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teil.  

Die Kameradschaftlichkeit 

kam natürlich auch nicht zu 

kurz! Neben dem Jahresab-

schlussessen und dem Grill-

fest, feierten wir auch den 

ein oder anderen runden 

Geburtstag eines Kameraden. 

Zu unserer großen Freude 

stand im Juni die kirchliche 

Trauung unserer Vroni und 

ihrem Philipp an, die wir mu-

sikalisch umrahmten.  

Um dieses umfangreiche Pro-

gramm weiterhin bewältigen 

zu können, wird die Jugend-

arbeit und die Jugendausbil-

dung vorangetrieben. Nähe-

res erfahren Sie auf der letz-

ten Seite. Für Ihre Unterstüt-

zung und Ihren Besuchen bei 

den vielen Veranstaltungen in 

diesem Jahr sowie bei allen 

Helfern und Gönnern bedan-

ken wir uns recht herzlich! 

Zum Abschluss des Jahres 

werden wir an Silvester wie-

der unser traditionelles Neu-

jahrsanspiel durchführen. Wir 

freuen uns darauf und sagen 

schon heute Danke für Ihre 

großzügigen Spenden und 

die köstliche Verpflegung auf 

unserem langem Weg durch 

die Marktgemeinde. 

Wir wünschen Ihnen eine 

besinnliche und gesegnete 

Adventszeit! 

 

Ihre Vorstandschaft mit 
Michaela Miller, Thomas Hu-
ber und Thomas Eisenreich 

Sehr geehrte Damen und 

Herren, 

liebe Blasmusikfreunde, 

die Tage werden kürzer, die 

Temperaturen sinken, Weih-

nachten rückt immer näher 

und ein erfolgreiches Jahr 

2018 neigt sich langsam dem 

Ende zu. Das frühe WM-Aus 

unserer Nationalmannschaft, 

die Landtagswahlen in Bay-

ern und viele weitere High-

lights in diesem Jahr beschäf-

tigten wohl viele von uns. 

Auch die Musikvereinigung, 

mit ihren drei Vorständen, 

Michaela Miller, Thomas Hu-

ber und Thomas Eisenreich, 

hatte in diesem Jahr einige 

Programmpunkte auf dem 

Plan. 

Im Rahmen der Umwelt-

schutzwoche haben wir in 

diesem Frühjahr zum ersten 

Mal eine Schrottsammlung 

veranstaltet: mit Erfolg! Dank 

Ihrer Unterstützung haben 

wir über 6 Tonnen Schrott 

gesammelt. An dieser Stelle 

nochmals ein herzliches Dan-

keschön!  Auch im Frühjahr 

2019 planen wir eine sol-

che Schrott– und Altme-

tallsammlung. Sie haben 

ein altes Fahrrad, Rohre, 

Bleche, Dachrinnen oder 

ähnliches zu Hause? Dann 

heben Sie es auf, denn mit 

Ihrem Altmetall unterstützen 

Sie uns wesentlich. Genauere 

Informationen folgen.  

Im Sommer verliehen wir 

unserem Vereinsheim einen 

neuen Farbanstrich. An ins-

gesamt vier Wochenenden 

halfen alle Musikerinnen und 

Musiker zusammen, das Mu-

sikerheim zu entrümpeln, auf 

Hochglanz zu bringen und die 

Außenfassade aufzufrischen. 

Herzlichen Dank an alle Hel-

fer und Unterstützer, vor 

allem der Firma Grimbacher 

für die Bereitstellung des 

Gerüsts.  

Musik ist unsere Leiden-

schaft 

Ein musikalischer Höhepunkt 

war unser Musicalabend zu-

sammen mit dem Chor 

ShineOn. An diesem Abend 

hörten Sie abwechselnd Aus-

schnitte verschiedener Musi-

cals. Mit dem Erlös unter-

stützten wir zum Einen die 

Jugendarbeit des Musikver-

eins und zum Anderen unse-

ren Kindergarten mit je 900 

Euro. Für die tolle Zusam-

menarbeit mit dem Chor, 

unter der Leitung von Silvia 

Hartman, bedanken wir uns 

recht herzlich. 2018 nahmen 

wir wieder mit großer Freude 
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strahlendem Sonnenschein und 

schöner Atmosphäre gestalteten wir 

den Gottesdienst und den anschlie-

ßenden Frühschoppen vor der 

Grundschule. 

Als Auftakt nach den Ferien wartete 

das Bezirksmusikfest in Balzhausen 

auf die Musiker. Wir nahmen am 

Gemeinschaftschor und dem an-

schließendem Festzug durch Balz-

hausen, unter der Stabführung von 

Simon Miller, teil. Höhepunkt war 

der Besuch von Horst Seehofer in 

der Festhalle nach dem Umzug. 

Wir hoffen alle Freunde und Gönner 

der Musikvereinigung Münsterhau-

sen, auf unserem diesjährigen Kon-

zert am Samstag, den 08. Dezem-

ber um 19.30 Uhr in der Turnhalle, 

begrüßen zu können.  

Auf dem Programm stehen bekann-

te Titel aus den 80er Jahren etwa 

von Michael Jackson und Survivor. 

Auch Medley´s aus den Filmen 

„Vaiana“ und „Die glorreichen Sie-

ben“ sind bereits in der Probenpha-

se. Eine Hommage über den König 

der Berge den Nanga Parbat und 

über die bekannten Stockholmer 

Wasserfestspiele runden den Abend 

ab. Natürlich darf ein Marsch „Abel 

Tasman“ nicht fehlen. 

Wir wünschen Ihnen noch eine 

schöne Advents– und Weihnachts-

zeit und ein gutes neues Jahr 2019. 

Ihre Musikvereinigung Münsterhau-
sen mit Ihrem Dirigenten 

Siegfried Mayer 

Liebe Freunde der Musikverei-

nigung Münsterhausen, 

nach einem turbulenten Anfangsjahr 

2017 konnte ich 2018 bereits auf 

„Bewährtes und Bekanntes“ zurück-

greifen. Organisatorisches konnte 

wesentlich einfacher und schneller 

abgewickelt werden, denn der Satz 

„Machen wir es wie im letzten Jahr“ 

vereinfachte die Kommunikation 

erheblich. 

Gestartet sind wir ins Jahr 2018 mit 

einem Musical-Abend zusammen 

mit dem Chor ShineOn. Neben be-

kannten Melodien aus „König der 

Löwen“ oder „Grease“ präsentierten 

wir auch weniger bekannte Musicals 

wie „Hairspray“ und „Hair“. Hair-

spray war auch während der Proben 

hin und wieder notwendig, denn 

zeitweise standen nicht nur mir, 

sondern auch den Musikern die 

Haare zu Berge. Nach zahlreichen 

Proben konnten aber auch die letz-

ten Haare gebändigt und geglättet 

werden und wir präsentierten Ihnen 

einen schönen Reigen an Musicals. 

Ein herzlicher Dank gilt an dieser 

Stelle den Mitgliedern des Chors, 

den Technikern am Mischpult, den 

Musiker/innen und allen Helfern vor, 

während und nach dem Abend für 

das tolle Engagement. Für mich war 

es eine sehr gelungene Veranstal-

tung, die wir gerne wiederholen 

können. 

Beim Bezirksmusikertreffen in Zie-

metshausen nahmen w ir am 

Gemeinschaftschor und dem an-

schließendem Umzug teil. Dank eini-

ger Marschproben und einem vorbe-

reitetem Stabführer, war dieser Um-

zug eine gelungene Abwechslung zu 

sonstigen Auftritten, bei denen 

meist im Sitzen musiziert wird. Vie-

len Dank an Simon Miller für die 

gute Führung durch die Straßen von 

Ziemetshausen. 

Flötistin Vroni (Rothkegel, ehemals 

Frey) gab ihrem Philipp nach der 

standesamtlichen Trauung 2017 in 

diesem Jahr ihr „Ja“ in der Johan-

neskirche in Burtenbach. Die musi-

kalische Umrahmen des Gottes-

dienstes übernahm natürlich die 

Musikvereinigung Münsterhausen. 

An dieser Stelle den Beiden noch 

einmal alles Gute für die Zukunft! 

Anstelle des jährlichen Marschfrüh-

schoppen des Kameradschaftsver-

eins der ehemaligen Soldaten in 

Münsterhausen, stand diesmal das 

175-jährige Jubiläum des Ver-

eins an. Da ein geplanter Weckruf 

nicht zustande kam (was nicht nur 

mir, sondern auch den Musikern 

nicht ungelegen kam) startete der 

Tag mit einem Gottesdienst in der 

Pfarrkirche mit anschließendem Ge-

denken der Verstorbenen am Krie-

gerdenkmal. Zum Frühschoppen im 

Musikerheim durften wir dieses Jahr 

neben Märschen auch Polkas aufle-

gen.  

Es war der 22. Juni, einen Tag nach 

dem Sommeranfang und wir fuhren 

nach Dinkelscherben zum Garten-

fest des hiesigen Musikvereins. 

Im Gepäck hatte ich ein langes T-

Shirt und 2 Paar Socken übereinan-

der und trotzdem wurde mir an die-

sem Abend nicht warm. Es lag, Gott 

sei Dank, nicht an den Besuchern 

oder der Stimmung, sondern allein 

am kalten Wetter. Trotz der niedri-

gen Temperaturen war es ein ge-

lungener und längerer Abend als 

gedacht.  

Vor der Sommerpause stand noch 

das Pfarrfest auf unserem Plan. Bei 

D i e  Mu s ik k a p e l l e  

Seite 2     Musik-Journal 



Musik-Journal     Seite 3 

D i e  J u g en dk ap e l l e  

gemeisterten Einzelvorträgen, mit 

vier Stücken für einen gelungen und 

schönen Abschluss. Der musikali-

sche Sommer endete für uns mit 

einem Auftritt auf dem Dorffest in 

Oberrohr, wobei wir die Besucher 

mit stimmungsvoller Unterhaltungs-

musik begeistern konnten. 

Seit der Sommerpause liegt unser 

Fokus ganz auf dem Jahreskonzert, 

wobei wir uns dieses Jahr gleich 

zweimal auf der Bühne präsentieren 

dürfen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei 

allen Helfern, Aushilfen, Eltern, Gön-

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 Dorfgemein-

schaft interessieren. 

Ihnen allen Danke für eine schöne 

Zeit. Ich wünsche Ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 

2019! 

 

Ihr Dirigent 

Daniel Hack 

Liebe Freunde der Jugendkapel-

le Münsterhausen, 

nur noch wenige Wochen und das 

Musikerjahr 2018 ist erfolgreich mit 

vielen Proben, Auftritten und Ausflü-

gen abgeschlossen. Derzeit bereiten 

wir uns mit Hochdruck auf unser 

Jahreskonzert vor. Dieses Jahr dür-

fen wir sogar zum ersten Mal an 

dem Konzert unseres Nachbardorfes 

Oberrohr mitwirken und haben so-

mit zwei krönende Jahresabschlüsse 

zu spielen.  

Und nun ein kurzer Rückblick auf 

das Jahr 2018: 

Um den Zusammenhalt in der Ju-

gendkapelle zu fördern, starteten 

wir das Jahr wieder mit einem ge-

lungenen Ausflug in die weltgrößte 

Therme nach Erding. 

Im April ging es dann ganz traditio-

nell mit dem Brunch im Musikheim 

weiter, welchen wir zudem musika-

lisch umrahmt haben. Des Weiteren 

spielten wir dieses Jahr beim Mai-

baumaufstellen. Die Jugendkapelle 

sorgte für die musikalische Unter-

haltung während der Messe und 

kümmerte sich anschließend um das 

leibliche Wohl der Besucher. Höhe-

punkt in diesem Jahr war sicherlich 

für den Ein oder Anderen das Be-

zirksmusikfest in Nersingen mit ei-

nem Jugendkapellen-Wettbewerb 

unter dem Titel „Youth Yam Sessi-

on“. Dabei traten drei Jugendkapel-

len in unterschiedlichsten Diszipli-

nen gegeneinander an. Gefragt war 

nicht nur die musikalische Leistung, 

sondern auch diverse andere, wie 

z.B. Maßkrug stemmen oder Luftbal-

lone mittels Posaunenzug zum Plat-

zen zu bringen. Bei tobendem Publi-

kum konnten wir musikalisch und 

stimmungsmäßig voll überzeugen 

und schnitten in dieser Disziplin als 

beste Kapelle ab. Leider war dies 

nicht die einzigste Messlatte und wir 

kamen in der Endwertung auf Platz 

drei. Musikalische Unterstützung 

bekamen wir von der Jugendkapelle 

Schwabegg, hierfür nochmals ein 

herzliches Dankeschön! 

Am Nachwuchskonzert sorgte die 

Kapelle, nach den hervorragend 



den Bläserprüfung zu gra-

tulieren - Glückwunsch: 

Bronze - D1: 

 Gabriel Lachenmaier, 
Saxophon 

 Lukas Bischof, Schlag-
zeug 

 Lukas Ostermann,  
Tuba 
 

Silber - D2: 

 Hannah Ostermann, 
Klarinette 

 Milena Jost, Querflöte 

 Lena Miller, Querflöte 

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 Doku-

mentation 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-
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musbewusstsein der Kin-

der geschult werden.  

Das Angebot der musikali-

schen Früherziehung nut-

zen momentan insgesamt 

11 Kinder. 

15 weitere Musikschüler 

aus der KiTa, der 1., 2. 

und 3. Klassen nutzen das 

Angebot des Flötenunter-

richts. 

 

 

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.  

Musikalische Früherzie-

hung - was ist das?  

Die Kinder lernen singen 

und sprechen sowie die 

Bewegung und Tanz. Au-

ßerdem machen sie be-

reits erste Erfahrungen 

am Glockenspiel und 

noch vielem mehr. 

Beim Blockflötenkurs im 

Musikparadies lernen die 

Kinder spielerisch die 

ersten Schritte auf der 

Blockflöte. Hierbei steht 

das Erlernen von Noten 

mit Hilfe verschiedener 

Farben im Vordergrund.  

Zusätzlich soll das Rhyth-
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Wir trauern um unsere Vereinsmitglieder 

 

Franz Kammerer 

Karl Höck 

August Kalchschmidt 

Danke, 
 
sagen wir allen Gönnern 

und Freunde der Musik-

vereinigung Münsterhau-

sen, die uns das ganze 

Jahr über unterstützen! 

Danke! 

Sie haben Interesse oder 

möchten weiter Informati-

onen erhalten? 

Dann wenden Sie sich an 

Simon Miller  

(Tel.: 0172/8553694) 

Wir freuen uns auf Sie/

Dich! 


