
 

Festschrift zum 15-jährigen  

Jubiläum des 

Musikverein Merching e.V. 

 



 

Freundlich unterstützt durch ... 



 

Grußwort von Martin Walch,  

Bürgermeister der Gemeinde Merching 

Zum 15-jährigen Vereinsjubiläum gratuliere ich 

allen Mitgliedern, Freunden und  

Förderern des Musikvereins Merching e.V. sehr 

herzlich. 

 

Seit 2001 begleitet der am 08.04.2002 ins Vereins-

register eingetragene Verein, der aktuell 97 Mit-

glieder zählt, das kulturelle Leben der Gemeinde 

Merching. Seine Konzerte sind beliebt und begeis-

tern stets eine Vielzahl von Zuhörerinnen und Zu-

hörern: An der alljährlichen Fronleichnamsprozes-

sion, bei der Maibaumfeier, beim Pfarrfest, beim 

Anblasen der heiligen Nacht, um nur einige zu 

nennen. 2010 wurde der Musikverein Merching 

die Festkapelle des Jubiläums des örtlichen Bur-

schenvereins.  

 

Vereine sind ein wichtiger Pfeiler unserer Gesell-

schaft. Sie fördern das Gemeinschaftsgefühl. Eine 

hohe Vereinsdichte und -vielfalt zeichnen unsere 

Gemeinde aus. Viele Mitbürgerinnen und Mitbür-

ger - vor allem auch die Jugend - sind in den zahl-

reichen Vereinen engagiert.  

 

Besonderer Wert gelegt wird dabei auf den Dialog 

der Generationen, das Miteinander von Jung und 

Alt. Das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit und 

die Freude am gemeinschaftlichen Zusammenwir-

ken und Musizieren verbinden auch die Mitglieder 

des Musikvereins Merching. Viele Aktivitäten in-

nerhalb der Vereine in unserer Gemeinde wären 

nicht machbar, gäbe es nicht die tatkräftige Ein-

satzbereitschaft der zahlreichen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer. Sie verdienen in hohem 

Maße Dank und Anerkennung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich halte es für wichtig, Kinder von klein auf durch 

eine qualifizierte musikalische Erziehung zu för-

dern, Talente zu suchen und zu entdecken. Diese 

Voraussetzungen sind dadurch gegeben, dass der 

Musikverein Merching auch Mitglied der Bläser-

schule Paartal seit Bestehen ist, die heuer ihr 10-

jähriges Bestehen feiern kann, wo eine qualifizierte 

Ausbildung der jungen Musikanten stattfindet. Das 

Musizieren in der Gruppe vermittelt Toleranz und 

fördert das Sozialverhalten. Beispielhaft dafür ist 

die Nachwuchsarbeit des Musikvereins Merching.  

 

Dem Musikverein Merching e.V. wünsche ich wei-

terhin ein unbeschwertes und harmonisches Ver-

einsleben sowie fröhliche und stimmungsvolle 

Stunden bei den Feierlichkeiten zu Ehren seines  

15-jährigen Bestehens. 

 

 

                                                     

                                                   Martin Walch 



 

Freundlich unterstützt durch ... 



 

Ein herzliches Grüß Gott an alle Gäste unseres 

Jubiläumskonzertes, Freunde des Musikvereins 

Merching sowie Musikerinnen und Musiker!  

15 Jahre Musikverein Merching – Der ein oder 

andere mag sich vielleicht wundern, dass wir 

bereits ein so frühes und etwas ungerades Jubi-

läum feiern. Doch für einen jungen Verein wie 

wir es sind, ist das 15-jährige Bestehen ein 

Grund zu großer Freude. Mit diesem Jubiläums-

konzert zeigen wir, dass wir stolz auf unseren 

Musikverein und unser Wirken sind. Ich möchte 

nun diese Gelegenheit nutzen, um auf unsere 

Anfänge zurück zu blicken und gleichzeitig de-

nen zu danken, die den Verein zu dem gemacht 

haben, was er heute ist: ein fester musikalischer 

Bestandteil der Gemeinde Merching.  

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unse-

rem Gründungsdirigenten Andreas Pimpl, der 

vor nun 15 Jahren die Idee und den Mut hatte, 

mit einer kleinen Gruppe Musikern unseren 

Musikverein ins Leben zu rufen. Als Probenraum 

stand uns zunächst die Aula der Volksschule 

Merching zur Verfügung. Es gelang Andreas, aus 

dieser Gruppe ein Orchester zu formen, das 

schließlich in den eigenen Probenraum über den 

Dächern von Merching zog, traditionell Feste in 

der Gemeinde musikalisch umrahmt und jedes 

Jahr zu einem Konzertabend einladen kann. 

Tatkräftige und zuverlässige Unterstützung er-

fuhren wir auf unserem Weg auch stets von 

Bürgermeisterin Brigitte Meyer sowie von Bür-

germeister Martin Walch. 

Auch die beiden Dirigenten, zunächst Daniel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klingl und nun Stefan Heiserer, an die das Zep-

ter – oder besser wohl der Dirigierstab – dann 

weitergegeben wurde, verstanden und verste-

hen es, den Musikverein auf ihre ganz eigene 

Weise zu begleiten, zu leiten und voranzubrin-

gen. Ein herzlicher Dank für ihr Engagement! 

Natürlich gilt mein Dank nicht zuletzt den Musi-

kerinnen und Musikern, unserer Vorstandschaft, 

allen passiven Mitgliedern und Förderern des 

Vereins, den zahlreichen freiwilligen Helfern 

und selbstverständlich all unseren Gästen für 

ihre Unterstützung, ihren unermüdlichen Ein-

satz und ihre Treue. 

Ich schließe mich den Worten des bekannten 

Augsburger Musikers Andreas Bourani an, sage 

stolz „Ein Hoch auf uns!“, und freue mich auf 

die nächsten 15 Jahre! 

 

 

 

                                               Theresa Merkl 

Grußwort von Theresa Merkl,  

1. Vorstand des Musikverein Merching e.V. 



 

Friedberger Allgemeine vom 2. Oktober 2001 



 

Es ist ein relativ junger Geburtstag, den der 

Musikverein Merching in diesem Jahr feiern 

kann – aber dennoch einer, den er mit gro-

ßem Stolz begehen kann.  

Noch gut erinnere ich mich an die 

„Geburtsstunde“ des Orchesters und des Ver-

eins. Dem Wunsch, im Ort eine eigene Musik-

kapelle zu haben, bin ich in meiner Funktion 

als Bürgermeisterin damals wiederholt begeg-

net. Es war schließlich eine Fügung des 

Schicksals, dass der in unserer Gemeinde an-

sässige – und für ein solches Projekt hervorra-

gend qualifizierte - Dirigent Andreas Pimpl – 

frei geworden ist und nach sanfter Überzeu-

gungsarbeit gewonnen werden konnte, diese 

Aufgabe zu übernehmen. Innerhalb kürzester 

Zeit hat er eine beeindruckende Kapelle auf-

gebaut und mit der Gründung des 

„Musikvereins Merching“ wurde ein stabiles 

Fundament gebaut, auf dem sich diese Kapel-

le weiter entwickeln konnte. 

Die Bedeutung der Vereine in unseren Dör-

fern und Gemeinden ist legendär – ohne sie 

wäre jedes Gemeindeleben armselig. Einen 

eigenen Musikverein in der Gemeinde zu ha-

ben, das ist zusätzlich eine besondere Berei-

cherung. Trotz seiner Jugend ist der Musik-

verein Merching in den letzten 15 Jahren zu 

einer Größe im Dorfleben geworden die nicht 

mehr  wegzudenken ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich gratuliere mit großer Freude dem  

Musikverein Merching zu seinem 15jährigen 

Jubiläum und wünsche, dass er von der Be-

geisterung und dem Engagement der Musike-

rinnen und Musiker erfolgreich noch in viele 

weitere Jahre getragen wird und immer aus-

reichend Nachwuchskräfte für seinen musika-

lischen Weg gewinnen kann. 

 

 

 

 

                                   Brigitte Meyer 

 

Grußwort von Brigitte Meyer,  

Bürgermeisterin a.D. der Gemeinde Merching 



 

Eine kleine Chronik der Gründungsgeschichte 

 

Infotag über die Gründung eines Musikvereins in Merching 

Bürgermeisterin Brigitte Meyer war sichtlich überrascht über 
das große Interesse, welches die Gäste an diesem Tag dem 
Musikverein entgegenbrachten. 
Circa 20 junge Musiker wollen entschlossen einen Musikverein 
unter der musikalischen Leitung von Andreas Pimpl gründen. 

Dienstag, 16. Oktober 2001 | Landgasthof Aumiller 
Gründungsversammlung  

Karl-Heinz Dittebrand wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt.  
Der Verein wurde mit 59 Mitgliedern errichtet. 

 

Wöchentliche Musikprobe 
Erster öffentlicher Auftritt war der  St. Martins-Umzug in 
Merching 2001. 
 
Dank einer Spende der Raiffeisenbank konnte ein Schlag-
werk angeschafft werden, das in den Proben und bei  
anderen Auftritten genutzt wurde und noch immer wird. 

 

Eintragung ins V e r e i n s r e g i s t e r  

Knappe fünf Jahre später, im Juli 2007, 
trat der MVM als 635. Mitglied dem 
Allgäu-Schwäbischen-Musikbund bei. 

Aktuell zählt der Musikverein  
   Mitglieder - darunter  
  Musiker. 



 

Als Gründungsdirigent gratuliere ich dem 

Musikverein Merching von ganzem Herzen 

zum 15-jährigen Bestehen.  Es war mir in der 

Tat eine Herzensangelegenheit, etlichen Mu-

sikerinnen und Musikern im Frühjahr 2001 

eine neue musikalische Heimat zu geben. 

Wesentlich dazu beigetragen hat damals 

auch die ehemalige Bürgermeisterin Frau 

Brigitte Meyer, deren Anliegen, einen Musik-

verein in Merching ins Leben zu rufen, mir 

schon einige Jahre zuvor nachdrücklich von 

ihr selbst zugetragen wurde.  

Zunächst stand also die reine Freude am ge-

meinsamen Musizieren im Vordergrund und 

der Dirigent war für alles zuständig, was an-

fiel: Musikalische Leitung, Notenwart, Ter-

mine/Honorar vereinbaren, bis hin zur Ge-

tränkeversorgung bei Auftritten. Glücklicher-

weise hat sich noch im selben Kalenderjahr 

eine Vereinsstruktur herausgebildet, auf wel-

che die Aufgabenbereiche sinnvoll verteilt 

werden konnten. 

Eine Blaskapelle vom Ort für den Ort sollte 

der Musikverein werden und nach anfängli-

cher Skepsis in der Bevölkerung, ob sich nach 

Misserfolgen früherer Tage, Blasmusik in 

Merching würde etablieren können, wurden 

immer mehr Wünsche zur musikalischen Um-

rahmung von Veranstaltungen in Merching 

und Umgebung umgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein überregionales Engagement und der da-

mit verbundene Auftrittsstress an nahezu 

allen Sommerwochenenden war zur Erhal-

tung der Spielfreude kein Ziel der Anfangs-

jahre. 

Die heilige Katharina von Siena hat bereits im 

14. Jahrhundert erkannt, dass nicht das Be-

ginnen zu loben ist, sondern das Durchhalten. 

Deshalb bin ich froh, dass ich 2009 den Diri-

gentenstab erfolgreich an einen Nachfolger 

weiterreichen konnte und der Musikverein 

Merching in den vergangenen 15 Jahren von 

vielen verschiedenen Schultern weitergetra-

gen wurde.  

 

 

                                     Andreas Pimpl 

Grußwort von Andreas Pimpl,  

Gründungs-Dirigent des Musikvereins 



 

Ein langer aber erfolgreicher Weg zum Probenheim - 

                                                          erzählt durch Artikel und Bilder 

Friedberger Allgemeine 

vom 19. November 2007 

Seit der Gründung im Jahr 2001 

fanden die wöchentlichen  

Musikproben in der Aula der 

Volksschule Merching statt. 

In Schränken wurden Instru-

mente und Noten gelagert. 

Das Schlagzeug wurde zu jeder 

Probe aufgebaut ... 



 

Nachdem sich die erste Idee eines 

Probenheims im 

alten Feuerwehr-

haus zerschlagen 

hatte, bot sich 

die Möglichkeit 

an, im ehemali-

gen Sponsel-

Gebäude hei-

misch zu werden. 

 

Die Segnung des 

neuen Proben-

heims fand 

schließlich am 

15. Mai 2011 

durch Pfarrer 

Karl Graf statt. 



 

Grußwort von Stefan Heiserer, 

Dirigent und musikalischer Leiter 

15 Jahre – Ein großes Jubiläum für einen jungen Verein!  

 

Zu unserem Jubiläumskonzert 2016 begrüße ich Sie alle und freue 

mich, dass Sie mit uns dieses Jubiläum feiern. Speziell für einen jun-

gen Dirigenten wie mich, aber auch für alle unsere Musiker sind 15 

Jahre eine lange Zeit. Eine Zeit, in der sich der Musikverein  

Merching stets weiterentwickelt hat. Wir sind froh, heute über  

25 aktive Musikerinnen und Musiker zu zählen. 

 

Musik kennt keine Grenzen.  

Sie ist die Sprache, die jeder versteht und keinen Übersetzer verlangt. 

Sie verbindet  alle Menschen dieser Erde. 

Sie ist die Sprache des Herzens. 

 

Blasmusik ist in unserer Zeit zu einem wichtigen Baustein unserer Gesellschaft geworden. Sie 

verbindet Jung und Alt, öffnet Herzen und bereitet Freude. Sie vermittelt gerade jungen Men-

schen wichtige Werte, denn beim gemeinsamen Musizieren zählt nicht nur der  

Einzelne, sondern das gemeinsam Erbrachte. Harmonie ist nur durch „Aufeinander-Hören“ 

und gegenseitiges „Aufeinander-Achten“ zu erzielen. 

Ich bedanke mich bei unseren Musikerinnen und Musikern für ihren Einsatz und ihre Bereit-

schaft, sich für die Musik und die Gemeinschaft immer wieder in den Dienst der guten Sache 

zu stellen. Es ist keineswegs selbstverständlich, so viel Zeit und Muse für die Musik zu ver-

wenden. 

„Wo Sprache endet, da fängt die Musik an…“ – in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein 

unterhaltsames Jubiläumskonzert! 

 

                                            

                                                                     Stefan Heiserer 



 

C o n c e r t o  d ‘ A m o r e  
Jacob de Haan 

O  V i t i n h o  
Francisco Marques Neto | Arr. Siegfried Rundel 

B o h e m i a n  L o v e r s  
Franz Xaver Holzhauser 

S ü d b ö h m i s c h e  P o l k a   
Ladislav Kubes |Arr.: Franz Bummerl 

 

R o c k  m y  S o u l  
Arr. Dick Ravenal 

W a l l a c e  &  G r o m i t  
Arr. J. Vinson 

R o l l i n g  i n  t h e  D e e p  
Adele | Arr. J. Kazik 

- Pause - 

Z a r a t h u s t r a  2 0 0 0  
Richard Strauß | Arr. Michael Jerg 

T o t a l  T o t o  
Toto | Arr: Klaas van der Woude 

T h e  L a s t  W a l t z  
Les Reed, Barry Mason | Arr. Enzo da Rold 

G a b l o n z e r  P e r l e n  
Antonín Borovicka  

P r e u s s e n s  G l o r i a   
Gottfried Piefke  

- Änderungen vorbehalten - 

Konzertprogramm 

http://www.rundel.de/de/ladislav_kubes/p-1/758


 

Freundlich unterstützt durch ... 



 

Investition in die Zukunft - 

Unsere Mitgliedschaft in der  

Bläserschule Paartal 

Der Musikverein Merching ist seit deren 
Gründung im Jahr 2006 Mitglied der  
Bläserschule Paartal e.V. 

Die Bläserschule Paartal ist ein „Überverein“ 
aus acht Musikvereinen deren Heimat in drei 
Landkreisen liegt - Aichach-Friedberg, Lands-
berg und Fürstenfeldbruck. 

Ziel ist die gemeinsame Ausbildung junger 
Musiker, welche nach ca. sechs Jahren in ihre 
Stammkapellen zurückkehren – so profitiert 
jeder Verein. 

Der Ausbildungsturnus beginnt alle zwei Jahre 
– im Moment sind 119 Schüler dabei ein In-
strument zu lernen. 

Im Herbst 2017 startet der nächste Ausbil-
dungsturnus. 

Es beginnt mit der zweijährigen Ausbildung 
im Gruppen- und Orchesterunterricht in der 
Bambinikapelle. Hier lernen die Kinder ihr – 
nach intensiver Vorstellung aller Instrumente 
– selbst gewähltes Holz- oder Blechblasinstru-
ment von Grund auf kennen. 

Anschließend wird in der Schülerkapelle und 
im Einzelunterricht darauf hingearbeitet, dass 
der junge Musiker die Prüfung zum bronze-
nen Abzeichen (D1) ablegen kann. Damit kann 

er sich bereits in jungen Jahren als fortge-
schrittener Musiker bezeichnen. 

In der Jugendkapelle macht der Jungmusiker 
weitere Erfahrungen, um selbstbewusst und 
mit entsprechendem Know-How in die 
Stammkapelle zu wechseln. Außerdem wird 
ihm die Möglichkeit geboten die Prüfung zum 
silbernen Bläserabzeichen (D2) abzulegen. 

Da wir gerne neue Musiker bei uns willkom-
men heißen und jeder einzelne eine Verstär-
kung der Gemeinschaft ist, freuen wir uns 
jedes mal über reges Interesse an der Ausbil-
dung durch die Bläserschule Paartal. 

Sprechen Sie uns an oder nehmen Sie direkt 
Kontakt mit mir auf. 

 

 

Hannah Hintersberger:  
0176/ 27296934 oder 
bs-paartal@mv-merching.de 



 

Friseur 

Julia Pfannes 

Freundlich unterstützt durch ... 



 



 

Marion Eisenhut      Karin Häfele     Theresa Merkl    Alexandra Grabmann  Birgit Blank      Gudrun Mayr   Mara Wiegand 

           Sarah Steinhart  Karoline Janson  Hannah Hintersberger  Gabriele Popfinger  Michaela Kaiser 

      Martin Popfinger   Lukas Storch   Christoph Grabmann  

                                                                                      Andreas Riebler    Stefan Heiserer    Johannes Janson 



 



 

Grußwort von Karl-Heinz Dittebrand, 

Allererster 1. Vorstand des MV Merching 

Liebe Musikerinnen und Musiker, 
liebe Förderer und Freunde des Musikverein Merching,  

ich fühle mich als Gründungsvorstand geehrt, jetzt nach 15 Jahren zu 
einem „kleinen“ Jubiläum zu gratulieren.  

15 Jahre Musikverein Merching – wir blicken auf eine bewegte Zeit 
zurück.  

Viele Jahre war die Schulaula unser Probenraum. Mit sehr viel Engage-
ment und Eigenleistung haben wir uns einen großen Probenraum aus-
gebaut. 

Im kulturellen Leben unserer Gemeinde haben wir uns zu einem wichtigen Bestandteil entwi-
ckelt. 

Es gab natürlich Hindernisse, aber auch sehr viel Unterstützung von verschiedensten Seiten. 
Im Vordergrund stand und steht aber immer die gemeinsame musikalische Arbeit. 

Zusammen mit der Bläserschule Paartal e.V. wurden bereits mehrere junge Musikerinnen und 
Musiker ausgebildet. Wir würden jedoch gerne noch mehrere (junge) Leute in unseren Rei-
hen sehen, denn nur so kann ein Verein leben und sich entwickeln.  

Ich wünsche unserem Musikverein weiterhin festen Zusammenhalt und Freude an der ge-
meinsamen Musik.  

 

 

                                                                                    Heinz Dittebrand 



 



 



 

Da wir seit vielen Jahren einmal im Jahr – 
meist am Palmsamstag – unser Konzert abhal-
ten, haben wir auch jedes Mal - eine oder 
zwei Wochen davor – ein Probenwochenen-
de. Das heißt von Freitagabend bis Sonntag-
mittag intensives Durchspielen und detaillier-
tes Üben der von unserem Dirigenten ausge-
wählten Stücke.  

Natürlich genießen wir in den Pausen auch 
leckeres Essen oder Kaffee und Kuchen.  

2010 bezog der Musikverein Merching seinen 
neuen Probenraum im alten Sponsel-
Gebäude. Gut abgelegen im Gewerbegebiet, 
müssen sich die Merchinger nicht von unse-
ren nicht immer ganz so schönen, noch übe-
bedürftigen Tönen, stören lassen. 

In der Zeit, als uns die Schule noch in der Aula 
proben ließ, hatten wir unsere legendären 
Probewochenende im Kloster Roggenburg – 
ein Bildungszentrum für Familie, Umwelt und 
Kultur. Ebenso bot es uns eine ausgewogene 
Vollpension sowie gemütliche zwei- bis vier-
Bett-Zimmer. 

Da wir – nicht so wie hier im Probenraum – 
dort über Nacht blieben, trafen wir uns 
abends im Gemeinschaftsraum um gemein-
sam zu spielen, reden und lachen. Durch die 
Zeit, die wir auch mit einander verbrachten, 
wenn keine Proben waren (Essenszeiten, 
abends oder auf dem Weg in den gebuchten 
Proberaum) konnten sich auch die Musiker 
untereinander austauschen und quatschen. 
Somit war eine höhere Aufmerksamkeit in 
den Satz- und Gemeinschaftsproben garan-
tiert. Wir müssen schon zugeben, dass es für 
einen Dirigenten nicht immer leicht ist, sich 
gegen einen Haufen von Musikern durchzu-
setzen, die auch ratschen, wenn sie gerade 
Pause haben und der Rest spielt... 

Müde und glücklich geschafft kamen wir 
Sonntagnachmittag in Merching an und freu-
ten uns auf das anstehende Konzert. Ihr Ap-
plaus an jenem Abend ist der Lohn für die 
schönen aber auch mühevollen Momente 
während den Probewochenenden und in den 
einzelnen Abendproben. 

Vielen Dank für ihre Ohren und die klatschen-
den Hände. Wir freuen uns auf mehr... 

 

 

 

 

                                                     

 

 Impressum 

  Text:  Hannah Hintersberger 

  Andreas Riebler 

  Fotos: Archiv des MVM 

  woka-foto, Merching 

  Auflage: 500  

  Gestaltung: Andreas Riebler 

  info@mv-merching.de 
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      Probenwochenende(n) 



 

 

 

Musikverein Merching e.V. 

Theresa Merkl 

1. Vorstand 

Hochfeldstr. 58, 86159 Augsburg 

0821 / 79631221 

info@mv-merching.de 

www.mv-merching.de 


