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Stehender Beifall für Arnold 
Vorsitzender der Stadt- und Kurkapelle gibt nach zwölf Jahren sein Amt ab 
Von Hans-Jürgen Kommert 
Triberg. Der Visionär der 
Stadt- und Kurkapeile Tri
berg gibt nacii zwölf Jahren 
sein Amt auf: Nikolaus Ar
nold wurde bei der Haupt
versammlung am Freitag 
von den Mitgliedern mit 
stellenden Ovationen ver
abschiedet. 

Seine Rolle und die der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Katharina d'Angelo teilen sich künftig Matthias Allgeier, Katharina d'Angelo (zunächst ein Jahr) und Petra Eschle. 
Um dies zu ermöglichen, jedoch auch aus weiteren Gründen präsentierte Michael Kopf eine komplett überarbeitete neue Satzung, die einige Jahre halten sollte. Für die designierte Jugendvertreterin Jessica Vollmer verlas die bis dato stellvertretende Vorsitzende das Protokoll. 
Wechsel ist dort eine stetige Einrichtung, da die Zöglinge nach der Grundausbildung kommen - um zur Stadt- und Kurkapelle zu wechseln, sobald sie gut Können und Erfahrung haben. Um dies zu erreichen, gibt es für die »JuKa« zahlreiche Auftritte. Sie wirken dabei beim Weihnachtskonzert mit, sind aber auch allein schon eine Größe, wie sie immer wieder eindrucksvoll beweisen. Wechsel gab es auch beim 

Katharina d'Angelo, Petra Eschle und Matthias Allgeier (von links) sind die neue Troika, die auf den 
neuen Ehrenvorsitzenden Nikolaus Arnold (rechts) folgt. Foto: Kommert 

Perenthaler die Jungmusiker vor nicht allzu langer Zeit übernahm, führte ihn sein Beruf weg von der Wasserfallstadt. Nicht weniger erfolgreich führt jedoch derzeit Wolfgang Kammerer den Nachwuchs. Die Jugendkapelle ist der große Wurf, der dem scheidenden Vorsitzenden gelang, er holte sich mit Hansjörg Milser von Beginn an den ricfitigen Dirigenten, der das auch viele Jahre machte - bis man ihn in das Hauptorchester holte. 
Rückblicke auf zwölf Jahre Vorsitz gab Nikolaus Arnold, der sich zum Ziel gesetzt hat, »nun endlich ein Instrument zu erlernen« und mit den Mu-

und sein erster Dirigent Hansjörg Milser sei die wohl spontanste Entscheidung gewesen. Als schönstes Konzert sah er den Auftritt zur 900-Jahrfeier der Stadt. »Und die schönsten Momente waren für mich immer die Übernahmen junger Musiker ins Hauptorchester«, erklärte er. 
»Wir wissen und schätzen, was ihr macht, ihr seid schmucke Botschafter mit einer herausragenden Jugendarbeit«, betonte denn auch Bürgermeister Gallus Strobel, der mit den Gemeinderatsmitgliedern Mike Mauscherning und Bernhard Fehrenbach anwesend war. Er überbrachte dem langjährigen Vorsitzenden die 

Wappenteller. Der Verein hatte dagegen beschlossen, Arnold zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. 
Auch weitere Posten muss-ten neu oder wieder besetzt werden: Tanja Engelke bleibt für weitere zwei Jahre Schriftführerin, Jessica Vollmer wurde in das Amt gewählt, das sie einige Monate kommissarisch ausübte, die Jugendleiterin. France Hofstetter ward Aktiv-Beisitzerin zbV, neben der Sonderaufgabe Jugendleistungsabzeichen steht sie den Vorsitzenden zur Verfügung. Zweiter Aktiven-Beirat wurde Axel Fenski. Die Passivmitglieder werden weiterhin ver
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