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Ein erster Höhepunkt stellt 
sicherlich das Märchen „Das 
Aschenbrödel“ dar. Von Kees 
Vlak für Blasorchester und 
Erzähler arrangiert, wird 
dieses Märchen der Gebrü-
der Grimm in einzelnen Sze-
nen von Kindern unserer 
Musikalischen Grundausbil-
dung dargestellt.  
 
Ebenfalls unter der Leitung 
von Peter Schirmer beginnt 
das Blasorchester mit der 
„Aladdin Suite“ in drei Sätzen 
von Carl Nielsen. Diese Suite 
wurde als Bühnenmusik zu 
dem Schauspiel Aladdin nach 

Mythen, Märchen und 
andere Geschichten ... 
 
so lautet das diesjährige 
Thema unseres Jahreskon-
zertes am  20.12.2003 ab 
20.00 Uhr in der Turn- und 
Festhalle in Stafflangen.  
 
Das Jugendorchester, unter 
der Leitung ihres Dirigenten 
Peter Schirmer, eröffnet das 
Konzert mit dem Stück 
„Nessaja“ von Peter Maffay. 
Es handelt von den Aben-
teuern des kleinen Drachen 
Tabaluga.  
 

 

eine Herausforderung für un-
sere Solisten. Jedem bekannt 
sein dürfte das Musical „West 
Side Story“. Leonard Bern-
stein nahm die Idee von 
Romeo und Julia auf und 
setzte sie in die Gegenwart 
um. „Das Dschungelbuch“, 
Zeichentrickfilm von Walt 
Disney, von Sherman / 
Gilkyson erzählt die komi-
schen und lustigen Abenteuer 
des Menschenkindes Mowgli 
mit den sympathischen 
Tieren des indischen Dschun-
gels. In dem Kinderbuch-
klassiker „Der Zauberer von 
Oz“ arr. von James Barnes 
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verschlägt es das Mädchen 
Dorothy in ein zauberhaftes, 
fremdes Land. Nur der große 
und wunderbare Zauberer 
von Oz kann ihr helfen wieder 
nach Hause zu kommen. 
„Attilia“ erzählt eine Geschi-
chte aus der Nibelungensa-
ge. Der Hunnenkönig Attila 
war der gefürchtetste und 
grausamste Herrscher seiner 
Zeit. Ihm widmete Julius 
Fucik diesen Triumphmarsch.  
(ba) 
 

Neu: Vereinszeitung 
des Musikvereins 
 
Mit der vorliegenden Vereins-
zeitung möchten wir vor allem 
unsere zahlreichen fördern-
den Mitglieder ansprechen. 
Diese Mitteilung verteilen wir 
künftig in unregelmäßigen 
Abständen mehrmals im Jahr 
kostenlos an unsere Mitglie-
der, Freunde und Gönner. 
Auf diese Art und Weise 
möchten wir Sie über die 
zahlreichen Aktivitäten des 
Musikvereins das ganze Jahr 
über auf dem Laufenden hal-
ten und informieren. Wir sind 
bestrebt unsere Mitglieder 
noch stärker als bisher in 
unser Vereinsleben zu inte-
grieren. Hierzu soll auch die-
ses Informationsblatt bei-
tragen. Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen! (ps) 
 

den Märchen aus 1001 Nacht 
komponiert.  „Fate of the 
Gods (Schicksal der Götter)“ 
von Steven Reineke, das 
zweite Stück, befasst sich mit 
dem nordischen Mythos. 
Böse Zeichen kündigen das 
Ende der Welt an. Schwarz 
wird die Sonne, die Erde 
versinkt. Doch dies bedeutet 
nicht das Ende. Mit dem 
Stück „Song and Samba“ von 
Luíz Bonfá nehmen Sie Ein-
blick in die Welt der griech-
ischen Mythologie. Das be-
rühmte Liebespaar Orpheus 
und Eurydike in einer moder-
nen Fassung mitten im Kar-
neval von Rio. Gespickt von 
improvisierten Solostellen, 
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Homepage des 
Musikvereins Stafflangen 
 
Seit ziemlich genau einem 
Jahr ist der Musikverein 
Stafflangen nun „online“. 
 
Was mit ein paar wenigen 
Seiten kurz vor unserem 
Jahreskonzert 2002 begann, 

ster und Jugendorchester. 
(z.B. Besetzungsliste, Wer-
tungsspiele, Konzerte usw.). 
Wer sich für die Geschichte 
des Vereins interessiert, kann 
auch diese hier nachlesen. 
Viele Bilder unserer zahl-
reichen Veranstaltungen das 
ganze Jahr über, vermitteln 
Ihnen einen farbenfrohen 
Eindruck unserer Vereins-
arbeit. Auch wer unserem 

und Ansprechpartner. Mittels 
einer kleinen Instrumenten-
kunde stellen wir Ihnen die 
verschiedenen Blasinstru-
mente unseres Orchesters 
vor. Zusätzlich zu den Infor-
mationen unseres eigenen 
Vereins, verweisen wir auf 
viele weitere interessante 
Seiten im Internet. Egal ob 
Sie nach einem anderen 
Musikverein in der Umgebung 
oder nach einem musikali-
schen Fachbegriff suchen, 
auf unserer Homepage finden 
Sie den entsprechenden Hin-
weis. Machen Sie sich selber 
ein Bild von unserer Home-
page und besuchen Sie uns 
im Internet unter  der Adresse 
 
www.musikverein-stafflangen.de  
 
Über einen Eintrag in unser 
Gästebuch würden wir uns 
freuen. Teilen Sie uns mit, 
wie Ihnen unsere Hompage 
gefällt. Sollten Sie noch 
irgendetwas vermissen, so 
lassen Sie es uns wissen. 
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such. (ps) 

 

hat sich mittlerweile zu einer 
ansprechenden Homepage 
mit großem Informations-
gehalt gemausert. Betrachtet 
man die täglich wachsende 
Zahl von Musikvereinen, die 
im Internet vertreten sind, so 
kommt ein fortschrittlich 
orientierter Verein an einer 
eigenen Homepage nicht 
vorbei.  
 
Zum einen möchten wir mit 
diesem Internetauftritt unsere 
eigenen Vereinsmitglieder 
informieren, zum anderen 
möchten wir aber vor allem 
den Musikverein Stafflangen 
nach außen hin einer breiten 
Öffentlichkeit vorstellen und 
präsentieren. So finden Sie 
auf unserer Homepage neben 
aktuellen Terminen und Ver-
anstaltungen auch viele  In-
formationen zum Blasorche-

Verein als aktives oder för-
derndes Mitglied beitreten 
möchte, findet hier die ent-
sprechenden Informationen 

 

Hüttenaufenthalt der Jugendkapelle im Frühjahr 2003 
 

Unterstützen Sie den 
Musikverein Stafflangen 
durch Ihre fördernde Mit-
gliedschaft.  
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Erfolgreiche Teilnahme 
am Wertungsspiel 
 
Nach 10 Jahren nahm der 
Musikverein Stafflangen 
wieder an einem Wertungs-
spiel teil. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. 
 
Zwölf Musikkapellen aus den 
Kreisen Sigmaringen, Biber-
ach und aus dem Kreisver-
band Rottweil / Tuttlingen 
trafen sich am 17.  und 18. 
Mai zu einem Konzertwer-
tungsspiel auf dem Gelände 
der Mariaberger Heime in 
Gammertingen-Mariaberg.  

men“. Angesichts der Tat-
sache, dass dies nach 10 
Jahren wieder die erste Wer-
tungsspielteilnahme war, ist 
dieser Erfolg sicherlich umso 
höher zu bewerten.  
 
Beim Platzkonzert am Sonn-
tagnachmittag im Klosterhof, 
an dem sich auch der Musik-
verein Stafflangen  beteiligte, 
wurde hochkarätige und un-
terhaltsame Blasmusik ge-
boten. Auf beeindruckende 
Art und Weise wurde an die-
sem Nachmittag von den 
zahlreichen „Mitdirigenten“ 
aus Mariaberg demonstriert, 
was Musik auch oder gerade 
für Behinderte bedeutet. (ps) 

er der Leitung von Michael 
Nover. Ilona Huchler, Anna-
Lena Pilgram, Eva-Maria 
Hiller und Madlen Aßfalg er-
reichten die Note „mit gutem 
Erfolg teilgenommen“. Herz-
lichen Glückwunsch und wei-
ter so! (ps) 

Orchester von der Unter-, bis 
zur Ober- und Höchststufe 
konnten sich in den Räumen 
des ehemaligen Klosters 
Mariaberg der jeweiligen Er-
arbeitung ihrer Stundenchöre 
und Pflichtstücke widmen und 
nach der Probenzeit ihre 
klingenden Resultate in der 
Sporthalle vor Publikum und 
fachkundigen Juroren prä-
sentieren.  
 
Der Musikverein Stafflangen 
erreichte in der Oberstufe mit 
dem Stundenchor „Anterra“ 
von Pavel Stanek und dem 
Selbstwahlstück „Emotionen“ 
von Kurt Gäble die Note „mit 
sehr gutem Erfolg teilgenom-

Jugendkritikspiel in 
Baltringen 
 
Auch unser Jugendorchester 
hat am 06. April am Wertung-
spiel in Baltringen teilgenom-
men. Sie erreichten unter der 
Leitung ihres Dirigenten Peter 
Schirmer mit den Stücken 
„Young Life“ von Manfred 
Schneider und „Air for Band“ 
von Frank Erickson die Note 
„mit sehr gutem Erfolg teil-
genommen“.  
 
Außerdem beteiligte sich der 
Musikverein Stafflangen mit 
einem Klarinettenquartett unt-

 

D-Lehrgänge des 
Kreisverbandes Biberach 
 
Jedes Jahr in den Sommer-
ferien veranstaltet der KV-
Biberach Lehrgänge um 
den musikalischen Nach-
wuchs zu fördern. 
 
Auch 10 junge Musikerinnen 
und Musiker aus Stafflangen 
haben an diesen Lehrgängen 
teilgenommen. In den Bil-
dungsstätten in Haslach und 
Ochsenhausen haben sie ei-
ne Woche lang gemeinsam 
mit anderen Jugendlichen 
aus dem Kreis Biberach mu-
siziert und sich mit Musik-
theorie beschäftigt. Am Ende 
stand sowohl eine praktische 
als auch ein theoretische Prü-
fung. Die Ergebnisse können 
sich durchweg sehen lassen. 
Heike Huchler (Querflöte) und 
Katrin Kammerer  (Tenor-
horn) konnten die Abschluss-
prüfung sogar mit der Best-
note 1,0 ablegen. Hierzu 
nochmals herzlichen Glück-
wunsch. Für die hervorra-
gende Vorbereitung ein gro-
ßes Dankeschön an Ramona 
Lamp und Tanja Diem. (ps) 
 

Ehrenvorstand feierte   
80. Geburtstag 
 
Am 06.11.2003 feierte unser 
Ehrenvorstand Josef Ziegler 
seinen 80. Geburtstag. Hierzu 
nachträglich nochmals die 
besten Glückwünsche. 
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Gartenfest - Rückblick 
 
Mit einem offiziellen Fass-
anstich wurde das diesjährige 
„Gartenfest“ durch Pater 
Alfred Tönnies um 16.00 Uhr 
eröffnet. Zum ersten Mal 
würde er dies machen, hat er 
uns verraten und er hoffe, 
dass dies auch gut gehe. Und 
es ging gut. Es sah nicht so 
aus, als würde er zum ersten 
Mal ein Fass anstechen. Be-
gleitet wurde das ganze von 
den Jugendkapellen Metten-
berg und Stafflangen, die zu 
einem so genannten Däm-
merschoppen für Unterhal-
tung sorgten, leider nur vor 
mäßiger Besucherzahl.  
 
Am Samstagabend veranstal-
teten wir die „1. Gaudi-Olym-
piade“, nachdem in diesem 
Jahr nach 10 Jahren die 
Landjugend die Durchführung 
der Spiele des Dorfturniers 
nicht übernehmen konnte. 
Leider hatten sich nicht allzu 
viele örtliche Vereine ange-
meldet, so dass wir auf frem-
de Gruppen zurückgreifen 
mussten. Letztendlich nah-
men 6 Gruppen teil. Dies wa-
ren Musikverein Bergerhau-
sen, Musikverein Mettenberg, 

Aufgaben bravourös gelöst 
und die Lachmuskeln kamen 
an diesem Abend bestimmt 
nicht zu kurz. Gewinnen kann 
natürlich nur einer und das 
war die „Birkenstube“ gefolgt 
vom Musikverein Bergerhau-
sen. An dritte Stelle kamen 
die Ministranten, vierter 
wurde die Ortsrandgruppe. 

 

 
Jugendkapelle Stafflangen, 
Ministranten Stafflangen, die 
Ortsrandgruppe und die 
Birkenstube. Alle sechs 
Mannschaften bekamen die  
sechs Aufgaben die sie lösen 
mussten ca. 2 Wochen vorher 
zum Einstudieren. Und wer 
an diesem Abend Besucher 
unseres Festes war, hat sich 
bestimmt gedacht, das hat 
sich doch mal gelohnt. Alle 
sechs Gruppen haben ihre 

Den fünften Platz belegte die 
Jugendkapelle Stafflangen 
und auf dem letzten Platz 
landete der Musikverein 
Mettenberg. Alle Gruppen 
hatten ihren Spaß und die 
Zuschauer ebenso. Als 
Moderator hat Tobias Nock in 
gewohnt guter Weise durch 
das Programm geführt. 
 
Der Sonntag nahm dann 
seinen gewöhnlichen Ablauf. 
Das Wetter war sehr gut, sehr 
heiß und ein guter Platz war 
unter den Bäumen im Schat-
ten. Auch diesen Tag eröffne-
te Pater Alfred Tönnies mit 
dem Festgottesdienst unter 
der Mitwirkung des Kirchen-
chors Stafflangen sowie des 
Musikvereins.  Für die Früh-
schoppenunterhaltung sorg-
ten unsere Musikfreunde aus 
Bergerhausen, die an diesem 
Morgen einen kleinen Aus-
schnitt aus der 1. Gaudi-
Olympiade präsentierten, für 
diejenigen, die am Abend 
zuvor nicht anwesend waren.  
Zu Kaffee und Kuchen spielte 
dann die Stadtkapelle Neu-
Ulm, denen wir mit ein paar 

Musikern aus unserer Reihe 
aushelfen mussten. Die Kin-
derbetreuung übernahm wie-
der die Jugendkapelle an 
diesem Nachmittag. Ab 18.00 
Uhr sorgten wir dann für Un-
terhaltung zum Festausklang, 
und so ca. ab 22.00 Uhr be-
gannen auch schon die Auf-
räumarbeiten.  

Termine 
 
20.12.2003       - Jahreskonzert 
 
13.02.2004       - Faschingsball 
21.02.2004       - Kinderfasching 
 
17./18.07.2004 - Gartenfest 
 
18.12.2004       - Jahreskonzert 
 

Wer Besucher unseres „Gar-
tenfestes“ war konnte bei gu-
tem und sehr heißem Wetter 
ein paar schöne Stunden bei 
Blasmusik und Unterhaltung 
erleben, und wir freuen uns 
schon auf Ihren Besuch im 
nächsten Jahr. (ba) 
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