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NEWSLETTER
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Freun-
de und Förderer der Jugendkapellen und der 
Stadtkapelle Mindelheim

Ein intensives Jahr mit vielen Proben, klangvoller Musik und 
reichlich Arbeit liegt nun fast hinter uns. Wir alle sind mitten
drin im Advent und beschäftigt mit den Vorbereitungen für 
das nahende Weihnachtsfest oder bereits mit der Planung 
für das Silvestermenü.

Die sogenannte „stade Zeit“ ist manchenorts gar nicht so 
still, oft eher geschäftig, manchmal sogar hektisch und voller 
Trubel und Aufregung – aber doch immer geprägt von fest
licher Stimmung und Vorfreude.

Auch die Blasmusik wandelt sich im Jahreslauf, sie passt sich 
gleichsam an. Von stimmungsvoller Unterhaltungsmusik bei 
sommerlichen Veranstaltungen hin zu konzertanten und 
einfühlsamen Melodien in der Winterweihnachtszeit.

Festliche Musik in entsprechendem Ambiente soll dazu 
beitragen, dass wir uns der allgegenwärtigen Hektik ent
ledigen, um unsere Gedanken zu ordnen, uns zu besinnen 
und unseren Geist für Weihnachten zu öffnen!

Dazu Gelegenheit bieten wir Ihnen bei unseren beiden 
Adventskonzerten in der Stadtpfarrkirche Mindelheim. 
 Nehmen Sie sich die Zeit für Ihre besinnliche, musikalische 
Auszeit und genießen Sie die festlichen Klänge der Stadt
kapelle Mindelheim. Ich wünsche Ihnen ganz viel Hörver
gnügen und das Fühlen der Stille der „staden Zeit“.

Die Stadtkapelle Mindelheim wünscht Ihnen ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Familie, rutschen Sie 
gut rüber ins Neue Jahr 2019, bleiben Sie gesund und munter 
und uns stets verbunden als treue Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen nun beim 
 Blättern und Lesen recht viel Spaß und Freude.

Herzlich Willkommen

Peter Müllner, 1. Vorstand  
der Stadtkapelle Mindelheim

Ausgabe Dezember 2018

Mit musikalischem Gruß

Dank zahlreicher Sponsoren 
erhielt die Stadtkapelle Min
delheim vor sechs Jahren einen 
Anhänger zum Instrumenten
transport. Ein Stuttgarter Mar
ketingunternehmen sammelte 
mit Einverständnis der Stadt
kapelle die notwendigen Mittel 
dazu ein und stellte uns den 
Anhänger kostenlos zur Verfü
gung. Ein Teil der Einnahmen 
ist natürlich und völlig berech
tigt bei dieser Firma verblieben.

Ob bei Konzerten, Wertungs
spielen oder anderen Auftritten 
möchten wir auf dieses Trans
portmittel nicht mehr verzich
ten. Allerdings stellen wir fest, 
dass mangels Anhängerkupp
lung oder erforderlicher Fahrer
laubnis immer weniger Musiker/
innen den Anhänger mit ihrem 
PKW überhaupt ziehen können.

Auch im Zuge unserer geplan
ten Baumaßnahme für ein neu
es Musikerheim mit Fundus
halle wird der Transpor tbedarf 
 nochmals kräftig steigen.  
Wir haben uns 
des halb entschlos
sen, die Frage der 
Transportmöglich
keiten neu zu orga
nisieren und haben 
den Vertrag mit dem 
externen Dienstleis

Anschaffung

ter zum Ende des Jahres 2018 
gekündigt. Wir planen die An
schaffung eines gut erhaltenen 
Kleintransporters, um unsere 
Transportprobleme zu lösen. 

Doch diesmal nehmen wir 
alle erforderlichen Aktivitä
ten für das Sponsoring des 
Kleintransporters und die 
Mittelbeschaffung selbst in 
die Hand. Durch unser unent
geltliches Engagement für 
den Verein verbleiben damit 
100 % der Einnahmen bei der 
Stadtkapelle Mindelheim. Die 
Finanzierung soll über Wer
beflächen auf dem Fahrzeug 
erfolgen, die zeitlich befristet 
angemietet werden können.

Derzeit laufen erste Gespräche 
um ein entsprechendes Fahr
zeug anzukaufen. Sobald das 
Fahrzeug feststeht, werden wir 
verschiedene Firmen kontak
tieren. Falls auch Sie eine Wer
befläche anmieten möchten, 
nehmen sie einfach Kontakt 
mit uns auf.

Kleintransporter für  
die Stadtkapelle Mindelheim
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Das Frundsbergfest ist auch für 
uns Musiker der Stadtkapelle 
Mindelheim alle drei Jahre ein 
Highlight. Die Herausforderung 
liegt darin, dass wir nicht nur als 
Musiker gefordert sind, sondern 
auch direkt am Pfarrheim in der 
Hauberstraße gegenüber dem 
Handwerkerhof unser Gauk
ler und Musikerlager aufschla
gen. Zusätzlich zu den vielen 
Auftritten versorgen wir dort 
zahlreiche hungrige und durs
tige Besucher mit Speisen und 
Getränken. 

Obwohl dieses Fest schon oft 
organisiert wurde, sind im 
Frundsbergjahr wöchentliche 
Sitzungen notwendig, damit 
das Fest an den zwei Wochen
enden planmäßig ablaufen 
kann. Mit über 200 Musikern 
und Helfern sorgen wir dafür, 

Frundsbergfest 2018 – Rückblick

dass sich die Besucher in un
serem Lager wohlfühlen. Die 
Logistik im Hintergrund muss 
stimmen, damit der Ansturm 
der Besucher bewältigt werden 
kann. Schließlich sind wir be
müht, dass Niemand zu lange 
auf Getränke bzw. das weltbe
kannte Rittersteak warten muss.

Dieses Jahr wurde heftig über 
die höheren Eintrittspreise dis
kutiert. Werden wohl genauso 
viele Besucher in unser Lager 
kommen? Wie sich später he
rausstellte, waren insgesamt 
weniger Besucher auf dem 
Frundsbergfest. Durch unser 
reichhaltiges Angebot konnten 
wir den Besucherrückgang je
doch kompensieren.

Aber auch die Musik darf bei 
diesem Fest nicht zu kurz kom

men. Die Stadtkapelle wertet 
das Frundsbergfest mit histo
rischen Klängen aus der Zeit 
Georgs von Frundsbergs auf. 
Unterschiedliche Besetzungen 
kann man das ganze Wochen
ende aus den verschiedenen 
Ecken der Altstadt hören. In die
sem Jahr haben wir mit fünf Mu
sikgruppen zum Gelingen und 
dem besonderen Flair dieses 
großartigen Festes beigetragen. 
Businenbläser, zwei Hofmusik
gruppen, ein Posaunenquar
tett und eine Gruppe unserer 
Jugendkapelle waren bei den 
Altstadtfesten und auch in den 
Festumzügen musikalisch ak
tiv. Es ist für die Besucher der 
einzelnen Lager durchaus eine 
angenehme Einrichtung, ohne 
sich selbst durch das Frunds
bergfest zu bewegen, von sei
nem Sitzplatz aus die passende 
und stets abwechselnde Musik 
mitzuerleben.

Die Auswahl der möglichen Lite
ratur aus dem 14./15. Jahrhun
dert ist sehr überschaubar und 
auch die Anzahl der Komponis
ten aus dieser Zeit ist mit heute 
nicht vergleichbar. Doch ist es 
uns auch dieses Jahr wieder ge
lungen, diesen einmaligen und 
virtuosen Klangreichtum aus 
dieser Zeit zum Leben zur erwe
cken, wie diese an den europä
ischen Höfen aber auch Gassen 
der Städte gespielt wurde.

Bild: Conny Kleiner

Etwas kritisch sehen wir aller
dings, dass unser musikalisches 
Engagement beim Frundsberg
festring nicht die entsprechen
de Anerkennung erlangt. So fin
den weder die umherziehenden 
Musikgruppen noch die Bläser
serenade in der Jesuitenkirche 
Berücksichtigung beim Stand
geld. Erwähnt werden darf 
auch, dass die Eintrittsgelder für 
die Bläserserenade vom Frunds
bergfestring festgelegt werden 
und ausschließlich diesem zu 
Gute kommen. Die Stadtkapelle 
erhält keinerlei Einnahmen vom 
musikalischen Engagement 
beim Frundsbergfest. 

In diesem Jahr haben wir 
auch neue Wege  beschritten. 
Durch die Einführung des 
Landsknechtsold konnten Pri
vatpersonen und Firmen vorab 
Verzehrgutscheine in Höhe von 
jeweils 10,– Euro zum Eigenver
brauch oder zum Verschenken 
erwerben. Gerade als Geschenk 
kam diese Idee sehr gut an, 
ersparten wir manchem Besu
cher gerade in Stoßzeiten da
mit auch das Anstehen an der 
Kasse. Mit der Gutscheinkarte 
konnte man sich direkt an dem 
jeweiligen Essens oder Geträn
kestand anstellen. Wir erhielten 
viele positive Rückmeldung zu 
dieser Idee und werden zum 
nächsten Frundsbergfest dieses 
Konzept weiter ausbauen.

Frundsbergfest

Bild: Stadtkapelle Mindelheim
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Was hat sich bei der Stadtka
pelle Mindelheim seit der Vor
stellung der Pläne und Modelle 
für ein neues Musikerheim und 
einer Fundushalle seit März die
ses Jahres getan?

Im Frühjahr haben wir die Ent
würfe der Studenten detailliert 
besprochen. Für die weiteren 
Planungen wurde neben funk
tionellen Aspekten auch immer 
auf eine gute Verträglichkeit mit 
den Anwohnern Wert gelegt. 
Den größten Nutzen haben 
wir schließlich in einem kom
binierten Gebäude, also  einem 
Verbund von Musikerheim und 
Fundushalle gesehen. Nach 
dem Frundsbergfest haben wir 
dazu einen konkreten Planungs
entwurf erstellt. Vorteile dabei 
wären z. B. die sehr gute akusti
sche Trennung von Haupt und 
zweitem Probenraum sowie 
Synergien in der Nutzung für 
Veranstaltungen wie kleineren 
Konzerten. Die Erhöhung der 
Brandschutzvorgaben der letz
ten Jahre treibt für diese Kom
bination den Raumbedarf und 
damit verbunden die Baukos
ten jedoch enorm in die Höhe. 
Bei einer Vorstellung dieses Ent
wurfes bei Bürgermeister und 
Stadtbaumeister im September 
wurde u. a. folgende Herausfor
derung offensichtlich:

Die Finanzierbarkeit dieser gro
ßen Lösung. Hier wurde schnell 
klar: Diese große Lösung wird 
nicht finanzierbar sein.

Somit machten wir uns erneut 
an die Planung, nun wieder mit 
zwei getrennten Gebäuden für 
ein Musikerheim und eine Fun
dushalle. Dabei konnten wir na
türlich auf wesentliche Teile der 
bestehenden Planung aufset
zen. Es galt vor allem, die Kos
ten zu reduzieren. Dies geschah 
zum einen durch deutliche Ein
sparungen bei der Fundushalle 
für die Nutzungsausrichtung als 
reine Lagerungshalle. Das Mu
sikerheim lässt sich bei einem 
eigenständigen Gebäude eben
falls um ca. 20 % verkleinern. 
Dieses Konzept unterwarfen wir 

bisher noch keiner verfeinerten 
Detailplanung sondern konzen
trierten uns zunächst auf die 
mit den geplanten Größenord
nungen verbundenen Kosten.

Mit unseren Planungen verfolg
ten wir auch das zeitliche Ziel, 
bis Ende Oktober 2018 einen 
Förderantrag an den Kultur
fonds Bayern einzureichen, um 
bereits eine Bewilligung für 2019 
erreichen zu können.

Parallel führten wir ein weite
res Dialoggespräch mit Bürger
meister, Kämmerer und Stadt
baumeister auf Grundlage der 
nun getrennten Gebäude und 
den damit möglichen Einspa
rungen. Das Gespräch konzent
rierte sich im Kern auf die Kos
tenabschätzung und die Fragen 
zur Finanzierbarkeit. Es kristalli
sierte sich heraus, dass bei einer 
alleinigen Förderung durch den 
Kulturfonds die verbleibenden 
Kosten durch die Stadt Mindel
heim und die Stadtkapelle nicht 
zu stemmen sein werden. 

Nach zwei Jahren Bedarfsana
lyse, Besichtigung von zig 
 Musikerheimen, studentischen 
Entwürfen und vielen und in
tensiven Planungen war an 
diesem Abend unsere Euphorie 
auf einem gewissen Tiefpunkt 
angekommen. 

Doch es besteht der erklärte Wil
le aller Beteiligten, dass wir wei
terhin eine gute Lösung errei
chen möchten. Diese muss aber 
auch finanzierbar sein und darf 
den Verein trotz derzeitig niedri
ger Zinsen nicht in eine Kredit
aufnahme treiben, die für den 
Verein nicht leistbar sein wird.

Also ging es tags darauf gleich 
weiter und das Landratsamt 
und die Regierung von Schwa
ben wurden telefonisch kontak
tiert. Die Fragestellung lautet: 
„Wo gibt es noch weitere öffent
liche Fördermöglichkeiten, die 
mit dem Kulturfonds vereinbar 
sind?“ Dazu haben wir im No
vember bereits weitere Gesprä
che geführt. Es gibt gewisse 

Lichtblicke, aber es bedarf noch 
viel „Hirnschmalz“, bis dafür ein 
förderungsfähiges Konzept er
arbeitet ist. 

Innerhalb der Stadtkapelle ar
beiten wir Ideen zu konkreten 
Vorschlägen aus, wie wir durch 
musikalisches und auch außer
musikalisches Engagement und 
mit Einsatz unserer Freizeit wei
tere Geldquellen zur Verwirk
lichung unseres großen Ziels 
erschließen können.

Ein Zauberwort dazu heißt 
Sponsoring. Bei großen Sport 
oder Kulturorganisationen wird 
das Image und die Marke von 
Vereinen oder großen Events 
sehr professionell und teuer 
vermarktet. Für einen Laienmu
sikverein ist das Thema Spon
soring jedoch noch weitestge
hend Neuland. 

SponsoringProjekte sind am 
Entstehen und viele Ideen 
 haben wir schon gesammelt.

Und da ist auch noch die 
Stadtkapelle als musikalischer 
Dienstleister oder als Festhelfer. 
Dass wir mit bis zu 200 Helfern 
auch Feste unterstützen und 
be wirten können, haben wir  
beim Frundsbergfest hoffentlich 
wieder schlagkräftig bewiesen. 
Sprechen Sie uns an, wir spielen 
gerne für Ihren betrieblichen 
oder privaten Anlass und sind 
auch offen als Festhelfer, sofern 
dies noch im Rahmen unseres 
Vereinszwecks möglich ist. 

Wir können es auch auf einen 
ganz einfach Nenner bringen: 

Wir brauchen Geld, um unser 
Ziel eines neuen Musikerheims 
zu erreichen. Dafür sind wir 
auch bereit umfangreiche Ei
genleistungen zu erbringen. 
Wenn Sie die Stadt und Ju
gendkapellen in Mindelheim 
auf dem Weg zu diesem gro
ßen Ziel unterstützen möch
ten, freuen wir uns über Ihren 
Zuspruch, Ihre Ideen und jegli
che Unterstützung. Auch wenn 
ein Weg zu einem großen Ziel 
mit vielen Herausforderungen 
verbunden ist, so verbindet 
dieser Weg und macht stark. 

Eine gewonnene Erkenntnis 
in diesem Jahr ist: Das Vorha
ben braucht Geduld und Zeit. 
Schweren Herzens haben wir 
in den letzten Tagen unseren 
Antrag an den Kulturfonds 
zurückstellen lassen, womit 
eine Förderzusage erst im Jahr 
2020 möglich sein wird. 

Wichtiger ist jedoch ein sach
licher und konstruktiver Dia
log mit allen Beteiligten. Nur 
durch eine offene und inten
sive Kommunikation wird aus 
den verschiedenen erforderli
chen Mosaiksteinen die anvi
sierte, nachhaltige und werti
ge Gesamtlösung entstehen 
können.

Somit möchten wir Anfang 
2019 den Dialog mit der Stadt 
erweitern und auch die Gremi
en des Stadtrates einbinden. 
Es wartet viel Arbeit auf uns, 
wir gehen es optimistisch an 
und werden die Öffentlichkeit 
über weitere Fortschritte infor
mieren. 

Bauprojekt – Auf dem Weg zum neuen Musikerheim

Bild: Stadtkapelle Mindelheim
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Peter Müllner, 1. Vorstand
Stadtkapelle Mindelheim e.V.
GustavMüllerStr. 1
87719 Mindelheim
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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!

Newsletter aktuell nur zum Download

Wussten Sie schon…

Merkwürdig…

Auch in Zeiten enormer Po
pularität von Facebook, Twit
ter und Co gehören News
letter zu den erfolgreichsten 
Medien, um Informationen 
schnell und kostengünstig  
zu verbreiten. Doch auch  
an uns ist die Datenschutz
grundverordnung (DSGVO) 
nicht spurlos vorübergegan
gen. Wir haben deshalb be

schlossen, derzeit keine News
letter per Mail zu verschicken. 
Der aktuelle Newsletter steht 
aber unter www.stadtkapelle 
mindelheim.de zum Down
load bereit. Wir klären derzeit 
die rechtlichen  Möglichkeiten 
und hoffen, dass wir den 
Newsletter bald wieder per 
EMail zur Verfügung stellen 
können.

Die Stadtkapelle spielte 2018 ein Frühjahrskonzert für zahlreiche 
 Zuschauer und erwirtschaftete damit ein Defizit von ca. 300,– €.

Einnahme/Spenden: 950,– €
Miete Forum: 550,– €
Brandwache: 200,– €
Flyer/Programme: 150,– €

Werbung: 250,– €
Noten usw.: 100,– €
Ergibt ein Defizit  
von ca. 300,– €

Bereits die Beträge, die an die Stadt Mindelheim fließen, machen  
ca. 750,– € aus. Was wir davon halten, darf sich jeder selber denken...

Wann? Wo? Was?

15.12.2018 Stadtpfarrkirche Adventskonzert und  Adventsmesse

16.12.2018 Stadtpfarrkirche Adventskonzert

24.12.2018 Seniorenzentrum   
St. Georg Weihnachtslieder

24.12.2018 Friedhofskapelle Weihnachtslieder

24.12.2018 Rathaus Weihnachtslieder

31.12.2018 Stadtpfarrkirche Silvesterblasen 

06.01.2019 Stadtpfarrkirche Hl. Drei König Messe

31.03.2019 Stadttheater Konzert der Jugendkapellen

14.04.2019 Stadtmitte Palmprozession

11.05.2019 Stadttheater Jahreskonzert Stadtkapelle

18.05.2019 Stadtpfarrkirche Erstkommunion

19.05.2019 Stadtpfarrkirche Erstkommunion

Die nächsten Termine ...


