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Fleissige Holzfäller

Vom vorliegenden Jahresrückblick 2015 bin ich beein-
druckt – bei so vielen Projekten könnte man schon einmal 
den Überblick verlieren. Aus diesem Grund soll ein solcher 
„Review“ nicht nur unseren Fans, möglichen Veranstal-
ter und Sponsoren einen Einblick geben, wie musikalisch 
vielfältig und engagiert wir sind, sondern auch für meine 
„Holzfäller“ eine schöne Erinnerung an das werden, was 
wir jedes Jahr gemeinsam auf die Beine stellen. Denn 
einem Konzert-Wochenende geht in vielen Fällen ein 
Proben-Wochenende voraus – so kommen die „Hardco-
re-Lumberjacker“, die beinahe bei jedem Projekt dabei 
sind, leicht auf 25 Bigband-Wochenenden im Jahr. Und 
da muss die Motivation und Stimmung in der Band schon 
passen, gerade bei den bis zu dreitägigen Proben-Marathons, an deren Ende wir 
alle sozusagen „auf dem Zahnfleisch“ daherkommen. Um so schöner ist es, das 
der Mensch die Eigenschaft besitzt, im Geiste das Stressige durch die tollen Er-
lebnisse zu verdrängen und sich am gemeinsam Erreichten zu freuen. Grund dazu 
gibt es genug, wie dieser Rückblick beweist.

Würden Sie mich fragen, welches mein persönliches Highlight 2015 war, könnte 
ich mich nicht nur auf eines unserer Konzerte beschränken - hinzu kommen viele 
Momente abseits der Bühne: ein entspannter Ausklang nach einem Konzert, ge-
meinsame Busfahrten quer durch Deutschland, Umarmungen und aufmunternde 
Worte von den Musikern, unseren Backings oder von unseren Gästen und nicht 
zuletzt die gemeinsame Probenarbeit. Besonders glücklich macht mich dabei die 
Entwicklung unserer Musik vom Austeilen der Noten und Einzählen bis zu dem 
Punkt, an dem wir sagen konnen: Wow, jetzt klingt es „fett“ und nach unserer 
Bigband.

Mit aller Überzeugung kann ich sagen, dass ich der größte Fan dieser Bigband 
bin, und wenn ich 2015 Revue passieren lasse, ist es ein schönes Gefühl, schrei-
ben zu können, dass es ein großartiges Jahr für uns war.

Und nun viel Spas beim Stöbern durch unsere musikalischen Projekte des vergan-
genen Jahres...
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23.01.2015: 
Konzert in Geislingen mit Roman Lob (voc) 
und Céline Huber (voc)

27.02.2015: 
Konzert in Ludwigsburg mit Kevin Tarte (voc) 
und Carina Stetter (voc)

05.07.2015: 
Konzert „Best of Soul“ bei den Adelberger 
Klosterfestspielen mit Max Mutzke (voc), 
Saint-Lu (voc) und Edo Zanki (voc)

19.07.2015: 
Konzert „Soulmates“ in Kelkheim mit Julia 
Neigel (voc) und Max Mutzke (voc)

24.04.2015: 
Konzert „Introducing“ in Rechberghausen  
mit Alexander Klaws (voc) und Nadja Schei-
willer (voc)

Veranstaltungen 2015

08.03.2015: 
Konzert in Ditzingen „Gettin‘ back to swing“ 
mit Bill Ramsey (voc), Eva Pantelli (voc) und 
Hugo Strasser (cl)

22. & 23.05.2015: 
Konzert „Celebration of the Big Four” mit Da-
vid Whitley (voc), Colin Rich (voc), Kai Po-
dack (voc), Caro Kiesewetter (voc) bei den  
9. LAMBERT Jazz Open/Stauferpark Göp-
pingen. Special guest: Anna Speidel (Klavier 
und voc)
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01.08.2015: 
Konzert „Soulmates“ in Füssen („Füssen goes 
Jazz“) mit Julia Neigel (voc) und Max Mutzke (voc)

06.09.2015: 
Konzert „Soulmates“ in Neuhardenberg mit 
Julia Neigel (voc) und Alexander Klaws (voc)

08.11.2015: 
Konzert in Fellbach mit den 3 Diven (Asita 
Djavadi, Annette Frank und Reinette van Zi-
jtveld-Lustig)

06.12.2015: 
Konzert in Göppingen („Let the good times 
roll“) zum Auftakt der NWZ-Aktion „Gute Ta-
ten“ mit Bill Ramsey (voc) und Georgie Fame 
(voc)

Veranstaltungen 2015

07.08.2015: 
Konzert „Soulmates“ in Bad Pyrmont mit Ju-
lia Neigel (voc) und Max Mutzke (voc)

24.07.2015: 
Firmenfeier in Nürtingen mit Carina Stetter 
(voc), Kai Podack (voc) und Anna Speidel (voc)

08.08.2015: 
Geburtstagsfeier in Salach (Hörakustik Mau-
rer) mit Céline Huber (voc), Carina Stetter 
(voc) und Kai Podack (voc)

16.10.2015: 
Veröffentlichung der neuen Alexander Klaws-
CD „Auf die Bühne – fertig los“ mit zwei Bo-
nustracks der Lumberjack BigBand („Take 
me tonight“ und „Himmel und Hölle“) aufge-
nommen im Mai 2015 in den Bauer-Studios 
Ludwigsburg

26.12.2015: 
Doppel-X’mas-Gottesdienst in der Oberho-
fenkirche Göppingen mit Carina Stetter (voc) 
und Linda Kyei (voc)
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Roman Lob & Céline Huber

In der Geislinger Jahnhalle hat es 
am Freitagabend gebrodelt – auf 
und vor der Bühne: Die Lumber-
jack BigBand mit den Vokalisten 
Roman Lob, Céline Huber sowie 
dem Lokalmatador Patrick Jakucs 
heizte ein.
Keine Frage, vor und auf der Büh-
ne herrschte am Freitagabend in 
der ausverkauften Jahnhalle drei 
Stunden lang Bombenstimmung. 
Fraglos hat das Publikum zwei 
Fliegen mit einer Klappe geschla-
gen: Mit ihrem Eintritt unterstütz-
ten sie einen guten Zweck der 
GZ-Weihnachtsaktion sowie die 
Gemeinschaftsschule am Tegel-
berg, und für sich selbst taten sie 
mit dem Konzert nur Gutes. Denn 
dieser Abend wird jedem lange in 
bester Erinnerung bleiben.
Die Vokalisten Roman Lob und 
Céline Huber sind seit der Cas-
tingshow „Unser Star für Baku 
2012“ immer wieder mit den Lum-
berjacks unterwegs, die einen 
super Background für den herrli-
chen Gesang geben. In den Duet-
ten offenbarte sich, wie großartig 
die zwei Stimmen harmonieren: 
Céline Huber in den Höhen aufrei-
zend kehlig bis zur rockigen Röhre, 
in den Tiefen mit warmem Timbre, 
lasziv schimmernd wie leicht ange-
raute Seide. Roman Lobs Stimme 
legte sich wie Samt um die See-
le: warm, sinnlich und mit einem 
verführerischen Touch heiserer 
Spröde. Wie wandelbar ihre Stim-
men sind, zeigten sie in der großen 
Bandbreite der Songs: Pop, Soul, 
Balladen, Rock, fast alles bekann-
te, teils neu arrangierte.
Am Ende gab es Dank und Lob von 
allen Seiten. Und mit Tina Tur- 
ners Superhit „Proud Mary“ ging 
es „rollin’ - rollin’ - rollin’ on a ri-
ver“ beschwingt und in Höchstlau-
ne nach Hause.
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Geislingen - 23.01.2015
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„Gettin‘ back to Swing“

Beim Konzert der Göppinger Lum-
berjack BigBand in der Stadthalle 
in Ditzingen  trafen sich nach Jah-
ren drei Männer wieder, die die 
deutsche Unterhaltungsbranche 
geprägt haben wie keine anderen. 
Bandleader Alexander Eissele hat-
te für sein Konzert in der ausver-
kauften Halle den Klarinettisten 
Hugo Strasser und den Jazzsänger 
Bill Ramsey verpflichtet. Dritter im 
Bunde war der Komponist und Ar-
rangeur Christian Bruhn, der aus 
München angereist und als Ehren-
gast im Publikum saß. Nicht ohne 
Grund: Die Lumberjack BigBand 
spielte  mit der Swing-Nummer 
„Eardrums Special“ eine Kompo-
sition von Bruhn, die an diesem 
Abend uraufgeführt wurde. 
Der Heininger Musikverleger 
Hans-Uli Pohl hatte die Swing-No-
ten des sonst für seine Schlager-
melodien bekannt gewordenen 
Christian Bruhn an Alexander Eis-
sele weitergeleitet. Der war gleich 
so begeistert von der Kompositi-
on, dass er beschloss, das Stück 
„Eardrums Special“ ins Ditzinger 
Programm der Lumberjack Big-
Band aufzunehmen. Die Resonanz 
beim Publikum war gewaltig. 
Dass sich Bruhn, Ramsey und 
Strasser viel zu erzählen hatten, 
versteht sich von selbst. Schließ-
lich saßen sie nach vielen Jahren 
erstmals wieder beieinander. Be-
eindruckt zeigten sich die drei 
nicht nur von den Leistungen der 
Göppinger Lumberjack BigBand, 
sondern auch von den Plänen 
von Musikverleger Hans-Uli Pohl, 
in Göppingen den bundeswei-
ten Schlagerwettbewerb um die 
„Stauferkrone“ zu etablieren.
Die Idee des Bandleaders Alexan-
der Eissele, all diese Musiker zu-
sammen auf die Bühne zu brin- 
gen, war fantastisch.
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Ditzingen - 08.03.2015
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Lumberjack BigBand feat. Alexander Klaws

Riesenparty in Rechberghausen. 
Die Lumberjack BigBand sorgte 
mit Gaststar Alexander Klaws und 
einem abwechslungsreichen Pro-
gramm für prickelnde Stimmung 
im voll besetzten Haug-Erkin-
ger-Saal.
In vielen Facetten zeigte Alexander 
Klaws, begleitet von der Lumber-
jack BigBand, in Rechberghausen 
sein gesangliches Talent.
Mit dem „Starlight Express“ star-
tet der Abend in rasantem Tem-
po, die Stimmung von Anfang an 
gut. Alexander Klaws wird mit den 
Worten „Dreht durch, wenn ihr ihn 
seht“ angekündigt, und die teils 
aus Norddeutschland oder Ber-
lin angereisten Mitglieder seines 
Fanclubs lassen sich nicht lange 
bitten.
Während „Hot fudge“ für heiße 
Stimmung mit einem eingängigen 
Altsax-Solo von Henning Rathje 
sorgt, kehrt bei Robbie Williams 
„Angels“ gefühlvolle Stille ein. To-
senden Applaus gibt es für „Mack 
the Knife“ und „New York, New 
York“, die Klaws gekonnt interpre-
tiert. Dank seiner vielen Fans hat 
Klaws fast ein Heimspiel in Rech-
berghausen.
Zu Beginn des zweiten Sets steht 
die BigBand mit „Heartland“ im 
Mittelpunkt. Diffizile Tempowech-
sel und die Finessen dieses Stücks 
lassen den Blutdruck des Dirigen-
ten für gewöhnlich nach oben stei-
gen. Doch das Niveau der BigBand 
macht Heartland zum Genuss, der 
ganz unaufgeregt im Lounge-Ge-
wand in die Ohren dringt.
Als Gewinn erweist sich auch 
Gastmusiker Yannick Groll, der am 
Cello für die richtige Stimmung bei 
mehreren Songs sorgt. Das Publi-
kum geht enthusiastisch mit und 
wird mit Sinatras „My way“ beseelt 
ins Wochenende geschickt.
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Rechberghausen - 24.04.2015
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9. LAMBERT Jazz Open

Ohne Übertreibung kann man sa-
gen, dass dieses Programm und 
die Gästeliste der absolute Wunsch 
der Lumberjack BigBand und ihres 
Bandleiters Eissele für die neunte 
Auflage der LAMBERT Jazz Open 
waren.
Kai Podack übernahm den Main-
Voice Gesangspart der Bee Gees 
bei den LAMBERT Jazz Open. Mit 
seiner ausgefeilten und ausgebil-
deten Stimme wurde Podack die-
sen Anforderung bestens gerecht.
Der Gesangspart von „Kool & the 
Gang“ wurde von einem dem LAM-
BERT Jazz Open Publikum wohlbe-
kannter Gast übernommen, dem 
Amerikaner Colin Rich.
David Whitley interpretierte die 
Songs von Chicago – der in Stutt-
gart lebende US-Amerikaner wur-
de bekannt durch die Teilnahme 
2013 bei „The Voice of Germany“.
Die Männer-Riege wurde durch 
einen weiblichen Gesangsgast er-
gänzt. Caroline Kiesewetter ist in 
beinahe allen Genres zu Hause und 
sang unter anderem die Duette 
„Immortality“ der Bee Gees, sowie 
die Klassiker „Stop in the name of 
love“  (Supremes) und „I’m so exci-
ted“ (Pointer Sisters).
Ein besonderes Highlight der 9. 
LAMBERT Jazz Open war sicher-
lich die Erweiterung der BigBand 
durch ein Doppel-Streichquartett 
(Konzertmeisterin: Brenda Fra-
sier) das den Songs der vier Bands 
den,authentischen Klang gab. 
Beendet wurde der Abend mit ei-
nem „Best of Earth, Wind & Fire“, 
wo sich alle drei männlichen Ge-
sangsgäste die Mega-Songs der 
Band, wie „September“, „Boogie 
Wonderland“ oder „In the Stone“ 
u. a. aufteilten.
Die Arrangements des Abends 
wurden exklusiv von Daniel 
Houghton geschrieben.
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Celebration of the BIG FOUR
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„Best of Soul“ mit Max Mutzke

Zum 10-jährigen Jubiläum der 
Konstellation Lumberjack BigBand 
- Adelberger Klosterfestspiele 
hatte die Göppinger BigBand eine 
regelrechte „Best of Sängerriege“ 
in den wunderschönen Klosterhof 
eingeladen - denn neben der fes-
ten Größe Max Mutzke hat kein 
geringerer als der Soul-Altmeis-
ter Edo Zanki zusammen mit dem 
Geheimtipp Saint Lu ein Soul-Feu-
erwerk der Sonderklasse abge-
brannt.
Edo Zanki
Einem breiteren Publikum wurde 
Edo Zanki als Komponist des Lie-
des „Fruits of the Night“, gesungen 
von Tina Turner auf ihrem ersten 
Soloalbum Rough aus dem Jahre 
1978 bekannt. Im Jahr 1983 ge-
lang ihm mit dem von Ulla Meine-
cke gesungenen Lied „Die Tänze-
rin“ erneut ein Hit. 
Auf der Aufnahme ist er mit So-
logesang im E-Piano-Interludium 
zu hören und trat damit auch als 
Sänger in den Vordergrund. In den 
1990er Jahren wurde er durch die 
Zusammenarbeit mit Xavier Nai-
doo und den Söhnen Mannheims 
bekannt.
Am 8. April 2011 ist sein neues Al-
bum „Zu viele Engel“ erschienen. 
Darauf enthalten ist unter ande-
rem ein Duett mit Julia Neigel, und 
zwar bei dem Rio Reiser-Cover 
„Lass uns ein Wunder sein“.
Saint Lu
(Gruber) ging nach dem Abitur für 
anderthalb Jahre als Au- Pair nach 
Austin, Texas, und lebte danach 
ein halbes Jahr in New York City.
Sie schrieb mit Linda Perry, Stefan 
Skarbek und Tim Baxter Texte und 
komponierte den Soundtrack für 
den Dokumentarfilm „Vierzehn - 
Erwachsen in 9 Monaten“, der auf 
der Berlinale 2012 seine Premiere 
feierte.
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Adelberger Klosterfestspiele - 19.07.2015
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„Soulmates“ mit Max Mutzke und Julia Neigel

Gleich vom ersten Ton an geht die 
Post ab, und dafür sorgt schon  
Alexander Eissele. 
Ausverkaufter Konzertsaal, dazu 
drückende Hitze, so bleibt keine 
Faser am Leib trocken. Auch Max 
Mutzke, der fast die erste Stunde 
des Abends allein bestreitet, pro-
duziert allmählich dunkle Flecken 
auf seinem Hemd. Allerdings hat 
er auch eine großes Programm zu 
leisten. Seine absolut wandlungs-
fähige Stimme zeigt von höchsten 
bis hin zu tiefsten Lagen keinerlei 
Schwächen. Besonders gut kommt 
sein gefühlvolles Repertoire bei 
den Fans an, die schon vom ersten 
Lied an zwischen den Stuhlreihen 
stehen und „ihren“ Mützen-Max 
feiern.
Zu Mutzkes Musik passt die Lum-
berjack BigBand hervorragend: 
sehr bläserbetont, ungeheuer prä-
zise und mit deutlichem Spaß bei 
der Sache. Sieben Jahre tourt Max 
Mutzke mit der Band, und man 
spürt, die verstehen sich blind. 
Ob Titel von seinem neuen Album 
„Max“, das fast schon legendä-
re „Marie“ oder „Charlotte“, Band 
und Sänger gehen aufeinander 
ein und performen den typischen 
Max-Mutzke-Sound.
Und dann der Auftritt von Julia 
Neigel. Klein und zart ist sie, das 
silberne Minikleid sitzt hauteng. 
Und aus dieser Verpackung röhrt 
eine rauchige, soulige Stimme, 
deretwegen man sie schon „Die 
Königin unter den Soulsängerin-
nen Deutschlands“ genannt hat. 
„Unchain My Heart“ ist gleich der 
erste Kracher, „You make Me Feel 
Like a Natural Woman“ verursacht 
Gänsehaut, und mit den Songs  
von Aretha Franklin und Dusty 
Springfield, „Respect“ sowie „Son 
Of a Preacherman“ brechen alle 
Dämme.
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Füssen - 01.08.2015 Bad Pyrmont - 07.08.2015
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Die drei Diven

BigBand-Fans freuten sich als die 
Lumberjack BigBand unter ih-
rem Leiter Alexander Eissele im 
Goldbergwerk Fellbach ihr „Best 
of“-Programm zusammen mit 
den „Drei Diven“ (Asita Djavadi, 
Annette Frank, Reinette van Zijt-
veld-Lustig) vorstellte, denn das 
Repertoire des Abends ist prädes-
tiniert für exakt diese Besetzung (5 
Sax, 4 Trompeten, 4 Posaunen und 
Rhythmusgruppe) – sprich Big-
Band mit mehrstimmigem Gesang. 
Dies war zugleich die Hochzeit von 
Glenn Miller, den Andrews Sisters 
und der „Sophisticated ladies“ 
(u.a. Ella Fitzgerald, Billy Holiday 
uvm) – ja, es war die Hochzeit der 
BigBands um Glenn Miller, Count 
Basie und Duke Ellington.
Dieses „Kernrepetoire“ präsen-
tierte die Jazzformation zusammen 
mit den drei prächtig harmonie-
renden Stimmen und folglich durf-
ten die Evergreens wie „Bei mir 
bist du schön“, „Don’t sit under the 
apple tree“, „American patrol“, „In 
the mood“, „Moonlight serenade“ 
oder „How high the moon“ auch 
nicht fehlen.
Dass BigBand-Sound noch im 21. 
Jahrhundert begeistern kann und 
„en vogue“ ist bewiesen die Akteu-
re des Abends am Ende des Pro-
gramms, wo es mit Dolly Partons 
„Nine to five“, Stevie Wonders „Sir 
duke“ oder Billy Joels „New York 
State of mind“ deutlich souliger 
und grooviger wurde.
Das gut zweistündige Programm 
mit weiteren musikalischen Über-
raschungen endete mit „Wer hat an 
der Uhr gedreht“ ….“ist es wirklich 
schon so spät“ – das ist das Motto 
für das Konzert im aussergewöhn-
lich geschmackvollen Ambiente 
des Goldbergwerk Fellbach – ei-
nem mehr als würdigen Rahmen 
für 100 Jahre Kiwanis.
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Fellbach - 08.11.2015
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„Let the Good Times Roll“

Alexander Eissele, Leiter der Lum-
berjack BigBand, hatte ein an-
spruchsvolles Swing-Programm 
unter dem Titel „Let the good 
times roll“ zusammengestellt und 
dazu als Sänger Bill Ramsey und 
Georgie Fame eingeladen.
Nach einem mutigen Auftakt mit 
dem Soul-Kracher „Gimme some 
lovin“ kamen die Sinatra-Stan-
dards „Fly me to the moon“ und 
„I‘ve got you under my skin“ sowie 
Billy Joels „Just the way you are“ in 
einem wunderschönen Arrange-
ment gerade recht.
Hier konnte der auf Krücken ge-
hende Ramsey seine ganze Routi-
ne und sein Gefühl für den Swing 
ausspielen. 
Bei „Let the good times roll“ im 
Duett mit Georgie Fame spür-
te man sofort, dass die zwei gut  
miteinander harmonieren: Ram-
sey mit seinem rauhalsigen Organ, 
Fame mit seiner smarten, leicht 
belegten Stimme, unterstützt von 
einer bestens disponierten Band 
und Stephan Udri mit einem hö-
renswerten Trompetensolo.
Fame legte mit seinem größ-
ten Erfolg als Komponist, „Yeah 
Yeah“, nach und überzeugte von 
Beginn an mit stimmlicher Prä-
senz. „Anthem for the band“,  
„Vinyl“ und mit „Papa‘s got a brand 
new bag“, ein Soultitel vom Feins-
ten, sorgten für einen weiteren 
Höhepunkt des Konzerts.
Nach der Pause ging es zu-
nächst mit Fame weiter. Dessen  
größter eigener Hit, „Bonnie & 
Clyde“, sorgte ebenso für Stim-
mung wie das lässig-melodiöse 
„Little Samba“ oder „Declaration 
of Love“ mit dem jungen Cellisten 
Yannick Groll, der seine Aufgabe 
ebenso wie später mit „Christmas 
song“ im Zugabeteil mit Bravour 
meisterte.
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Göppingen - 06.12.2015
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Göppingen Der langjährige Diri-
gent der Lumberjack BigBand er-
hält vom Oberbürgermeister die 
Bürgermedaille.
Eben noch im Orchestergraben 
der Oper in Lüneburg, dann un-
ter dem Weihnachtsbaum bei der 
Mama im heimatlichen Göppin-
gen und zwischendurch schnell 
noch eine Probe mit seiner ge-
liebten Lumberjack BigBand.  
Alexander Eissele hat auch in die-
sem Jahr nicht unbedingt geruhsa-
me Weihnachten vor sich. Schließ-
lich steht am zweiten Feiertag das 
längst ausverkaufte Konzert in 
der Göppinger Oberhofenkirche 
an. Und dann ist da noch dieser 
Termin im Rathaus, einem Ort, an 
dem er noch nie gewesen sei, wie 
Eissele gegenüber Oberbürger-
meister Guido Till jetzt freimütig  
einräumte.
Für seinen unermüdlichen ehren-
amtlichen Einsatz für das kultu-
relle Leben in seiner Heimatstadt 
hat der OB den 46-Jährigen mit 
der Bürgermedaille ausgezeichnet. 
Üblicherweise wird dieser Preis 
eher an grauhaarige Männer und 
Frauen jenseits der 60 verliehen. 
„Es geht eben darum, dass man 
sich für einen beträchtlichen Zeit-
raum in der Stadt ehrenamtlich 
engagiert hat“, sagte Till. Und das 
hat Eissele, obwohl er schon seit 
langem gar nicht mehr in Göppin-
gen wohnt. Seit 23 Jahren, so hat 
jemand im Rathaus ausgerechnet, 
sei der stellvertretende Solokla-
rinettist der Lüneburger Sinfo-

niker die treibende Kraft hinter 
der Lumberjack BigBand, jenem 
Jazz-Ensemble aus ambitionierten 
Laien und jungen Profis, das aus 
einer Schulband hervorgegangen 
ist und das mit seinem Namen im-
mer noch an jenen Auftritt erin-
nert, zu dem in Ermangelung von 
Alternativen Holzfällerhemden ge-
tragen wurden.
Damals war Eissele gerade erst 
frisch dem Hohenstaufen-Gym-
nasium entsprungen. Musikalisch 
traute man ihm den Dirigenten-
job wohl zu, doch würde er auch 
menschlich dazu passen? Er pass-
te, auch wenn die Musiker wohl 
anfangs einiges einstecken muss-
ten. „Da bin ich gegenüber meiner 
Band öfter mal hochgefahren.“
Auch heute noch nimmt Eissele 
seine Musiker hart ran. „Manchmal 
proben wir bis zu acht Stunden.“ 
Dennoch sind viele vom harten 
Kern all die Jahre dabei geblieben 

und reisen selbst, so wie er Chef 
am Dirigentenpult, zu den Proben, 
die jeweils projektweise stattfin-
den, aus der Ferne an.
Für Eissele selbst sind es von 
Haustür zu Haustür vier Stunden 
mit Zug, Flugzeug und Auto. „Das 
ist anstrengend“, doch seine Band 
will er nicht missen. „Würde ich 
vor der Wahl stehen, Sinfonieor-
chester oder Big Band, würde ich 
jederzeit die Big Band wählen“, 
sagt Eissele, obwohl dann natür-
lich offen wäre, wovon er seine 
Rechnungen bezahlen würde. So 
viel ehrenamtliches Engagement 
hat auch den Göppinger Gemein-
derat überzeugt. Eisseles Ehrung 
sei ohne Gegenstimme beschlos-
sen worden. Nicht einmal die üb-
lichen Daueropponenten hätten 
widersprochen, so der OB.

Bericht der Stuttgarter Zeitung 
vom 24. Dezember 2015

Eissele bringt sogar dem Gemeinderat Harmonie bei

Handschlag vom OB für den Bürgerpreisträger Alexander Eissele
Foto: Horst Rudel, Stuttgarter Zeitung

Erhältlich bei den Konzerten 
der Lumberjack BigBand 
und im Internet unter: 
www.lumberjack.de14,00 14,00

Glenn Millers meets 
the Andrews Sisters

Lumberjack BigBand meets 
the Sophisticated Ladies



Glenn Millers meets 
the Andrews Sisters

lumberjack bigband live

Glenn Millers meets Glenn Millers meets 
14,00

lumberjack bigband livelumberjack bigband livelumberjack bigband live
10,00

LJBB meets the 
Sophisticated Ladies

„PIAF“ mit Asita Djavandi

14,00

„PIAF“ mit Asita Djavandi
15,00

„das gelbe vom ei“

Lumberjack Bigband &
Annette Frank
Lumberjack Bigband &Lumberjack Bigband &

10,00

„das gelbe vom ei“
14,00

Angebot
Lumberjack Bigband &
Annette Frank

20 Jahre Lumberjack 
BigBand - Das Buch

Fan-Shop

20,-


