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NEWSLETTER
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Freunde 
und Förderer der Jugendkapellen und der Stadt-
kapelle Mindelheim

Die Blasmusik begeistert die Menschen – immer mehr! 
Dies erfahren wir selbst regelmäßig am eigenen Leibe.  
Ob bei  diversen Konzerten, beim Musizieren auf dem 
Marienplatz, beim Kathrinenfest hoch über den Dächern 
Mindelheims oder bei der Umrahmung kultureller und 
festlicher Anlässe.

Wir sind glücklich und sehr stolz darauf, dass wir Sie 
mit unserer Blasmusik berühren und begeistern.

Wir sehen uns als Bindeglied der Generationen, als  
Garant für die Weitergabe von kulturellen Werten und 
nicht zuletzt als Gestalter sinnvoller Freizeitaktivität. 

Mit unseren bevorstehenden Konzerten möchten wir 
Sie wieder mit Blasmusik live begeistern.

Um unser aktives Vereinsleben noch besser zu präsentieren, 
beschreiten wir nun neue Wege. In ihren Händen halten 
sie die erste Ausgabe unseres Newsletters, mit dem wir Sie 
über unsere vielfältigen Aktivitäten informieren möchten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Newsletter 
interessiert lesen und dabei die Freude, die wir mit  
unserem Vereinsleben haben, ein klein wenig mit  
uns teilen können. 

Wir wünschen Ihnen nun beim Blättern und Lesen 
recht viel Spaß und Freude.

Mit musikalischem Gruß

Wann? Wo? Was?

18.03.2018 Stadttheater Konzert der Jugendkapellen

14.04.2018 Forum Frühjahrskonzert der Stadtkapelle

28./29.04.2018 Stadtpfarrkirche Erstkommunion – Musik auf dem Kirchplatz

12.05.2018 Unteres Tor Stadtfest Mindelheim – Abschluss Bauarbeiten

20.05.2018 Marienplatz Oldtimertreffen

25.05.2018 Eichet-Kapelle Einweihung nach Renovierung

31.05.2018 Stadtmitte Fronleichnamsprozession

03.06.2018 Kirchdorf Umzug Bezirksmusikfest

14.06.2018 Marienplatz Standkonzert Stadt- und Jugendkapellen

29.06. – 01.07.2018 Hauberstraße Frundsbergfest – Lagerleben

06.07. – 08.07.2018 Hauberstraße Frundsbergfest – Lagerleben

07.07.2018 Jesuitenkirche Bläserserenade

21./22.07.2018 Kathrinenkeller Kathrinenfest

04./05.08.2018 Mindelheim Besuch Bürgerkapelle Tramin

Die Stadtkapelle Mindelheim 
lädt Sie in Zusammenarbeit 
mit der Städt. Sing- und Mu-
sikschule zum Konzert der bei-
den Jugendkapellen ein.

Im ersten Teil des Konzertes 
stellt sich die stark verjüngte 
Jugendkapelle I unter ande-
rem mit ihren Wertungsstü-
cken „Tales from Scotland“ und  
„Fanfarissimo“ vor. Neben den 
 Wertungsstücken „Beyond the 

… die Stadtkapelle Mindelheim hat eine neue Homepage. 
Schauen Sie unter www.stadtkapelle-mindelheim.de einfach 
mal vorbei.

Konzert der Jugendkapellen am Sonntag, 
18. März um 17:00 Uhr im Stadttheater Mindelheim

Horizon“ und „Goddess of Fire“ 
der Jugendkapelle II dürfen Sie 
sich bei „The Best of Earth, Wind 
and Fire“ auf einen Soulklassiker 
der Siebziger freuen. Ein High-
light des Konzertes wird das 
Solostück „Morceau Sympho-
nique“ mit unserem  Solisten 
 Lukas Krauß an der Posaune.

Der Eintritt ist wie immer frei, 
jedoch freuen wir uns nat ürlich 
über Ihre freiwillige Spende.

Herzlich Willkommen Konzert der Jugendkapellen

Die nächsten Termine ...

Wussten Sie schon…

Peter Müllner, 1. Vorstand  
der Stadtkapelle Mindelheim

Ausgabe März 2018
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Dieser Satz des damaligen Vor-
stands der Stadtkapelle Mindel-
heim – Anton Steber – bewahrte 
das „Zeiserl“ im Jahr 1979 vor der 
Schrottpresse. Auf seine Initia-
tive hin kaufte die Stadtkapelle 
 Mindelheim dieses Fahrzeug zum 
Schrottpreis.
Unter der sachkundigen An-
leitung von den beiden KFZ- 
Meistern Helmut Ruf und Adolf 
Mussack wurde in vielen Ar-
beitsstunden dieser Schatz res-
tauriert und 1981 wieder zurück 
auf die Straße gebracht. Seit-
her ist der Gruppenkraftwagen 
L  28  G ein stetiger und treuer 
Begleiter der Stadtkapelle bei 
Musikfesten, sonstigen musi-

Des isch a Karra für Ui, dean hot soscht koi Verein ...

kalischen Anlässen und auch 
als Brautauto bei Musikerhoch-
zeiten sehr beliebt.
Jetzt nach 36 Jahren war es 
nun wieder Zeit für eine pro-
fessionelle Komplettrestaurie-
rung. Unter Anleitung der Mu-
siker und KFZ-Meister Michael 
Seitz und Helmut Ruf wurde 
geschraubt, geschliffen, ge-
schweißt, gespachtelt und la-
ckiert was das Zeug hielt.
Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Das „Zeiserl“ erstrahlt 
nun in neuem Glanz und ist wie-
der bereit für neue Einsätze. Da 
es kaum noch Fahrzeuge vom 
Modell L28G mit Straßenzulas-
sung gibt, vor allem die Variante 

mit Faltdach, ist die Stadtkapel-
le ganz besonders stolz, ein so 
schönes, seltenes und fahrtüch-
tiges Fahrzeug zu besitzen.
Herzlichen Dank an die Firma 
Kraftfahrzeuge Seitz GmbH für 
die Bereitstellung der Werk-
statt und an unseren Bassisten 
Michael Seitz für seine fach-
kundige Leitung der Komplett-
restaurierung. Vielen Dank auch 
an alle Helfer, die bei der Wie-
derherstellung unseres Schätz-
chens mitgeholfen haben.
Übrigens: Beim Oldtimertref-
fen am 20.05.2018 (Pfingst-
sonntag) in Mindelheim kann 
das Fahrzeug in neuem Glanz 
besichtigt werden. 

Hier noch die technischen Daten:

Hersteller Hanomag
Typ L 28 G
Baujahr 1951
Hubraum 2799 cm³
Motor 4 Zylinder Diesel
Leistung 50 PS

Bild: Stadtkapelle

Woher kommt denn der 
Name „Zeiserl“ für unseren 
Oldtimer?
Vor ca. 60 Jahren wurden In-
sassen der Justizvollzugsan-
stalt Memmingen immer wie-
der nach München gefahren, 
um dort zu Straftaten auszu-
sagen. Sie sollten „singen wie 
ein Zeiserl“, wie es im Volks-
mund hieß. Der Transport er-
folgte auch mit Hanomag  
L 28 G Fahrzeugen, alledings 
in grüner Farbe und zum 
 Bedauern der „Mitreisenden“ 
nicht mit geöffnetem Faltdach, 
sondern in einer  ver  gitterten 
Version. Wenn solch ein grü-
ner Transporter  damals durch 
Mindelheim fuhr, sprachen 
die Leute vom „Zeiserl“, weil 
die Mit reisenden wie im Vo-
gelkäfig saßen und zum „sin-
gen“ nach München beför-
dert wurden.

Zeiserl

Seit März 2017 ist die Vorstandschaft mit ihrem Vorsitzenden Peter Müllner im Amt. Stellvertreter 
sind Martin Hänseler und Daniel Rothfelder. Zur Schriftführerin wurde Barbara Lutzenberger 
 gewählt. Der Herr über die Finanzen ist Christian Hartmann. Die Beisitzer Monika Beggel,  Benedikt 
Beggel, Andreas Schmid, Martin Jall und Georg Schenk komplettieren das Team.

Vorstandschaft

Frühjahrskonzert am 
Samstag, 14. April 2018 
um 20:00 Uhr im Forum 
Mindelheim

Unter dem Motto „... auf den 
Bühnen der Welt ...“ präsentiert 
sich die Stadtkapelle mit Klassi-
kern aus Oper, Film- und Büh-
nenmusik. Elisabeth ist mit 
über acht Millionen Zuschau-
ern das bisher erfolgreichste 
deutschsprachige Musical. Es 
werden Kämpfe ausgetragen 
und auch ein Filmmonster gibt 
uns die Ehre. Mehr wird aller-
dings nicht verraten ...
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Konzerttermin  
der Stadtkapelle

Bild: © photoarts 2017
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Die Stadtkapelle Mindelheim 
existiert bereits seit 1835 und 
bereichert mit ihren verschie-
denen Formationen musikalisch 
das kulturelle Leben in Mindel-
heim und weit über die Stadt-
grenzen hinaus. In den Jahren 
1973 bis 1975 haben viele flei-
ßige Musiker in Eigenleistung 
ein zweckmäßiges Probenheim 
an der Tiergartenstraße erbaut. 
Zum Zeitpunkt der Fertigstel-
lung war dieses für die damalige 
Kapellenstärke von ca. 45 Musi-
kern ein optimales Probenheim 
und eine Referenz im weiten 
Umkreis.
Gut 40 Jahre später platzt das 
Probenheim nun aus allen Näh-
ten und ist in allen Bereichen zu 
klein.

Was sind die  
Hauptursachen dafür:
•	  Die Stadtkapelle umfasst heu te 

mehr als 80 aktive Musiker.
•	 	Dazu kommen zwei Jugend-

kapellen mit jeweils ca. 30 bis 
50 Musikern.

•	 	Das erforderliche Schlagwerk-
equipment für ein Höchst-
stufenorchester benötigt viel 
mehr Platz.

•	 	Trachten- und Notenschränke 
quellen über und stapeln sich in 
den eh schon engen Gängen.

•	 	Küche	 und	 Aufenthaltsraum	
sind viel zu klein für den heu-
tigen Nutzungsbedarf

•	 	Durch	 die	 gestiegene	 Anzahl	
an aktiven Musikern ist die 
Parkplatzsituation miserabel.

Die Stadtkapelle Mindelheim auf dem Weg zu einem neuen Musikerheim

Bildung eines Projektteams
Um aus den bekannten Prob-
lemen zu einer langfristig trag-
fähigen Lösung zu kommen, 
wurde Anfang 2016 ein Pro-
jektteam gebildet. Zunächst 
wurde eine Bedarfsanalyse für 
die heutigen und für absehbare 
zukünftige Anforderungen er-
stellt und mit den vorhandenen 
Räumlichkeiten abgeglichen. 
Um nicht nur in einem reinen 
Vorstellungsdenken zu bleiben, 
wurden insgesamt 10 neue 
Musikerheime großer Musikka-
pellen im weiteren Umkreis (bis 
nach Nassereith in Österreich) 
besichtigt. Die Bedarfsanalyse 
ergab weiterhin, dass auch die 
Unterbringung des umfangrei-
chen Fundus der Stadtkapelle 
ungelöste Fragen bereits heute 
und noch stärker für die Zukunft 
aufwirft. Schließlich müssen die 
Hütten und das erforderliche 
Equipment für das alle drei Jah-
re stattfindende Frundsbergfest 
gelagert werden.
Dazu kommen ein WC-Wagen, 
ein Anhänger, das „Zeiserl“ und 
unglaublich viel Material für ver-
schiedene Arten von Veranstal-
tungen. Insgesamt ist der Fun-
dus auf 10 Lagerplätze verteilt, 
wobei die großen Lagerplätze 
entweder baufällig sind („Zieg-
lerhaus“) oder nur noch auf 
absehbare Zeit zur Verfügung 
stehen. Zum Beispiel musste 
unser geliebtes „Zeiserl“ bereits 
privat Unterschlupf finden, weil 
sein früherer Stellplatz nicht 

mehr zur Verfügung steht. All 
unsere Erkenntnisse haben wir 
zu einem Konzept zusammen-
gefasst. Schnell wurde klar, dass 
eine zukunftsfähige Lösung 
nicht am aktuellen Standort 
 realisiert werden kann.

Abstimmungen mit  
der Stadt Mindelheim
In einer Präsentation für Bürger-
meister, Stadtbaumeister und 
Stadtkämmerer haben wir un-
sere Erkenntnisse zusammen-
gefasst mit unserem Vorschlag, 
in die Planung für ein neues 
Musikerheim mit Fundus-Halle 
gehen zu wollen. Die Frage ei-
nes möglichen Standortes war 
zu diesem Zeitpunkt noch völ-
lig offen. Wir erhielten grünes 
Licht für eine Neubauplanung. 
Nun war die Konkretisierung 
unserer Ideen gefragt.
Zum Glück ist in einem so gro-
ßen Verein auch viel Know-how 
vorhanden und so haben wir 

mit Eddi Kneer einen Baupla-
ner in unseren Reihen, der alle 
unsere Vorstellungen in einen 
Entwurf zusammenfasste. Von 
der Stadt Mindelheim wurde 
uns ein Grundstück östlich der 
Eichet-Kapelle angeboten. Nach 
einem Vorort-Termin war für uns 
klar, dass dies der geeignete Ort 
für ein zukünftiges Musikerheim 
ist: Die (Stadt-) Kapelle möchte 
zur (Eichet-) Kapelle.

Brass Power Competition
Durch eine Recherche unseres 
Vorstands Peter Müllner ka-
men wir in Kontakt mit Prof. 
Dipl.-Ing. Frederik Künzel von 
der Architekturfakultät der 
Hochschule München. In meh-
reren Terminen konnten wir 
uns verständigen, dass sich  
13 Architekturstudenten aus 
dem 5. Studiensemesters mit 
der Planung für ein mögliches 
Musikerheim mit Fundus-Halle 
für die Stadtkapelle Mindel-
heim beschäftigen. Die Vor - 
gaben waren dabei die Raum-
bedarfsvorgaben der Stadtka-
pelle, der inzwischen vorliegende 
Bebauungsplan und ein Vor ort-
Termin im Oktober 2017.
An der Hochschule wurden 
diese Arbeiten unter dem Titel 
„Brass Power Competi tion Min-
delheim“ geführt. Die Stadt-
kapelle hatte die Aufgabe die 
Preisgelder in Höhe von 3.000 
Euro für die besten Entwürfe zur 
Verfügung zu stellen. Im Februar 
2018 konnten wir dann die Plä-
ne und Modelle von der Hoch-
schule in München abholen.

Bauprojekt

Entwurf von Maximilian Kindermann, Studierender an der Architekturfakultät der Hochschule München.

Entwurf von Nikolaus Bertold, Studierender an der Architekturfakultät der Hochschule München.
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Ausstellung der Pläne und 
Modelle in der Sparkasse
Wir freuen uns nun, die Plä-
ne und Modelle allen Inter-
essierten im Rahmen einer 
Ausstellung im Foyer der 
Sparkasse in der Zeit vom 
13. bis 23. März 2018 präsen-
tieren zu können. Dazu ist 
auch Ihre Meinung gefragt. 
Welcher Entwurf ist Ihr Fa-
vorit? Schauen Sie sich die 
Entwürfe an, wählen Sie Ih-
ren Favoriten und nehmen 
Sie an der Verlosung für drei 

Liebe Jungmusikerin,  
Lieber Jungmusiker! 

Wenn Du auf der Suche nach 
einem neuen oder zusätzlichen 
musikalischen Umfeld bist, 
dann freuen wir uns auf Dich  
in einer unserer beiden Jugend-
kapellen!!! 
Dein Können am Instrument 
wird durch den Unterrichtsbe-
such an der Städtischen 

Verzehrgutscheine im Wert 
von jeweils 20 Euro für das 
Lager der Stadtkapelle beim 
Frundsbergfest 2018 teil.
An den Ausstellungstagen 
stehen täglich ab 14:00 Uhr 
Vertreter der Stadtkapelle für 
Informationen und Fragen 
zur Verfügung. Die Bekannt-
gabe des favorisierten Ent-
wurfs aus der Bevölkerung 
und die Verlosung der Gewin-
ner finden im  Rahmen des Jah-
reskonzertes der Stadtkapelle 
am 14. April 2018 statt. Wir 

freuen uns auf eine rege Be-
teiligung aus der Bevölkerung.

Wie geht es weiter?
Bis Herbst 2018 möchten wir 
eine Bauplanung erstellen. 
Ob wir dabei einen konkreten 
Entwurf der Studenten als 
Grundlage nehmen oder aus 
verschiedenen Anregungen 
unseren eigenen individuel-
len Plan entwickeln, ist der-
zeit noch offen. Die Konkreti-
sierung der Planung wird 
auch einhergehen mit Kos-

tenschätzungen und der Er-
stellung eines Finanzierungs-
konzepts.
Am Schluss werden wir na-
türlich nur das umsetzen kön-
nen, was finanziell möglich 
sein wird. Ein hohes Maß an 
Eigenleistung wird dafür noch 
nicht ausreichen. Wir werden 
für das größte außermusi-
kalische Projekt in der über 
180-jährigen Geschichte der 
Stadtkapelle Mindelheim auf 
eine breite Unterstützung an-
gewiesen sein.

Interesse zum  
gemeinsamen musizieren?

Musikschule gezielt gefördert 
und vorangebracht. Zusätzlich 
dazu treffen wir uns 1x wö-
chentlich zur Orchesterprobe. 
Gerne laden wir Dich zu einer 
Schnupperphase bei uns ein.
Kontaktiere uns einfach unter 
www.stadtkapelle-mindelheim.
de/mitgliedschaft

Jungmusiker (m/w) auf der Suche  
nach neuer Heraus forderung?

Anmeldung Newsletter

Hat Ihnen der Newsletter ge-
fallen? Dann melden Sie sich 
auf unserer Homepage an. 
Weitere Newsletter erhalten 
Sie dann kostenlos in digita-

ler Form. Der Newsletter er-
scheint zukünftig ca. alle 3 – 4 
Monate. Ihre E-Mail-Adresse 
wird von uns natürlich ver-
traulich behandelt. 
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Peter Müllner, 1. Vorstand
Stadtkapelle Mindelheim e.V.
Gustav-Müller-Str. 1
87719 Mindelheim
info@stadtkapelle-mindelheim.de
www.stadtkapelle-mindelheim.de

Kontakt

Wir danken unseren Sponsoren

Sponsoren

87719 Mindelheim Rubihornstr. 5
08261 7394481 info@seitz-kfz.bayern
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Hier könnte auch Ihr Logo stehen!


