… so klingt die Stadt im Sommer ´22

Borken, im Februar 2022
Liebe Musikerinnen und Musiker !
Das ehrenamtlich agierende 8- köpfige Team der Borkener Stadtmusik lädt seit 2012 interessierte
Musikformationen aus dem Münsterland, NRW und ganz Deutschland an den Wochenenden der
Monate Mai – September nach Borken ein um dort in der Innenstadt zu spielen.
10 Jahre machen wir das jetzt schon. Mit 22 Musikformationen haben wir damals angefangen, seit 2016
sind es jährlich im Schnitt gut 80. Heute laden wir euch ein

zu unserer 11. Saison
mit jetzt durchgehend 8 Plätzen an jedem Spieltag.
Zu unseren jährlichen Gästen zählen lokale, regionale und überregionale Profi- oder Laienmusiker, die
an den Freitagen und Samstagen der Monate Mai - September den Aufenthalt in der Borkener
Innenstadt mit vielfältigen musikalischen Beiträgen aller Stilrichtungen aufwerten.
Solistische Darbietungen sind dabei genauso erwünscht wie Ensemblepräsentationen, instrumentale
Darbietungen stehen neben vokalen, klassische neben populären. Ein besonderes Augenmerk legen wir
nicht nur auf unterschiedliche Personenkonstellationen, sondern auch auf eine breite Altersstreuung bei
den Darbietenden.
Neben den Informationen in diesem Flyer findet ihr Fotostrecken, Videos und die Anmeldemöglichkeit
zurr Borkener Stadtmusik 2022 auf unserer Webseite:

www.stamu-borken.de und auf unserer FB Seite ( STAMU)
Die Borkener Stadtmusik ist keine „Veranstaltung“ oder gar ein Festival, sondern ein von einem
privaten Team gelenktes und begleitetes musikalisches Angebot zur Freude aller Besucherinnen und
Besucher sowie Anlieger der Borkener Innenstadt.
Musikformationen spielen bei uns in der Regel „unplugged“. Dass bei der ein- oder anderen
Konstellation dies nicht durchgehalten werden kann und eine Singstimme oder ein Soloinstrument einer
elektrischen Unterstützung - im besten Falle mit akkubetriebenem Verstärker -bedürfen, ist
selbstverständlich möglich.
Akteure der Stadtmusik erhalten zusätzlich zu einer entfernungsabhängigen Tagespauschale auch das
Hutgeld der Innenstadtbesucher. Ebenso ist der Verkauf von eigenen Tonträgern möglich.

Da die Besucherfrequenz in der Borkener Innenstadt, die keine Großstadt ist, sich an den einzelnen
Spieltagen sehr unterschiedlich darstellt, ist die Bandbreite der Einnahmemöglichkeiten und der
Besucherresonanz kaum vorherzusagen.

Borken bietet ein für anspruchsvolle Straßenmusik besonders positives Umfeld und trägt
damit ein Alleinstellungsmerkmal in NRW und der gesamten Bundesrepublik. Unzweifelhaft
positiv ist in Borken die Wertschätzung und Begleitung der musizierenden Gastformationen
durch das Team der Stadtmusik, die Geschäftsleute und die Passanten.
Das Team der Stadtmusik nimmt euch am gebuchten Spieltag zur vereinbarten Zeit in Empfang und
begleitet euch - soweit wie erwünscht - durch den Spieltag. Alle Geschäftsinhaber der Innenstadt
unterstützen - falls gewünscht- mit einem Stromanschluss, einer Toilette, einem Unterstand bei
plötzlichem Regen, einer kalten Flasche Mineralwasser, einem Kaffee…...
Auch das erwartet euch an eurem Spieltag:
•
•
•
•

An allen 4 Spielplätzen in der Borkener Innenstadt rollen wir euch rote Teppiche aus und
markieren damit weithin sichtbar eure „Bühne“.
Alle 4 Spielplätze sind durch Beachflags der Stadtmusik gekennzeichnet.
An jedem Spielplatz steht ein Aufsteller mit dem Spieltagsplakat und Informationen zu den dort
spielenden Musikformationen
Dazu werden durch unseren Fotografen von jedem Spieltag Fotostrecken auf FB gepostet, die
den beteiligten Musikformationen nach ihrem Besuch in Borken unter Einhaltung der
Urheberrechte zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt werden können.

Angemeldete Musikformation sind in Borken also willkommen und haben mit
keinerlei Beeinträchtigungen zu rechnen, solange Sie sich im vereinbarten
Rahmen bewegen.

Ein Spieltag der Borkener Stadtmusik 2022 besteht immer aus zwei Teilen:
dem Freitagnachmittag und dem Samstagvormittag.
Ihr habt also die Wahl, ob ihr
• nur am Freitagnachmittag von 15.00 - 18.00 Uhr,
• nur am Samstagvormittag von 10.30 - 13.30 Uhr
• oder am Freitagnachmittag und Samstagvormittag des Spieltages spielen möchtet.
Vier Musikformationen gleichzeitig können pro Nachmittag und Vormittag bei uns einen Platz
reservieren.
Wenn ihr beide Teile eines Spieltages wählt, bitten wir das Thema „Übernachtung“ zu bedenken. In
Einzelfällen können wir hier unterstützend tätig werden, dies aber nicht grundsätzlich anbieten.
Übernachtungskosten werden von uns grundsätzlich nicht übernommen.
Nach einer guten Stunde wechselt ihr mit Unterstützung des Teams die Plätze. In welcher Reihenfolge
und zu welcher Zeit ihr an welchem Platz spielt, stimmen wir vor Ort mit euch ab

Da wir eingeladene Musikformationen nicht in den Regen stellen
gibt es die „Borkener Stadtmusik“ immer nur bei trockenem Wetter.
Bei unsicherer Wetterlage erfolgt eine kurze Rücksprache mit uns per E-Mail – je
nach Anreiseort- bis spätestens 2 Stunden vor Spielbeginn.
Neu ab dieser Saison ist unser Basecamp. Ein Spieltag startet und endet zukünftig immer vor der
„Genuss Werkstatt“ in der Mühlenstraße 15 an der Großen Kirche.

Anmeldungen zur "Borkener Stadtmusik" sind grundsätzlich notwendig und
ausschließlich über das Anmeldeformular „Mitmachen“ auf unserer Webseite
ab sofort möglich.
Bitte schaut auf unserer Webseite unter der Rubrik „Saison 2022“ in die Termine. Dort sind alle zur
Verfügung stehenden 17 Spieltage aufgeführt. An welchem dieser Termine wollt ihr zu uns kommen ?
Im Kalender (auch auf der Startseite) könnt ihr mit Doppelklick auf einen geplanten Termin sehen,
welche weiteren Musikformationen bereits einen Platz bei der Stadtmusik reserviert haben. Sollte ein
Termin bereits mit vier Formationen belegt sein, ist dieser Teil des Spieltages ausgebucht.
Je früher eure Anmeldung, desto größer die Wahrscheinlichkeit eures Wunschtermines. Spätestens 4
Wochen vor einem gewünschten Termin sind nach den Erfahrungen der Vorjahre alle Plätze belegt.
Wichtig bei eurer Anmeldung ist das Ausfüllen der beiden Pflichtfelder:
„Besetzung“

und „Kurzes Portrait der Formation“ .

Bitte füllt diese Felder vollständig, möglichst informativ und werbend. Die hier von euch eingetragenen
Informationen erscheinen später auf den an jedem Spieltag erscheinenden DIN A 1- Plakaten für die
Besucher der Innenstadt.
Eine Terminbestätigung erhaltet ihr nach Eingang eurer Anmeldung und Vorhandensein eines freien
Platzes zum Wunschtermin von uns.
Am Sonntagnachmittag vor eurem Spieltermin senden wir euch eine weitere Mail mit
Detailinformationen zum Spieltag. Frühere Anfragen zum Ablauf eines Spieltages sind nicht erforderlich.
Soweit alles Wichtige zur 11.Saison der Borkener Stadtmusik 2022……… und jetzt schnell über das
Formular „Mitmachen“ auf www.stamu-borken.de für die 11. Saison anmelden !
Mit musikalischem Gruß
für die Initiative Borkener Stadtmusik
…so klingt die Stadt im Sommer 2022

Paul Schepping und Volker Senft
mit dem StaMu-Team

Martina Dohmen, August Ebbing, Reinhard Elsing und Werner Hassenkamp, Christian Jahn und Peter Kreutzer

