
stehende Ovationen für scheidenden Vorsitzenden 

•germeister Gallus Strobel zeichnet den 
gjährigen Vorsitzenden Nikolaus Arnold 
sein enormes Engagement für die Stadt-
1 Kurkapelle Irlberg mit dem Wappentel-
der Stadt aus. BILD: RITA BOLKART 

Stadt- und Kurkapelle: Nikolaus 
Arnold zieht sich vom Vorstands
amt zurück und wird durch Dreier-
Team ersetzt 
Triberg (rib) „Du hast einen wunderbar 
guten Geist in die Stadt- und Kurkapelle 
gebracht", würdigt Bürgermeister Stro
bel die Verdienste des scheidenden Vor
sitzenden Nikolaus Arnold in der Jah
reshauptversammlung. Seit 2001 leitete 
er die Geschicke der Musiker, setzte ein
drucksvolle Akzente in der Jugendar
beit und verbreitet unerschütterlich 
Optimismus, lobte Gallus Strobel. Als 
Anerkennung der Verwaltung und des 
Gemeinderates überreichte er ihm den 
Wappenteller der Stadt Triberg. 

Seine Nachfolger die im Dreierteam 
den Vorsitz verwalten werden, Kathari

na DAngelo, Matthias Allgeier und Pe
tra Eschle, ernannten Nick Arnold unter 
großem Beifall und stehenden Ovatio
nen der Versammlung zum Ehrenvor
sitzenden. Eigentlich, so Katharina 
DAngelo in ihrer Laudatio, war Nick Ar
nold 2001 Vorsitzender geworden, ohne 
ein Instrument zu spielen. 

Über seine Frau Sandra und seine 
Schwester Annette Mildenberger war er 
zur Stadt- und Kurkapelle gekommen, 
seine drei Kinder schließlich haben ihn 
darin vervmrzelt. Die Gründung der Ju
gendkapelle und die Verpflichtung von 
Hansjörg Hilser war die gelungenste 
Großtat, die Nick Arnold gleich zu Be
ginn seiner Amtszeit initüerte. Im kom
menden Jahr, kündigte Katharina DAn
gelo an, werde es sehr viele Ehrungen 
für zehnjährige Zugehörigkeit geben. 
„Das ist dein Verdienst", kommentierte 

sie. Gelungene Konzertreisen, tolle 
Ausflüge, wunderschöne Tage in Frejus 
und einen angemessen großen Probe
raum, all diese Punkte habe NickArnold 
angestoßen. „Wir freuen uns sehr, dass 
du nicht einfach weg bist", endete ihr 
kurzer Rückblick, „sondern mit der Mu
sik weiter verbunden bleibst." Dirigent 
Hansjörg Hilser dankte seinem ehema
ligen Vorsitzenden für eine tolle Zusam
menarbeit und erinnerte sich gerne an 
die Blitzaktion, als ihn NickArnold im 
Herbst 2001 für die Jugendkapelle ge
wonnen hat. „Du hast uns viel Gestal
tungsspielräume geschaffen ", erklärte 
er. 

Ähnliche Schwerpunkte setzte Niko
laus Arnold in seiner Vorsitzendenbi
lanz. Er erinnerte sich an ein Spontan
interview mit dem NDR bei einem Fest
zug in Schwerin, an eine Hafenrund

fahrt in Hamburg, bei dem die Stadt
musik ihr Bundesland repräsentierte 
und als er den erklärten Fußballer Mat
thias Allgeier zum Musiker bekehrte. 

Das Burggartenkonzert bei der 900 
Jahr Feier der Stadt Triberg bezeichnete 
er als Höhepunkt, ebenso wie den Auf
tritt der Dudelsackspieler im Stück 
„Highland Cathedrale" beim Kirchen
konzert vor drei Jahren. Er dankte sei
ner Frau Sandra als beste Beraterin und 
will künftig mit der Trompete das Or
chester unterstützen. 

Als Nachfolger wählte die Versamm
lung Katharina DAngelo, Petra Eschle 
und Matthias Allgeier mit großer Mehr
heit ins Vorstandsteam. Dazu musste 
die Satzung von Steuerberater Michael 
Kopf überarbeitet werden. Die Sat
zungsänderung wurde einstimmig an
genommen. 


