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Hallo liebe MIR'ler, Freunde und Förderer der MusikInitiative Rosenheim,
zum Jahresende und bevor Ihr mit den Vorbereitungen Eurer Silvesterfeiern (oder mit den Plänen wie Ihr diesen entkommen könnt...)
beschäftigt seid, hier unser letzter Newsletter für 2015. MIR bedanken uns bei allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben,
ob aktiv oder passiv, mit Kritik oder positivem feedback, an Veranstaltungen und Projekten teilgenommen oder unsere facebook posts
geteilt haben.
Wir sind schon mitten in den Vorbereitungen für 2016 und freuen uns viele von Euch bei Festivals, Workshops, Musik-Flohmarkt oder,
oder... wiederzusehen und zu hören!
Einen guten Rutsch in's Neue Jahr,
bleibt's g'sund und keep on rockin'
Uwe (Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/GF)

Liebe über 1.000 Fairteilerer und Fairteilerinnerungen, Musikerinnen und Musiker der Region, Veranstalter und
verwandte OrganisationInnen, Unterstützer, Freunde und Freundinnen der MusikInitiative - innen und drInnen,
zum verdienten und unvermeidbaren Jahreswechsel darf ich mich neben unserem schon nicht mehr ganz neuen Geschäftsführer Uwe
Lein hier auch noch kurz zu Wort melden - mit einer wahren Dankesorgie, vor allem an die ca. 180 treuen MIR-Mitglieder!
Gedankt seien aber ebenso all jene, ohne deren Hilfe es die MIR als Interessensvertretung regionaler Musik wohl längst nicht mehr
gäbe:
Die Stadt Rosenheim mit unserem Ehrenmitglied OBin Bauer sowie dem Kulturamt (R. Berberich), der Lankreis Rosenheim mit Landrat
Berthaler und dem Kreiskulturamt (Chr. Maier-Gehring), die Sparkasse Rosenheim und der Wirtschaftliche Verband, der Stadt- und
Kreisjugendring, der Bezirksjugendring Obb., der Verein für bodenständige Kultur (Vetternwirtschaft) und so manch' anderer
Unterstützer wie die Fa. Kroiss u.a.m. - nicht zuletzt natürlich meine Vorstandskollegen Jürgen Meyer, Uli Lippert, Reinhart Knirsch und
Dieter Opitz sowie die Revisoren Chr. Trenner und M. Glas.
Seit etwa einem Dreivierteljahr hat nach einer öffentlicher Ausschreibung der Aiblinger Musiker Uwe Lein das "operative Geschäft" von
Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsführung weitgehend übernommen - und dies sehr engagiert, fachkundig und mit teils eigenen Ideen.
Danke Uwe!
Und in diesem 26. MIR-Jahr (!) war an Veranstaltungen und Angeboten nicht gerade wenig los:
Die Mitwirkung bei der 18. Kultur im Park-Konzertreihe Bad Aibling und der 7. Musik am Salinplatz Rosenheim, die drei Festivals
Deichhobbe, Simply the best und Simply the rest, Workshops u.a. zu Xang und Musik im Internet oder der 22. und 23. MIR-MusikFlohmarkt. Daneben konnte aber auch mit Dateien und Know-How vielen kleinen und großen Anfragen im MIR-Büro geholfen werden; so

Flohmarkt. Daneben konnte aber auch mit Dateien und Know-How vielen kleinen und großen Anfragen im MIR-Büro geholfen werden; so
umfaßt etwa unsere regionale Musikerkartei nunmehr fast 2.000 (!) Namen, die von Bands bei Musikersuche häufig nachgefragt wird.
Und die Planung unserer Aktivitäten im 16er-Jahr hat freilich schon begonnen; ihr erfahrt rechtzeitig Aktuelles wie stets an dieser Stelle
in den MIR-NEWS.
Allgemein erlebten wir wohl bessere und ruhigere Jahre als dieses 15er mit Krisen und Kriegen allenthalben, was positiv wie negativ ein
Aphorismus von Michael Richter verdeutlicht:
Musik kennt keine Grenzen. Vor allem Marschmusik.
Und es mag banal klingen, aber bitte helft mit Musik und Texten auch im kleinen überschaubaren Rahmen mit, aus dieser Einen Welt
eine Bessere zu machen. Daß sich Menschen überall als einige Menschheit begreifen, daß Reichtum gerechter verteilt wird, daß Ängste
vor Fremdem einem tieferen Verständnis weichen und die Umwelt nicht noch mehr der Profitgier zum Opfer fällt. Denn der Planet
braucht uns nicht ...
Um aber "der Not keinen Schwung zu lassen" dürfen MIR mit Amüsantem:
"To be is to do" (Rousseau) - "To do is to be" (Sartre) - "Doo be doo be doo" (Sinatra)
und Wahrem schließen:
"Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum." (Nietzsche)
und euch allen ein xundes, kreatives und friedliches 16er-Jahr wünschen!
... vielleicht mit gelegentlichem Blick auf https://www.facebook.com/musikinitiativerosenheim
www.musikinitiative.com oder die Fotogalerie http://dev.musikinitiative.com/gallery/
euer manfred
(vorsitzender & vereinsmethusalem)

Newcomer-Festival DEICHHOBBE
Am 19. März 2016 steigt unser renomiertes Festival für Nachwuchsbands aus Stadt und
Landkreis
Rosenheim auf der Bühne im Lokschuppen. Nähere Infos zur Bewerbung
demnächst auf facebook
und im nächsten Newsletter. DEICHHOBBE (norddeutscher Ausdruck für "über den Deich
springen"
= über Grenzen gehen) organisieren wir bereits zum 18. Mal. Danke an alle Bands, die
bisher
teilgenommen haben. Für einige war der Auftritt das Sprungbrett zu
überregionalen Gigs.

Kultur im Park
Die Konzertreihe "Kultur im Park" in Bad Aibling, die wir gemeinsam mit der AIB-Kur organisieren ist nach wie vor ein Publikumsmagnet
und wird auch 2016 wieder stattfinden. Die Planungsphase mit Vorauswahl der infrage kommenden Bands ist abgeschlossen und die
Termine sind gebucht . Bis auf wenige Ausnahmen (ausgerechnet beim 200.Konzert!) konnten 2015 alle Auftritte "umsonst und
draussen" im stimmungsvollen Kurpark stattfinden. Natürlich hoffen wir auch im nächsten Jahr auf auf gutes Wetter und zahlreiche
Musikbegeisterte.
Danke an das treue Publikum!

"Damma Guad - wir leben Verantwortung" ist ein neuartiges Projekt der PRESSEWOCHE Rosenheim mit gemeinsamen Aktionen im
Bereich Umweltschutz, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement. MIR unterstützen die Veranstalter bei der Verbreitung dieser guten
Idee und helfen bei der Organisation der muskalischen Umrahmung der regelmäßigen Helferfeste. Hier suchen wir immer wieder kleine
Besetzungen (Trio, evtl. unplugged, etc.). Bei Interesse meldet Euch bei uns im Musikbüro. Nähere Infos über die jeweiligen Aktionen
und Termine findet Ihr auf der facebook-Seite der Pressewoche.

MIR suchen MusikerInnen und Musikinteressierte zur aktiven Mitarbeit in unserem gemeinnützigen Verein!
Wenn Du Interesse an der kulturellen Entwicklung in der Stadt und Deinem Landkreis hast und gerne mithelfen willst die regionale
Musikszene zu unterstützen, melde Dich bitte im Musikbüro unter 08061-3456184, oder per mail:hallo@musikinitiative.com

Besucht uns auf facebook:

www.facebook.com/musikinitiativerosenheim
MusikInitiative Rosenheim e.V. –MIRGemeinnützig - Anerkannter Träger der freien Jugendarbeit
Mitglied im Bayerischen Jugendring - Stadt- und Kreisjugendring Rosenheim
Mitglied im Verband für Popkultur in Bayern VPBy - Mitglied im Kulturforum
Wirtschaftl. Verband - Citymanagement - Verein f. bodenständige Kultur
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