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»werden sie mitglied und fördern kultur«
Liebe musikbegeisterte
Bürgerinnen und Bürger,

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Leben einer Stadt wird geprägt durch
das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Bürgerschaft in Vereinen, Kirchen und Bürgergruppen. Der Musikverein
Stadtkapelle Ditzingen prägt seit 85 Jahren das kulturelle und gesellschaftliche
Leben in unserer Stadt mit. Die Blasmusik hat durch den Verein in
Ditzingen einen festen Platz und eine lange Tradition. Die intakte
Gemeinschaft und die Zahl der Mitwirkenden unterstreichen das erfolgreiche Wirken und das vorbildliche Engagement der Aktiven.
Ich danke den ehrenamtlich Tätigen im Vorstand und Verein für die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und den aktiven Musikerinnen
und Musiker für ihre klingenden Beiträge, mit denen Sie uns erfreuen
und das kulturelle Angebot in unserer Stadt noch vielfältiger machen.
Dabei sind die Rahmenbedingungen aktiver Mitarbeit im Ehrenamt in
der heutigen Zeit schwieriger geworden. Umso wertvoller für unser
Gemeinwesen ist die im Ehrenamt geleistete Arbeit, mit deren Hilfe
im Musikverein Ditzingen gerade Kinder und Jugendliche frühzeitig für
das gemeinschaftliche Musizieren begeistert und mit dem Vereinsleben
vertraut machen. Das gilt es besonders zu würdigen, denn die Jugendarbeit von Vereinen ist stets ein Dienst für die ganze Gesellschaft, heute
mehr denn je.

eine der Hauptaufgaben die sich ein Verein
stellt ist das Gewinnen neuer Mitglieder.
Wie viele andere Vereine sind auch Musikvereine auf fördernde Mitglieder angewiesen.
Nur so kann die finanziell aufwändige Ausbildung und Beschaffung des
Notenmaterials gewährleistet werden.
Neben der musikalischen Erziehung wird in unserem Verein vor allem
viel Wert auf das Gemeinschaftsgefühl gelegt. Dieses Gefühl ist in der
heutigen Zeit wichtiger denn je und nur mit diesem Bestreben können
sich unsere Mitglieder und somit der Verein effektiv und anhaltend im
kulturellen Leben unserer Stadt einen festen Platz sichern.
Egal ob jung oder alt, arm oder reich, aktiv oder fördernd, jeder hat
in unserem Verein seinen Platz und die Möglichkeit seiner Entfaltung.
Wir erleben fast täglich wie ein kleiner Beitrag in unserem Verein zu
einem abgestimmten Ganzen wird und so die Gemeinschaft fördert. Es
ist schön zu sehen, wie mehrere Generationen gemeinsam musizieren,
gemeinsam Aufgaben angehen und auch gemeinsam die Anerkennung
und Bestätigung für das Geleistete erhalten.

Neben der tätigen Mitarbeit im Verein, ist deshalb eine Fördermitgliedschaft eine gute Möglichkeit für alle Freunde der Musik, einen Beitrag
dafür zu leisten, dass diese erfolgreiche Arbeit auch in Zukunft weiterhin getan werden kann.

Auch für Sie ist genügend Platz in dieser Gemeinschaft. Sie bestimmen
Ihren Platz in diesem Verein selbst. Ob Sie die Förderung durch Ihre
Mitgliedschaft anstreben, ob Sie sich aktiv in der Vereins-, oder Jugendarbeit engagieren oder gar im Orchester musizieren möchten, bleibt
allein Ihnen überlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Es grüßt Sie herzlich

Oberbürgermeister
Michael Makurath

Vorsitzender
Hans-Martin Bittler
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»mehr noten viel musik«

Mitglied werden
Dabei sein und mit gestalten – diese Chance bietet einem die Mitgliedschaft im Musikverein Ditzingen. Jeder
kann Teil der Gemeinschaft werden und dabei seine Rolle selbst bestimmen. Ob als aktiver Musiker in einem der
Orchester, als engagierter Helfer in der direkten Vereinsarbeit oder eher als passiver Förderer im Hintergrund,
beim Musikverein Stadtkapelle Ditzingen findet jedes Mitglied seinen Platz. Jeder ist herzlich willkommen und
eingeladen mitzumachen.

Kultur
Feste, Neujahrsempfang, Volkstrauertag – der Musikverein Stadtkapelle Ditzingen spielt eine bedeutende Rolle
im kulturellen und gesellschaftlichen Leben Ditzingens. Doch nicht nur in der Kernstadt selbst, sondern auch
in allen drei Teilorten Hirschlanden, Heimerdingen und Schöckingen ist dieser gerne unterwegs. Unabhängig
von der Veranstaltung, die Orchester des Vereins sorgen immer für den passenden musikalischen Rahmen.
Dieses kulturelle Gut gilt es weiter so lebendig zu gestalten wie bislang. Eine Mitgliedschaft im Musikverein
Ditzingen trägt dazu bei.

Fördern
Uniformen, Noten, Instrumente – all das benötigen die Orchester, um Musik machen zu können. Doch was nicht
jeder weiß: Ein geeigneter Notensatz für ein Oberstufenorchester wie die Stadtkapelle kostet beispielsweise
zwischen 150 und 250 Euro. Jedes fördernde Mitglied leistet zudem einen wesentlichen Beitrag dazu, dass
Instrumente gepflegt und neu angeschafft oder auch, dass die Nachwuchsmusiker mit Uniformen ausgestattet
werden können. Nicht zu vergessen: Alles was im Musikverein Ditzingen passiert geschieht ehrenamtlich und
verfolgt ausschließlich gemeinnützige Ziele. Wer würde das nicht fördern wollen?
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Professionell
Den musikalischen Nachwuchs zu fördern, ist das zentrale Anliegen des Musikverein Ditzingen. Deshalb hat
dieser ein professionelles Lehrsystem aufgebaut. Durch die Kooperation mit der Jugendmusikschule Ditzingen
(JMS) erlernen die Jugendlichen bei studierten Musiklehrern, ihr Instrument von Grund auf zu beherrschen.
Gleiches gilt für den Musikverein selbst: Die Dirigenten der beiden Jugendorchester, aber auch der Dirigent der
Stadtkapelle sind musikalische Profis, die alle langjährig und fundiert ausgebildet wurden.

Jugendliche
Der Musikverein Ditzingen will seinen Jugendlichen die Freude an der Musik vermitteln. So gelingt es diesem,
die jungen Musiker für ihr Instrument zu begeistern, deshalb sind verbindende Freizeiterlebnisse ein wesentlicher Bestandteil der Jugendausbildung. Ob ein gemeinsamer Kinoabend oder ein gemeinsamer Auftritt mit
dem Orchester, all das trägt dazu bei. Highlight ist die Jugendfreizeit: Jedes Jahr verbringen die Jugendlichen
und ihre Betreuer eine Woche in einem Selbstversorger-Haus. Dabei steht die Musik an erster Stelle, aber
andere Aktivitäten kommen bei Spiel, Sport und Mottoabenden ebenfalls nicht zu kurz.

Ausbilden
Das gemeinsame Musizieren und die damit verbundenen Auftritte in der Öffentlichkeit bieten Erlebnisse, wie
sie der Einzelunterricht alleine nicht leisten kann. Dank seiner beiden Jugendorchester ist dies beim Musikverein
Ditzingen möglich. Durch die Proben, zunächst im Vororchester und mit fortgeschrittener Erfahrung im
Jugendblasorchester, verfeinern die Jugendlichen ihr Zusammenspiel und schulen ihr musikalisches Gehör.
Zudem fördert das Musizieren in der Gruppe die soziale Kompetenz. Neben dem Spielen in den eigenen
Orchestern, haben die Jugendlichen die Möglichkeit an speziellen Lehrgängen des Kreisverbands teilzunehmen.
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gemeinsam
Der Musikverein Stadtkapelle Ditzingen ist mehr als ein Verein, er ist vielmehr eine große Gemeinschaft. Diese
vereint unter 10 - bis über 90 -Jährige und schafft einen Zusammenhalt zwischen Jung und Alt. Egal ob beim
gemeinsamen Musizieren in den Orchestern, bei einem Ausflug oder beim gemeinsamen Helfen während einer
der zahlreichen Veranstaltungen, der Musikverein Ditzingen verbindet Generationen. Und wer viel arbeitet, der
darf auch feiern. Denn das gehört ebenso zu einem guten Vereinsleben und schafft unvergessliche Erlebnisse.

Tradition
Was vor mehr als 90 Jahren als kleine Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr begann, ist heute mit rund 450
Mitgliedern einer der größten Vereine Ditzingens. Bei den Feierlichkeiten zur Stadterhebung 1966 bekam dieser
zudem den Zusatztitel „Stadtkapelle“ verliehen. Seit fast einem Jahrhundert unterhält der Musikverein die
Ditzinger Bürger. Damit ist dieser ein fester Bestandteil im kulturellen und sozialen Leben der Großen Kreisstadt. Bei ihren Auftritten beweisen die drei Orchester des Vereins, dass traditionelle Blasmusik und moderne
Sounds kein Widerspruch sein müssen.

Erleben
Feste, Konzerte, Auftritte, Ausflüge – den Musikverein Ditzingen gilt es zu erleben. Wer die Emotionen hautnah
mitbekommen will, wenn bei der Ditzinger Musiknacht eine Stimmung wie auf dem Wasen herrscht und rund
1.000 begeisterte Gäste im Festzelt in der Glemsaue aufstehen, mitklatschen und mitsingen. Wer dabei sein
will, wenn die Stadtkapelle in der nur mit Lichterketten beleuchteten Kirche St. Maria bei den Besuchern für
Gänsehaut sorgt. Wer nicht nur helfen, sondern einfach gemeinsame Momente mit Freunden erleben möchte,
der wird sich im Ditzinger Musikverein wohlfühlen, denn dafür steht der Verein!
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Events
Konzerte, Musikfest, Ditzinger Musiknacht – die Events des Musikvereins sind ein fester Bestandteil im
Veranstaltungskalender der Stadt. Ob beim Frühjahrskonzert in der Stadthalle, beim Adventskonzert in der
besinnlichen Kulisse von St. Maria oder bei einem Serenadenkonzert unter freiem Himmel, für die Besucher
gibt es abwechslungsreiche, sinfonische Blasmusik auf hohem Niveau zu hören und zu genießen. Höhepunkt
im Vereinsleben ist das große Musikfest, welches jedes Jahr vier Tage lang ab Christi Himmelfahrt Gäste aus
nah und fern nach Ditzingen lockt.

Musikerheim
Ein eigenes Vereinsheim mit modernen Proberäumen – das hat nicht jeder Verein: Das gemütliche Musikerheim
lädt außerdem zum Verweilen und Zusammensitzen, aber ebenso zu gutem Essen ein. Dank des großen Saals
ist die Gaststätte ideal für Familien-, Vereins- oder Firmenfeiern geeignet. In den Sommermonaten ist der
gemütliche Biergarten bis in die lauen Abendstunden geöffnet. Durch seine Lage im Herzen Ditzingens – direkt
am Glemsmühlenweg – ist dieser ein gutes Ausflugsziel.

KONTAKT
Musikverein Stakdtkapelle Ditzingen e. V.
Hinter dem Schloß 5

www.mv-ditzingen.de

71254 Ditzingen

www.facebook/mv-ditzingen.de

