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DER MUSIKUS I
o

Vor gut 140 Jahren wurde die Markt-
musikkapelle Bad Waltersdorfgegrün-
det. Seither ist es für uns eine Selbstver
ständlichkeit, daß bei allen nur denbar-
ren Anlässen des ]ahres die Musik
einfach da ist und aufspielt. Die Freude
am Musizieren, eine unstillbare Lei-
denschaft und ein bewundemswerter
Idealismus zeichnet unsere Musiker aus
sind die Ursachen,Opfer zubringen und
auf die oftmals karge Freizeit zu
verzichten. Ein tiefes, herzhaftes Erleben
einer Gemeinschaft und die Genugtuung
anderen Freude zu bereiten, sind
bescheidener Lohn für viele Mühen.
Als Obmann der Marktmusikkapelle Bad
Waltersdorf und besonders auch

als Bürgermeister ist es mir ein Bedürf-
nis dem Kapellmeister und seinen
Musikem ein aufrichtiges Danke zu
sagen für Ihr großartiges Wirken, für ihr
qualitätsvolles Musizieren.
Das kulturelle Geschehen, besonders in
unserem Iändlichen Betrieb wäre ohne
Blasmusik nicht vorstellbar. Ich gratu-
liere auch zur Initiative, alljfirlich ein
Informationsblatt herauszugeben und
wünsche unserer Marktmusikkapelle auf
diesem Wege Freude und Erfolg zu
ihrem wertvollen Tun.

Der Obmann
Helmut Pichlcr



Liebe Freunde der Blasmusik!

Als Kapellmeister der Marktmusik-
kapelle möchte ich Sie zü unserem
Frühjahrskonzert am Palmsamstag mit
Beginn um 20 Uhr wieder recht herzlich
in die Turnhalle der Hauptschule einla-
den.

Eröffnet wird das Konzert mit dem
"Niederländischen Dankgebet". Von F.
Schubert und J. Brahms erklingen zwei
ihrer bekanntesten Kompositionen, das

sind der Militärmarsch Op. 51 und der
ungarische Tanz Nr. 5.
Nach ein paar Takten werden Sie mer-
ken, daß Sie beide Stücke schon des

öfteren im Rundfunk gehört haben.
In der Bearbeitung von Siegmund Gold-
hammer erklingt die Ouvertüre zu J.

Offenbachs Operette "Orpheus in der
Unterwelt". In diesem abwechslungsrei-
chen Arrangement werden Sie neben den
zwei Klarinettenkadenzen, die von Anja
Maierhofer gespielt werden, auch noch
im Lento ein Baritonsolo von unserem
Ehrenkapellmeister Sepp Rath, sowie im
Allegretto ein Querflötensolo von Sandra
Fasching hören.
Die Überleitung zu diesem lyrischen
Lento erfolgt durch ein wunderschönes
Sopransaxsolo von Johann Hauer.
Natürlich darf Wiener Musik in einem
Konzertprogramm nicht fehlen und so
hören Sie von Emil Waldteufel als letztes
Stück vor der Pause die Polka Francaise
"Bella Bocca".
Mit dem Marsch "Gruß aus Wien" von

Robert Stolz möchten wir unserer Bun
deshauptstadt eine Referenz erweisen,

Der Stabführer

Den weit gespannten Bogen des Lebens
in unserer steirischen Heimat begleitet
die Blasmusik. Ob in unseren Dörfern, in
den Mdrkten oder in unseren Städten: bei
kirchlichen Festen, bei weltlichen Anläs-
sen, Hochzeiten, Festen, Aufmärschen,
zur Unterhaltung oder auch beim letzten
Geleite, die Blasmusik spielt auf, die
Blasmusik marschiert mit.
Die vielfältige Form öffentlichen Auftre-
tens einer Musikkapelle im Freien ist
Ansatzpunkt von Lob und Kritik des
Laien und des Fachmannes. Die Wech-
selwirkung zwischen dem optischen und
musikalischen Eindruck ist bekannt.
Stimmt beides, ist das Auftreten perfekt;
fehlt ein Teil, so leidet der andere
zwangsläufig darunter.
Ist der Kapellmeister für die musikalische
Perfektion des Klangkörpers zuständig,
so obliegt dem Stabführer die Aufgabe
den optischen Bereich
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und anschließend werde ich als Solist
"Virtuose Bagatellen", ein Originalwerk
für Alt-Saxophon und Blasorchester von
Willi Löffler, zu Gehör bringen.
Da böhmische Musik auch sehr gerne
gehört wird, darf sie natürlich auch in
diesem Konzert nicht fehlen.
Was könnte da besser passen, als die
Polka mit dem Titel "Heute spielt für sie

die Blasmusik".
Zu modemen Rhythmen kommen wir am
Schluß mit "New York, New York" und
dem Samba "Südseeträume".

An dieser Stelle möchte ich mich recht

herzlich bei unseren unterstützenden
Mitgliedern für ihren finanziellen Beitrag
bedanken.
Dadurch wird es uns erleichtert, unsere
Jungmusiker neu einzukleiden, Reparatu-
ren und Neuanschaffungen von
Instrumenten. aber auch Noten für das
Frähjahrskonzert (ÖS 5.000,--) zu be-
gleichen.
Auf ein Wiedersehen am Palmsamstag
freuen sich die Musiker(innen), sowie Ihr
Kapellmeister

Mag. Ewald Fasching.
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der Musikkapelle zu verbessern, um so

den Klangkörper in die gewünschte Form
zu bringen. Dafür ist es notwendig jedes

Jahr im Frühjahr Marschierproben
durchzuführen, um die Zeichen und
Kommandos des Stabführers wieder
aufzufrischen. Nachdem die Entwicklung
im ÖnV (Österreichischer Blas-
musikverband) weitergeht, gibt es fast
jedes Jahr Neuerungen für den Stabfüh-
rer. Dieser ist verpflichtet, bei Stabfüh-
rerkursen teilzunehmen, um diese Infor-
mationen seiner Musikkapelle weiterzu-
geben und diese Neuerungen mit dersel-
ben einzustudieren.

Alle zwei Jahre findet im Zuge eines

Bezirksmusikertreffens die Marsch-
musikwertung statt. In diesem Rahmen

kann der Klangkörper unter Aufsicht
einer Jury seine optische und musikali-
sche Perfektion in der Marschmusik unter
Beweis stellen. Diese Wertung wird in
SchwierigkeitsstufenvonA-E
aufgeteilt. damit alle Musikkapellen im
Bezirk bzw. alle Musikkapellen des

gesamten Bundesgebietes die Möglich-
keit haben, an den Marschmusikwertun-
gen teilzunehmen.
Ohne Ordnung und Ausrichtung von

ailerstütz.ende Mitglieder 9 3 :

Vorschriften in ertragbarem Maße ist ein
geordnetes Auftreten nur schwer vor-
stellbar. Damit wird kein Militarismus
anerzogen, sondern eine notwendige
Ordnung und Disziplin für Musikkapel-
len empfohlen. "Die Musik kommt" - ein
meist willkommenes Signal an alle, die
schnell schauen wollen, wie "die Musik
kommt". Fasziniert doch ein exakter
Aufmarsch einer Musikkapelle Auge und
Ohr.

Der Stabfiihrer
Franz Fuchs
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sind wir auf Ihre Spendenfreudigkeit
angewiesen. Im Vereinsjahr 1992193

wurden neue Instrumente um ca. ÖS
90.000,-- angekauft, für die notwendigen
kleineren und größeren Reparäturen
unserer Instrumente mußten wir einen
Betrag von ca. ÖS SZ.OO0,-- aufwenden.
Nicht zu vergessen ist die Anschaffung
von immer neuem Notenmaterial mit
einer Summe von ÖS 17.000,--.

Ihre Leistung:
Mitgliedsbeitrag ÖS 150,-- jährlich

ansere Leistung:
Freier Eintritt für 2 Personen bei
sämtlichen Yeranstaltungen der

Marktmusikkapelle
und

Teilnahme an der Verlosung von 3
Reisen beim Dorffest am

14.August 1994

Wir gratulieren noch einmal herzlich
den Gewinnern des Voryaftres

"Eine Reise nach Venedig":
*Roman WILFINGER, Wagerberg
(Weitergabe der Reise an Schirnhofer
Karl, Wagerberg)
*Josef HAINDL, Haller
*ein Gast aus Salzburg

Der Kassier
Werner Weinzettl

Aktion.'

\--/ Fr. Schirnhofer in Venedig

Im März des Vorjahres starteten wir
dieses Vorhaben mit dem Ziel, die Akti-
vitriten und Verpflichtungen der
Marktmusikkapelle einem möglichst
großen Teil unserer Pfarrbevölkerung
näher zu bringen. Mit dieser "Zeitung",
welche voraussichtlich einmal pro Jahr
für unsere Unterstützenden Mitglieder
erscheinen wird, wollen wir rück

blickend auf unsere Tätigkeiten - Aus-
rückungen, sportliche Veranstaltungen -

hinweisen.
Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag haben Sie

einen sehr wesentlichen Beitrag dazu
geleistet, daß unsere Arbeit auch erfolg-
reich ist und von den Besuchern unserer
Auftritte viel positive Kritik geübt wird.
Für das musikalische Auftreten sind wir
selbst verantwortlich, für unser Außeres -

Kleidung, Neuankauf und Reparatur von
Musikinstrumenten, Einkauf von Noten -

rB
Ein Gast kommt zum erstenmal nach Bad Waltersdorf, mustert staunend den Hauptplatz:"

Kein Wunder, daJ3 hier soviel gebaut wird. Der Boden ist ja viel zu hart zum Pflügen.

* 
Paul erzrihlt seinem Freund: "Du, gestern hab ich vier Fliegen getötet. Zwei

männliche und zwei weibliche." - "Wie willst du denn das so genau wissen?"
"Ist doch klar. Die weiblichen waren auf dem Spiegel und die männlichen im Weinglas."



Die Böhmische

Vor noch nicht all zu langer Zeit er-
eigneten sich bei einem Fri.füschoppen
ganz seltsame Dinge. Dabei hatte alles
ganz unkonventionell begonnen. Aber
hören Sie selbst:
Irgendwann im April oder Mai des
vorigen Jahres versammelten sich ei-
nige Musiker auf dem für sie vorgese-
henen Platz. Niemand dachte sich et-
was dabei, schließlich mußten Sie ja
irgendwann einmal zusammenkom-
men. Wie sollten sie denn sonst spie-
len. Aber etwas erregte doch die
Aufmerksamkeit. Was hatten die
vielen Mikrophone zu bedeuten, Play-
back? Man hat es ja schon immer ge-
wußt. Die heutigen Musikanten sind
auch nicht mehr das, was sie früher
einmal waren. Und dafi.ir soll man ih-
nen Getränke spendieren? Unerhört !

In der Gerüchtekiste begann es zu
rumoren.
Da, die Lautsprecher wurden aufge-
stellt. Sie zeiglen genau auf die Zuhö-
rer. Was hatten diese Musiker vor.
Nun waren auch schon die ersten Töne
zu hören, so als ob sie sich ein-
stimmen wollten. Dabei wußte mitt-
lerweile schon jeder, daß ohnehin alles
auf Kassette gespielt war. Was sollte
also das ganze? Gespannte Atmo-
sphäre schwebte über das ganze Areal.
Mißmut machte sich breit. Man war
behogen worden.
Nun was soll ich weiter erzählen, die
Musiker begannen trotzdem zu spielen
und die Leute waren überrascht was
für Stticke sie spielten. Sie kannten
nämlich nur sehr wenige bis gar
keines davon. Außerdem hatten diese
Stücke alle so einen unaussprechbaren
Namen.
Die Rede hier ist von der böhmischen
Besetzung der Marktmusikkapelle Bad
Waltersdorf.
Mittlerweile ist jetzt schon fast ein
Jahr vergangen seitdem die böhmische
Besetzung der Marktmusikkapelle Bad
Waltersdorf das erste mal aufgetreten
ist und einige Namen dieser
neuartigen Stticke werden sich schon
in ihr Gedächtnis eingeprägt haben.
Darf ich nachhelfen: Lottchenpolka,
Souteszni, Helenka Polka, Stribrnanka
Polka. . .

Jetzt erinnern Sie sich sicher.
Die Idee, eine Böhmische zu gründen,
hatte unser Janisch Karl jun.. Sie wis-
sen schon, das ist dieser Trompeter,
der bei einigen Fri.ihschoppen den
alten Dessauer spielt.
Von einer eigenen Kapelle hatte er
schon geträumt, als er noch Tanzmu-
sik spielte, aber es taten sich einige

"Die Böhmische"

Schwierigkeiten auf, die es erst zu
meistem galt. Woher waren Noten zu
bekommen, wie sollte er die erforder-
lichen Mikrophone zusammenbringen.
Dergleichen Probleme gab es noch
mehr, aber er ging gezielt daran, sie
irgendwie zu meistern. Fehlende
Noten schrieb er sich vom Tonband
herunter, Mikrophone berappte er sich
von der Tanzmusik, ja er konstruierte
sogar einen Tubaständer. Eines Tages
fragte er dann so mir nichts dir nichts,
ob wir nicht Lust hätten, böhmische
Musik zu spielen. Er hätte jetzt alles
beisammen.
Wir waren natürlich entgegen seinen
Befürchtungen sofort Feuer und
Flamme für diese Idee, und so gibt es

nun auch in Bad Waltersdorf eine
böhmische Blaskapelle, die schon des
öfteren zu hören war. Beim Maibau-
maufstellen efwa, oder beim Pfarrfest,
Dorffest, Thermenheurigen, ja sogar
schon bei einer Hochzeit. Die Musiker
im einzelnen sind:

Janisch Karl und sein Sohn
Janisch Franz
Fasching Ewald
Pichler Franz
Pichler Gerhard
Pum Franzjun.
Rath Josef sen.

Thaler Alfred
Kapfer Wolfgang
Kapfer Marika
Lederer Dietmar
Aushilfen:
Pfeifer Herbert
Kapfer Anton
Janisch Maria
Pichler Walter

beim Pfarrfest 1993

Zunächst möchte ich mich Ihnen
einmal vorstellen: Mein Name ist
Lederer Dietmar, ich bin 19 Jahre alt
und ich besuche derzeit ein Kolleg in
Graz.
Ich möchte ihnen in diesem Artikel
näherbringen, warum junge Leute, wie
ich, der Blasmusik beitreten. Ich
möchte dies tun, weil es mir ein An-
liegen ist, Ihnen zu zeigen, daß
Jugendliche auch anders in Erschei
nung treten können, als dies in der
Welt der Medien dargestellt wird.
Vielleicht haben auch Sie zuhause
eine kleine Tochter, einen kleinen
Sohn, der bei einem Frühschoppen vor
der Musik steht und mit emster Miene
den Dirigenten imitiert. So ähnlich
wird es wohl auch bei uns gewesen
sein. Bei mir, das weiß ich bestimmt,
war es jedenfalls so. Schon als kleiner
Llnirps stand ich vor der Kapelle und
habe mit dem Strohhalm als Taktstock
in der Hand dirigiert. Damals schon
wollte ich unbedingt auch mitspielen,
einfach weil es mich faszinierte, daß
man sich da so hinsetzte und mir
nichts dir nichts eine Polka hörbar
wurde.
Ich begann dann mit der Blockflöte
und hätte dann weitergemacht mit
Klarinette oder Querflöte. Aber daraus
wurde nichts, weil ich in Graz in die
Schule ging und es da unmöglich war,
ein Instrument zu erlernen.
Ich begann erst mit sechzehn Jahren
das flir meine Altersgruppe wohl
ungewöhnlichste Instrument in der
Blasmusik zu spielen, nämlich die



Tuba. Dieses Instrument wählte ich
um zu zeigen, daß man mit ihm weit-
aus mehr zustande bringen kann, als
nur den gewöhnlichen Schusterbaß,
der einem sofort einl?illt, wenn man an
dieses Instrument denkt.
Sehr schnell merkte ich, daß nicht
einfach so eine Polka ertönt, nur weil
mehrere Musiker eine spielen wollen.
Das Schwierige am Zusammenspiel ist
das Zusammenspiel. Denn dies gelingt
erst, wenn man sich zuhause schon
stundenlang mit den Sti.icken befaßt
hat, die man auffi.ihren will, wenn man
sie sozusagen "infus" hat. Es bedarf
eine lange Zeit des Probens, bis man
ein Stück wirklich so zr:-
sammenbringt, daß man es auch auf-
führen kann. Diesem Umstand, daß
mehrere Leute das gleiche erreichen
wollen und dafi.ir sehr viel Zeit inve-
stieren, ist es zu verdanken, daß die
Kameradschaft zwischen jung und alt

:-relativ gut fi.rnktioniert. Und diese
Kameradschaft ist es denn auch, die
dazu motiviert, mit von der Partie zu
sein. Ich glaube man kann sie ftirmlich
spüren, wenn man als Zuhörer bei den
doch recht zahlreichen Frühschoppen,
die wir im Jahr spielen,
beisammensitä und die Melodien so
über sich ergehen läßt. Wenn man sich
von dieser Atmosphäre dann einfan-
gen läßt, dann wird man sehr bald
selbst am Podium sitzen, mit einem
Instrument in der Hand und darauf
kommen, wie schwer es eigentlich ist,
Polka zu spielen.
Nun, das wäre der erste längere Teil
meines Artikels, der speziell fi.ir Sie
***** * r(,k************** r( r(******

Es ist noch nicht lange her, daß wir
beschlossen haben, eine Musikerzeitung
herauszugeben. Der musikinteressierte
Bewohner der Pfarre und auch der Gast hat
ein Recht darauf zu erfahren., was sich so
in der Marktmusikkapelle tut.
Zuerst möchte ich einmal erwähnen, daß
das Hobby "Musik" ein sehr schönes
Hobby ist. Man darf jedoch nicht ver-
gessen, daß von jedem Musiker sehr viel
Zeit und Geduld (auch von der Familie
wird einiges verlangt) aufgebracht werden
muß, um die Musik so klingen zu lassen,
wie man sie gerne hört. Auch die
organisatorischen Dinge in einem
Musikverein sind nicht zu vernachlässi-
gen. Unr immer auf dem letzten Stand der
Dinge zu sein, müssen Landes- und
Bezirksversammlungen besucht werden.
Auch nicht zu vergessen sind die Sitzun-
gen, die notwendig sind vor Konzerten
oder vor Veranstalfungen anderer Art.

Koch Gerald, Kielnhofer Josef.

Schwarz Christian

gedacht war.
Ich möchte mich im zweiten Teil noch
kurz an meine Musikerkollegen
wenden, ftir die ich eigentlich zu-
ständig bin.
Es ist mir klar, daß ihr in mich höhere
Erwartungen gesetzt habt, als ich sie
erflillt
habe. Aber ich habe diesen Posten
leider zu einem, für mich wirklich, un-
günstigen Zeitpunkt übernommen,
nämlich zu einem solchen, wo ich fast
keine Zeit hatte. Ihr wißt schon,
Matura und ietztfr Kolleg.

Maierhofer Gudrun, Kronberger Karina,
Sommer Gabi

Aber ich hab ja noch ein Jahr Zeit
etwas zu unternehmen, damit wir
Jungen auch wirklich einmal etwas
Altersgemäßes tun können
Ihr könnt mir glauben, dieses Seme-
ster (Ich muß leider immer noch in
Schuljahren rechnen) habe ich ein
klein wenig mehr Zeit. Zudem habe
ich ja auch noch die Sommerferien zur
Verfi.igung.
Ich fordere euch gleich über diese
Zeitschrift auf euch was zu überlegen,
den sonst ftillt mir noch etwas ein. Das
ist eine Drohung!!!

**r(r(*

Unsere Neuzugänge:

Grillmeister Franz. Fuchs und sein Teant beim Dorffest I993



Man kann also sagen, daß der Musiker
ein vielbeschäftigter Mensch ist. Um
dieser Behauptung gerecht zu werden, ist
aufder letzten Seite der Tätigkeitsbericht
1993 angeführt. 46 Ausrückungen in
einem Jahr (die Proben nicht eingerech-
net) - das ist etwa einmal pro Woche, wo
sicher der Musiker nicht seiner
Familie widmen kann. Und dennoch
macht jeder seine Arbeit im Verein gerne
und streicht einen anderen Termin, der
vielleicht interessant gewesen wäre (ein
Ausflug zum Beispiel).

,( ******X*******,t********{< *****

Ich möchte jetzt noch einige Dinge über
die Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf
berichten. Am 14. März 1993 fand die
alljährliche Jahreshauptversammlung
statt.
Außer den Musikern, die fast alle ge-
kommen waren, konnte der Obmann
Bgm. BSI Helmut Pichler auch andere
Ehrengäste begrüßen:
Hauptpfarrer Franz Sammer, Bgm.
Johann Spanner und Bgm. Franz Fink.
Man beschloß, nach 1989 wieder einmal
einen Ausflug zu machen. Die Wahl des

Vorstandes fand schon ein Jahr früher
statt (22. März 92), trotzdem möchte ich
die Mitglieder des Vorstandes vorstellen:

Obmann: Bgm. BSI Helmut Pichler
Stellvertreter: Willibald Stumpf

Kapellmeister: Mag. Ewald Fasching
Stellvertreter: Franz Fuchs

Ehrenkapellmeister (auf Lebenszeit
gewählt): Josef Rath

Kassier: Wemer Weinzettl
Stellvertreter: Ferdinand Kunter

Schriftführer: Ing. Wolfgang Kapfer
Stellvertreter: Elisabeth Lederer

Jugendreferent: Dietmar Lederer
Stellvertreter: Sandra Fasching

Archivar: Josef Rath jun.
Stellvertreter: Gerhard Pum
Stabführer: Franz Fuchs

Stellvertreter: Ferdinand Kunter
EDV Referent: Ing. Wolfgang Kapfer
Instrumententechniker: Karl Janisch

Der Schriftführer
Ing. Wolfgang Kapfer

Wie jedes Jahr war auch heuer die
Marktmusikkapelle beim Gemeinde-
turnier vertreten. Unsere Moarschaft
bestand ats Franz PICHLER, Gerhard
PICHLER, Walter PICHLER und
Wolfgang THALER. Mit etwas Glück
hätten sie auch um den Tagessieg kämp-
fen können.
Unsere Moarschaft erreichte für uns
dennoch den 4. Gruppenplatz.

Auch bei den Bezirksmeisterschaften
der Musikkapellen in Stubenberg waren
unsere Eisschützen des öfteren erfolg-
reich vertreten und gewannen so schöne
Pokale.

Ein einziges Mal durften wir auch an den
Bezirksmeisterschaften im Schifahren
teilnehmen, wobei wir uns jedoch mit
dem olympischen Gedanken "dabeisein
ist alles!" zufrieden geben mußten.

Franz. Pichler, Josef Rath, Walter Pichler, Wolfg. Thaler, Gerh. Pichler "

Obwohl die Konkurrenz auch beim
Bezirks-Hallenfußballturnier nicht
schlief, konnte sich unsere Fußballmann-
schaft trotzdem behaupten und Pokale
mit Nachhause nehmen.
Einige Fußballturniere wurden auch im
Freien ausgetragen, wobei auch unsere
Mannschaft eingeladen wurde und sehr
gute Plazierungen erreichte. Auch im
heurigen Jahr werden wir wieder an
einigen Turnieren teilnehmen und mit
anderen Vereinen Freundschaftsspiele
austragen.

Josef Rath jun.
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Aus der Musikschule!

Kinder und Jugendliche sind die Träger
unserer Zukunft. Tief beunruhigt erleben
wir, wie Orientierungslosigkeit, Verein-
zelung und Gewaltbereitschaft auch unter
Kindern und Jugendlichen in den letzten
Jahren dramatisch zugenornmen haben.

Die Folgen sind für den einzelnen ebenso
gravierend wie für die gesamte
Gesellschaft.
So ist also die Erziehung durch Musik
darum die vorzüglichste, weil Rhythmus
und Harmonie am tiefsten in das Innere
der Seele dringen, ihr Anmut und
Anstand verleihen.
Was Sokrates aussprach, gilt nach wie
vor: Erziehung durch Musik festigt den
jungen Menschen, stärkt sein Selbstver-
trauen, sein Selbstwertgefühl und seine

Urteilsfähigkeit. Sie führt den einzelnen

,r Gemeinschaftserlebnis und ent-'§dt.tt 
Kräfte des sozialen Friedens. Die

aktive Auseinandersetzung mit anderen
oder früheren Kulturen schlägt Brücken
zur eigenen Gegenwart, vermittelt Aus-
geglichenheit und Toleranz. Das hand-
werklich orientierte Selber-Musizieren

ist ein starkes Gegengewicht gegen die in
allen Lebensbereichen verbreitete Fast-
Food-Mentalität und gegen blinden
Warenkonsum.
Darum sind wir überzeugt, daß die
Musikschule als eine Hilfestellung für die
heutige Jugend in ihrer schwierigen Lage
dringend notwendig ist. Sie eröffnet
Kindern und Jugendlichen die Chance,
Leitungsbereitschaft aus eigener
Motivation zu entwickeln, Herausforde-
rung zu bewältigen sowie Kreativität und
Ausdrucksf?ihigkeit zu entfalten. Das für
die Musikschulen typische Ensemble-
musizieren vermittelt Erfolgserlebnisse in
der Gemeinschaft und steuert der
Vereinzelung entgegen. Ensemble-
musizieren ist Mommunikation und
Mommunikation ist Gemeinschaft bzw.
Gesellschaft.
Dank der Musikschulen ist Musikerzie-
hung heute nicht mehr ein Privileg für
wenige. An unseren 45 öffentlich geför-
derten Musikschulen mit ihren Zweig-
stellen in der Steiermark werden ca.

13.500 überwiegend junge Menschen mit
Singen, Instrumentalspiel und vielf?ilti

gen Formen gemeinsamen Musizierens
vertraut gemacht. Dies ist eine große
Chance für jeden Schüler und zugleich
ein wichtiger Beitrag zur Pflege und
Fortentwicklung unseres gemeinsamen
kulturellen Erbes.
Besorgt stellen wir fest, daß die Musik-
schulen durch die Notlage in den öffent-
lichen Kassen stark geftihrdet sind.
Finanzielle Engpässe dürfen nicht dazu
führen, daß das Angebot der Schulen
beschränkt wird, daß Kinder und
Jugendliche um diese Erfahrung und
unschätzbare Bereicherung Ihres Lebens
gebracht werden. Wir appellieren an die
Kommunen als Träger der Musikschulen,
wegen ihrer bildungspolitischen Ver-
antwortung und an die Öffentlichkeit,
sich mit Nachdruck für Erhalt und Qua-
lität der Musikschule einzusetzen. Die
Musikschulen leisten einen wichtigen
Beitrag zur Bewältigung der großen
jugendpolitischen Herausforderungen
unserer Zeit. Auch die Blasmusik kann
auf den in einer Musikschule gut aus-
gebildeten Nachwuchs nicht verzichten.

Mag. Karl Pailer (Zweigstellenleiter)

Dorffest 93
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Termine 1994:

Frühiahrskonzert
mit dem

STEINER Eranz
bekannt aus Rundfunk und Fernsehen

am Palmsamstag, 26. Mürz 94
um Uhr 20.00 im Turnsaal

DORFFEST
am Sonntag, 14 August 94

Beginru Uhr 16.00

mit der Verlosung von 3 Reisen! ! !

Ausrückunsen im Jahr 1993
Konzerte:
3.4. Frühjahrskonzert in Bad Waltersdorf
11.4. Marschmusik in Bad Waltersdorf
30.4. Maibaumaufstellen in Bad Waltersdorf
2.5. Florianikirtag in Auffen
9.5. MuttertagskonzertartKirchplatz
23.5. Bezirksfeuerwehrtagin Sebersdorf
31.5. Bezirksmusikerkeffen in St. Jakob i. Walde
6.6. Frühschoppen für Imker
11.6. D?immerschoppen in Bad Waltersdorf
26.6. Tag der Steiermark
4.7. Frühschoppen in Leitersdorf
10.7. DämmerschoppenKameradschaftsbund
11.7. Bezirksmusikertreffen inEichberg
18.7. FrühschoppenPfarrfest
24.7. Einweihung - Freizeitpark Bad Waltersdorf
I .8. Konzert in Wiener Neudorf ftir Billa
8.8. Frühschoppen in Geiseldorf
14.8. Dorffest der Marktmusikkapelle
27.8. DämmerschoppenbeimThermenheurigen
5.9. Konzert für den Reitclub Pircha
10.9. Kurkonzert in Bad Waltersdorf
10. I 0. Altersehrung und Jungbürgerfeier in Bad Waltersdorf

Imoressum: Marktmusikkaoelle Bad Waltersdorf

Kirchliche Anlässe:
16.5. Firmung in Bad Waltersdorf
20.5. Erstkommunion in Bad Waltersdorf
10.6. Frohnleichnamprozession in Bad Waltersdorf
19.6. Heilige Messe für die Berg-und Narturwacht
1.1 1. Heilige Messe und Heldenehrung

Begräbnisse:
19.1. Begräbnis von Anton Sammer - Rohrbach
11.3. Begräbnis von Johann Fleck - Speilbrunn
25.3. Begräbnis von Josefa Veigl - Sauberg
24.4. Begräbnis von Johanna Janisch - Sauberg
30.7. Begräbnis von R. Riedenbauer
I1.9. Begräbnis von Alois Paar - Linzbüchl
7.12. Begräbnis von Franz Nöhrer Bad - Waltersdorf
Sonstige Ausrückungen :

2l.l- Geburtstagsständchen ftir Franz Pum
7.2. Blochziehen in Bad Waltersdorf
1.5. Tagwache in Bad Waltersdorf
8.5. Hochzeitsständchen für Grabner Josef s Tochter
20.7. Geburtstagsständchen für Alfred Schalk
25.7. Geburtstagsständchen für Alfred Thaler
I 1.8. Ständchen für Herbert Fuchs
29.8. Ständchen für Wolfgang Thaler und Claudia Thaller
26.10. Ständchen für Franz Janisch
14.1 l. Geburtstagsständchen für Karl Raser


