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Frühjahr 2020: 
Schrott– und Altme-
tallsammlung 

bestandenen Dirigentenprü-

fung. Zudem möchten wir 

Daniel Hack zur Teilnahme 

an der Fortbildung 

„Schnupperkurs dirigieren“ 

beglückwünschen. Mit dieser 

hat er nun die Qualifikation 

zum Dirigentenhauptkurs.  

Die Kameradschaftlichkeit 

kam natürlich auch nicht zu 

kurz. Neben dem Jahresab-

schlussessen und dem Grill-

fest, feierten wir auch den 

ein oder anderen runden 

Musiker-Geburtstag. 

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 die Unterstüt-

zung und Ihren Besuch 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 langen Weg durch 

die Marktgemeinde. 

Wir wünschen Ihnen eine 

besinnliche und gesegnete 

Adventszeit. 

Ihre Vorstände 

Sehr geehrte Damen und 

Herren, 

liebe Blasmusikfreunde, 

die Vorbereitungen für unser 

diesjähriges Jahreskonzert 

laufen auf Hochtouren. Hier-

zu laden wir Sie recht herz-

lich am 07. Dezember in die 

Mehrzweckhalle ein. 

Zunächst möchten wir Ihnen 

noch einen Rückblick auf das 

vergangene Jahr geben: Bei 

der Generalversammlung 

standen dieses Jahr Neuwah-

len an. Neu begrüßen dürfen 

wir: Lavinia Keppeler 

(Jugendleiterin), Milena Jost, 

Markus Kugelbrey und Patrick 

Hieber (alle Beisitzer) und 

Markträtin Elfriede Eisenba-

cher als fördernde Beisitzerin.  

Die Marktgemeinde hatte 

dieses Jahr einen hohen 

Stand bei uns. Wir umrahm-

ten den langersehnten Spa-

tenstich der Umgehungsstra-

ße musikalisch. Zudem über-

raschten wir zusammen mit 

den anderen Vereinen unse-

ren Bürgermeister, Robert 

Hartinger, zu seinem runden 

Geburtstag mit einem Ständ-

chen. Ende September stand 

noch das Marktfest auf dem 

Programm. 

Im Rahmen der Umwelt-

schutzwoche haben wir in 

diesem Frühjahr zum zweiten 

Mal unsere Schrottsammlung 

veranstaltet: MIT GROSSEM 

ERFOLG! Herzlichen Dank für 

Ihre Unterstützung. Dank 

Ihnen konnten wir 11 Ton-

nen Schrott sammeln. Auch 

2020 wird wieder eine 

Schrottsammlung sattfinden. 

Sie haben noch Rohre, Ble-

che, Dachrinnen, ein altes 

Fahrrad oder ähnliches zu 

Hause? Dann heben Sie es 

auf, denn mit Ihrem Altmetall 

unterstützen Sie uns und 

unsere Jugendarbeit wesent-

lich. Genauere Informationen 

folgen. 

Beim Nachtumzug Münster-

hausen unterstützten wir mit 

insgesamt 74 Kassierern und 

Kassiererinnen. 

Ein musikalischer Höhepunkt 

war unser Kirchenkonzert im 

Frühjahr in der Pfarrkirche. 

Die Jugendkapelle sowie die 

Musikkapelle haben Sie hier-

bei hoffentlich mit ihren mu-

sikalischen Klängen verzau-

bert. 

Im Sommer folgte dann un-

ser traditionelles Hoffest. Für 

die musikalische Gestaltung 

begrüßten wir die Musikverei-

nigung Dinkelscherben. 

Mit großer Freude gratulieren 

wir Simon Miller zu seiner 

E s  i s t  n i ch t  s ch w e r  zu  k o m po n i e re n .  
Ab e r  es  i s t  f a b e lh a f t  s c h w e r ,  d i e  
ü b e r f lü s s ige n  N o te n  u n t e r  d en  T i s ch  
f a l l e n  zu  l as s en  
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Kirchenzug sowie den anschließen-

den Gottesdienst. Zum Mittagstisch 

kamen dann unsere Sängerinnen 

und Sänger wieder voll in Fahrt. 

Aufgrund des Marktfestes im Sep-

tember, fiel die Sommerpause et-

was kürzer aus als sonst. Bereits bis 

zum 29. September galt es, die Mu-

sikerinnen und Musiker wieder fit 

für einen ganzen Vormittag zu ma-

chen. Nach dem Gottesdienst, den 

wir zusammen mit dem Gesangsver-

ein gestaltet haben und einigen 

Ansprachen auf dem „Petersplatz“ 

begleiteten wir die Gäste zur Mehr-

zweckhalle. Beim anschließenden 

Mittagskonzert konnten wir uns zum 

Abschluss des Stimmungsjahres 

noch einmal richtig auf der Bühne 

austoben. Wie jedes Jahr, steht am 

zweiten Adventssamstag wieder 

unser Jahreskonzert auf dem Pro-

gramm. Ich hoffe nach diesem stim-

mungsvollen Jahr, Sie auch an die-

sem Abend begrüßen zu dürfen. Auf 

dem Programm stehen die größten 

Blockbuster des Filmkomponisten 

Hans Zimmer, Melodien aus dem 

Musical Tarzan und ein Queen Med-

ley. Die Zugabe werden wir wieder 

zusammen mit der Jugendkapelle 

bestreiten. Also freuen Sie sich auf 

einen kurzweiligen Abend. 

Ihre Musikvereinigung Münsterhau-
sen mit Ihrem Dirigenten 
Siegfried Mayer 

Liebe Freunde der Musikverei-

nigung Münsterhausen, 

aller guten Dinge sind drei. Seit drei 

Jahren bin ich nun schon Dirigent 

bei der Musikvereinigung Münster-

hausen. In diesem Jahr veranstalte 

ich zusammen mit den Musikern 

bereits unser viertes Jahreskonzert. 

Der Jahresbeginn war musikalisch 

sehr ruhig, so hatten wir genügend 

Zeit uns auf das bevorstehende Jahr 

vorzubereiten. Im April starteten wir 

mit unserem Kirchenkonzert in das 

Jahr 2019. Neben der bekannten 

„Morgenstimmung“ aus der Peer 

Gynt Suite kam auch eine Fuge über 

einen Hit von Lady Gaga aufs Pro-

gramm. Aber nach anfänglichen 

Zweifeln bei den Musikern konnten 

wir am Konzertabend sogar Pfarrer 

Atzkern mit dieser Fuge überzeu-

gen. Auch die Rockversion von Toc-

cata in D-Minor kam bei den Besu-

chern sehr gut an, dabei hatte das 

Schlagzeugregister lange mit die-

sem Stück zu kämpfen. 

Das restliche Jahr stand, neben den 

bekannten Kirchenfesten, ganz im 

Zeichen der Stimmungsmusik. 

Bereits eine Probe nach dem Kir-

chenkonzert war die Kapelle auf der 

Suche nach geeigneten Sängerinnen 

und Sängern. Zu meinem Erstaunen 

und entgegen meiner Erfahrung war 

dies kein Problem. So hatten wir 

sogar mehr Sängerinnen und Sän-

ger als Stücke bis dahin vorhanden 

waren. Bei unserem Auftritt im Juli, 

auf dem Dorffest in Bleichen prä-

sentierten wir uns dann von unserer 

besten Seite. Nach einem 4-

stündigen Stimmungsabend konn-

ten wir die Bühne zufrieden und 

unter Beifall verlassen. Mein größter 

Dank gilt hier den Sängerinnen und 

Sängern sowie der „Sound-Crew“, 

welche die Technik bestens im Griff 

hatte. 

Motiviert und gut eingespielt absol-

vierten wir bei bestem Wetter unse-

ren Auftritt im Biergarten Ursberg.  

Als Abschluss vor der Sommerpause 

durften wir noch das Dorffest in 

Hagenried musikalisch umrahmen. 

So fuhren wir am 04. August ausge-

ruht und munter nach Hagenried, 

umrahmten den beschwerlichen 
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lern hat es dabei so gut gefallen, 

dass sie nach der Sommerpause 

direkt bei uns angefangen haben. 

Seit September proben wir nun auf 

die anstehenden Jahreskonzerte, 

wobei wir uns dieses Jahr wieder 

zweimal auf der Bühne präsentieren 

dürfen. Besondere Glanzlichter wer-

den sicher die Musikstücke 

„Shallow“ von Lady Gaga und Brad-

ley Cooper und „Don´t stop 

believin“ von Journey, werden. 

Rückblickend sieht man, dass das 

Jahr nicht schneller, sondern ereig-

nisreicher verlaufen ist. Das alles 

wäre nicht möglich, wenn zum Ei-

nen nicht alle an einem Strang zie-

hen und zum Anderen wir keine 

Unterstützung in Münsterhausen 

erfahren würden. Deshalb möchte 

ich mich recht herzlich bei allen El-

tern, Freunden und Gönnern bedan-

ken. Die Jugendkapelle Münsterhau-

sen und ich freuen uns sehr, wenn 

wir Sie noch ein letztes Mal in die-

sem Jahr musikalisch unterhalten 

dürfen und Sie am diesjährigen Jah-

reskonzert in der Mehrzweckhalle 

begrüßen können. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes, 

geruhsames und friedliches Weih-

nachtsfest. 

Ihr Dirigent 

Daniel Hack 

Liebe Freunde der Jugendkapel-

le Münsterhausen, 

ein, vor allem für mich persönlich, 

sehr ereignisreiches und schnell 

vergangenes Jahr liegt nun schon 

wieder hinter uns. Doch auch in 

musikalischer Hinsicht erlebte ich 

zusammen mit den jungen Musike-

rinnen und Musikern der Jugendka-

pelle ein spannendes Jahr 2019. 

Nur noch wenige Wochen und das 

Musikerjahr 2019 ist erfolgreich mit 

vielen Proben, Auftritten und Ausflü-

gen abgeschlossen.  

Doch nicht nur durch das Proben 

allein entstehen Kameradschaft und 

Zusammengehörigkeit. Deshalb 

starteten wir das Jahr schon ganz 

traditionell mit einem gelungenen 

Ausflug zur weltgrößten Therme 

nach Erding. 

Im April ging es dann bereits mit 

einem Kirchenkonzert zusammen 

mit der Musikkapelle los. Zu einem 

gelungenen Konzert trugen zwei 

schöne Solos, gespielt von Lavinia 

Keppeler (My heart will go on) am 

Alt-Saxophon und Amelie Jost 

(Einsamer Hirte) an der Panflöte, 

bei. 

Wie jedes Jahr fand die Messe an 

Christi Himmelfahrt in Häuserhof 

statt. Die Jugendkapelle sorgte wie-

der für die musikalische Unterhal-

tung während der Messe und küm-

merte sich anschließend um das 

leibliche Wohl der Besucher. 

Der musikalische Sommer lag dann 

ganz im Fokus der Unterhaltungs-

musik. Hierbei durften wir gleich an 

drei Sonntagen, Dorffest Oberrohr, 

Dorffest Hagenried und Marktfest 

Münsterhausen, den Nachmittag 

stimmungsvoll gestalten. Ebenfalls 

spielten wir am eigenen Hoffest und 

konnten als Vororchester die Stim-

mung anheizen. 

Am Nachwuchskonzert hatten die 

Nachwuchsschüler zum ersten Mal 

die Möglichkeit in der Jugendkapelle 

mitzuspielen.  

Mit vier Stücken sorgte die Jugend-

kapelle mit den Nachwuchsschülern 

für einen gelungenen und schönen 

Abschluss. Einigen Nachwuchsschü-
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flüge in die Therme nach 

Erding. 

Du hast Freude am Musi-

zieren? Ein Blasinstrument 

zu spielen ist schon immer 

Dein großer Traum? Dann 

nutze die Chance und wer-

de ein Teil von uns! 

Ausgebildete und erfahre-

ne Ausbilder werden Dir in 

den ersten drei Jahren die 

Grundkenntnisse rund um 

die große Welt der Blas-

musik näher bringen. Du 

lernst mit Deinem Instru-

ment umzugehen, die rich-

tigen Töne zu treffen und 

spielst bereits am Nach-

wuchskonzert Dein eige-

nes Solo - denn an die-

sem Tag bist Du der Star! 

Nach ca. drei Jahren wirst 

Du dann Teil der Jugend-

kapelle. Hier kannst Du 

Dein Erlerntes unter Be-

weis stellen. Die wö-

chentlichen Proben und 

Auftritte werden um-

rahmt durch zahlreiche 

Aktivitäten, wie z.B. Aus-

W i r  s u ch en  D i ch !  

Wir trauern um unsere Vereinsmitglieder 

 

Peter Burkhard 

Augustin Kalchschmid 

Franz Hack sen. 

Heinrich Eisenreich 

Danke, 
 
sagen wir allen Gönnern 

und Freunden der Musik-

vereinigung Münsterhau-

sen, die uns das ganze 

Jahr über unterstützen! 

Danke! 

Du hast Interesse oder 

möchtest weitere Informa-

tionen erfahren? 

Dann wende Dich an  

Andreas Mändle 

(Tel.: 0163/1455848) 

Wir freuen uns auf 

Dich! 

Simon Miller zur erfolgreich be-
standenen Dirigentenprüfung. 

Daniel Hack zur Qualifikation für 
den Dirigentenhauptkurs. 


