbeit nach 
der Sommerpause in 

Konzertmuschel

Erste Registerproben 
in der HAU

Einführung einer CO2 
Ampel in der HAU

Warnstufe,  Probe für unge-
impfte nur noch mit PCR Test 

Probenstopp

Erste Tuttiprobe mit Weih-
nachtspartita und Auftrags-
komposition

CHRONIK UNSERES DYNAMISCHEN 
PROBENBETRIEBS

25. Juni

13. juli

08. oktober

05. november

19. november

29. oktober

01. oktober

10. september

2. juli

11. Juni

Platzkonzert 224. september
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Passive Mitglieder

Aktive Mitglieder Hauptorchester

Aktive Mitglieder JBO

Ehrenmitglieder

Neuzugänge JBO

Narrentreffen Katzenmusikverein Miau Villingen
Narrentreffen Bad Saulgau
Hauptfasnet
Erstkommunion
1. Mai Aktion
Ausflug nach Lachen
Fronleichnamsprozession, Fronleichnamskonzert
Stadtfest Schramberg
Frühschoppenauftritt Jubiläum Edelweiß Sulgen
Oktoberfest
Probenwochenende 
Weihnachtskonzert

So, 23.01.22
So, 05.02.22
26.2.-01.03.
So 24.04.22
So 01.05.22

Fr 20.-22.05.22
Do 16.06.22

Sa 25.-So 26.06.22
So 24.07.22

Sa 24./ So 25.09.22
November 22

So 25.12.22
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JBO YOUTHNITED

Mocktailabend 5. Februar

Probenstart  22./24. Juni

grillfest 29. juli

Um in der probenfreien Zeit trotz-
dem gemeinsam Zeit verbringen zu 
können, veranstaltete das JBO einen 
Mocktailabend, bei dem live über 
Zoom unter Anleitung von Sabrina 
Michelfeit gemeinsam Mocktails ge-
mixt werden konnten. Die Drinks ge-
nossen die Musiker dann während 
einer Diashow aus Bildern des vergan-
genen Jahres und den anschließenden 
Spielen. 

Im Juni konnte zur Freude aller 
wieder die Probenarbeit gestartet 
werden. Die Vertretung für Sabrina 
Michelfeit in den Lauterbacher Pro-
ben  übernahm Uta Borho, Benedikt 
Schäfer dirigierte ab sofort die Proben 
in Schramberg. 

Das JBO verabschiedete sich auch 
dieses Jahr mit einem Grillfest in die 
Sommerferien. Am Bergstüble in 
Sulzbach traf sich das gesamte Or-
chester, um mit Musik im Freien und 
Grillwürsten zusammen in die Som-
merpause zu starten. 
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Herzlich willkommen Silas Nagel, Hannah 
Seidel, Luis Falter, Johannes Fuchs, Johanna 
Maurer und Marisa Kopp!

auftritt Oktoberfest „light“ 26. September

kilbespielen  19. oktober

Probenwochenende 12./13. November

ZAHLEN - DATEN - FAKTEN

Mitglieder insgesamt, 
davon: 

42
aus Schramberg

25
aus Lauterbach

9
aus Sulzbach

8
Neuzugänge

6

Das Oktoberfest „Light“ der Stadtmu-
sik war für das gesamte Orchester ein 
Highlight, denn es stellte die erste Auf-
trittsmöglichkeit für das JBO seit langer 
Zeit dar. Unter der Leitung von Uta Bor-
ho und Benedikt Schäfer präsenterte 
das JBO Youthnited sein Repertoire an 
Unterhaltungsmusik.

Ein weiterer Auftritt des JBOs war 
beim Kilbesingen der Narrenzunft 
Schramberg. 
Unter der Leitung von Elisa Brugger, 
welche spontan das Orchester diri-
gierte, begleitete das JBO Youthnited 
das gemeinsame Kilbesingen. 

Im November startete das JBO Youthnited mit den neuen Dirigentinnen Amelie Golm und Lisa Herden, welche das Amt 
von Benedikt Schäfer übernommen, in die Probenarbeit für die bevorstehenden Weihnachtskonzerte. Beim Probenwo-
chenende in Lauterbach wurde in Registerarbeit und nach dem gemeinsamen Mittagessen mit Pizza zusammen das Kon-
zertprogramm für die bevorstehenden Konzerte einstudiert. Die darauf folgende vierte Welle sorgte leider dafür, dass der 
Probenbetrieb am 25. November eingestellt werden musste und beide Konzerte abgesagt wurden. 
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10 Jahre

17. September 2021
12:57 Uhr
51 cm
3550g

03. September 2021
11:59 Uhr
46 cm
2630g

03. September 2021
12:00 Uhr
46 cm
2480g

23. März 2021
14:19 Uhr
50 cm
3450g

9. Dezember 2021
2:59 Uhr
52 cm
3810g

Ehrenmitglied

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

 

EHRUNGEN

MUSIKERNACHWUCHS

JONAS HUBER 

Benjamin 
andreas 
flaig

JAKOB 
WINTER

LENA
WINTER

FINJA MINA 
FLAIG

SANNA-MATTHEA 
MICHELFEIT

ALINA FLAIG
MICHAEL GÜNTHER

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

20 Jahre
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Dennis Dieterle und Pia Dieterle

Auch dieses Jahr gab es wieder Hochzeiten in unseren Reihen. Obwohl wenn wir aufgrund 
der Coronaregelungen leider kein Ständchen spielen konnten, wünschen wir beiden 

Paaren alles Gute und gratulieren herzlich!

Klarinette

Sabrina Michelfeit
D1

Trompete

Thomas Michelfeit
D1

Tuba

Daniel Weißer
D1

Posaune

Daniel Weißer
D3

Moritz Allgaier-Burri und Maresa Burri

Unser Musikernachwuchs hat sich wieder erfolgreich weitergebildet. Trotz Corona haben vier JBO-ler 
erfolgreich den D1 und D3 Lehrgang bestanden. 

HOCHZEITEN

D-LEHRGANGSABSOLVENTEN

JANNE
KING

CEDRIK
KIMMICH

JOHANNES
FUCHS

nikolas
kopp

24. Juli 2021 3. dezember 2021
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