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NEWSLETTER
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde und Förderer der Jugend- 
kapellen und der Stadtkapelle Mindelheim
Die Digitalisierung ist allgegenwärtig. Industrie 4.0, Google 
Glass, Künstliche Intelligenz ... Die Frauenquote ist in der 
Politik immerzu Thema und auch die  Anforderung, dass 
„Junge“ mehr Verantwortung  übernehmen, ist omnipräsent. 
Was hat die Blasmusik mit all dem zu tun?

Vieles davon spiegelt sich im Bereich Blasmusik wieder. Die 
Blasmusik wird von sich aus jünger, weil wir gute Angebote 
haben, die auch von den Eltern begeistert mitgetragen und 
gefördert werden. Weil die Eltern wissen, dass ihre Kinder 
bei der Blasmusik eine kulturelle Heimat haben und gut 
aufgehoben sind.

Der Frauenanteil bei den Blasmusikvereinen steigt stetig. 
Männer sind vielerorts bereits in der Unterzahl. Aber das  
ist ja gut so – wir sind sehr froh darüber.

Na gut – wir sind nicht ausgesprochen digital! Musik und 
gelebte Kameradschaft lässt sich – Gott sei Dank – nicht  
auf „0“ und „1“ reduzieren. 

Bei der Blasmusik geht es immer auch um Ausdruck, 
 Per sönlichkeit, musikalische Farben, Dynamik, Intonation, 
 Interpretation, vor allem um die Freude am Musizieren,  
um die Menschen dahinter und vor allem um Sie, um die 
Menschen, die uns gerne zuhören und uns applaudieren. Wir 
sind sehr stolz auf unser gemeinsames Hobby – Blasmusik!

Sie haben in den kommenden Wochen bei vielen Terminen 
gute Möglichkeiten, sich von uns musikalisch verwöhnen zu 
lassen. Sei es beim Frühjahrskonzert, beim Jubiläum mit unse-
ren Freunden aus Tramin oder beim bewährten Kathrinenfest.

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 Mai 2019

Mit musikalischem Gruß

Bei der Generalversammlung 
am 17.03.2019 standen dieses 
Mal wieder Neuwahlen auf 
der Tagesordnung. Wie in den 
Vorjahren war die Wahl sehr 
entspannt, da zuvor entspre-
chende Gespräche geführt 
wurden und für die Wahl ge-
nügend Personen zur Verfü-
gung standen.

Vorstandschaft

Aus der Vorstandschaft 
 ausgeschieden sind:
•	 Daniel Rothfelder  

(2. Vorstand)
•	 Barbara Lutzenberger 

(Schriftführerin)
•	 Georg Schenk  

(Beisitzer)
•	 Monika Beggel  

(Beisitzer)

Neuer Jugendbeauftragter ist Christoph Gaßner.

Änderungen in der Vorstandschaft 

Die Newsletter-Redaktion da-
n kt den bisherigen Vorstands-
mitgliedern für die  geleistete 
Arbeit und wünscht den „Neu-
en“ viel Kraft und Ausdauer in 
ihren Tätigkeiten. Insbesonde-
re mit unserem geplanten 
Bauvorhaben kommen span-
nende Zeiten auf uns zu.

Neu gewählt wurden:
•	 Barbara Ritter  

(2. Vorstand)
•	 Caroline Wegscheider 

(Schriftführerin)
•	 Sabrina Müllner  

(Beisitzer)
•	 Lukas Meixner 

(Beisitzer)

Hinten links: Dirigent Robert Hartmann, Andreas Schmid,  Peter Müllner,  
Martin Jall, Christian Hartmann

Vorne links: Benedikt Beggel, Martin Hänseler, Barbara Ritter,  
Caroline Wegscheider, Sabrina Müllner, Lukas Meixner
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In unserem Newsletter vom 
Dezember 2018 haben wir Sie 
informiert, dass die Stadtka-
pelle beabsichtigt, einen Klein-
transporter anzuschaffen. Im 
Laufe der vergangenen Jahre 
ist der Transportbedarf für un-
ser Equipment ständig gestie-

Kleintransporter für die Stadtkapelle Mindelheim

gen. Ferner wird der Klein-
transporter für unser geplantes 
Bauvorhaben sicherlich sehr 
nützlich sein.

Zwischenzeitlich konnten wir 
ein geeignetes Fahrzeug kau-
fen. Die Wahl fiel auf einen 

Mercedes Sprinter EZ 05/2016. 
Mit fast 7 Meter Länge und 
Stehhöhe ist das Fahrzeug für 
unsere Bedürfnisse bestens 
geeignet. Vielen Dank an Mi-
chael Seitz (Seitz Kraftfahrzeu-
ge GmbH) für die Vermittlung.

Aber nun zur Finanzierung 
dieser Anschaffung. Bisher 
 haben viele Firmen unseren 
Anhänger über Sponsoring 
 finanziert. Dies wurde kom-
plett über eine Agentur ab-
gewickelt, wodurch fast alle 
Sponsoringeinnahmen bei der 
Agentur blieben. Nun haben 
wir kalkuliert, dass wir mit den 
gleichen Werbeeinnahmen 
die s en Kleintransporter finan-
zieren und unterhalten kön-
nen. Denn wir organisieren  
dieses Projekt in Eigenregie 
und komplett ehrenamtlich, 
so dass 100 % der Sponsoring-
einnahmen im Verein verblei-
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ben. Da sich die Werbefläche 
auf dem Sprinter gegenüber 
dem Anhänger noch etwas 
vergrößert hat, können wir die 
Preise sogar senken.

Wir freuen uns, wenn Sie als bis-
heriger Sponsor weiterhin dazu 
beitragen oder als neuer Spon-
sor die Aktivitäten der Stadtka-
pelle und Ihrer Jugendkapellen 
finanziell unterstützen. Profitie-
ren Sie vom Image der Stadtka-
pelle Mindelheim als etablierter 
Kulturträger und gehen Sie mit 
Ihrer Werbung auf dem Sprinter 
mit uns auf Tour. Werbeflächen 
sind bereits ab 90,– € pro Jahr 
erhältlich.  Bei Interesse spre-
chen Sie bitte Herrn Martin Jall 
an. Er ist unter der Tel.: 08261 
7392697 erreichbar. Alternativ 
können Sie auch per E-Mail 
Sponsoring@stadtkapelle- 
mindelheim.de mit uns Kon-
takt aufnehmen.

Kleintransporter

Hier könnte Ihr Logo stehen!
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Was kann man machen, wenn 
sich die geplante Idealvorstel-
lung eines Bauvorhabens aus 
finanziellen Gründen nicht rea-
lisieren lässt? Mit dieser Frage 
haben sich sicherlich schon vie-
le Häuslebauer beschäftigt. 

In unseren Plänen für ein neues 
Vereinsheim mit integrierter 
und flexibel nutzbarer Fundus-
halle hatten wir eine optimale 
Lösung bereits ausgearbeitet, 
welche auch allseits auf großes 
Interesse und Begeisterung ge-
stoßen ist. In den Gesprächen 
zur Finanzierung dieses Vor-
habens mussten wir jedoch er-
kennen, dass wir diese Pläne in 
absehbarer Zukunft nicht um-
setzen können. 

Wie lässt sich diese Zwickmühle 
zwischen erforderlichem gro-
ßem Raumbedarf und den da-
mit verbundenen hohen Bau-
kosten und der erforderlichen 
Finanzierung dieses Vorhabens 
lösen? Neben den vielfältigen 
Initiativen zur Steigerung der 

Finanzkraft (Jahresbeitrag für 
aktive Musiker, Sponsoringakti-
vitäten, Catering- und Jahr-
marktsaktivitäten, Spendenauf-
rufe) haben wir uns in den 
letzten Monaten intensiv Ge-
danken zur Reduzierung der 
Baukosten gemacht. 

Eine schnelle Entscheidung 
war gefragt!

Im Dezember erfuhren wir, dass 
zwei in der Vergangenheit von 
der Stadt Mindelheim als Bau-
hof genutzte Stadl kostenlos 
abzugeben waren. Die Heraus-
forderung bestand jedoch dar-
in, dass diese Stadl innerhalb 
kürzester Zeit abgebaut werden 
mussten. 

Nach einem Besichtigungster-
min war eine rasche Entschei-
dung erforderlich. Für das Bau-
team und die Vorstandschaft 
war diese Entscheidung nicht 
einfach, denn mit diesen Stadl 
wurden die kompletten bisheri-
gen Bauplanungen auf den Kopf 

gestellt. Auch die Suche nach 
einer fachmännischen Unter-
stützung durch eine Zimmerei 
war schwierig. Die ortsansässi-
gen Handwerker waren über 
Monate hinweg ausgebucht. 
Zum Glück fanden wir mit Man-
fred Stiegeler einen erfahrenen 
Zimmereiunternehmer. Als Vor-
stand des Musikvereins Walten-
hausen e. V. kennt er die Anfor-
derungen eines Musikvereins 
aus erster Hand und wir waren 
uns sofort einig, dass wir mit 
ihm und seinen Mitarbeitern 
den richtigen Partner für die ers-
te konkrete Stufe unseres Bau-
vorhabens gefunden haben.

Wir entschieden uns für den 
Abbau der zwei Stadl, um die-
se zukünftig für unser Bauvor-
haben nutzen zu können. Das 
Abenteuer begann.

Gut dass wir zu diesem Zeit-
punkt nicht wussten, welche 
Witterungsbedingungen uns 
erwarteten! Jetzt war erstmals 
Ärmel hochkrempeln und An-

packen gefragt. So haben wir im 
Januar und Februar mit insge-
samt über 1.200 Stunden un-
entgeltlicher Eigenleistung bei 
widrigsten, winterlichen Bedin-
gungen die beiden Stadl zerlegt 
und in Zwischenlager abtrans-
portiert. Ein ganz großes Lob 
gilt an dieser Stelle unseren Se-
nioren mit Beni Ruf an der Spit-
ze. Es ist schon toll, wie diese 
langjährigen Musiker sich in vie-
len Stunden für ein Bauprojekt 
engagieren, dass weitestge-
hend zukünftigen Generatio-
nen zu Gute kommt. Vergelt’s 
Gott!

Unter diesen veränderten Rah-
menbedingen sind wir nun 
 erneut in die Planungsphase 
 eingestiegen. Wir versuchen  
die beiden vorhandenen Stadl 
möglichst zweckmäßig in das 
Gesamtkonzept einzubinden. 

Über die weiteren Planungen 
und Fortschritte werden wir Sie 
im Newsletter selbstverständ-
lich informieren.

Bauprojekt

Das Neubauprojekt startet mit einem Abbau
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Im Jahr 1958 war die Stadtka-
pelle Mindelheim Ausrichter 
des 8. Bundesmusikfestes des 
Allgäu-Schwäbischen Musik-
bundes. Für damalige Verhält-
nisse ein Riesenfest der Blas-
musik mit internationaler 
Strahlkraft. Dazu trug auch 
eine gewisse Bürgerkapelle 
aus Tramin in Südtirol bei. Mit 
40 Mann reiste sie an, nahm 
an den Wertungsspielen in der 
Oberstufe teil, und spielte un-
ter ihrem Dirigenten Anton 
Oberhofer „Der wilde Graf“ 
von J. Holzinger. Ihr Auftritt 
am Festsonntag beim Stand-
konzert am Marktplatz und ihr 
Marschieren im Festzug in ih-
rer schmucken Südtiroler 
Tracht lösten bei den Musi-
kern und den Zuschauern 
Staunen und Begeisterung 
aus. Da wurde eine Freund-
schaft geboren!

Sofort merkten die Musikan-
ten, dass sie die gleiche Wel-
lenlänge hatten. Sie passten 
einfach zueinander! Die Vor-
stände und Dirigenten bei-
der Kapellen erkannten, dass 

60 Jahre Freundschaft mit der Bürgerkapelle Tramin

in dieser Freundschaft ein 
riesiges Potential steckte. 
Noch im gleichen Jahr statte-
te die Stadtkapelle einen Ge-
genbesuch in Tramin ab und 
war begeistert. Diese beider-
seitige Begeisterung führte 
dazu, dass sich die Kapellen 
fortan im wechselnden Tur-
nus jährlich begegneten. Es 
war jedesmal wieder ein Fest 
der Freundschaft und der 
Musik. In Tramin waren der 
Gasthof Löwen und der Ur-
bankeller Treffpunkte in de-
nen ent sprechend gefeiert 
wurde. In den privaten Wein-
kellern der  Musiker mussten 
oft bis in die frühen Morgen-
stunden „wichtige Bespre-
chungen“ abgehalten wer-
den. In Mindelheim waren 
der Gasthof Ochsen und die 
Glocke gleichartige Begeg-
nungsstätten.

Auf den Weinfesten, auf den 
Marktplätzen, im Festzelt und 
in Konzertsälen traf man sich 
zu frohem Musizieren. Die Be-
völkerung machte hüben und 
drüben mit und war begeis-

tert. Immer stand die Musik im 
Vordergrund. Es war hochinte-
ressant die musikalische Ent-
wicklung beider Kapellen zu 
verfolgen. In beiden Orten 
wurde die Bevölkerung auf-
merksam auf dieses Tun. Es 
wurden fast Völkerwanderun-
gen daraus. So gibt es Mindel-
heimer, die schon über 100 
Mal in Tramin eine schöne Zeit 
verbrachten. Viele persönliche 
Freundschaften über Jahr-
zehnte entstanden. Es gibt 
Musikanten, die schon die 
ganzen 60 Jahre immer bei 
den gleichen Familien zu Gast 
sind. So geht Völkerverstän-
digung!

Ein eigener Jugendaustausch 
zwischen den Jugendlichen in 
den Kapellen wurde einige 
Jahre zukunftsorientiert 
durchgeführt. Jedes Treffen 
festigte die Freundschaft und 
förderte das Verständnis fürei-
nander. Unterschiedliche Kul-
turen sind ineinander ver-
schmolzen. Das gegenseitige 
Verständnis ist mit jedem der 
60 Jahre gewachsen.

Bild: Archiv Stadtkapelle Mindelheim 2008

Unsere Musikfreunde aus Tra-
min hatten 2018 keinen Termin 
für einen Besuch in Mindel-
heim gefunden, deshalb wer-
den wir das 60-jährige Jubilä-
um der Partnerschaft zwischen 
unseren beiden Musikvereinen 
dieses Jahr am Pfingstwochen-
ende feiern. Am Pfingstsams-
tag findet der Festakt im Fo-
rum für geladene Gäste statt. 
Am Pfingstsonntag, 9. Juni 
2019, um 17.00 Uhr, werden 
die Stadtkapelle und die Bür-
gerkapelle Tramin auf der Ma-
ximilianstraße zum Marien-
platz einmarschieren. Dazu ist 
die gesamte Bevölkerung von 
Mindelheim recht herzlich ein-
geladen, der Eintritt ist frei!

Nach einem Konzert der Ju-
gendkapelle wird die Bürger-
kapelle Tramin ein Open-Air-
Konzert spielen. Neben dem 
musikalischen Genuss sorgen 
die Mitglieder der Stadtkapel-
le auch für das leibliche Wohl 
mit Spezialitäten aus Südtirol. 
Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen mit unseren Freunden 
aus Tramin.

Partnerschaft
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Das sind die freudigen Mo-
mente eines Vereinsvorstands: 
Du bekommst einen Anruf mit 
der Ankündigung, dass der 
Verein für sein ambitioniertes 
Bauvorhaben eine Spende in 
Höhe von 5.000,– € erhalten 
wird! Anfangs konnten wir es 
fast nicht glauben, doch mit 
der Einladung zur offiziellen 
Spendenübergabe am 2. Mai 
2019 im Steigenberger Hotel 
in Bad Wörishofen wurde die-
se phantastische Nachricht 
Realität. 

Vor den Mitgliedern des Lions 
Clubs durften wir kurz unse-
ren Verein und das Bauvorha-
ben vorstellen. Doch mehr als 
mit unseren Worten gab unser 
Bläserquintett eine hervorra-
gende Visitenkarte un serer 
Musikalität und damit die bes-
te Werbung für unseren Verein 
und unser Bauvorhaben ab. 
Mit strahlenden Gesichtern 
konnten wir uns dann für die 

Der Lions Club Bad Wörishofen – Mindelheim überrascht die Stadtkapelle mit einer großzügigen Spende

großzügige Spende bedan-
ken. „Eine Aktion mit Strahl-
kraft für eine  regionale kultu-
relle Einrichtung“, wie Dr. 
Manfred Nuscheler als Vorsit-
zender des Lions Club be-
merkte. Die Mitglieder des 
Lions Clubs würden es sehr 
begrüßen, wenn ihre Aktion 
ansteckend wirkt und sich 

noch weitere Unterstützer 
für das zukunftsweisende 
Projekt der Stadtkapelle fin-
den. Diesem Wunsch schlie-
ßen wir uns gerne an.

Vielen herzlichen Dank für 
diese großzügige Unterstüt-
zung! Außerdem haben wir 
mit der Spendenübergabe ei-

Bild: Stadtkapelle Mindelheim

nen Einblick in die bemer-
kenswerte Organisation der 
Lions Clubs und ihren enga-
gierten und hilfsbereiten 
 Mitgliedern erhalten. Wir 
 machen uns Gedanken, in 
welcher Weise wir einen Bei-
trag zum ehrenamtlichen En-
gagement bringen können, 
versprochen!

Lions Club Bad Wörishofen – Mindelheim

Seit dem Bestehen der städti-
schen Sing- und Musikschule 
wurden in 90 Jahren viele tau-
sende Schüler musikalisch 
ausgebildet und gefördert. 
Derzeit unterrichten 13 Lehr-
kräfte 253 Instrumentalschü-
ler. 75 davon absolvieren eine 
Grundausbildung, 76 die mu-
sikalische Früherziehung. 74 
Nachwuchskräfte gelten als 
Ensemble-Mitglieder, 56 da-
von spielen in den beiden Ju-
gendkapellen. Der erste 
Schulleiter war Karl Paletta, 
bei dem auch mehrere Musi-
ker der Stadtkapelle bereits 
den Musikunterricht besucht 
haben. Danach kamen die 
Nachfolger Josef Müller, 
Andreas Herb, Peter W. Heil-
mannseder und Helga Knoll- 

Jubiläum

Zettel, die derzeit die Sing- 
und Musikschule leitet.

Im Rahmen des Frühjahrskon-
zertes der beiden Jugendka-
pellen wurde auf die Geschich-
te und Bedeutung der Schule 
zurückgeblickt. Die Leiterin 
Helga Knoll-Zettl ließ die jün-
gere Geschichte Revue passie-
ren und zollte insbesondere 
den Gründern Respekt. Die 
Historie der Schule ließ auch 
Bürgermeister Dr. Stephan 
Winter in seiner Festrede aufle-
ben. Bei seinem Rückblick auf 
die Geschichte der Schule erin-
nerte Dr. Winter auch an die 
schwierigen Anfangsjahre, in 
denen die Musikschule ihre 
Existenzberechtigung behaup-
ten musste.

90 Jahre Sing-  und Musikschule Mindelheim Wir danken unseren Sponsoren

Sponsoren

87719 Mindelheim Rubihornstr. 5
08261 7394481 info@seitz-kfz.bayern

Perfekter
 Service f

ür alle F
ahrzeuge

in Dur und M
oll

Hier könnte auch Ihr Logo stehen!
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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

Impressum

Wann? Wo? Was?

18.05.2019 Dietmannsried Teilnahme am Wertungsspiel  
des MV Schrattenbach

18.05.2019 Stadtpfarrkirche Erstkommunion

19.05.2019 Stadtpfarrkirche Erstkommunion

02.06.2019 Rammingen Umzug Bezirksmusikfest

09.06.2019 Marienplatz Open-Air-Veranstaltung mit  
der Bürgerkapelle Tramin

20.06.2019 Stadtmitte Fronleichnamsprozession

13./14.07.2019 Kathrinenkeller Kathrinenfest

13.09.2019 Marienplatz „Altstadtnacht“ – Standkonzert 
der Jugendkapelle

13.09.2019 Sparkasse 
 Mindelheim

„Altstadtnacht“ – Standkonzert 
der Stadtkapelle

Die nächsten Termine ... Satzungsänderung

Umfangreiche Anpassungen 
unserer Satzung wurden in  
der Generalversammlung be-
schlossen. Zum einen war  
es erforderlich, die Satzung 
rechtlich auf einen aktuellen 
Stand zu bringen. Zum ande-
ren ist uns als Verein auch die 
Botschaft wichtig, dass für 
 unser geplantes Bauvorhaben 
jeder einzelne auch einen per-
sönlichen finanziellen Beitrag 
leistet. Als wichtigste Neue-

rung wurde ein Mitgliedsbei-
trag von jährlich 50,– € für die 
aktiven Mitglieder eingeführt. 
Folglich müssen alle aktiven 
Musiker einen „offiziellen“ 
 Mitgliedschaftsantrag stellen. 
Auch die Forderungen der 
EU-DSGVO wurden zwischen-
zeitlichen hier eingearbeitet. 
Weitere Anpassungen betra-
fen Themen wie Beschlussfä-
higkeit, Übergang in die pas-
sive Mitgliedschaft u.v.m.

Es ist bekannt, dass wir als kul-
turelles Aushängeschild der 
Stadt Mindelheim musikali-
schen Hochgenuss bieten 
können. Dass wir auch kuli-
narisch überzeugen, bewei-
sen wir alle drei Jahre beim 
Frundsbergfest mit einem um-

Catering an der Burg-Apotheke

„Strauben“

Catering

fangreichen Speisen- und Ge-
tränkeangebot. Um unser gro-
ßes Vorhaben eines neuen 
Probelokals finanzieren zu 
können, gehen wir auch hier 
neue Wege. Bei der Eröff-
nungsfeier „Aus Europa- wird 
Burg-Apotheke“ durften wir 

Catering Burg-Apotheke

die Gäste mit Getränken, 
Würstchen, Kaffee und Ku-
chen verwöhnen. Falls Sie ein 
Firmenfest oder ähnliches pla-
nen, bieten wir Ihnen gerne 
unsere musikalische und kuli-
narische Unterstützung für Ih-
ren Event an. Kommen Sie auf 
uns zu und sprechen Sie mit 
uns, wir sind kreativ, flexibel 
und verlässlich. 

Darüber hinaus boten wir erst-
malig beim Frühjahrsmarkt 

Apfelküchle und Strauben 
zum Verkauf an. Das Strau-
ben-Rezept haben wir uns ex-
tra von unseren Traminer Mu-
sik-Freunden geben lassen. 
Strauben wie auf dem Trami-
ner Festplatz nun auch in Min-
delheim...

Wer es beim Frühjahrsmarkt 
noch nicht wusste: Beim 
Herbst markt werden wir wie-
der vertreten sein.

Bild: © Photoarts
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