
Ausgabe 10 Januar 2018

2017  Ein Jahr vollgepackt mit Veranstaltungen
und musikalischen Erfolgen

Liebe Stockheimerinnen und Stockheimer,

die letzte Ausgabe unseres Musikantenblättle ist nunmehr schon eine ganze 

Zeit lang her, weshalb wir Ihnen mit dieser Ausgabe gerne einen Rückblick über 

unser sehr erfolgreiches Musikerjahr 2017 sowie einen Ausblick mit den 

Highlights von 2018 bieten möchten. 

Zunächst nehmen wir es jedoch zum Anlass, uns ganz besonders bei IHNEN, 

den Dorfbewohnern von Stockheim, für die Unterstützung der Kapelle und 

zahlreichen Besuche unserer Auftritte, zu bedanken. 

Denn was wäre eine Kapelle ohne Publikum!

Vielen Dank dafür!

Auftritte Auftritte Auftritte…

Unser musikalisches Jahr 2017 war geprägt von unzähligen Veranstaltungen 

und Auftritten, die uns vom einen Highlight zum Nächsten führten.

Lumpenball

Nach unzähligen Jahren entschieden wir uns dazu, dass es an der Zeit war, 

dass der Musikverein endlich mal wieder einen der früher so legendären 

Lumpenbälle veranstaltet. Als Alternative zum Bockbierfest fand daher am 

23.02.2017 unter dem Motto „Lumpenball-Revival, so wie´s früher war“ der 

Faschingsball am Gumpigen Donnerstag beim „Undra Wiad“ statt. 

Da unsere Sängerin und Klarinettistin Katrin in diesem Jahr auch noch 

Prinzessin der Budelonia war, sollte der Faschingsverein aus Stockheim 

selbstverständlich auch unsere Gastgarde sein.

Eine kleine Besetzung der Kapelle war für die gute Stimmung zuständig, der 

Rest der Kapelle übernahm die Bewirtung der Gäste.

Bei einem vollem Saal und grandioser Stimmung konnten wir an alte Zeiten 

anschließen und eine gelungene Veranstaltung wieder ins Leben rufen. 

Ganz besonders freute uns, dass die Stockheimer Dorfbewohner so zahlreich 

erschienen sind!
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LEW-Blasmusik-Cup

Im Rahmen des Bezirkmusikfests des Bezirk IV in Wald veranstaltet die LEW 

einen durch sie gesponserten Blasmusikcup.

Jede Kapelle, die Lust hatte mitzumachen, konnte ein Bewerbungsvideo 

einreichen. Bis zum 31.12.2016 wurde dann per E-Mail Voting abgestimmt. 

Die fünf Kapellen mit den meisten Stimmen durften teilnehmen. Dank einer 

wohl sehr großen Fangemeinde des Musikverein Stockheims konnten wir es 

kaum fassen, dass wir eine der fünf Kapellen waren, die sich aus 22 Bewerbern 

qualifizierten. 

Für uns war es schon ein riesen Erfolg, überhaupt teilnehmen zu können. 

Trotzdem haben wir mit intensiver Vorbereitung, Stückauswahl und unzähligen 

Proben mit Hochdruck an einem repräsentativen Programm gearbeitet. 

Am 30.06.2017 war es dann endlich soweit und wir durften als dritte Kapelle, 

neben dem Musikverein Ketterschwang, dem Musikverein Sulzberg, dem 

Musikverein Scheffau und der Stadtkapelle Lauingen, vor die hochkarätige Jury 

treten. 

Unser Programm aus einem Blasmusik- Tanz- und Rockmedley, gepaart mit 

Einlagen von unseren Schuhplattlern, den Tanzmädels der Joyjumpers und 

unseren hervorragenden Sängern Katrin, Johannes und Helmut sorgten bei uns 

für ein perfektes Showprogramm und die fast 4000 Gäste im Zelt hielt es nicht 

mehr auf den Bänken. 

Nachdem alle Kapellen gespielt hatten und es endlich an der Zeit war, das 

Ergebnis zu verkünden, war es für uns alle unfassbar, als der Name unseres 

Vereines als Sieger bekannt gegeben wurde. 

Mit diesem Sieg hat die Musikkapelle Stockheim wohl einen der größten Erfolge 

feiern können und darf sich jetzt 

 nennen.

„Beste Unterhaltungskapelle im Allgäu-

Schwäbischen-Musikbund“

Fototermin

Am 16.07.2017 fanden wir 

endlich die Zeit, von der Kapelle 

mal wieder neue Fotos zu 

machen. Neben den Register-

fotos wurden auch Gemein-

schaftsfotos der ganzen Kapelle 

gemacht. 

Ein besonderer Dank gilt hierbei 

unserem ehemaligen Posau-

nis ten und Ehrenmitgl ied 

Matthias Satzger, der uns sein 

Schlössle als Kul isse zur 

Verfügung stellte.

Mehr Fotos finden Sie auf 

unserer Webseite.

Seite 2 www.musikverein-stockheim.de



info@musikverein-stockheim.de Seite 3

Dorffest

Ganz besonders freute uns der Besuch unserer Patenkapelle Lyra 

Herrenzimmern aus dem Schwarzwald zum diesjährigen Dorffest.

Nach sieben Jahren konnten wir unsere Freunde endlich mal wieder in 

Stockheim begrüßen. 

Beim gemeinsamen Partyabend am Samstag mit d´Muckasäck feierten wir bis 

in die frühen Morgenstunden, bevor die Musikkapelle Lyra Herrenzimmer 

Ihnen und uns allen ihr musikalisches Können beim Frühschoppen am Sonntag 

zeigen konnte. 

Auch hier möchten wir uns nochmals bei denjenigen Stockheimern bedanken, 

die bereit waren, einige Gäste aus  dem Schwarzwald bei sich zu Hause für 

eine Nacht aufzunehmen. 

Oktoberfest-Cup Wiedergeltingen

Nach unserem grandiosen Sieg in Wald haben wir uns es natürlich nicht 

nehmen lassen, dieses Jahr wieder in Wiedergeltingen am Oktoberfestcup 

teilzunehmen.

Mit dem Siegerprogramm von Wald, das noch ein bisschen ausgeweitet 

wurde, sind wir dann als vierte Kapelle nach Rammingen, Ketterschwang und 

Engetried aufgetreten. Das Publikum war begeistert, die Turnhalle bebte und 

auch die Jury konnten wir erneut überzeugen. Der Sieg ging an den 

Musikverein Stockheim.

Benefizkonzert für die Orgel

Natürlich erklärte sich der Musikverein Stockheim auch bereit, bei der 

Gestaltung eines Benefizkonzertes, initiiert von Elisabeth Seitz, zu Gunsten der 

Restaurierung der Orgel teilzunehmen.

Jahreskonzert

Am 1. Advent, den 03.12.2017, veranstalteten wir unser Jahreskonzert in der 

Kirche St. Michael unter dem Motto „Kinderfest Weihnachten“. 

Um diesem Motto auch gerecht zu werden, haben wir alle Kindergarten- und 

Grundschulkinder aus Stockheim eingeladen, durch Gesang und musikalische 

Unterstützung unser Konzert besonders zu machen. Dieser Einladung wurde 

mit Begeisterung gefolgt und so wirkten an diesem Abend unzählige kleine, 

aufgeregte Kinder mit. Doch nicht nur die Kleinen unterstützten uns. Auch heuer 

sang der Kirchenchor bei zwei unserer Lieder wieder mit. 

Den Großteil des Konzertes gestalteten wir natürlich aber selbst. Dank eines 

wunderschön zusammengestellten Programms von Sanni Risch, vier 

phänomenalen Solisten und natürlich jedem einzelnen Musiker konnten wir die 

voll besetzte Kirche in eine harmonische, friedliche und glückliche 

Vorweihnachtszeit einstimmen. 

Allen Kindern, Eltern, Erzieherinnen des Kindergartens und Chormitgliedern 

möchten wir für die wundervolle Unterstützung danken. 

Nicht zuletzt aber auch jedem einzelnen Besucher des Konzerts.
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Kontakt

Winfried Hofer
Anna Roiser
Lukas Nägele

Wertachtalstraße 12
86825 Stockheim

Tel.: 08247 / 992 44 59
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Ausblick auf das Jahr 2018

Lumpenball am 08.02.2018

Dank des vollbesetzten Saales und der 

positiven Resonanz des letzten Jahres findet 

auch heuer wieder der Lumpenball beim 

„Undra Wiad“ statt.

Beginn ist um 20 Uhr.

Für Stimmung und Tanz sorgt wieder eine 

kleine Besetzung der Musikkapelle.

Zu Gast ist natürlich auch die Budelonia mit 

Garde und Elferrat. Außerdem wird noch 

die Tanzgruppe “Dance nation” des 

Stamm-Kneipp-Vereins auftreten.

Neue Website

Wir möchten Sie auf die neu gestaltete Website des Musikverein Stockheims 

unter der neuen Adresse  aufmerksam 

machen. Hier erhalten Sie einen Überblick über unsere Termine, Auftritte und 

Neuigkeiten des Vereins. 

www.musikverein-stockheim.de

Frühlingsfest am 29.04.2018

Wir, die Musikkapelle brauchen EUCH. Wir freuen uns immer über neuen 

Nachwuchs an den Instrumenten. Im Rahmen unseres Frühjahrsfestes am 

29.04.2018 welches mit einem Gottesdienst für verstorbene Mitglieder startet 

und anschließendem Frühschoppen vor dem Feuerwehrhaus seinen Lauf 

nimmt, findet für unsere Kleinen, aber auch für interessierte Große nachmittags 

eine Instrumentenvorstellung statt. Selbstverständlich ist auch für das 

kulinarische Wohl gesorgt. 

Wer Lust hat, kann natürlich gleich ein Instrument ausprobieren. 

Auch werden wir die Eltern über unsere Förderungen informieren.

Serenade am Pfarrhof

Bei gutem Wetter planen wir heuer am 26.06.2018 eine Serenade im Garten 

vor dem Pfarrhof (Ausweichtermin 30.06.2018). 

Wir nutzen das „Sommerloch“ um Ihnen eine wunderschöne Stunde Musik im 

Fackelschein zu ermöglichen.

Schauen Sie vorbei und lassen sich überraschen…

sonstige Termine 2018

28. Januar, 19:30 Uhr

Kurkonzert

Bad Wörishofen

26. Februar, 20 Uhr

Generalversammlung

Gasthaus Adler

25. März, ab 14 Uhr

Osterbrunnenfest

Bad Wörishofen

8. April, 10:30 Uhr

Kurkonzert

Bad Wörishofen

31. Mai, 20:30 Uhr

Bezirksmusikfest

Kirchdorf

18. Juli, 19:30 Uhr

Sommerkonzert

Bad Wörishofen

Unser Sponsor
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Donnerstag 08.02.2018, 20 Uhr
beim Undra Wiad (Gasthaus Traube)

Eintritt frei

revival

so wie früher

der Ball für jung und alt

Auf euer Kommen freut sich der

Stockheim

für Stimmung & Tanz
sorgt eine kleine Besetzung
der Musikkapelle Stockheim
für speis und trank ist gesorgt

ausserdem
zu Gast

ausserdem
zu Gast

und
dance nation
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