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Generalversammlung
des Musikvereins Stafflangen e.V.
Zu unserer ordentlichen Generalversammlung am
Samstag, den 26. März 2011 um 20:00 Uhr
im Probelokal des Musikvereins
laden wir unsere aktiven und fördernden Mitglieder, sowie
Freunde, Gönner und alle Interessierten recht herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Bericht der Schriftführerin
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht des Dirigenten
6. Bericht der Jugendleiterin
7. Bericht des 1. Vorsitzenden
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Wahlen
10. Ehrungen
11. Gäste haben das Wort
12. Verschiedenes
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Generalversammlung
Zu unserer diesjährigen
Generalversammlung laden
wir Sie herzlich ein. Es stehen unser 1. Vorsitzender
Tobias Nock und das passive Ausschussmitglied Wolfgang Klumpp zur Wahl. Außerdem stehen zahlreiche
Ehrungen an unter anderem
für 40 und 50 Jahre. Diese
Ehrungen wird der Kreisverbandsvorsitzende Walter
Reklau aus Attenweiler
übernehmen.
Wir freuen uns
Kommen. (BS)

auf

Ihr

Runde Geburtstage
Ihren 60. Geburtstag konnten Josef
Aßfalg und unser Ehrenvorstand
Karl Engel feiern. Erwin Buck feierte seinen 70. Geburtstag. Alle drei
haben im Kreise ihrer Musikkameraden gefeiert und ein Geburtstagsständchen bekommen.
www.musikverein-stafflangen.de
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„Aussichten“ Jahreskonzert 2010
Das 10. Jahreskonzert unter
der Leitung unseres Dirigenten
Peter Schirmer stand unter
dem
Thema „Aussichten“.
Ganz bewusst hat er nicht den
Blick zurück, sondern den Blick
nach vorne, in die Zukunft,
zum Thema dieses Konzertabends gemacht. Charmant
wie immer führte Monika Grüner die Zuhörer mit kurzweiligen und interessanten Informationen durch das Konzertprogramm.
Das Jugendorchester, unter
seiner
Dirigentin
Ramona
Lamp, eröffnete den Konzertabend mit dem Stück „Pastoral
Pictures“ von Roland Kernen.
Nach einer langsamen und
feierlichen Eröffnung folgte ein
verträumter zweiter Satz, der
immer wieder auch die Heiterkeit zum Ausdruck brachte, mit
der die Hirten auf dem Felde,
die frohe Weihnachtsbotschaft
verkündeten. Auch mit dem
zweiten Stück „Shalom!“, einer
Folge israelischer Volkslieder
von Philip Sparke, bewiesen
die jungen Musikerinnen und
Musiker, dass es auch mit
einer minimalen Besetzung
möglich ist, bei entsprechend
guter Vorbereitung, große
Blasmusikkompositionen gekonnt und überzeugend zu
präsentieren.
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Passend zum Jubiläum eröffnete das Blasorchester des
Musikvereins den weiteren
Konzertabend mit der „Jubilee
Overture“ von Philip Sparke.
Auf eine langsame feierliche
Einleitung folgte ein schneller,
rasanter Mittelteil, gespickt von
zahlreichen
Taktwechseln,
welcher den Musikern allerhöchste Konzentration abverlangte. Der Amerikaner Michael Kamen schrieb die Filmmusik zu „Robin Hood, König der
Diebe“. Von Flöte und Oboe
einfühlsam
wiedergegeben,
von den Klarinetten dezent
begleitet, erklang der Bryan
Adams Hit „Everything I do“ im
Kontrast zu den schnellen und
wilden
Verfolgungsjagden,
stark und beeindruckend intoniert von Horn und Tenorhorn.
„Bandwagon“,
ein
flotter
Marsch von Philip Sparke forderte von allen Registern
Spieltechnik und Virtuosität
ohne dass dabei die Leichtigkeit dieser eingängigen Melodie verloren ging. Im Kontrast
dazu ging es nach der Pause
mit „Caledonia“ des Schweizers Oliver Waespi weiter. Mit
drei bekannten schottischen
Volksliedern,
zusammengefasst zu einer rhapsodischen
Suite, gelang es den Stafflanger Musikerinnen und Musikern ihrem Publikum in der
vollbesetzten Turn- und Festhalle, die schottischen Highlands mit ihren wunderschönen

Landschaften,
musikalisch
näherzubringen.
„Die Nacht des 7. Juli“ von
Itaru Sakai geht zurück auf
eine romantische Liebesgeschichte. Zwei Liebende, die
nur einmal im Jahr Gelegenheit haben sich zu begegnen,
wurde musikalisch sehr einfühlsam umgesetzt von Lisa
Pilgram am Altsaxophon und
Anna Jäckle am Tenorhorn.
Das Orchester sorgte für die
notwendigen asiatischen Harmonien und setzte auch die
schnellen synkopischen Passagen gekonnt um. Mit „Funk
Attack“ von Otto M. Schwarz
präsentierte Peter Schirmer ein
für die Blasmusikszene eher
ungewöhnliches Werk und
bewies damit zugleich aber die
Vielseitigkeit seines 60 Mann
starken Orchesters. „Funk“ ist
der Oberbegriff für eine Spielart ursprünglich afroamerikanischer Musik, die sich Ende der
60er Jahre aus verschiedenen
Einflüssen des Soul, Rhythm
and Blues und Jazz entwickelt
hat. Die Musiker setzten diese
Musik, die rhythmische Genauigkeit und dynamische Ausgestaltung in hohem Maße forderte, stilecht um. Besonders
die Percussionisten glänzten
mit improvisierten solistischen
Einlagen, und stellten dem
Publikum die ganze Bandbreite
eines Schlagzeugregisters vor.
Der lang anhaltende Beifall
des begeisterten Publikums
machte den Verantwortlichen
und Aktiven an diesem Abend
eines deutlich: Den Blick in die
Zukunft braucht der Musikverein Stafflangen mit diesem
hervorragend
aufgestellten
Orchester wahrlich nicht zu
fürchten. Ein wirklich besonderes und herausragendes Konzert, welches eindrucksvoll die
erfolgreiche und sehr harmonische Zusammenarbeit von
Dirigent und Orchester über
die letzten zehn Jahre widerspiegelt. (PS)

Vielen Dank! – sagen wir allen Spendern unserer Konzertnoten für Ihre Unterstützung
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10 Jahre Dirigent Peter
Schirmer in Stafflangen
Seit dem Frühjahr des Jahres 2001 ist der Musikverein
Stafflangen in der guten
Situation Peter Schirmer
seinen Dirigenten nennen
zu dürfen.
Die ersten Proben unter
seiner Leitung fanden noch
im „alten Probelokal“ im
alten Rathaus statt. Nur die
Aussicht auf das sich bereits im Bau befindliche
Dorfgemeinschaftshaus hat
dazu geführt, dass Peter
damals noch bereit war die
ersten Proben in nicht optimaler Umgebung abzuhalten. So war auch den Musikern von Anfang an klar:
Der Peter will etwas bewegen!
In musikalischer Hinsicht ist
ihm das ganz offensichtlich
gelungen. Unter seinem
Dirigat hat der Musikverein
zehn Jahreskonzerte sowie
zwei Gemeinschaftskonzerte bestritten. Dabei ist Peter
mit den Musikern stets bis
an deren Grenzen vorgestoßen und hat in mühevoller und geduldiger Probenarbeit diese Grenzen immer
wieder etwas erweitert. Indes hat er es immer verstanden seine Mannschaft
so zu motivieren, dass am
Ende der Anstrengungen
ein erfolgreiches Konzert
gelang.
Nicht nur jedes Jahr ein
Konzert zu spielen, sondern
auch regelmäßig an Wertungsspielen teilzunehmen
ist für Peter eine Selbstverständlichkeit! Er gönnte uns
noch eine „Bauerholungs-
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pause“ ehe wir dann 2003
nach zehnjähriger Abstinenz wieder an einem Wertungsspiel in der Oberstufe
antraten. Seither waren wir
jeweils im Abstand von zwei
Jahren bei drei weiteren
Wertungsspielen vertreten.
Bei all diesen Teilnahmen
erreichten wir immer ein
„sehr gut“, das Prädikat
„hervorragend“ blieb dem
MV Stafflangen zusammen
mit Peter bisher leider verwehrt, steht aber nach wie
vor auf der ToDo-Liste.

Um
sich
musikalisch
weiterzuentwickeln ist eine
gute
Jugendarbeit
unerlässlich! Dass auch
Peter diese Meinung teilt,
lässt sich unschwer an der
Tatsache erkennen, dass er
rasch
nach
seinem
Amtsantritt auch als Dirigent
unserer
Jugendkapelle
gewonnen werden konnte,
wo er für vier Jahre den
Takt angab. Um schließlich
ganz an der Basis tätig zu
sein war Peter auch einige
Jahre als Einzelausbilder an
der Oboe tätig.
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Zu all diesen musikalischen
Verantwortlichkeiten - jeder
für sich hervorragend gerecht geworden - ist Peter
auch in nichtmusikalischen
und vielleicht auch weniger
offensichtlichen Bereichen
für den Musikverein tätig.
Der
Internetauftritt
www.musikvereinstafflangen.de trägt einzig
die Handschrift unseres
Dirigenten und auch in den
Ausschusssitzungen vertritt
Peter mit vorbildlichem Engagement und großer Umsicht die Interessen eines
musikalischen Leiters.
In den zehn Jahren seiner
Tätigkeit ist Peter Schirmer
zu „unserem Peter“ geworden, manchmal sicherlich
zum Leidwesen seiner Familie, die viele Abende auf
ihn verzichten muss. Dennoch ist über die Jahre eine
private Bindung zwischen
den Musikern und Peter und
seiner Frau Sabine entstanden, so durften alle Musiker
bei der Hochzeit der beiden
mitfeiern und auch bei der
Taufe ihrer Tochter Alina
durfte der MV mit einer Abordnung aufspielen. Ja sogar die kleine Alina selbst
wurde schon dabei ertappt
wie sie „Stafflangen!“ antwortete auf die Frage „Wo
wohnst du denn?“.
Der Musikverein Stafflangen
ist Peter Schirmer und seiner Frau Sabine überaus
und aufrichtig dankbar für
die letzten zehn Jahre und
getreu dem Motto „Never
change a winning team“
hoffen wir auf viele weitere
Jahre der harmonischen
und gedeihlichen Zusammenarbeit. (TN)
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Kinderfasching
Am 05.03.2010 fand auch dieses Jahr wieder unser alljährlicher Kinderfasching, organisiert vom Jugendausschuss
und der Jugendkapelle, statt.
Auf unserer "Reise um die
Welt“ begleiteten uns wieder
viele große und kleine verkleidete Narren. Die Jugendkapelle, unter der Leitung von Ramona Lamp eröffnete temperamentvoll und mit spanischer
Leidenschaft den Nachmittag.
Verschiedene
KinderturnGruppen,
die
Eltern-KindGruppe, die Mädels der Garde
und die F-Jugend der Abteilung Jugendfußball sowie das
„Rotkäppchen“ des MV bescherten uns mit ihren zahlreichen Programmdarbietungen
in gewohnter Manier wieder
einen gelungenen und unter-
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haltsamen Nachmittag.
Wie jedes Jahr konnte auch
jeder wieder sein Glück bei
unserer Tombola unter Beweis
stellen und zahlreiche tolle
Preise gewinnen. Die Attraktion und somit der Hauptpreis
war ein großes Planschbecken, über den sich eine kleine
Malermeisterin freuen durfte.
Hiermit ein großer Dank an alle
Sponsoren, die uns mit ihren
Spenden für unsere Tombola
so freundlich unterstützt haben. Mit Kaffee und Kuchen,
später auch mit Saiten wurde
für das leibliche Wohl unserer
Gäste gesorgt.
Wir können wiederum stolz
sein einen solch gelungenen
Tag in einer so einfallsreich
dekorierten Halle erlebt zu
haben und möchten uns noch
einmal bei allen Beteiligten
herzlich für die Mithilfe bedanken. (MK)

Termine 2011
26.03.2011 - Generalversammlung
09.04.2011 - Vorspielnachmittag
15.05.2011 - Erstkommunion
01.-05.06.2011 - Kreismusikfest in
Baustetten
12.06.2011 – Pfingstfest Attenweiler
23.06.2011 – Fronleichnam
26.06.2011 – Frühschoppen in Reute
10.07.2011 – Gartenfest in Stafflangen
18.07.2011 – Schützenmontag-Umzug
19.07.2011 – Schützendienstag –
Umzug und Biberkeller
24.07.2011 – Bauernschützen-Umzug
18.09.2011 - Oktoberfest in Bergerhausen
19.09.2011 - Informationsabend für
neue Musikschüler
24./25.09.2011 - Ausflug
09.10.2011 - Metzelsuppe
05.11.2011 - Kameradschaftsabend
20.11.2011 – Kriegergedenktag
25.-27.11.2011 – Probewochenende
17.12.2011 - Jahreskonzert

J

ugendkritikspiel in Unlingen

Dorffasnet
Schwungvoll begann die Dorffasnet mit einem modernen
Marsch der Garde. Frank Dobler moderierte durch das Programm, zu dem der Musikverein mit einer etwas anderen
Version von „Rotkäppchen“
beitrug. Sehr erfreulich war,
dass die Landjugend sich mit
einem Programmpunkt, nämlich „Haare waschen - mal
ganz anders“, beteiligte. Die
„Pirates of the Ayweiher“ der
Narrenzunft holten alles aus
sich raus und wurden verdient
mit viel Applaus belohnt. Ger-
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hard „Stalli“ Stallbaumer fragte
seine Knochen im Feuer, was
denn alles im letzten Jahr in
Stafflangen passiert ist. Die
Aspenvilla mit der „Goldliesl
2020“ unter der Moderation
von Marianne und Michael
krönte das gelungene Programm. Nachdem die Garde
eine Zugabe getanzt hatte,
spielte die Stimmungsband
„Tequila Sunrise“ zum Tanz
auf.
Ein herzliches Danke gebührt
allen Mitwirkenden am Programm sowie dem Organisationsteam David Aßfalg, Harald
Hermanutz, Katrin Kammerer
und Stefanie Lutz.

Wie jedes Jahr findet auch
dieses Jahr ein Jugendkritikspiel statt und unsere Jugendkapelle wird mit 23 Musikern in
Kategorie 2 antreten. Mit den
Stücken „Pastoral Pictures“
von Roland Kernen und „Air for
Band“ von Frank Erickson
möchten wir die Jury in Unlingen am Sonntag 3. April 2011
um 10.50 Uhr überzeugen.
Über viele Zuhörer, die uns
unterstützen, würden wir uns
sehr freuen. (AJ)
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