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Unsere nächsten 
Auftritte: 
 
09.12.17:  
Jahreskonzert 
 
31.12.17:  
Neujahrsanspiel 

Volleyballturnier und das 11 
Meterturnier sind Aktivitä-
ten, welche zusätzlich zu 
unseren vielen musikali-
schen Auftritten zu meis-
tern waren. 

Um dieses umfangreiche 
Programm weiterhin bewäl-
tigen zu können, wird die 
Jugendausbildung konse-
quent vorangetrieben. 

Für Ihre Unterstützung und 
Ihren Besuch bei den vielen 
Veranstaltungen im vergan-
genen Jahr sowie bei allen 
Helfern und Gönnern möch-
ten wir uns recht herzlich 
bedanken. 

Zum Abschluss des Jahres 
werden wir an Silvester 
wieder unser traditionelles 
Neujahrsanspiel durchfüh-
ren. Schon heute sagen wir 
Danke für die großzügigen 
Spenden und die köstliche 
Verpflegung auf unserem 
langen Weg durch die 
Marktgemeinde. 

Nun wünschen wir Ihnen 
eine besinnliche und geseg-
nete Adventszeit und freuen 
uns, Sie bei einer unserer 
nächsten Auftritte begrüßen 
zu dürfen. 

Ihre Vorstandschaft 

Michaela Miller, Thomas 
Huber & Thomas Eisenreich 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, 

liebe Blasmusikfreunde, 

zurzeit laufen die Vorberei-
tungen auf unser Jahres-
konzert, welches am 09. 
Dezember in der Mehr-
zweckhalle der Grundschule 
Münsterhausen, stattfindet. 
Wir laden Sie ganz herzlich 
ein, um diesen Abend mit 
uns zu genießen. 

Die Jugendkapelle und die 
Musikkapelle haben wieder 
ein abwechslungsreiches 
Programm einstudiert. Las-
sen Sie sich vom Können 
der Musiker und Dirigenten 
bei den Stücken beeindru-
cken. 

Nachdem wir im letzten 
Jahr mit Siegfried Mayer 
einen neuen Dirigenten für 
die Musikkapelle gewinnen 
konnten, können wir dieses 
Jahr von einer neuen Vor-
standschaft berichten. 

Mit Michaela Miller, Thomas 
Huber und Thomas Eisen-
reich haben wir nun drei 
Vorstände, die mit ihrem 
Team den Verein weiter 
beleben möchten.  

An dieser Stelle bedanken 
wir uns bei Gerd Miller, der 
nach langjähriger Tätigkeit 
in der Vorstandschaft und 
als erster Vorstand, die 

Führung des Vereins über-
gab. Ebenso bedanken wir 
uns bei Bernd Greiner, der 
als Beisitzer die Vorstand-
schaft unterstützte.  

Neu begrüßen dürfen wir 
Simone Drexel und Eva 
Seitel. Kathrin Neumair 
übernahm die Aufgabe der 
Schriftführerin und Andreas 
Mändle wurde zum Jugend-
ausbilder gewählt. 

Auch sonst war viel los im 
letzten Jahr: der musikali-
sche und gesellschaftliche 
Höhepunkt war sicherlich 
der Wiesn-Auftritt, bei dem 
wir vor der Kamera einen 
guten Eindruck hinterlassen 
haben.  

Ein weiterer Höhepunkt 
waren auch unsere Musi-
kerhochzeiten.  

Für unsere Heimatdichterin 
Bärbel Bachmann hatten 
wir die Ehre, zusammen mit 
dem Gesangsverein, für Ihr 
60. Geburtstagsjubiläum 
einen tollen Abend zu ge-
stalten.  

Es freut uns immer wieder 
für Jubilare und Jahrgangs-
treffen einen Gottesdienst 
zu umrahmen sowie ein 
Ständchen zu spielen.  

Weitere Veranstaltungen, 
wie unser Jahresabschlus-
sessen, das Grillfest mit 
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Schrott- und Altmetallsammlung 

2018 führt die Musikvereinigung Münsterhausen erstmalig eine Schrott– und Altmetall-

sammlung durch. Sie haben ein altes Fahrrad, Rohre, Bleche, Dachrinnen oder ähnli-

ches zu Hause? Dann heben Sie es auf, denn mit Ihrem Altmetall unterstützen Sie die 

Arbeit des Musikvereins wesentlich. Genauere Informationen erfahren Sie im Frühjahr 

2018! Wir bedanken uns bereits jetzt schon für Ihre Mithilfe! 



und Dank anschließendem Sonnen-
schein nicht getrübt. Besonderer 
Dank gilt hier unserem ehemaligen 
Vorstand Gerd Miller für die Bewer-
bung zum Umzug und Simon Miller 
für die Stabführung. 

Allen Münsterhausern wünschen wir 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutes erfolgreiches neues Jahr 
2018.  

Wir hoffen Sie beim Jahreskonzert 
am 09. Dezember in der Mehr-
zweckhalle begrüßen zu dürfen. Es 
erwartet Sie die Filmmusik aus Ja-
mes Bond, der Aufstieg und das 
Ende von Pompeii, einige Rock-
Legenden von Led Zeppelin und der 
Klassiker „Die Post im Walde“. 

Ihr Dirigent 

Siegfried Mayer 

Liebe Freunde der Musikvereinigung 
Münsterhausen, 

das Jahr 2017 war voller Neuerun-
gen und Veränderungen für die Mu-
siker der Musikkapelle Münsterhau-
sen. Der alte Leitspruch „Machen 
wir es wie immer“ galt in diesem 
Jahr leider nicht mehr, da nicht nur 
der Dirigent, sondern auch einige 
Musiker neu zur Kapelle hinzuge-
kommen sind. 

Im Herbst 2016 hatten wir einen 
Großteil der Jugendkapelle zur Mu-
sikkapelle hinzugenommen, diese 
sowie den Dirigenten galt es, das 
gesamte Jahr über, musikalisch und 
auch kameradschaftlich zu integrie-
ren. 

Die ersten kirchlichen Termine, wie 
Kommunion, Palmsonntag und 
Fronleichnam waren eine erste Be-
währungsprobe in Sachen Mar-
schmusik. Nach einigen Marschpro-
ben konnten wir das kirchliche Jahr 
mit Allerheiligen und dem Volkstrau-
ertag erfolgreich abschließen. 

Bei den beiden Wertungsspielen in 
Pfaffenhausen und Sontheim, im 
Bezirk 11 Krumbach fand leider kei-
nes statt, galt es vor allem die vie-
len neu hinzugekommen jungen 
Musikerinnen und Musiker mit dem 
bestehend Orchesterklang zu verei-
nen und ein einheitliches Klangbild 
zu formen. Beides Mal erreichten 
wir hier in der Mittelstufe das Prädi-
kat „mit sehr gutem Erfolg“. 

Am erfreulichsten im vergangen 
Jahr waren drei Hochzeiten unserer 
Mitglieder. 

Für Veronika Rothkegel (ehemals 
Frey) spielten wir ein Ständchen 
nach der standesamtlichen Trauung. 
Die Hochzeitsmesse und den Steh-
empfang durften wir bei der kirchli-
chen Trauung von Daniel und Jenni-
fer Hack sowie bei Rosalie und Lud-
wig Jungbauer musikalisch umrah-
men. Im Nachhinein noch einmal 
alles Gute den drei Hochzeitspaa-
ren. 

Auch eine Reihe Unterhal-
tungsauftritte standen auf 
dem Programm der Musiker. 

Viel Marschmusik gab es beim 
Veteranenfrühschoppen im 
Musikerheim. Ein schnelles 
Ende fand der Biergarten in 
Ursberg, der durch einen Re-
genschauer genau zum Ende 
des Programms ohne Zugaben 
abrupt abriss. Beim Dorffest in 
Hagenried konnten wir dann 
unser Programm, aber mit 
Zugaben, zum Abschluss bringen. 

Für eine kleine Auswahl an Musike-
rinnen und Musiker, unter der Lei-
tung von Hermann Pfannenstiel, 
war die Bergmesse ein besonderes 
Erlebnis. Der Preis des anschließen-
den Mittagessens war ein Vorge-
schmack aufs Oktoberfest in Mün-
chen. 

Das besondere Highlight war natür-
lich der Oktoberfestumzug in Mün-
chen. Vor und nach der Sommer-
pause hatten wir uns schon intensiv 
mit Marschproben darauf vorberei-
tet, um uns dann im September in 
München zu präsentieren. Unter der 
bewährten Stabführung von Simon 
Miller meisterten wir die gut sieben 
Kilometer lange Strecke, trotz Nie-
selregen, in weniger als zwei Stun-
den. Auch der gemütliche Teil im 
Festzelt wurde trotz Platzmangels 
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nern und Freunden der Jugendka-
pelle bedanken. Nur durch Eure 
Unterstützung kann es eine Jugend-
kapelle geben! 

Ich wünsche der Jugendkapelle 
auch für das nächste Jahr viel Freu-
de am gemeinsamen Musizieren und 
dass es weiterhin Jugendliche gibt, 
die sich in ihrer Freizeit für einen 
Verein in der Dorfgemeinschaft inte-
ressieren.  
Ihnen allen danke ich für eine schö-
ne Zeit, wünsche Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 
2018! 
 

Ihr Dirigent 

Daniel Hack 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Freunde der Jugendkapelle, 

seit Anfang dieses Jahres bin ich, 
mit Unterstützung durch Andreas 
Mändle, neuer musikalischer Leiter 
der derzeit aus 19 Jungmusikern 
bestehenden Jugendkapelle. 

Im Moment bereiten wir die Jugend-
kapelle intensiv auf das diesjährige 
Konzert vor. Immer wieder abwech-
selnd finden Gesamt– sowie Regis-
terproben statt. Mit einem attrakti-
ven Programm aus rockig, moder-
ner Blasmusik möchte ich gemein-
sam mit den eifrigen Musikerinnen 
und Musiker einen frischen, musika-
lischen Akzent setzen und die Jung-
musiker zunehmend für Musik be-
geistern. 

Um den Zusammenhalt in der Ju-
gendkapelle zu fördern starteten wir 
das Jahr mit einem gelungenen Aus-
flug in die weltgrößte Therme nach 
Erding. 

Im Mai gestaltete die Jugendkapelle 
einen Brunch im Musikerheim und 
spielten schließlich zur allgemeinen 
Unterhaltung. 

Wie jedes Jahr, fand auch dieses 
Jahr, die Messe an Christi Himmel-
fahrt in Häuserhof statt.  

Traditionell umrahmte die Jugend-
kapelle hier die Messe musikalisch 

und sorgte anschließend für das 
leibliche Wohl der Besucher. 

Auch am Nachwuchskonzert sorgte 
die Kapelle, nach den hervorragend 
gemeisterten Einzelvorträgen, mit 
vier Stücken für eine gelungene und 
schöne Abwechslung.  

Da im Jahr 2016 kein Ausflug zu 
Stande kam, durfte ein zweiter toller 
Sommer-Ausflug zum Waldseilgar-
ten nach Immenstadt nicht fehlen! 

Bei herrlichstem Wetter kletterten 
wir hoch hinaus und kämpften uns 
mit gegenseitiger Unterstützung von 
Baum zu Baum ans Ziel. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Helfern, Aushilfen, Eltern, Gön-

Wir suchen Dich! 

Du hast Freude am Musizieren? Ein Blasinstrument zu spielen ist 

schon immer ein großer Traum? Dann nutze die Chance und werde 

ein Teil von uns! 

Ausgebildete und erfahrene Ausbilder werden Dir in den ersten drei 

Jahren die Grundkenntnisse rund um die große Welt der Blasmusik 

näher bringen. Du lernst mit Deinem Instrument umzugehen, die 

richtigen Töne zu treffen und spielst bereits am Nachwuchskonzert 

Dein eigenes Solo - denn an diesem Tag bist Du der Star! 

Nach ca. 3 Jahren wirst Du dann Teil der Jugendkapelle. Hier kannst 

Du Dein Erlerntes unter Beweis stellen. Die wöchentlichen Proben 

und Auftritte werden umrahmt durch zahlreiche Aktivitäten, wie z.B. 

Ausflüge.  

Du hast Interesse und möchtest nähere Informationen? Dann wen-

de Dich an Andreas Mändle (Tel.: 0163/1455848) 



 Martin Pfannenstiel, 
Schlagzeug 

 Niklas Kuhn, Schlag-
zeug 

 

Silber - D2: 

 Selina Kuhn, Klarinette 

 Lavinia Keppeler, Quer-
flöte 

 Patrick Hieber, Te-
norhorn 

 Laura Micheler, Posau-
ne 

 

Herzlichen Glück-
wunsch! 

Zur Hebung des musikali-
schen Leistungsstandes 
und als Anreiz zum Musi-
zieren in der Ausbildung 
werden Instrumentalprü-
fungen in den Stufen D1 
(Bronze), D2 (Silber) und 
D3 (Gold) durchgeführt. 

Damit soll einerseits die 
Ausbildung in den Verei-
nen ergänzt werden, an-
dererseits haben alle akti-
ven Musikerinnen und Mu-
siker die Möglichkeit, ihr 
Können von einer neutra-
len Prüfungskommission 
beurteilen zu lassen.  

Zur öffentlichen Dokumen-

tation der abgelegten 
Prüfungen erhält jeder 
Prüfungsteilnehmer nach 
bestandener Prüfung das 
Abzeichen in Bronze, Sil-
ber und Gold und eine 
entsprechende Urkunde. 

Umso mehr freut es uns, 
folgenden Musikerinnen 
und Musikern zur bestan-
den Bläserprüfung zu 
gratulieren: 
 

Bronze - D1: 

 Lukas Micheler, Te-
norhorn 

 Fabian Greiner, Bariton 
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Sie haben Interesse oder 
möchten weitere Informa-
tionen erhalten? 

Dann wenden Sie sich an 
Simon Miller (Tel.: 
0172/8553694) 

Wir freuen uns auf Sie/
Dich! 

Seit dem Jahr 2016 bietet 
die Musikvereinigung 
Münsterhausen eine musi-
kalische Früherziehung für 
Kinder im Alter ab 3 Jah-
ren in der KiTa an. Die 
Leitung hierfür hat Sonia 
Buchholz übernommen.  

Neu in diesem Jahr ist der 
Blockflötenunterricht in 
der KiTa sowie an der 
Grundschule Münsterhau-
sen, ebenfalls geleitet 
durch Sonia Buchholz. 

Musikalische Früherzie-
hung - was ist das? Die 
Kinder lernen singen und 
sprechen sowie die Bewe-

gung und Tanz. Außer-
dem machen sie bereits 
erste Erfahrungen am 
Glockenspiel und noch 
vielem mehr. 

Beim Blockflötenkurs im 
Musikparadies lernen die 
Kinder spielerisch die 
ersten Schritte auf der 
Blockflöte.  

Das Erlenen von Noten 
mit Hilfe verschiedener 
Farben steht im Vorder-
grund.  
 
Zusätzlich soll das Rhyth-
musbewusstsein der Kin-
der geschult werden.  

F ü r  d i e  K l e in en  

Wir trauern um unsere Vereinsmitglieder 

 

Willi Fendt 

Franz Xaver Huber 

Karl Drexel 

Afra Hotschek 

Walter Wendelik 

Danke, 
 
sagen wir allen Gönnern 
und Freunde der Musik-
vereinigung Münsterhau-
sen, die uns das ganze 
Jahr über unterstützen! 
 
Danke! 


