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Lauffen am Neckar,
vor Ihnen liegt die neueste Ausgabe der MV 
News. Unsere Vereinsbroschüre informiert 
Sie umfassend in Text und Bild über Aktuelles 
im Leben der Stadtkapelle und des gesamten 
Musikvereins. Sie gibt auch einen Ausblick auf 
unsere nächsten Vorhaben und Pläne – und 
wir freuen uns, wenn wir - wie in den ver-
gangenen Jahren - bei Ihnen wieder Vorfreude 
und Interesse wecken können. An dieser Stel-
le ein großes Dankeschön an alle, die mit Fo-
tografien, Texten und mit der Gestaltung des 
Layouts an dieser Ausgabe beteiligt waren.
Noch stehen wir ganz unter dem Eindruck 
eines mitreißenden Frühjahrskonzerts der 
Stadtkapelle. Werke verschiedenster Stilrich-
tungen und Epochen konzertanter Blasmusik 
wurden überzeugend und in hoher musika-
lischer Qualität dargeboten. Auch Konzert-
werke der Höchststufe waren dabei. 
„Wir sind ein breit aufgestelltes, begeiste-
rungsfähiges Orchester, das offen für Neues 
ist“ – dieser Leitspruch, mit dem sich die 
Stadtkapelle vor zwei Jahren bei der Suche 
nach einer neuen Dirigentin präsentierte, be-
wahrheitete sich einmal mehr. Viele erfahrene 
Musiker, die der Stadtkapelle eine solide Basis 
geben, selbst Ideen haben und neue Entwick-
lungen mitgehen, dazu viele junge Musiker aus 
dem eigenen Nachwuchs, die im letzten Jahr 
hinzugekommen sind, und eine Dirigentin, die 
mit hoher Musikalität, Empathie und eigener 
Handschrift das Orchester voranbringt – das 
ist momentan unser Erfolgsrezept. 

Das Frühjahrskonzert ließ erahnen, wie die 
gemeinsame Reise der Stadtkapelle weiterge-
hen kann und lässt Vorfreude auf Kommendes 
entstehen. Ein nächster Höhepunkt wird unser 
Kirchenkonzert in der Regiswindiskirche sein, 
das am �1. Oktober, also direkt am Reformati-
onstag, dem Tag der 500. Wiederkehr des Lu-
therschen Thesenanschlags, stattfinden wird.    
Auch darauf darf man freudig gespannt sein.

Wir sind uns sehr bewusst, dass nicht nur 
konzertante Blasmusik gefragt ist. Wir haben 

Grußwort des Vorsitzenden
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ebenso ein Publikum, das gute Blasmusikar-
rangements von Unterhaltungsmusik bis hin zu 
traditioneller Blasmusik rund um Marsch und 
Polka schätzt. Gern spielen wir auch ein sol-
ches Repertoire - besonders bei unserem all-
jährlichen Höhepunkt im späten Frühjahr, dem 
Lauffener Musikfest, bei dem Gemütlichkeit 
und gute Blasmusik in geselliger Runde groß 
geschrieben wird.  

Viele kleine und größere Auftritte bei Ständ-
chen, Festen befreundeter Vereine oder bei 
lokalen Veranstaltungen stehen uns bevor. An 
einem neuen, von der Stadt Lauffen initiierten 
Format, den „After Work Sessions“ auf dem 
Kies, nehmen wir selbstverständlich gerne teil. 
Am �0.06. und 21.07. werden wir dort mit einem 
Unterhaltungskonzert aufwarten.

Natürlich ist die Stadtkapelle auch überall dort 
präsent, wo Höhepunkte im Leben der Stadt 
Lauffen stattfinden. Man wird uns bei der Eröff-
nung eines sicher wieder unbeschwerten und 
kurzweiligen Lauffener Brückenfestes genauso 
sehen wie bei der musikalischen Umrahmung 
eines so nachdenklich stimmenden und ernsten 
Anlasses wie des Volkstrauertages.

Unser Musikverein ist aktiv an der Gestaltung 
des kulturellen Lebens in Lauffen und Umge-
bung beteiligt. So heißt es in unserer im ver-
gangenen Jahr veränderten Satzung. Und nicht 
nur das -  wir wollen hier auch Maßstäbe setzen, 
dem Titel „Stadtkapelle“ immer von neuem ge-
recht werden, auf uns musikalisch aufmerksam 
machen und immer wieder eine neue Zuhörer-
schaft erschließen. Mit fleißiger und intensiver 
Probenarbeit, einer soliden Jugendarbeit und 
der Musikschule Lauffen und Umgebung als 
Partner haben wir dazu beste Voraussetzungen. 
Die Begeisterung der Kinder für das Musizieren 
im Orchester bereits im Grundschulalter zu we-
cken, ist eine wichtige und wertvolle Aufgabe. 
Dazu kooperieren wir mit den Grundschulen 
und der Stadt Lauffen seit Jahren erfolgreich im 
Projekt Klassenmusizieren. 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der 
Stadtkapelle, Musikverein e.V.  Lauffen a.N.,
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Nun aber genug der Vorrede. Wir laden Sie ein zur Lek-
türe dieses Heftes und zu unseren weiteren Veranstal-
tungen im laufenden Jahr, ehe dann eine besinnliche 
und unterhaltsame Weihnachtsfeier, die sicher genauso 
schön wird wie die vorangegangene, das musikalische 
Jahr beschließen wird. Seien Sie unser Gast – und das 
möglichst oft.

Ihr

Karsten Wiese
1.Vorsitzender

Vorwort                             
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Eine besondere Aufgabe steht vor dem Jugendorche-
ster, das in stark verjüngter Besetzung dem diesjährigen 
Jugendherbstkonzert entgegenblickt. All dies verlangt 
von unseren Instrumentallehrern, der Jugendleitung 
und besonders den Dirigenten immer von Neuem viel 
Einsatz. Ein Einsatz, der sich aber in jedem Fall lohnt. 
Wir sind der Meinung, dass Musik genauso wie Sport 
zum Leben möglichst vieler junger Menschen gehören 
sollte. Dies betrifft gerade auch die sensible Zeit auf 
dem Weg vom Kind zum jungen Erwachsenen. Für alle 
Kinder und Jugendliche, die es möchten, sollte neben 
der Schule beides parallel möglich sein: sowohl Sport 
als auch Musik im jeweiligen Verein. Im Alltag gibt es 
da aber so manche organisatorische Hürde. An deren 
Überwindung werden wir gern mitarbeiten und ins Ge-
spräch kommen.

Auch zu einem weiteren neuen kleinen Projekt noch 
ein Wort: Wenn Eltern mit ihren Kindern zum Instru-
mentenschnuppern ins Musikerheim kamen, dann hatte 
so manche Mama oder mancher Papa plötzlich selbst 
Lust auf das Musizieren bekommen. In Zukunft muss 
das kein unerfüllter Wunsch bleiben, denn auch dafür 
gibt es jetzt eine Lösung – ein Anfängerorchester für 
Erwachsene. In diesem Heft stellt es sich vor. 

Bei der Mitgliederversammlung am 18.0�.2017:  der neu gewählte Vereinsvorstand gemeinsam mit unserer Dirigentin 
Heidi Maier (2.v.l.) und unseren neuen Kassenprüfern Markus Metzger und Erich Nuss 
(nicht mit im Bild: unsere stellv. Schriftführerin Kathrin Joost)
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Rückblick Mitgliederversammlung

Alle Aufgaben wurden erledigt, die Mitgliederzah-
len sind konstant geblieben und alle Vorstandspo-
sitionen konnten besetzt werden! Dies ist das po-
sitive Fazit, das die Mitglieder bei der diesjährigen 
Mitgliederversammlung ziehen konnten.

„Es war ein intensives Vereinsjahr“, stellte Vorsit-
zender Karsten Wiese fest. Mit der neuen Dirigen-
tin Heidi Maier wurden neue Impulse gesetzt und 
viel in die musikalische Arbeit investiert. 

Viele Menschen haben dazu beigetragen, dass 
die vielschichtige Vereinsarbeit so gut abge-
wickelt werden konnte. Aktive, fördernde Mit-
glieder, Spender und Sponsoren, Festhelfer, aber 
auch Partner wie die Musikschule oder die Stadt-
verwaltung und auch der betreuende Blasmusik-
kreisverband Heilbronn. Gerne stellt man diesem 
das Musikerheim für Proben des Kreisverbands-
jugendorchesters oder Abschlussfeiern für Men-
torenlehrgänge zur Verfügung. Unverzichtbar ge-
worden für die Vereinsarbeit ist der Einsatz des 
elektronischen Vereinsverwaltungsprogramms 
„ComMusic“. Dadurch können die Aufgaben der 
Ressorts in weitgehender Selbstverantwortung 
erleichtert und optimiert werden. 

Erfreulich ist, dass die Mitgliederzahlen konstant 
geblieben sind. So zählt der Verein heute 129 Ak-
tive, 274 fördernde und 8 Ehrenmitglieder, d.h. 
insgesamt 411 Mitglieder. 
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Leider gab es etliche Positionen neu zu beset-
zen, da sich die Amtsinhaber aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellten.

Zu großem Dank verpflichtet ist man dem aus-
scheidenden langjährigen Kassier Rolf Hägele. 
Über viele Jahre hat er die Finanzen des Vereins 
verantwortet und sich ehrenamtlich engagiert. So 
wie er hatten auch die beiden langjährigen Kas-
senprüfer Harro Schiz und Karlheinz Torschmied, 
um eine Nachfolgeregelung gebeten. Über viele, 
viele Jahre – im Fall von Harro Schiz sind es �4 
Jahre als Kassenprüfer - waren alle ehrenamtlich 
im Einsatz und haben ihre Freizeit für den Verein 
geopfert. Mit einem Präsent und Dankesworten 
zollte Vorsitzender Karsten Wiese allen Respekt 
für dieses langjährige Engagement. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Euch für 
Euer ehrenamtliches Engagement! 
Ein ganz großes DANKESCHÖN an Euch!

Dass die musikalische Arbeit im Zentrum steht 
und der Kern der Vereinsarbeit ist, bekräftigte 
Orchestersprecher Steffen Pfuderer, der über 
das erste Jahr der Stadtkapelle unter neuer mu-
sikalischer Leitung berichtete. Bei Auftritten wie 
dem Frühjahrskonzert, dem  Auftritt auf der Lan-
desgartenschau in Öhringen, Mitwirkung bei der 
Zeltkirche der evangelischen Kirchengemeinde 
oder Oktoberfesten bei Pflanzen-Mauk und dem 
Gewerbeverein Lauffen a.N. hat man sich be-
stens präsentiert. Dirigentin Heidi Maier konnte 
ihre Musikerinnen und Musiker prima motivieren 
und viele neue Jugendliche ins Orchester inte-
grieren. 

Dies freut besonders Jugendleiter Marco Braun, 
der sich dadurch in seiner Arbeit bestätigt sieht. 
Um Nachwuchs braucht man sich keine Gedan-
ken zu machen. Stolz ist er darauf, dass die in-
tensive Nachwuchsarbeit schöne Früchte trägt, 
da mittlerweile einige Jugendliche selbst Verant-
wortung im Verein übernehmen.

 D
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Musikalische Akzente und 
Veränderungen in der Vorstandschaft

Quelle: K. Wiese
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Neuwahlen 2017 Ehrungen

MV-News 2017

Karsten Wiese dankt 
dem ausscheidenden 
Kassenprüfer Karl-
heinz Torschmied  
(von rechts)

So zum Beispiel Fabian Wiese als Ausbilder für junge 
Hornschüler oder Florian Wiese als Leiter der neu ge-
gründeten „Bläserklasse für Erwachsene“. Dies ist das 
neueste Projekt des Vereins, das prima angenommen 
wird. Zehn Erwachsene, teils reine Anfänger, teils be-
reits mit Vorkenntnissen, haben sich hier zu einem Or-
chester zusammengefunden und sind mit viel Spaß und 
Einsatz am Musizieren. Gesucht wird hier allerdings 
dringend ein/e Schlagzeuger/in, der/die den richtigen 
Takt angibt! 

Gut entwickelt sich mittlerweile das deutlich verjüngte 
Jugendorchester. Nach dem beruflich bedingten Weg-
gang des langjährigen Jugenddirigenten Steffen Burk-
hardt übernahm Marion Braun ein durch den Wechsel 
vieler Jugendlichen in die Stadtkapelle personell sehr 
reduziertes Orchester. Zur Verstärkung holte man sich 
die Kinder der Bläserklasse und des Vorstufenorche-
sters hinzu und bündelt diese im „neuen“ Jugendorche-
ster.  Man darf gespannt sein!

Monika Buck     (Bk)
Schriftführerin 

Eugen Buck dankt 
dem ausscheidenden 
Orchestersprecher 
Steffen Pfuderer 
(von links)

     Aktuelle Vorstandschaft:

   Unser neues Vorstandsgremium: 

   1. Vorsitzender:             Karsten Wiese

   Stellv. Vorsitzender:          Eugen Buck

   1. Kassier:                        Bernd Zimmer

   Stellv. Kassier:                 Sabine Mühlbacher

   Schriftführerin:                 Monika Buck

   Stellv. Schriftführerin:       Kathrin Joost

   Jugendleiter.                    Marco Braun

   Stellv. Jugendleiter:         Steffen Pfuderer

   Instrumentenwart:            Sven Zimmer

   Uniformwart:                    Corina Bohrt

   Orchestersprecher:          Michael Czemmel

   Stellv. Orchestersprecher:  Sven Zimmer

   Notenwart:                        Gerhard Seidenberg

   Stellv. Notenwart:             Bettina Czemmel

   Kassenprüfer:   Erich Nuss / Markus Metzger

Ehrungen für langjährige 
Mitglieder

   Wir freuen uns immer sehr, wenn wir langjährige 
   Mitglieder zu ihrem runden Jubiläum ehren dürfen.

   In 2016 waren dies: 

  Aktiv:
  Nicole Müller - �0 Jahre aktiv
  Sabrina Ferreira - 20 Jahre aktiv

  Fördernd:
  25 Jahre: Florian Fabich, Silke Link, 
                 Carmen Fachinger
    
  40 Jahre: Johann Palcic, Herbert Egen, 
                  Manfred Wöhr, Marve Theil, 
                  Gerhard Schmälzle

  50 Jahre:  Alfred Schlagenhauf

  60 Jahre:  Waldemar Schinacher, Berthold Sawall
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Der neue Kassier stellt sich vor!

Mit den Finanzen steht und fällt der Verein. Dieses wichtige 
Ressort wurde bei der letzten Mitgliederversammlung an mich übertragen und ich wurde offizi-
ell zum Nachfolger unseres langjährigen Kassiers Rolf Hägele gewählt. Mein Name ist Bernd 
Zimmer und ich war bereits einige Jahre als stellvertretender Kassier für den Bereich „Klas-
senmusizieren“ zuständig. Ich freue mich über diesen Vertrauensbeweis und möchte kurz die 
wesentlichen  Aufgabenbereiche  vorstellen:

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs (Eingang und Ausgang) mit Überwachung 
  Zahlungseingänge, Bearbeitung Rücklastschriften, etc.
- Quartalseinzug der Unterrichtsgebühren
- Einzug der Mitgliedsbeiträge
- Führung der Finanzbuchhaltung
- Erstellung der Steuererklärungen
- finanzielle Abwicklung des Musikfestes
- sonstiges rund um die Finanzen

Auf den Musikverein Lauffen kommen in den nächsten Jahren größere finanzielle Belastungen 
im Zusammenhang mit der sukzessiven Umsetzung notwendiger Instandhaltungs- bzw. Sa-
nierungsmaßnahmen zu. Wir haben im letzten Jahr so gut wie keine Investitionen im musi-
kalischen Bereich getätigt (Instrumente, usw.) – was aber für die Zukunft dringend notwendig 
wäre! Wir haben so gut wie keine Instandhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen im Musiker-
heim vorgenommen, die ebenso dringend notwendig wären (zu nennen sind hier insbesondere  
die Toiletten, der Küchenbereich sowie die Treppe zum großen Saal). Dies stellt eine enorme 
Herausforderung an uns alle dar und erfordert die Unterstützung aller unserer Mitglieder sowie 
der Stadt Lauffen. Ein erster Baustein, um diese Aufgaben finanziell bewältigen zu können, 
war die nach vielen Jahren gleichbleibender Mitgliedsbeiträge moderate zweistufige Beitrags-
erhöhung. 

An dieser Stelle darf ich mich bei allen Sponsoren und Spendern, die uns im vergangenen 
Jahr unterstützt haben, ganz herzlich bedanken. Besonders hervorheben möchte ich hier 
Herrn Heinz-Dieter Schunk und die Stadt Lauffen.

Finanzressort
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Bitte informieren Sie uns 

bei Adressänderung oder 

Änderung der Konto-

verbindung (info@mvlauffen.de).

             Dankeschön!

Wechsel im Bereich „Finanzen“
 F
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Unter diesen Vorzeichen werden die nächsten Jahre auf 
finanzieller Ebene ziemlich spannend werden. Ich hoffe, 
dass es uns trotz der bevorstehenden Belastungen weiter 
möglich sein wird, unseren kulturellen Beitrag zum Leben 
in Lauffen und die Ausbildung der Jugendlichen in der bis-
herigen Form auch künftig erbringen zu können.

Erreichen können Sie mich jederzeit gerne unter: 
Email: bzimmer@mvlauffen.de oder 
Tel.: 071�1/1�52607    

Bernd Zimmer
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Die Stadtkapelle Verstärkung fürs Orchester
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Ein Orchester entwickelt sich ständig weiter 
- sei es durch und mit dem oder der musika-
lischen Leiter/in, aber auch durch eine wech-
selnde Orchesterbesetzung.

Viele Musiker der Stadtkapelle sind schon lan-
ge dabei, haben zusammen angefangen zu 
Musizieren und sind über die Jahre zu gu-
ten Freunden geworden. Man trifft sich ein-
mal in der Woche, tauscht sich aus, musiziert 
gemeinsam, lacht zusammen und sitzt nach 
der Musikprobe gemütlich am Stammtisch zu-
sammen und diskutiert über dies und jenes. 

Auch gemeinsame Unternehmungen wie Aus-
flüge, Grillfeste, gemeinsame Übungswochen-
enden oder Arbeitseinsätze, zum Beispiel beim 
jährlichen Musikfest, tragen zur Geselligkeit und 
zum „Zusammenwachsen“ des Orchesters bei.

Immer wieder stoßen neue Musiker zu uns, die 
durch Zuzug, einen Berufswechsel oder durch 
die Ausbildung nach Lauffen kommen und hier 
bei uns immer herzlich aufgenommen werden.

Ganz besonders freuen wir uns aber immer 
auch über den Nachwuchs aus den eigenen 
Reihen. Nach dem Durchlaufen der verschie-
denen Ausbildungsorchester  ist es immer wie-
der etwas besonderes, wenn der Wechsel in 
die Stadtkapelle ansteht. Besonders im letz-
ten Jahr rückte eine große Zahl von Jugend-
lichen in unser Orchester nach und hat sich be-
reits beim Frühjahrskonzert prima präsentiert.

Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung und 
wünschen unseren neuen Musikerkollegen viel 
Spaß dabei!

Ein gewachsenes Orchester mit viel Nachwuchs

Neu in der Stadtkapelle seit 2017 sind: 
- Lea Pfenning, Querflöte
- Melina Zeller, Querflöte
- Clara Buschmann, Oboe
- Isabelle Nagy, Klarinette
- Maxine Stiritz, Klarinette
- Veronika Porsch, Klarinette
- Jakob Frank, Saxophon
- Franziska Wehner, Saxophon
- Lea Spechtenhauser, Posaune
- Flavian Schäfer, Tenorhorn
                             Herzlich Willkommen!

Danke an unsere ausschei-
denden Orchestersprecher:  

Sven Langhorst 
und Steffen Pfuderer

Organisationstalent, hohe Präsenz, Zuverlässig-
keit und eine hohe Akzeptanz im Orchester, bei 
Dirigentin und Vorstand – dies sind die Attribute 
eines guten Orchestersprechers. Diese Funktion 
hat Sven Langhorst in den vergangenen Jahren 
vorbildlich ausgefüllt. Als er im letzten Jahr auf-
grund beruflicher Veränderungen nicht mehr stän-
dig präsent sein konnte, hat ihn Steffen Pfuderer 
hervorragend vertreten. Ein besonderes Danke-
schön auch dafür, dass sich beide immer tatkräf-
tig um die Jugendarbeit bemüht haben. Sei es um 
die Unterstützung der neuen Jugendlichen in der 
Stadtkapelle oder im Jugendorchester, - beide wa-
ren immer dabei. Beruflich wird Sven Langhorst 
nun längerfristig weit entfernt von seiner Heimat-
stadt Lauffen gebunden sein. Wir wünschen ihm 
alles Gute, freuen uns immer, wenn er da ist – und 
insgeheim hoffen wir ja, dass er vielleicht beruf-
lich und privat den Weg zurückfindet. Auch Stef-
fen Pfuderer danken wir herzlich für sein kurzfri-
stig übernommenes zusätzliches Engagement. Er 
wird uns in Zukunft nicht nur als aktiver Musiker 
in der Stadtkapelle, sondern wie bisher auch als 
stellvertretender Jugendleiter erhalten bleiben.

Unseren  beiden  neu gewählten Orchesterspre-
chern  Michael Czemmel und Sven Zimmer wün-
schen wir viel Spaß in ihrem neuen „Job“!

Alt und jung verbindet hier vieles: vor allem die Liebe zur Musik und das 
gemeinsame Musizieren!
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Neue Wege beim Konzert Die Stadtkapelle 
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Ein mitreißendes Frühjahrskonzert erlebten die Besucher in der früh-
lingshaft dekorierten Stadthalle (danke an Bettina und Nicole). Vom 
Paso Doble über ein Solokonzert für Horn (danke an unseren Solisten 
Fabian - gut gemacht!), Ouvertüre, epische Klänge zur Arche Noah 
oder Musical-Melodien aus „Mary Poppins“ war alles dabei. Das „Hal-
lelujah“ von Leonard Cohen als Zugabe stimmte schon auf das näch-
ste Kirchenkonzert am �1.10.2017 in der Regiswindiskirche ein. 

Herzlichen Dank allen Gästen für ihren Besuch, ein besonderes 
Dankeschön an unsere Dirigentin Heidi Maier für ihre Geduld, ihre 
Motivation und ihre Begeisterungsfähigkeit, an alle Musike-
rinnen und Musiker für die engagierte Probenarbeit, an Karsten 
Wiese für die Moderation und allen, die dazu beigetragen ha-
ben, das Konzert zu einem tollen Erlebnis werden zu lassen. 

Danke auch an Ursel für die tollen Fotos. Wer mehr davon sehen möchte:

Besucht die Bildergalerie auf unserer Homepage unter:

www.mvlauffen.de

Neue Akzente beim Frühjahrskonzert
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Neues Projekt Bläserklasse für Erwachsene
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Neben unserer Stadtkapelle sowie dem Jugend- und Nachwuchsbereich hat unser Musikverein jetzt 
noch ein weiteres Angebot: ein Orchester für Anfänger und Wiedereinsteiger im Erwachsenenalter: 
die Bläserklasse für Erwachsene!

Bekommen Sie als Eltern möglicherweise Lust darauf, selbst ein Instrument zu erlernen, wenn Sie 
Ihre Kinder bei uns anmelden? Oder haben Sie vor langer Zeit einmal ein Instrument gespielt und 
möchten jetzt wieder einsteigen? Vielleicht nehmen Sie ja auch schon Instrumentalunterricht und 
möchten gerne in einem Ensemble mit Gleichgesinnten spielen? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Nach bereits wenigen Wochen Vorlauf mit Instrumentalunterricht 
an der Musikschule oder in unserem Verein kann jeder bei uns mitspielen. 

Unser kleines Blasorchester umfasst derzeit 10 Mitglieder, von denen einige erst im Spätherbst 2016 
überhaupt mit dem Unterricht begonnen haben. Seit Januar 2017 läuft der Probenbetrieb – immer 
mittwochs von 19.00 bis 20.00 Uhr trifft man sich im Musikerheim zur gemeinsamen Probe. Am ersten 
Mittwoch im Monat findet zudem nach der Probe ein Stammtisch statt.
Dirigiert wird das Orchester von Florian Wiese, einem jungen Musiker der Stadtkapelle mit Musik-
mentorenausbildung. Die Stimmung in den Proben ist immer gut – und das Repertoire wächst. Ein-
fache Blasmusikarrangements klassischer Musikstücke, Filmmusik, Medleys aus dem Bereich Pop 
und Jazz – von allem und für jeden ist etwas dabei. Manchmal bringen unsere Musiker auch eigene 
Stücke und Noten mit, die dann für die einzelnen Stimmen umgeschrieben werden. Erste kleine Auf-
tritte zum Ende des Jahres sind geplant.

Das Orchester versteht sich als eigenständiges Ensemble im Musikverein. Hier kann sich jeder aus-
probieren und sein Hobby pflegen. Wer darüber hinaus mehr Ehrgeiz entwickelt und das Orchester 
als Sprungbrett für die Stadtkapelle nutzen will – umso besser. Darüber freuen wir uns natürlich 
sehr.
Weitere Musiker sind uns jederzeit herzlich willkommen. Gerne können Sie bei uns auch verschie-
dene Instrumente ausprobieren. Ganz besonders freuen würden wir uns im Augenblick über eine/n 
Schlagzeuger/in!

Na – Interesse geweckt? Dann melden Sie sich doch gleich beim ersten Vorsitzenden: 
Karsten Wiese, email: kwiese@mvlauffen.de oder telefonisch unter 071��/964121. 

Von Querflöte bis Tuba - 
                  Die Bläserklasse für Erwachsene
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Jugendabteilung Neues aus dem Jugendbereich
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Neue Bläserklasse 2016 

Im Jahr 2016 haben 15 Kinder mit dem Instrumentalunterricht begonnen. 1� Kinder davon ha-
ben sich über das Klassenmusizierprojekt der Grundschulen angemeldet. Besonders erfreulich 
ist, dass 7 dieser Kinder zuvor bereits bei uns im Verein am Blockflötenunterricht teilgenommen 
haben.  Nach den ersten Monaten im Einzelunterricht und dem Kennenlernen des Instrumentes 
haben jetzt die Orchesterproben begonnen und zwar unter neuer Leitung!

Neue Dirigentin der Bläserklasse: Franziska Wehner

Seit Mai 2017 wird das Klassenmusizierorchester der Kooperation „Schule und 
Verein“ von einer neuen Dirigentin geleitet. Wir freuen uns, Franziska Wehner 
als neue musikalische Leiterin in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. 

Als studierte Musikerin und Gymnasiallehrerin bringt sie beste Voraussetzungen 
mit,  um für eine erfolgreiche musikalische Entwicklung unserer Nachwuchsmusiker 
zu sorgen. 

Wir wünschen ihr viel Spass und Erfolg bei ihrer musikalischen Tätigkeit bei uns im Verein.

 Ansprechpartner für die Jugendarbeit: 

Marco Braun
E-Mail:   pmbraun@mvlauffen.de 

Tel.   0172 8862355 

Nächste Auftritte des Jugendorchesters:

30.06.2017 - After Work Session auf dem Kiesplatz

08.07.2017 - Tag der offenen Tür im Haus Edelberg

15.10.2017 - Jugendherbstkonzert in der Stadthalle

21.10.2017 - Lampionumzug bis zum Musikerheim

03.12.2017 - Adventsfeier im Musikerheim

09.12.2017 - Weihnachtsfeier in der Stadthalle

Musikinstrumente ausprobieren!

Mit acht Jahren beginnen heute viele unsere jun-
gen Musikerinnen und Musiker mit der Ausbildung.
Am Anfang steht häufig die Frage nach dem In-
strument – nein, nicht nach dem Instrument 
- sondern nach dem „richtigen“ Instrument.

Eine Frage, die nicht immer gleich zu beantworten 
ist, für die wir aber eine sehr gute und Hilfestellung 
anbieten: eine kostenlose Schnupperprobe. 

Die Instrumentenschnupperprobe bietet jedem Kind 
in Begleitung seiner Eltern die Möglichkeit, einen 
Einblick in die unterschiedlichen Instrumente zu 
bekommen und  alle Musikinstrumente auszupro-
bieren. Hierbei zeigt sich schnell, welches Musikin-
strument in die engere Auswahl kommt und erlernt 
werden möchte.

Die Schnupperprobe ist kostenlos. Gerne kann ein 
individueller Termin vereinbart werden. 

 Einwilligung zur Veröffentlichung  
 von Fotos im Internet und in der Presse
Die Stadtkapelle, Musikverein e.V. Lauffen a.N. 

betreibt unter der Adresse www.mvlauffen.de eine 
eigene Homepage. Neben aktuellen Informationen 
und Berichten werden u.a. Fotos von Veranstal-

tungen veröffentlicht.  
Mit der Anmeldung zum Instrumentalunterricht wird 
das Einverständnis gegeben, dass Fotos im Inter-
net und in der Presse bzw. in sonstigen Publikati-
onen des Vereins veröffentlicht werden dürfen. 

Auf Antrag können bei berechtigtem Interesse ein-
zelne Bilder von der Homepage der Stadtkapelle 

Lauffen a.N. genommen werden 
(email an:  info@mvlauffen.de)
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Rückblick                                                                                           
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Musikfest                                                                                    

Das Lauffener Musikfest - ein Garant für Stimmung und gute Laune 

Hoch her ging es zwei Tage lang im Hof des Musikerheims in 
Lauffen a.N. Die Wetterkapriolen der vergangenen Tage waren 
vergessen. Die Grills wurden angeheizt, das erste Bier gezapft 
und als die Musiker der befreundeten Kapelle aus Walheim ihre 
Instrumente auspackten, verbreitete sich sofort Festatmosphä-
re. Schnell füllten sich die Reihen und alsbald herrschte reger 
Betrieb auf dem Festplatz. Mit gepflegter Blasmusik unterhielt 
der Musikverein Walheim die Gäste zwei Stunden lang und 
legte die Grundlage für einen langen und gemütlichen Abend. 

Die Festwirte Willy Joost und Ronald Theisinger hatten alle 
Hände voll zu tun, um für Essensnachschub und das Wohl der 
Gäste zu sorgen. Lob gab es für die über 80 freiwilligen Hel-
fer, die bei  der Vorbereitung und während der Festtage im 
Einsatz waren und für einen reibungslosen Ablauf sorgten.
 
Geschunkelt und getanzt wurde den ganzen Abend lang zur Mu-
sik des Musikvereins Kirchhausen. In ihren zünftigen Uniformen 
mit vielen Gesangseinlagen im Gepäck bewiesen sie sich ein-
mal mehr als  Garant für Stimmung und beste Unterhaltung. 

Genau so weiter ging es am Sonntagmorgen beim Frühschop-
pen mit der Stadtkapelle Lauffen unter Leitung von Dirigentin 
Heidi Maier. „Die Sonne geht auf“ hieß gleich der erste Musiktitel 
und der Name war Programm für den ganzen Tag, so wie es sich 
Vorsitzender Karsten Wiese in seiner Begrüßung erhofft hatte. 

Mit leckeren Maultaschen, Steaks, Roter Wurst, dem 
beliebten Musikerteller oder Schwenkkartoffeln konnte  der Hun-
ger  gestillt werden. Mit  Begeisterung  sorgten die Jugendlichen 
des Jugendorchesters mit leckeren Crêpes für den süßen Nach-
tisch. 

Mit Spannung erwarteten viele Eltern den Auftritt ihrer Spröss-
linge am Nachmittag. Bei Kaffee und Kuchen wurden die Auf-
tritte des Jugendorchesters und der Bläserklasse mit viel 
Beifall belohnt. Zu den Klängen des MV Edelweiß aus Ittlin-
gen gönnte man sich den ein oder anderen Rivaner-Erdbeer-
cocktail. Der Musikverein aus Brackenheim setzte dann ei-
nen gelungenen Schlusspunkt unter dieses Festwochenende.

Danke an alle, die zu einem gelungenen Fest beigetragen haben! 

Danke an unsere beiden Festwirte Ronald Theisinger und Willy Joost, die im Dauereinsatz waren 
und ihre Sache prima gemacht haben! 

Danke an all die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die entweder beim Auf- oder Abbau, 
beim Thekendienst, als Kuchenbäcker, Kartoffeldämpfer und -schäler, vor und hinter den Kulissen 
mitgewirkt haben. 
Danke auch an die Musikerinnen und Musiker, die an beiden Tagen im Einsatz waren und für beste 
Stimmung sorgten. 

Ohne Euch alle wäre ein solches Fest nicht zu stemmen. Wir sind stolz und dankbar, dass wir all-
jährlich auf die Unterstützung unserer Mitglieder zählen dürfen.               
          HERZLICHEN DANK!
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Unsere beiden
Festwirte

Ronald Theisinger 
und Willy Joost

Die Stadttkapelle unter Leitung von Heidi Maier

Das Jugendorchester
unter Leitung von Marion Braun

Musikfest                                                                                    

Bläserklasse 2015
Leitung: 
Marco Braun
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Organisatorisches

WIR SPIELEN AUCH FÜR SIE!
Wenn Sie nach einem passenden musikalischen Rah-
men für eine Ihrer Veranstaltungen suchen - sprechen 
Sie uns an!
Ob traditionell, klassisch oder modern - wir finden auch 
für Ihre Veranstaltung den richtigen Ton!

Im Trauerfall
Die Stadtkapelle Lauffen a.N. bietet allen Angehörigen 
von Vereinsmitgliedern an, die Trauerfeier des Verstor-
benen musikalisch zu umrahmen. Wenden Sie sich im 
Trauerfall bitte direkt an die Vorstandschaft.

Geburtstagsständchen
Unseren langjährigen Mitgliedern bringen wir gerne 
zum runden Geburtstag (ab 60 Jahren alle 5 Jahre 
und ab dem 90. Geburtstag sogar jedes Jahr) und auf 
Anfrage an speziellen Festtagen ein musikalisches 
Ständchen. Auch dies ist ein Grund, Mitglied bei uns 
zu werden oder zu bleiben!  
Für Fragen stehen Ihnen die Vorsitzenden Karsten 
Wiese und Eugen Buck jederzeit gerne zur Verfügung:
E-Mail: geschaeftsstelle@mvlauffen.de.

Mitgliederwerbung - Sponsoring

MV-News 2017

Werben Sie neue Mitglieder!

Stärken Sie die Stadtkapelle und machen Sie Werbung 
für den Verein! 

Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen Sie die Projekte 
des Vereins und ganz besonders die Jugendarbeit.

Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft und stärken Sie 
die musikalische Vielfalt in der Region. 
   
Sie sind bereits Mitglied? Aber vielleicht wäre das      
etwas für Ihren Ehepartner? Ehepartner zahlen einen 
ermäßigten Mitgliedsbeitrag von nur 15,- €/Jahr!

Verschenken Sie doch einfach eine Mitgliedschaft. 

Am besten, Sie füllen gleich das Beitrittsformular auf 
unserer Homepage aus!

Wir freuen uns auf Sie als neues Mitglied!

WERDEN SIE UNSER SPONSOR!

Unsere Vereinsarbeit hat Sie überzeugt und Sie 
möchten auch gerne etwas dazubeitragen, dass 
wir unsere Ziele zum Erhalt und der Förderung 
des Kulturgutes Musik in bewährter Weise fort-
führen und die Jugendarbeit kontinuierlich aus-
bauen können?

Tun Sie dies doch durch eine fördernde Mitglied-
schaft bei der Stadtkapelle, Musikverein e.V. 
Lauffen a.N.

Gerne können Sie uns aber auch durch eine ein-
malige Spende unterstützen. Auf Anfrage erhal-
ten Sie selbstverständlich eine Spendenbeschei-
nigung!

       VIELEN DANK für Ihre Unterstützung!

UNSER SPENDENKONTO:
Stadtkapelle Musikverein e.V. Lauffen a.N.

IBAN: DE02 6205 0000 0006 8808 84
BIC:  HEISDE66XXX

bei der Kreissparkasse Heilbronn
Verwendungszweck: Spende

Neue Musiker/innen sind im-
mer willkommen!

Wer hat Lust bei uns in der Stadtkapelle mit-
zuspielen?

Vielleicht seid ihr neu in Lauffen und sucht ein 
passendes Orchester?

Habt ihr früher schon einmal Musik gemacht 
und wollt es wieder ausprobieren?

Kennt ihr jemanden, der Lust darauf hat, bei 
uns mitzumachen oder früher schon einmal 
ein Instrument gespielt hat?

Meldet euch beim Musikervorstand Eugen Buck 
(email: ebuck@mvlauffen.de Tel. 071��/8567) 
oder kommt einfach im Musikerheim vorbei.

Unser Probentag ist: Unser Probentag ist: 
Freitag, 20.00 - 22.00 Uhr 
im Musikerheim in der Körnerstraße 20.

Wir freuen uns auf Euch!
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In eigener Sache:
Wir stellen künftig die Vereinszeitung auch 

als pdf-Format auf die Vereinshomepage 

unter www.mvlauffen.de. 

Falls Sie keine Papierausgabe mehr wün-

schen, lassen Sie uns dies bitte kurz wis-

sen.

Für Wünsche und Anregungen zur „MV 

News“ sind wir ebenfalls immer dankbar!

Die Redaktion

                  Monika Buck

                        email: buck@mvlauffen.de              

Familiäres 

Musikerhochzeit

Im letzten Jahr durften wir unserem Musiker-
kollegen Gerd ein musikalisches Ständchen 
zur Hochzeit bringen!

Wir gratulieren Gerd und Tanja ganz herzlich und 
wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft!

In eigener Sache
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Konzert am Reformationstag:

                      KIRCHENKONZERT 
                AM 31.10.2017 

Im Rahmen des Reformationsjubiläums dürfen 
wir Sie zu einem Konzert in die Regiswindiskir-
che in Lauffen a.N. einladen.

Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen 
Abend mit festlicher und klangvoller Blasmusik. 
Es erwartet Sie ein tolles Programm. 

Beginn ist um 19.00 Uhr.

Jugendherbstkonzert 
am 15.10.2017

Großes Herbstkonzert der Musiker-

jugend in der Stadthalle Lauffen a.N.

Beginn:  16.�0 Uhr

Eintritt:  frei

       Neu im Veranstaltungskalender: 

 After Work Sessions auf dem Kiesplatz

  Immer am Freitag Abend ab 18.00 Uhr veran-
  staltet die Stadtverwaltung sogenannte „After 
  Work Sessions“ auf dem Kiesplatz. Hier wird 
  Vereinen eine Plattform geboten, sich in lock-
  erer Atmosphäre zu präsentieren und für Un-
  terhaltung zu sorgen.

  Wir nehmen dieses Angebot gerne wahr und 
  werden uns an folgenden Terminen auf dem 
  Kiesplatz präsentieren:

  �0.06.2017 - Auftritt des Jugendorchesters

  21.07.2017 - Auftritt der Stadtkapelle

Adventsfeier am 03.12.2017

Gemütlicher Adventsnachmittag mit 
Ensemblevorträgen bei Kaffee und 

Kuchen im Musikerheim

Beginn:  15.00 Uhr

Weihnachtsfeier am 09.12.2017

Feierlicher Jahresabschlussabend in der 
Stadthalle mit festlicher Musik, Ehrungen 

und großer Tombola

Beginn: 19.�0 Uhr

                              Sonstige Auftritte:

02.07.2017  Auftritt beim Dorffest / MV Edelweiß Ittlingen
                    15.00 - 17.00 Uhr

15.07.2017  Auftritt beim Brunnenfest des MV Eppingen-Mühlbach
                    19.00 - 21.00 Uhr

17.11.2017  Mitwirkung beim Volkstrauertag auf dem Alten Friedhof
                    11.30 Uhr
17.11.2017  Mitwirkung beim Volkstrauertag auf dem Alten Friedhof

Laternenumzug am 21.10.2017

Bunter Laternenumzug durch Lauffens   
 Straßen mit Abschluss beim Musiker-

heim mit Bewirtung

Beginn:  18.�0 Uhr

Weitere Termine 2017

www.mvlauffen.de
immer bestens informiert unter: 




