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Liebe Freunde der Stadtkapelle, 

am 13.10.2021 durfte unser Dirigent, Musik-
direktor Thomas Wunder, ein ganz besonde-
res Jubiläum feiern: Genau vor 20 Jahren hat 
er seine Prüfung als Kapellmeister erfolgreich 
absolviert. Die Prüfung, zu der ihn die Stadtka-
pelle begleiten durfte, fand damals in der Stadt 
Melick in den Niederlanden statt. 
Dieses nicht alltägliche Jubiläum wollen wir 
zum Anlass nehmen, auf die Reise im Jahr 2001 
zurückzublicken und dem Jubiläum einen ge-
sonderten Artikel in dieser Ausgabe zu widmen.
Thomas Wunder ließ es sich nicht nehmen, die 
Stadtkapelle in diesem Herbst im Anschluss 
an eine Probe und im Rahmen der geltenden 
Corona-Regeln zu einem Jubiläums-Umtrunk 
einzuladen. Unser Titelbild zeigt ihn mit uns 
drei Vorständen in der Probe, bei der wir ihm 
zum Jubiläum gratuliert und ein kleines Präsent 
überreicht haben.
Die Zeit seit unserer letzten Ausgabe war zu-
nächst geprägt durch eine leichte Entspannung 
bei der Corona-Situation, die es uns ermöglich-

te, mit einem Sommer 
Open Air und einer 
Hockete unter dem 
Motto „Burladingen 
hoch 3: Musik, Markt, 
Macher“ auf dem neu 
gestalteten Marktplatz 
zumindest zwei Ver-
anstaltungen durchzu-
führen. 
Gerne hätten wir 
Euch in diesem Heft 
das Programm unse-
res Neujahrskonzerts 

2022 vorgestellt. Die Vorbereitungen waren in 
vollem Gang; und die Vorfreude war bei allen 
Musizierenden riesengroß.
Doch leider hat uns die Corona-Pandemie er-
neut einen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Auf Grund der unsicheren Entwicklung haben 
wir uns schweren Herzens entschlossen, das 
Konzert nicht stattfinden zu lassen. Gemeinsa-
mes Ziel ist es aber, das Konzert nicht vollstän-
dig abzusagen, sondern lediglich auf einen spä-
teren Zeitpunkt zu verschieben. Wir wollen den 
Probenbetrieb daher im Rahmen des Erlaubten 
auch weiterführen.
Unser traditionelles Weihnachtsspielen an Hei-
ligabend in den Straßen Burladingens ist dage-
gen fest eingeplant.

Wir wünschen Euch eine frohe und besinnli-
che Weihnachtszeit und alles Gute im neuen 
Jahr, vor allem Gesundheit.

Die Vorstände: Maximilian Kuster, Ralf Burkart 
und Steffen Schuler
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Konzert – Examen – Ausflug, so steht es über 
dem Infoblatt, welches die Mitreisenden des 
zwei Tagestrips am Samstag, den 13. Okto-
ber 2001, um 7 Uhr morgens in den Händen 
hielten. Ja und es war wirklich alles, Konzert, 
Examen und natürlich ein Ausflug. 
Nach langer Vorbereitung war es am 13. Ok-
tober 2001 endlich soweit; das Konzert zum 
„Endexamen“, wie die Niederländer den Ab-
schluss an der Musikhochschule nennen, soll-
te in Melick/NL stattfinden. Was hatte man 
geprobt und gearbeitet. Der Professor aus 
Maastricht, Pierre Kuijpers, war sogar extra 
nach Burladingen gekommen, um den Kandi-
daten, also mich, nochmals genau auf diesen 
Tag vorzubereiten. 
Vorausgegangen war für mich ein vierjähri-
ges Aufbaustudium an der Musikhochschule 
Maastricht mit dem Ziel, das Dirigierexamen 
„Directie Harmonie en Fanfare“ im Fach „Di-

rectie Klassiek“ abzulegen. Und jetzt war es 
soweit! Nach einer neunstündigen Busfahrt 
mit Mittagspause in Koblenz am „deutschen 
Eck“ trafen alle am alten Rathaus in Melick 
ein. Eine Stunde hatten wir Zeit, Quartier zu 
beziehen. Um 17 Uhr versammelten wir uns 
schon wieder im großen Saal des Probenhau-
ses von „Concordia Melick“. Die waren näm-
lich quasi unser Gastgeber und auch unser 
Konzertpartner. 
Zunächst wurde nochmal geprobt; dann gab 
es eine kleine Stärkung und um 19 Uhr eröff-
nete die Concordia Melick unter der Leitung 
von Harry Wolters das Konzert. Das Orchester 
spielte überwiegend „leichte Musik“ wie zum 
Beispiel „Salsa Suspension“ von Peter Kleine 
Schaars oder den „2nd Waltz“ von Schosta-
kowitsch. Trotzdem konnte man die Klasse 
dieser Formation deutlich erkennen. Mit dem 
Publikum war natürlich auch die Jury der 

Einmal Holland und Retour
Eine dankbare Erinnerung an vergangene Zeiten. Von Thomas Wunder
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Hochschule anwesend. Neben Pierre Kuijpers 
und dem Präsidenten der Hochschule, Herrn 
Edmond Saveniers, war unter anderem aus 
Deutschland der damalige Chef des Stabsmu-
sikkorps der Bundeswehr, OTL Walter Ratzek 
dabei.
Ja, und dann ging es los, zum „Einspielen“ der 
„Ceremonial March“ von Jan van der Roost 
und dann, 45 Minuten lang eine öffentliche 
Probe mit der „Little Concert Suite“ von Al-
fred Reed und danach „Armenian Dances“, 
auch von Reed als Konzertstück. So, jetzt geht 
die Jury zur Beratung und wir spielen noch 
„Orient Express“ von Philip Sparke. 
Dann – warten, warten, bis die Herren wieder 
kommen. Sie sind da, wir machen große Au-
gen und Ohren und der Vorsitzende der Jury 
Herr Saveniers verkündet: Der Kandidat hat 
mit 8 Punkten bestanden. Wenn man jetzt 
denkt, Riesenjubel oder so – weit gefehlt, 

denn der Edmond Saveniers hat das ja auf 
Niederländisch gesagt; und außerdem wuss-
ten wir mit den 8 Punkten nix anzufangen.
Die Aufklärung kam aber ziemlich flott. Also 
bei den Holländern sagt man dann: „10 Punk-
te bekommt der liebe Gott (was heißt die 
gibt’s gar nicht), 9 Punkte bekommen die Pro-
fessoren, und 8 Punkte die Besten!
Also, ich bzw. WIR waren die Besten, denn 
(und das hat mich von Anfang an begeistert) 
es wurde immer von „Wir machen Examen“ 
gesprochen, und so ist es auch gewesen. Ein 
Orchester ist nix ohne Dirigent und ein Diri-
gent nix ohne Orchester. Diesen Spruch habe 
ich von Pierre Kuijpers immer wieder gehört, 
zuletzt bei seinem Abschiedskonzert beim 
Bayer Blasorchester am 27. November 2021 
(!). Und dieser Spruch stimmt.
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Das war der Samstag. Also der Tag – jetzt 
kamen der Abend und die Nacht. Nach dem 
großen Erfolg wurde natürlich extrem kräftig 
gefeiert, den Erzählungen nach so lange, bis 
es in Melick kein Bier mehr gab. Manches Bier 
wurde durch Gesangseinlagen der Musiker 
vor den Haustüren der Holländer quasi „er-
sungen“😊. 

Mich hat vor allem beeindruckt, mit welcher 
Disziplin die Hinreise stattgefunden hat. Der 
Busfahrer soll ob des praktisch nicht vorhan-
denen Alkoholkonsums mehrere Male gefragt 
haben, ob er denn wirklich eine Blasmusik an 
Bord habe? Das war danach dann sicher an-
ders. Außerdem war es toll, wie super gut 
die Probe und das Konzert funktionierten. 
Ich war mächtig stolz auf „mein“ Orchester, 
denn es ist nicht selbstverständlich, dass ein 
Orchester zusammen mit Dirigent zum End-
examen anreist. Nein, es gibt einige Beispiele, 
bei denen die Orchester kurzfristig absagen 

mussten, oder die Juroren kamen dann nach 
Süddeutschland oder es fiel alles aus. Dies 
habe ich leider erlebt, und deshalb bin ich 
nicht nur mächtig stolz, sondern bis heute der 
Stadtkapelle auch sehr dankbar, dass ihr das 
alles so mitgemacht und durchgezogen habt. 
Danke dafür!

Der Sonntag war dann „nur“ Ausflug: Nach 
einer Stadtrundfahrt durch Maastricht, Stadt-
bummel und Mittagessen, ging es auf die 
Heimreise nach Burladingen. 

Was hat es gebracht? Es war ein super Erleb-
nis! Ich kenne aus Süddeutschland kein Or-
chester, welches das gemacht hat, zumindest 
nicht vor 2001. Denn wir und ich waren die 
ersten aus dem Ländle. Außerdem haben wir 
schöne Kontakte in die Provinz Limburg /NL 
knüpfen können. Harry Wolters war mit dem 
Jugendorchester beim Tag der Bläserjugend 
im Jahr 2004 zu Gast in Burladingen; und das 
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„Harmonieorkest“ aus Heel mit seinem Vor-
stand Richard Steinbusch gastierte ebenfalls 
bei uns. Daneben kamen und kommen immer 
wieder Blasmusikdozenten wie Alex Schil-
lings oder Pierre Kuijpers als Dozenten nach 
Baden-Württemberg; und wir sind dann das 
Lehrgangsorchester, auch eine spannenden 
Sache. Und wir durften einen Einblick in die 

Blasorchesterwelt der Niederlande, beson-
ders der Provinz Limburg haben – Toll!
So, jetzt zum Schluss nochmals danke an alle, 
die dabei waren! Es war ein super Erlebnis, 
welches mir immer in Erinnerung bleiben 
wird. 

Euer Dirigent Thomas Wunder 
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Musik, Markt, Macher – so lautete das Mot-
to unserer zweiten diesjährigen Veranstal-
tung auf dem neuen Marktplatz.

Und tatsächlich konnte an diesem sonnigen 
Spätsommertag einiges geboten werden.
Sowohl kulinarisch, indem neben der Stadt-
kapelle auch zwei Foodtrucks für das leibliche 
Wohl sorgte, als auch musikalisch mit einem 
abwechslungsreichen Programm.
Den Auftakt machte die Trachtenkapelle aus 
Altburg. Der Kontakt kam über unseren Bür-
germeister Davide Licht zustande, kommt die 
Kapelle doch aus dessen alter Wirkungsstätte.
Die Trachtenkapelle unter der Leitung von Di-
rigentin Stephanie Pfrommer spielte zünftig 

2

Das Marktplatzfest der Stadtkapelle

 Frühschoppen

 Bier vom Fass
 sowie alle festüblichen Getränke 
 mit und ohne Alkohol

 Mittagstisch
	 •	traditionelle	Maultaschen	mit	Kartoffelsalat
 •  altbekannte Leckereien aus Zeiten vor Corona,  

wie Rote, Currywurst und Pommes
 • Pizza für daheimgebliebene Italienurlauber
 

 Kaffee & Kuchen

  Straßengalerie und Sektbar
 der burladinger maler

Musikalische Unterhaltung mit der Trachtenkapelle Altburg,
  der JMS-Combo
     und der Fehlataler Blasmusik 

Sonntag, 12. 09. 21
ab 11 Uhr auf dem neuen Marktplatz

Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung leider abgesagt werden.

Eintritt
frei
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auf und überbrachte darüber hinaus Glück-
wünsche und ein Geburtstagsständchen für 
ihren Vorsitzenden Christoph Weckmann.
Anschließend tauschte unser Dirigent, Mu-
sikdirektor Thomas Wunder, den Dirigenten-
stab gegen „sein“ Instrument, die Posaune. 
Zusammen mit befreundeten hochkarätigen 
Musikern bot er mit „Tom`s Combo“ ein ab-
wechslungsreiches Programm, bei dem seine 
Ehefrau als Frontfrau und Sängerin sehr be-
eindruckte.
Bei der Fehlataler Blasmusik, die den Ab-
schluss des musikalischen Programms bil-
deten, war dann wieder Polka angesagt; die 
Jungs heizten den Gästen nochmal richtig ein.
Nicht zuletzt auf Grund des strahlenden Son-
nenscheins durften wir sehr viele Besucher 
begrüßen. Auch viele Bewohner vom benach-
barten Pflegeheim Benefit waren mit dabei.
Ein Gewinn für die Veranstaltung waren die 
„burladinger maler“, bei denen man ihre 
Kunstwerke in einer Straßengalerie bei einem 
Sekt bewundern konnte.
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von August bis Dezember 2021

18 Jahre

Marie Mauz

Julia Mauz

Alicia Renjo

Nico Schoy

20 Jahre Annika Lutz

30 Jahre Tobias Speidel

50 Jahre
Susanne Ringwald

Daniela Mayer

75 Jahre Friedemann Mutschler

85 Jahre Fritz Faigle

Allen Jubilaren auch nachträglich 
noch herzlichen Glückwunsch!

Mitglieder, die seit der letzten Auftakt-Ausgabe verstorben sind:

Die Stadtkapelle Burladingen wird ihnen 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Hans Scheu Fördermitglied
Matthäus Pfister Fördermitglied

Runde Geburtstage
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Erfolgreiche D-Prüfungen
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder einige Juka-
ler, die an D-Prüfungen teilgenommen haben. 
Wir gratulieren Paul und Simon Bitzer zur bestan-
denen D1-Prüfung. Erfolgreich absolvierten die D2-
Prüfung: Nicole Mauz, Elena Burkart, Julia Maier 
und Elisa Leibold. 
Und dann hatten wir mit Teresa Burkart und Nico 
Schoy auch zwei Kandidaten für die D3-Prüfung, 
welche die Beiden ebenfalls mit Bravour bestanden 
haben.

Wir gratulieren allen Prüflingen zu ihren hervorra-
genden Ergebnissen. Herzlichen Glückwunsch!

Es gab in diesem Jahr zwar keinen ofiziellen ver-
kaufsoffenen Sonntag, dennoch konnte unsere 
Jugendkapelle am 25. September ihren Verkaufs-
stand mit Roten Würsten, Kaffee und Kuchen 
beim Schuh-Beck betreiben. Das Angebot wurde 
von den Kunden und Passanten wie immer sehr 
gut angenommen.

Aus dem Jugendbereich

VERKAUFSSTANDVERKAUFSSTANDJUKA-JUKA-

Samstag, 25.09.21
ab 11.00 Uhr

beim Schuh-Beck 
Hirschaustr. 46

Rote Wurst Getränke Kaffee & Kuchen

Die D-Prüflinge im Überblick

D1
Paul Bitzer 

Simon Bitzer

D2

Nicole Mauz

Elena Burkart

Julia Mayer

Elisa Leibold

D3
Teresa Burkart

Nico Schoy
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Platzkonzert beim Haus Fehlatal 
24.10.2021

Schrottsammlung
25.09.2021

Auch 2022 findet wieder eine Schrottsammlung der Stadtkapelle statt – 
und zwar am: 

Samstag, 24. 09. 2022
Leider ist dieSchrottsammlung nicht im offiziellen Müllkalender vermekt. 
Daher bitten wir euch diesen Termin auf diesem Wege schon mal vorzumerken. 
In der Presse wird der Termin auch nochmal rechtzeitig angekündigt.

Schrottsammlung 2022
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Ein Ausblick aufs kommende Jahr lässt sich leider so schwer vornehmen wie im letzten Jahr.
Unser Neujahrskonzert kann nicht wie geplant stattfinden, Fasnetsumzüge wurden bereits 
abgesagt; und auch sonst ist nur schwer vorauszusagen, wann wieder Veranstaltungen durch-
geführt werden können. Dennoch haben wir im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten eine 
Jahresplanung vorgenommen und werden auch den Probenbetrieb so gut es geht aufrecht 
erhalten. Nachfolgend eine Übersicht über die geplanten Termine des neuen Jahres, zu denen 
Ihr natürlich herzlich eingeladen seid:

Ausblick auf das Jahr 2022

Am 7. Mai 2022 gastiert des Landesblasorchester Baden-Württemberg 
in der Stadthalle Burladingen

19.03.2022

07.05.2022

03.07.2022

Generalversammmlung

Auftritt des Landesblasorchesters Baden-Württemberg

Frühjahr `22 Jahreskonzert (genauer Termin steht noch nicht fest)

Teilnahme am Umzug des Kreismusikfests in Geislingen


