
Ausgabe 11

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 2019 sowie 

einen Ausblick mit den Highlights von 2020 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!

Jahreskonzert

Traditionell fand auch 2019 wieder am 2. Adventsonntag unser Jahreskonzert in der wunderschönen St. 

Michaels Kirche statt. 

Unser musikalisches Highlight des Jahres stach dieses Mal besonders durch die vielfältige 

Programmauswahl, welche von unserer Dirigentin Sanni Risch zusammengestellt wurde, heraus. Neben 

klassischen Stücken und auch seit Jahrzehnten bekannten Werke konnten besonders auch die Solisten mit 

ihrem Auftritt das Publikum in den vollbesetzten Kirchenbänken begeistern. Die am Ende gespielten 

Weihnachtslieder sorgten für wunderschöne Adventsstimmung. 

Besonders gefreut hat uns die positive Resonanz der zahlreichen Gäste an diesem Abend.  So werden wir 

beschwingt in das neue Jahr starten und auch 2020 musikalisch unser Bestes für unsere Zuhörer geben. 
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An alle Kinder, Eltern, Großeltern 
und Personen, die ein Instrument spielen oder gerade lernen

Hallo,

wir, der Musikverein Stockheim, möchten heute die Möglichkeit nutzen, um dich 

für den Musikverein zu begeistern.

Die Musikkapelle wird jedes Jahr angefragt, bei diversen weltlichen und 

kirchlichen Veranstaltungen mitzuwirken bzw. diese zu umrahmen. Das 

machen wir natürlich sehr gerne und auch unentgeltlich.

Leider haben wir, wie so viele andere Vereine, das Problem 

„Nachwuchsmangel“. Ohne Nachwuchs wird es jedoch jedes Jahr schwerer für 

uns, solche Termine wahrzunehmen.

Lernst oder spielst du bereits ein Instrument, bist zwischen 12 und 99 Jahren?

Dann komm doch ganz einfach mal unverbindlich auf eine Musikprobe zu uns.

Auch wenn noch nicht jeder Ton sitzt oder du unsicher bist, wir stehen alle hinter 

dir und gemeinsam bekommen wir das super hin. 

Gerade bei Kindern haben wir immer wieder festgestellt, dass sie nur nicht 

kommen, da sie unsicher sind. Sobald sie jedoch einmal auf einer Probe waren, 

stellten sie schnell fest, dass es total super war und kommen gerne wieder.

Unsere Dirigentin Sanni Risch versteht es ganz prima, Kindern auf lustige Weise 

die Unsicherheit zu nehmen.

Bitte ermutigen Sie Ihr Kind, Enkel oder vielleicht auch sich selber, einfach 

diesen Schritt zu gehen. Sollte es wirklich nichts für Dich/Sie sein. Auch kein 

Problem.

Die Musikprobe findet fast jeden Montag von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

(Schulkinder können selbstverständlich auch früher gehen) im Proberaum 

(Keller Feuerwehrhaus), bzw. durch derzeitige Renovierungsarbeiten 

momentan im Dachgeschoss des Feuerwehrhauses Stockheim statt. 

Natürlich kann man uns auch gerne persönlich ansprechen, wir geben jeder 

Zeit Auskunft. 

Wir freuen uns über jedes neue Gesicht!

Deshalb brauchen wir ganz dringend DICH!!!

Ramona hat sich auch

getraut und war beim

Jahreskonztert mit dabei.



Wasserschaden im Musikproberaum

Mit Entsetzen mussten wir im März 2019 feststellen, dass in unserem Probeheim im Keller des 

Feuerwehrhauses ein erheblicher Wasserschaden vorliegt.  Nachdem zunächst nur leichte Schäden an 

einer Wand vermutet wurden, mussten wir leider schnell mit Ernüchterung feststellen, dass ein weiteres 

Proben in unserem Proberaum aus gesundheitlichen Aspekten nicht mehr zu verantworten war. Der 

komplette Raum musste geräumt werden, damit die umfangreichen Sarnierungsarbeiten begonnen 

werden konnten. Mittlerweile ist bekannt, dass der komplette Bodenaufbau ausgetauscht werden muss.

Wir danken vor allem der Feuerwehr Stockheim, die uns umgehend ihren Aufenthaltsraum im 1. Stock als 

unseren neuen Proberaum zur Verfügung stellte. Und als klar war, dass eine schnelle Rückkehr in den 

Keller nicht möglich war, erklärten sich sogar die Turnerfrauen/- und Männer dazu bereit, im Winter in den 

Pfarrhof auszuweichen. Zu guter Letzt sagen wir auch noch unserem Tenorhornisten Martin danke, dass 

wir kurz vor unserem Jahreskonzert den Konzertstücken in seiner Zimmerei in Frankenhofen den letzten 

Feinschliff verpassen durften, denn dort war die Akustik zum Proben einfach besser. 

Es ist schön zu sehen, dass wenn „Not am Raum“ ist, die Dörfergemeinschaft zusammenhält. 
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Ausblick auf das Jahr 2020

Lumpenball am 20.02.2020

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 Prinzenpaar, Garde und 

Elferrat.



Kontakt

Winfried Hofer
Anna Roiser
Lukas Nägele

Wertachtalstraße 12
86825 Stockheim

Tel.: 08247 / 992 44 59
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sonstige Termine 2020

2. März, 20 Uhr

Generalversammlung

Gasthaus Adler

5. April, ab 14 Uhr

Osterbrunnenfest

Bad Wörishofen

17. Mai, 10:30 Uhr

Kurkonzert

Bad Wörishofen

4. Juli, 18:30 Uhr

Stadtfest

Bad Wörishofen

15. Juli, 19:30 Uhr

Sommerkonzert

Bad Wörishofen

17. Juli. 18:00 Uhr

Weinfest

Bad Wörishofen

Unser Sponsor

Die Musikkapelle Stockheim wird 190 Jahre! 2020 wollen wir feiern!

Im Jahr 2020 dürfen wir auf eine 190-jährige Geschichte unserer Kapelle 

zurückblicken. Die Stockheimer Musikanten wurden das erste Mal im Jahre 

1830 schriftlich in den Kirchenbüchern erwähnt. Schon damals begleiteten die 

Musiker eine Fronleichnamsprozession und gestalten seither das Dorfleben in 

Stockheim mit. Ob beim Dorffest, bei unserem Jahreskonzert, einer 

Sommerserenade oder bei kirchlichen Festen sind wir immer zur Stelle und 

wollen so die Gemeinschaft im Dorf zusammen mit den anderen Vereinen 

fördern. 

Aus diesem besonderen Anlass wollen wir ein Fest mit Euch feiern. Als Termin 

haben wir uns 

ausgesucht. In einem Festzelt am Sportplatz wollen wir Euch unterhalten. Der 

Freitag Abend wird ganz im Zeichen der Rockmusik stehen.

Am Samstag Abend findet ein Sternmarsch statt, am Samstag und Sonntag 

werden Euch die Kapellen unserer umliegenden Gemeinden, sowie unsere 

befreundete Kapelle aus Herrenzimmern unterhalten. 

Natürlich verlangt ein solches Fest einen großen Aufwand, den wir gerne bereit 

sind für das Dorf zu leisten. Aber wir sind dabei auch auf Unterstützung durch 

das Dorf angewiesen, und hoffen, dass Ihr uns bei der ein oder anderen 

Aufgabe helft, wie z. B. bei Auf- und Abbau, in der Küche, als Bedienung oder 

am Einlass. 

Bitte meldet Euch! 

Tel.: 08247/9924459

E-Mail.: info@musikverein-stockheim.de

Freitag, den 11. September bis Sonntag, den 13. September 2020, 

Helfer/-innen gesucht!
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