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Die Siemens Healthcare Concert Band ist ein  
symphonisches Blasorchester mit etwa 50 aktiven Musikern, das 
auf eine schon über 85-jährige Tradition zurückblickt. Unter der  
musikalischen Leitung von Bernd Aschmoneit wird das  
umfangreiche Repertoire des Orchesters, das Musikstü-
cke aus dem Rock-, Pop-, Swing-, Soul-, Latin-, Musical- und  
Filmmusikgenre sowie der  symphonischen Blasmusik umfasst,  
vertieft und erweitert. Unser jährliches Hauptkonzert wird im  
November in Erlangen im Redoutensaal aufgeführt. 

Blasmusiker und Percussionisten, die Interesse haben, unsere  
Konzerte mitzugestalten, sind herzlich willkommen. Einfach mal 
unverbindlich bei einer unserer donnerstags stattfindenden Proben 
vorbeischauen und mitspielen.

Weitere Informationen und Hinweise zu unseren  
Veranstaltungen findet Ihr auf unserer Homepage.

C o n c e r t  B a n d
www.shcb-erlangen.de

http://www.shcb-erlangen.de


Die Theatergruppe Siemens Erlangen blickt auf über 60  
Jahre und mehr als 70 Theaterstücke zurück. In einem Alter, in dem 
andere an Ruhestand denken, ist das „Theater im Himbeerpalast“  
jünger, aktiver und bunter denn je. Schüler, Studenten, Kaufleute,  
Ingenieure und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Herkunfts-
ländern haben sich zu einer coolen Truppe zusammengefunden, die 
eines eint: die Leidenschaft für die Bretter, die die Welt bedeuten. 
Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, beste Unterhaltung auf 
hohem Niveau zu bieten.

Daran arbeiten wir gemeinsam mit viel Liebe, Herzblut und noch 
mehr Spaß. Zur Unterstützung unserer Kunst suchen wir neben 
begeisterten Schauspielern auch immer Theaterfreunde, die uns 
bei der Organisation des Stücks, den Requisiten, dem Nähen und 
Schminken und vielem mehr unterstützen. 

Kommt vorbei und seid ganz nah dran….

T h e a t e r g r u p p e
www.theater-im-himbeerpalast.de

http://www.theater-im-himbeerpalast.de


Sie singen gerne, haben etwas Chorerfahrung oder sind (nur)  
Liebhaber von Chormusik? 

Dann lernen Sie uns kennen – beim Mitsingen in unseren Reihen 
oder als Besucher unserer Konzerte! Wir freuen uns auf Sie! Der 
Siemens-Chor Erlangen, ein ambitionierter Laienchor, ist seit über 
sechs Jahrzehnten fest im Erlanger Musikleben verankert und 
zeichnet sich durch seine vielseitige und anspruchsvolle Programm-
gestaltung mit Musik von der Renaissance bis zur Gegenwart aus. 

Zwei- bis dreimal jährlich konzertiert der Chor in Kirchen und  
Konzertsälen, auf Konzertreisen oder auf Freilichtbühnen,  
entweder a capella oder mit bekannten Orchestern und  
Solisten. Zurzeit besteht der Chor aus ca. 65 aktiven Sängerinnen  
und Sängern aller Altersgruppen. Der Siemens-Chor Erlangen steht 
allen offen, die unsere Leidenschaft für Chormusik aller Epochen 
teilen und sich in einer großen Gemeinschaft wohlfühlen!

C h o r
www.siemens-chor-erlangen.de

http://www.siemens-chor-erlangen.de


Als im Herbst 1985 im neu erbauten Gerätewerk an der Frauen-
auracher Straße die Baufirma zum Richtfest im Festzelt mit einer 
30-Mann-Blaskapelle anrückte, da muss es die Blasmusiker in der 
Belegschaft „sakrisch g’juckt habn“. Die damalige Werkleitung 
stimmte auch zu, derartiges in Zukunft in eigener Regie gestalten 
zu können. Die darauf 1986 gegründete Bläsergruppe ist inzwi-
schen zur Stärke eines Blasorchesters gewachsen und heißt seit 
2001 „Blaskapelle Siemens Erlangen“. 

Wir treten regelmäßig z. B. bei Weihnachtsfeiern der Siemens- 
Pensionärs-Gemeinschaft auf und laden bei allen runden  
Jubiläumsjahren zu Konzerten – meist sind es Benefiz- 
konzerte - ein. Unser Repertoire reicht von böhmischer Blasmusik,  
Originalkompositionen für Blasorchester bis zu Schlager,  
Evergreens und Pop.  Wenn Sie ein Blasinstrument spielen und  
Interesse daran haben mit uns gemeinsam zu musizieren, würden 
wir uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

B l a s k a p e l l e
www.blaskapelle-siemens-erlangen.de

http://www.blaskapelle-siemens-erlangen.de


Das Siemens-Orchester Erlangen ist das älteste Orchester der  
Universitäts- und Siemensstadt Erlangen. Als Kammerorchester 
gab es 1950 sein erstes Konzert. Mit Lukas Meuli steht seit 1999 
der vierte Dirigent am Pult des Orchesters. Unter seiner Leitung 
hat es sich zu einem Orchester in symphonischer Besetzung und 
mit sehr breitem und innovativem Repertoire entwickelt.

Jährlicher musikalischer Höhepunkt ist das Konzert Ende Januar 
in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle. Im Juli finden die beliebten 
Familien-Open-Air-Konzerte im Park der Siemens Freizeit- und 
Sportanlage statt. Seit 2005 veranstaltet das Siemens-Orchester 
Erlangen regelmäßig Kinder- und Jugendkonzerte in Erlangen und 
in der Region. Auch Kirchen- und Chorkonzerte mit verschiedenen 
Chören sowie Gastkonzerte zeugen von der Aufgabenvielfalt, die 
das Orchester selbstbestimmt wahrnimmt.

O r c h e s t e r
www.siemens-orchester-erlangen.de

http://www.siemens-orchester-erlangen.de


Wir – die Streicher, Bläser, Pianisten und Sänger der Siemens  
Kammermusikgruppe Erlangen – finden uns zu unterschiedlichen 
Ensembles, vom Duo bis zum Nonett, zusammen. Wir gehen auf 
musikalische Entdeckungsreise vom Barock bis zur Gegenwart, 
auch zu weniger bekannten Komponisten.

Wir spielen in fester Besetzung oder ad hoc in einem Projekt. Wir 
werden musikalisch von einer erfahrenen Musikpädagogin betreut. 

Einmal jährlich veranstalten wir ein Intensiv-Musizier-Wochenen-
de in Heilsbronn und dreimal im Jahr organisieren wir Vorspiel- 
abende, bei denen jedes Ensemble nach Belieben einen Einblick 
in seine Arbeit geben und einen oder mehrere Sätze vortragen 
kann. Haben Sie Lust, mit uns zu musizieren oder bei unseren  
Vorspiel-Abenden zuzuhören? 

Dann rufen Sie uns an:  Wir freuen uns auf Sie!

K a m m e r m u s i k
Tel. 09131 – 207506



Die Siemens Mal- und Zeichen-Gruppe gehört zur Freizeit- 
gemeinschaft Siemens Erlangen e.V. und beschäftigt sich mit  
Malerei, Grafik und Zeichnung.

Fortlaufend arbeiten wir an unserem Wissensstand und Kön-
nen.  Wir malen, zeichnen, drucken und experimentieren in den  
verschiedensten Techniken und auf unterschiedlichen Malgründen. 

In den Sommermonaten gehen wir auf Motivsuche in und um  
Erlangen. Oft benutzen wir die so entstandenen Skizzen als  
Grundlage für weiteres Arbeiten.

In größeren Abständen organisieren wir eigene Ausstellun-
gen, in denen wir unsere Bilder der Öffentlichkeit präsentieren.  
Abgerundet wird unsere wöchentliche Arbeit durch gemeinsame 
Ausstellungsbesuche.

M a l -  &  Z e i c h e n g r u p p e
www.malgruppe-erlangen.de

http://www.malgruppe-erlangen.de


Foto- oder Videografen sehen die gleiche Szene und bei jedem 
kommt ein anderes Bild heraus – sicher hat das jeder schon mal 
erlebt. Das zeigt wie wichtig die künstlerische Interpretation 
des objektiven Geschehens ist. Um die Bilder und Filme auch so  
umsetzen zu können, wie in der Vorstellung des Fotografen, wird  
in der Gruppe intensiv über die technischen Details der Kameras 
aber auch der Lichtsetzung diskutiert. 

Zu den regelmäßigen Vereinsabenden mit Filmvorführungen und 
Bildkritiken kommen noch geplante Themenabende mit Bilder- 
vorträgen. Zu den Klassikern gehören auch das Faschings- 
Fotoshooting mit unserer Studioausrüstung, der Siemens Winter-
waldlauf oder das Portraitfotostudio beim Siemens Sportlerball. 

Damit die schönen Bilder auch sichtbar sind, wird eine tolle  
Webseite gepflegt, die das Eingangstor zum Foto- und Videokreis 
darstellt.

Fo t o -  &  V i d e o k r e i s
www.foto-video-erlangen.de

http://www.foto-video-erlangen.de


Interessiert an Kunst und Geschichte?
Wir besuchen kulturgeschichtliche Ziele und freuen uns an der  
Erarbeitung und Vermittlung von zugehörigen Themen. Wir freuen 
uns über neue Interessenten. Gäste sind herzlich willkommen.

Tagesexkursionen
Wir wählen jedes Jahr 5 Ziele mit geschichtlichem und kulturellem 
Hintergrund aus. 
• In Vorbereitungsabenden beleuchten wir diese thematisch und 

vermitteln sie uns gegenseitig.
• Ein Mitglied der Gruppe führt die Exkursion durch (anhand  

ausgearbeiteter Details)
• Ausgewählte Objekte werden durch lokale Führer erklärt.

Wir erarbeiten uns Kenntnisse zu Sonderthemen wie z. B.
- Baustilkunde
- Kunstgeschichtliche Epochen
- Kennzeichen und Attribute von Heiligen
- Einzelaspekte fränkischer Geschichte
- Kirchenburgen
- etc. 

A G  K u l t u r g e s c h i c h t e
www.kulturgeschichte-fgs.de

http://www.kulturgeschichte-fgs.de


Seit über 60 Jahren Ihr Vermittler für Kultur in Franken.
Möchten Sie mal wieder ins Theater, Oper oder Konzert gehen? 
Fehlt Ihnen die Zeit, Karten zu besorgen? Da sind Sie richtig bei 
uns, wir laden Sie herzlich ein, das umfangreiche Kulturangebot 
unserer Region wahrzunehmen. Wir vermitteln Eintrittskarten für 
Konzerte, Oper, Schauspiel, Ballett, Kabarett und Festspiele. 

Werden Sie jetzt Mitglied bei uns!
Um was es sich im Einzelnen handelt, können Sie unserem  
monatlich erscheinenden Programm entnehmen, jeweils bis zu  
250 Veranstaltungen aus nah und fern. Karten können Sie ganz  
bequem per Hauspost oder E-Mail bestellen. Unsere Preise liegen 
in der Regel unter den Verkaufspreisen der Veranstalter. Portokos-
ten fallen nicht an. 

Sind Sie interessiert? Wir senden Ihnen gerne unser aktuelles  
Programm und weiteres Informationsmaterial zu.

S i e m e n s  T h e a t e r r i n g
www.theaterring-erlangen.de

http://www.theaterring-erlangen.de


Kultur & Siemens in Erlangen
Möchten auch Sie Ihre Talente weiterentwickeln – oder vielleicht sogar neue 
entdecken? 

Gemeinsam mit anderen künstlerisch-kreativ tätig werden? 

Dann besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie. Wann und wo unsere Proben, 
Treffen, Konzerte, Ausstellungen und Aufführungen stattfinden, erfahren Sie 
auf auf den jeweiligen Homepages oder unter den angegebenen Kontakten. 
Ihre kulturschaffenden Vereine der Freizeitgemeinschaft Siemens Erlangen e.V.

Freizeitgemeinschaft Siemens Erlangen e.V.
Die Freizeitgemeinschaft Siemens Erlangen vereint rund 50 Freizeit- und 
Sportvereine. Bei uns finden Sie nicht nur Kultur, sondern auch Wissenschaft,  
Sprachen, Handwerk, Gesundheit und Sport. 

Besuchen Sie uns - bestimmt ist auch für Sie das richtige Hobby dabei: 

www.freizeitgemeinschaft-siemens-erlangen.de

M a c h e n  S i e  m i t

Wir Kulturvereine sind Teil der  Freizeitgemeinschaft Siemens Erlangen e.V.

Besuchen Sie uns unter 
www.freizeitgemeinschaft-siemens-erlangen.de

Wir danken der Siemens AG für die Unterstützung 
und Förderung unserer Kunst und Kultur.
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