
 

Neues vom Schlagwerk 1 – Alle 

Betterplace Spendenprojekte 

erfolgreich abgeschlossen 

Wir bedanken uns bei allen Spendern, die es 

uns erlaubt haben, das Roland Soundpad 

und das neue große TamTam zu kaufen. Mit 

Ihrer Hilfe haben wir es geschafft, den 

etwas mickrigen Gong (TamTam) durch ein 

großes TamTam zu ersetzen, das dann im 

Konzert die richtige Wirkung entfalten 

kann und den Konzertsaal bis in die letzte 

Ecke mit Klang erfüllen wird. 

Auch das Roland Sound Pad ist 

angekommen und wird unseren 

Schlagzeugern viele interessante Stunden 

bereiten – wir sind gespannt auf die 

Ergebnisse. 

 

Dank einer sehr großzügigen Spende von 

Hans Wormser können wir jetzt außerdem 

die Kupferpauken kaufen und hoffen, sie 

schon beim Frühjahrskonzert einsetzen zu 

können. 

 

 

 

Vielen herzlichen Dank an alle Spender, die 

mit ihren Beiträgen in jeder Höhe diese 

Anschaffungen möglich gemacht haben.  

Neues vom Schlagwerk 2 – die 

große Marschtrommel wird wie 

neu 

 

Die Große Marschtrommel der 

Stadtjugendkapelle war arg mitgenommen 

und nicht mehr wirklich einsetzbar. Wir 

haben uns gegen einen Neukauf und für den 

nachhaltigeren Weg einer Restaurierung 

des alten Instruments entschieden. 

Momentan liegen Trommelkessel und 

Spannreifen beim Schreiner, der sie 

abgeschliffen hat und lasieren und lackieren 

wird. 

 

Leider hat sich im Verlauf der ersten Arbeiten 

herausgestellt, dass die Trommel nicht den 

modernen Standarddurchmesser von 26 Zoll 

hat, sondern ungewöhnliche 27 Zoll. Daher 

mussten wir neue Trommelfelle extra anfertigen 

lassen. Dennoch werden die Kosten der 

Restaurierung deutlich unter denen eines 

gleichwertigen Neukaufs liegen. 

Durch die Anschaffung von Zubehör wie 

Tragegurt, Beckenhalter, Marschgabel und 

Newsletter im März 2022 



 

Abstellfüßen wird die Stadtjugendkapelle auf 

viele Jahre hinaus wieder ein gut klingendes 

und spielbares Instrument für Marschumzüge 

einsetzen können.  

Vielen Dank an unseren Schlagzeuglehrer Horst 

Faigle, der sich mit großem Einsatz um die 

Restaurierung der alten Trommel kümmert. 

 

Rückkehr ins Vereinsheim 

Die Zeit der aushäusigen Proben ist vorbei 

– nach den Faschingsferien dürfen wieder 

alle Orchester im Vereinsheim proben – ein 

ganz großes Dankeschön an den Rektor und 

den Hausmeister der Mittelschule, die es 

uns ermöglicht haben, den ganzen Winter 

über coronagerecht zu proben und auch 

ertragen haben, den Stauraum mit unserem 

gesamten Schlagwerk zu teilen. 

Jetzt sind wir wieder im Vereinsheim und 

die Lehrer der Mittelschule kommen wieder 

an ihre Materialien. 

 

 

Stellenausschreibung 

Dirigent/in Schülerorchester 

Wir suchen ab Mitte Mai 2022 oder zu 

Beginn des neuen Schuljahres 2022/ 23 

eine/n Dirigenten/in für unser 

Schülerorchester und haben die Stelle 

ausgeschrieben. Michael Siebert möchte 

sich auf das Jugendorchester konzentrieren. 

Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

 

 

Vorbereitung für das 

Frühjahrskonzert 

Endlich wieder ein Frühjahrskonzert! Die 

Halle ist reserviert, das Probenwochenende 

gebucht und die Orchester arbeiten an 

einem wunderbaren Programm. Allen 

Corona-Einschränkungen zum Trotz 

werden wir auch mit der Bläserklasse der 

Realschule am Europakanal und dem 

Schülerorchester wieder gemeinsam 

musizieren. Erst Mitte Februar durfte die 

Bläserklasse wieder in Gruppen musizieren 

– vielen Dank den Musiklehrern, die ihre 

Kinder trotz aller Einschränkungen bei der 

Stange gehalten haben. Ein gemeinsamer 

Probentag wird für alle bestimmt ein 

schönes Erlebnis sein. 

Der Eintritt wird frei sein – wir hoffen auf 

großzügige Spenden – gerne stellen wir 

auch Spendenquittungen aus – bitte in 

diesem Fall die Spende im Umschlag mit 

Namen und Adresse abgeben. 

Begegnung mit Ste. Luce für 

2023 und 2024 geplant 

Für 2023 ist zum Jubiläum der 

Städtepartnerschaft eine Orchesterreise 

nach Ste. Luce-sur-Loire geplant. Mit der 

dortigen Musikschule Sinfonia wird es 

voraussichtlich ein gemeinsames Konzert 

geben. 

Ein Jahr später kommt die Sinfonia nach 

Herzogenaurach, wir freuen uns darauf, 

dass wieder Gemeinschaftskonzerte geplant 

werden dürfen. 

Chronik der Stadtjugendkapelle 

– Die Ära Fritz Mensching – 

Aufstieg und Perfektion 

Im Januar 1974 ist die Hälfte der Musiker 

weg. Ein neuer Dirigent und neue 

Lehrkräfte bauen die Jugendkapelle wieder 

auf. Unter Fritz Mensching steigt das 

Orchester innerhalb von 4 Jahren zur 

Höchststufe auf.  

https://youtu.be/ddKJYPfKc78
https://youtu.be/ddKJYPfKc78


 

 

Noch im selben Jahr entsteht die 

Stadtkapelle, um Musikern ab 18 Jahren das 

Weitermachen zu ermöglichen. 

 

 

Erfolgsjahre und Gründung 

„Ehemalige“ und „Bigband“ 

(1981-1996) 

Die Jugendkapelle führt unter Fritz 

Mensching und Hans Wormser/Franz 

Krumm die erfolgreiche Arbeit fort - spielt 

in München beim Weltwirtschaftsgipfel 

und ist bei praktisch jedem  Wertungsspiel 

in der Höchststufe mit Auszeichnung dabei. 

Zum 20-jährigen Jubiläum 1985 ruft man 

die Gründungsspieler zusammen, damit sie 

beim Umzug mitmarschieren. Alfred 

Lorenz dirigiert diese Ehemaligenkapelle, 

die seither immer noch zusammen 

musiziert. Die Bigband wird 1994 

gegründet, muss aber 2002 wieder 

aufgegeben werden. 

 

 

 

Der 20-jährige Streit mit der Jugendkapelle 

Aurachtal wird 1994 mit einem 

gemeinsamen Konzert beigelegt. 

1996 übergibt Fritz Mensching an Norbert 

Engelmann, der die musikalische Leitung 

der Stadtjugendkapelle übernimmt. 

Alle Filme der Chronik sind in der Playlist 

Chronik der Stadtjugendkapelle abrufbar. 
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Termine 2022 

15.05.2022, 17:00 Uhr 

Frühjahrskonzert 
Heinrich-Lades-Halle Erlangen 

 

27.05.2022, 19:00 Uhr 

Jahreshauptversammlung 
Eichelmühlgasse 

 

23.07.2022, 14:00 Uhr 

Tag der offenen Tür 
Instrumente ausprobieren 

 

Vormerkung für 2023 
 

26.05.2023 – 30.05.2023 

Orchesterreise nach Ste. Luce 

 
Alle Termine unter Vorbehalt, immer 

aktuell: www.sjk-herzogenaurach.de 

https://youtu.be/vt_N_uBiYSQ
https://youtu.be/vt_N_uBiYSQ
https://youtu.be/vt_N_uBiYSQ
https://youtube.com/playlist?list=PLZWIeqR3LsTt68hX9eu77xeM72tmhITxY
http://www.sjk-herzogenaurach.de/

